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BENETTON KOMMUNIKATIONSZENTRUM FABRICA  
Villorba/Treviso (Italien) 1992-2000 

Der Begründer der Benetton-Gruppe Luciano Benetton animierte das 
lateinische Wort «Fabrica», das er als Name für das neue Kommunikations-
Zentrum verwendete. Laut Wörterbuch bedeutet der Begriff «Künstler-
Handwerksarbeit», auch «Werkstätte» oder eine Art «Visual Design 
Workshop». 

In diesem Ausbildungs- und Forschungszentrum können Jugendliche aus 
aller Welt viele verschiedene Bereiche der angewandten Kunst studieren - 
etwa Architektur, Design, Fotografie, Grafik, Film, Textil, Holzarbeit, 
Metallarbeit und Keramik. Die Einrichtung umfasst Forschungsräume, 
Ateliers, Studios, eine Galerie, einen Vortragsraum, ein Restaurant, eine 
Cafeteria und eine Bibliothek, in der, so hofft man, kultureller Austausch 
stattfinden wird. 

Voraussetzung für den Neubau war der Erhalt und die Sanierung einer 
palladianischen Villa aus dem 17. Jahrhundert, die auf dem Grundstück in 
einem Vorort von Treviso, 30 km nördlich von Venedig, steht. Bei einem 
Projekt dieser Art ist die Beziehung zwischen Alt und Neu entscheidend. 
Ando wurde gebeten, die bukolische Landschaft einzubeziehen, die Villa zu 
erhalten und das neue Gebäude sowie einen Innenhof unterirdisch 
anzuordnen. Die Anlage besteht aus der palladianischen Villa mit einem 
davor liegenden Wasserbecken, einer das Becken kreuzenden 
Säulenreihe, einem zweigeschossigen abgesenkten Hof in Form einer 
Ellipse sowie einem stufenförmig angelegten Platz, der sich an den Hof 
anschließt. Die Ateliers und Studios befinden sich in der Villa, die Bibliothek 
und die Galerie sind zum Hof und die Holz- und Metallwerk-Stätten zum 
abgetreppten Platz hin angeordnet. Alle Räume sind also auf Außenräume 
ausgerichtet, die sich auf verschiedenen Ebenen durchdringen, sodass ein 
Raum zum nächsten überleitet. Durch kontrastierende Elemente ebenso 
wie durch Elemente, die harmonisch ineinander übergehen, wird ein 
komplexes Raumgefüge geschaffen. 

Jedes Element des Ensembles hat seinen eigenen Charakter. Eine 
spiralförmige Rampe führt zu der unterirdischen Galerie, die ursprünglich 
eine Sammlung von Kunstund Designbüchern aufnehmen sollte. Zwischen 
Planung und Realisierung musste das Raumprogramm jedoch geändert 
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werden. Zweifellos hätte der von Bücherregalen umgebene Raum mit 
einem Durchmesser von 2o m visionären Charakter gehabt - wäre er 
realisiert worden. Ando selbst ist in seinem Büro von Büchern umgeben; er 
arbeitet sozusagen in einem Bücherschacht. Der „Name der Rose", der 
zum Teil in einer Klosterbibliothek spielt, ist einer von Andos 
Lieblingsfilmen, ebenso liebt er die Landschaften, die Bücher bilden 
können. 

Die Säulenreihe, die das Wasserbecken kreuzt und sich in der Villa 
fortsetzt, verbindet sich mit dem Spiegelbild der Villa auf der 
Wasseroberfläche zu einer neuen Landschaft. Diese Landschaft, in der sich 
die Ansichten und die Spiegelbilder des alten Gebäudes und der neuen 
Säulenreihe überschneiden, symbolisiert das Thema des Projekts: Erhalt 
und Instandsetzung. Ando hat bei den meisten Projekten, bei denen ein 
bestehendes Gebäude erhalten werden sollte, das neue Gebäude unter die 
Erde verlegt oder einen Kontrast geschaffen, indem er das neue Element 
das alte durchdringen ließ. In der Landschaft Norditaliens entwickelte er 
darüber hinausgehend ein neues Entwurfsvokabular aus Säulenreihen und 
ovalen Plätzen und verwandelte das gesamte Grundstück in ein 
atmosphärisches Landschaftsgemälde. 

