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Mixed-use am Canal Gran-
de: Auf die neue Dachter-
rasse haben während der 
Geschäftszeitend der  
Mall Besucher und Einwoh-
ner freien Zugang

Der neue  
Fondaco dei Tedeschi  
 von OMA
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Direkt neben der Rialtobrücke 

liegt die Fondaco dei Tedes-

chi im Stadtteil San Marco.

Abb.: OMA

Das ehemalige Handelshaus der deutschen  
Kaufleute in Venedig wurde von Rem Kool-
haas zu einem Kaufhaus umgebaut. Ein wei-
terer öffentlicher Stadtbaustein fällt dem 
Kommerz anheim – nutzen sollen ihn Touris-
ten und Venezianer dennoch gemeinsam

Venedig wird jährlich von 20 Millionen Touristen 

überschwemmt. Speziell unter den Besuchern 

sind die sogenannten „Elitetouristen“. Sie nutzen 

ihren Besuch der Lagunenstadt zum Einkaufen 

und leisten es sich für eine Übernachtung im Am-

man Ressort, oder einem anderen der zahlrei-

chen Luxushotels, tausend Euro oder mehr zu 

bezahlen.

Diese stetig wachsende Besucher-Kategorie 

hat nun seit Oktober im frisch restaurierten Fon-

daco dei Tedeschi eine weitere Möglichkeit Geld 

auszugeben; für Waren, die sie auch in allen 

anderen Luxus-Malls und in Dutyfree-Shops der 

Welt finden. 

Der Betreiber des neuen Waren-Tempels, das 

Unternehmen DFS (steht für Dutyfree-Shop), ist 

überzeugt davon, dass sich die Investition in eine 

Luxus Shopping Mall in einer Stadt mit nur knapp 

56.000 Einwohnern in der Altstadt aber Millionen 

von zahlungsfähigen Touristen rentiert. 1960 in 

Hongkong gegründet, ist das Unternehmen mit 

über 420 Läden vorwiegend im nahen und fer-

nen Osten der weltweit größte Betreiber von Du-

tyfree-Shops. In Europa war DFS bisher noch 

nicht präsent. Für das europäische Debüt sollte 

daher ein ganz besonderes Gebäude wieder-

belebt werden.

Ob die Rechnung aufgeht, wird sich noch zei-

gen. Sicher ist, dass die Benetton-Gruppe mit 

der Vermietung des Gebäudes schon mal ein gu-

tes Geschäft gemacht hat. Benetton kaufte 

2008 das im Mittelalter gegründete Handelszen-

trum der „Tedeschi“ (der Deutschen) am Fuße 

der Rialtobrücke für 53 Millionen Euro von der 

Stadt und ließ es anschließend von Rem Kool-

haas umplanen.

Um das Jahr 1225 wurde an dieser Stelle erst-

malig ein Gebäude von den deutschen Kauf-

leuten als Handelszentrum genutzt. Durch diese 

damals einzigartige Institution hatte die vene-
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Uptatio cus essit escimaio 

idenimi, simusam que sitia 

voleni net eni non pedis do-

lecepedit, ullam ullacitiis 

Das Gebäude kann im Erd-

geschoss sowohl vom 

Land seitlich der Rialtobrü-

cke, als auch durch die of-

fenen Arkaden der einstigen 

Anladestelle vom Canale 

Grande betreten werden.

Foto rechts: Delfino Sisto 
Legnani, Marco Cappelletti
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zianische Weltmacht die Möglichkeit, den Han-

del in der Stadt zu reglementieren und zu kon-

trollieren. Im Jahr 1318 und ein zweites Mal 1505 

wurde der Bau durch Brände komplett zerstört. 

Nach dem zweiten Brand wurde das Gebäude in 

kurzer Zeit nach neuen Plänen wieder erbaut 

und galt als eines der wichtigsten und größten 

Bauten seiner Zeit in Venedig. Auf der Kanal-

seite war es mit Fresken von Giorgione und auf 

der Straßenseite mit Malereien von dem noch 

jungen Tizian geschmückt.

Die Fresken sind mit der Zeit verfallen, wie auch 

das Gebäude selber, das mit dem Niedergang 

der Handelsmacht Venedigs im späten 16. Jahr-

hundert keine entsprechende Nutzung mehr 

fand. Während der 30er Jahre wurde das herun-

tergekommene Gebäude mit dem Ziel rekon-

struiert, ihm wieder den ehemaligen Glanz und 

mit der Nutzung als Hauptpost eine wichtige  

öffentliche Funktion zu geben. Der Umbau aus 

der Zeit kann aber kaum als eine Restaurierung 

oder eine philologische Rekonstruktion betrach-

tet werden, da die Raumaufteilung grundlegend 

geändert wurde. Es wurden großzügige Treppen 

eingebaut und der Innenhof mit einer Glas-Me-

tallkonstruktion überdacht. Von den alten Gemäu-

ern ist wenig geblieben, da anstelle der tragen-

den Mauern ein Stahlbetonskelett eingebaut wur-

de. Die einzigen Teile des ursprünglichen Re-

naissance-Baus sind nunmehr die Außen- und 

Hoffassaden.