Der Bauherr Luciano Benetton erklärte, warum er Ando beauftragt hat: „Das 
Projekt erforderte Sensibilität, sowohl hinsichtlich der Restaurierung eines 
historischen Erbes als auch der Schaffung einer zukunftsorientierten 
Einrichtung. Ich war der Meinung, Ando würde nicht nur einfach die 
palladianische Villa restaurieren, sondern eine mutige Instandsetzung 
durchführen, die eine Brücke zur Zukunft schlagen würde." Benetton fügte 
hinzu, dass ihn Andos einfache, fernöstlich geprägte Architektur ansprach. 
Allerdings spricht Ando kaum ein Wort Englisch. Wie konnte er dann ein 
vertrauensvolles Verhältnis zum Architekten aufbauen? „[Ando] gab mir das 
Gefühl, privilegiert zu sein. Er überzeugte mich durch nonverbale 
Kommunikation. Letztlich habe ich ihn vielleicht beauftragt, weil ich das 
Erlebnis mit ihm teilen wollte." 

Die Säulenreihen der Villen regionaler Architekturen Andrea Palladios 
(1508-80), die fest in Tadao Andos Bewusstsein verankert sind, wurden 
zum Highlight der neuen Gebäudeanlage in Villorba bei Treviso. Elemente 
wie die bereits bestehende Villa und die sich durch das neue Bauwerk 
ziehenden Säulen weisen Strukturen auf, die, auf dem Material und dessen 
Eigenschaften beruhend, im Bewusstsein der Geschichte gründen. Der 
offene und kühle Charakter des modernen Bauwerks prägt die 
Zusammenführung von Vergangenheit und Gegenwart, er verweist auf die 
historischen Wurzeln des Neuen Bauens. 

Es verlangt ein besonderes Einfühlungsvermögen, in direkter 
Nachbarschaft historischer Werke zu bauen. Die Geschichtlichkeit des 
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Ortes respektierend, versenkte Tadao Ando das neue Gebäude mit seinem 
offenem Hof unter das Geländeniveau. Die Andeutung einer 
palladianischen Säulenreihe - eine Art Skulptur inmitten zweier niedriger 
Wasser-Bassins - zeitigt den Mythos des Epochalen. Durch die 
Schlagschatten und die Spiegelungen im Wasser wird die Gliederung der 
frei stehenden Säulen greifbar. Hier ist ein Ort des Erhabenen und der 
Entzückung, der Ruhe und Beschaulichkeit entstanden. 

Als visuell begabter Architekt verlässt sich Tadao Ando auf sein wohl 
geschultes Auge. Er vertritt eine flexible Regelmäßigkeit in Proportion und 
Axialität in Verbindung mit einer freien Anwendung der Geometrie. In seiner 
gestalterisch sensiblen Handhabung und Ausgestaltung der 
Sichtbetonwände kommt Präzision in genialster und schönster Weise zum 
Ausdruck. Die sorgfältigen Bemessungen der Wände und Öffnungen 
betonen die Maßstäblichkeit. Mit skulpturalen Säulen und Wänden schafft 
er eine Welt, in der sich alles im «Fliessen» befindet. Sein Bauwerk ist im 
wahrsten Sinne des Wortes lebendig - es feiert das Leben. 

 

 

Der ovale Hof 
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Außenansicht 
Die Hofkolonnade schafft eine 

traditionelle Umgebung. 

 

Die Schnittzeichnung zeigt, dass sich 
das neue Gebäude unter der alten Villa 

befindet. 
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 Außenansichten mit Säulenreihe 
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 Innenansichten und Hof 

 

  

 

  

 

Der ovale Innenhof erinnert an eine 
Sonnenuhr 
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