Benetton in Venedig

In diesem Zustand hat Benetton das Gebäude 

von der Stadt übernommen mit dem Ziel ein Ein-

kaufszentrum daraus zu machen. Das Modeun-

ternehmen wollte das große Gebäude jedoch 

nicht selber betreiben, sondern sah in der Inves-

tition vielmehr die Chance für ein ertragsrei-

ches Immobiliengeschäft.

Derartige Investitionen in Venedig sind für die 

Benetton-Gruppe, die ihren Hauptsitz im nahe-

gelegenen Ponzano Veneto hat, nichts Neues. 

Schon vor einigen Jahren übernahm die Gruppe 

einen großen Gebäudekomplex direkt am Markus-

platz, der das Hotel Monaco & Grand Canal, das 

ehemalige Kino San Marco und das traditionsrei-

che Teatro del Ridotto umfasste. Nach öffentli-

chen Protesten gegen die Privatisierung einigte 

man sich darauf, dass in dem ehemaligen Kino 

wenigstens eine Buchhandlung und ein öffentli-

cher Veranstaltungsort Platz finden sollten. 

Hierzu erklärte sich Benetton bereit, sofern die-

se Nutzung zeitlich begrenzt ist. 2011 war die 

Frist abgelaufen und pünktlich kündigte Benet-

ton den Mietvertrag mit der Buchhandlung, um 

die Räume an die LVHM Moët Hennessy Louis 

Vuitton Gruppe (Inhaber von DFS) zu vermieten.

Die Fresken sind mit der 
Zeit verfallen, wie auch  
das Gebäude, das mit dem 
Niedergang der Handels-
macht Venedigs keine Nut-
zung mehr fand. Während 
der 30er Jahre erhielt es  
als Hauptpost erneut eine 
öffentliche Funktion
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Ähnliche Versprechen gab es auch, als Benetton 

nun ein weiteres Mal zuschlug und das Ge-

bäude Fondaco dei Tedeschi erwarb. Auch bei 

diesem historischen Bau kam es gleich zu Pro-

testen: erneut ging ein Gebäude mit einer öffent-

lichen Nutzung – die Hauptpost – in Privatbesitz 

über und trägt da zu bei, die Venezianer aus ihrer 

Stadt zu vertreiben. Die Stadtverwaltung erwi-

derte, dass sich die Post ein solches Gebäude 

nicht leisten könne, da sie in einer tiefen Finanz-

krise stecke und versuchen wollte mit dem Ver-

kauf von Immobilien die leeren Kassen zu fül -

len. Außer dem wurde argumentiert, man könne 

durch den Verkauf das Gebäude wieder mit 

Leben füllen. Anfangs sicherte Benetton noch 

zu, dass in dem neuen Haus auch viele Nutzun-

gen für die Ve nezianer Platz finden würden; 

Kleingewerbe wie beispielsweise einem Bäcker. 

Außerdem war man der Auffassung, dass ein 

Gebäude, das in der Vergangenheit eine Handels-

stätte gewe sen sei, wieder einer kommerziel-

len Nutzung zugeführt werden kann. Tatsächlich 

galt die Rial  to-Gegend schon zu Anfang des  

16. Jahrhunderts als der „reichste Ort auf der Welt, 

wo nichts entsteht, wo man aber von Allem reich-

lich findet“.

Das Erdgeschoss der Mall 

wirkt durch den grauen  

Terrazzo auf den ersten Blick 

kühl. Eine knallrote Roll-

treppe lockt den Besucher 

ins Obergeschoss.
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Die Koolhaas-Pläne

Die Proteste wuchsen drastisch an, als anläss-

lich der Architekturbiennale 2012 die ersten 

Pläne des Büros OMA publik wurden, das damals 

für die Umbauplanung direkt beauftragt wurde 

(Bauwelt 19.2012 und 38.2014). Der zentrale Hof 

sollte von knallroten Rolltreppen durchquert 

werden, das Dach am Canal Grande zu einer gro-

ßen Dachterrasse umgestaltet und das Glas-

dach über dem Hof angehoben werden. Außer-

dem sollte das Gebäude, das in seiner ursprüng-

lichen Form nur über zwei eher bescheidene 

Eingänge, einen vom Land und einen vom Was-

ser, erschlossen wurde, sich an mehreren Stelle 

zur Stadt hin öffnen. Ähnlich dem im Januar als 

Mixed-use-Gebäude fertiggestellten Rathaus 

Rotterdam (Bauwelt 8.2016), wollte OMA den öf-

fentlichen Zugang erweitern und das Erdge-

schoss in eine große öffentliche Piazza verwan-

deln, auf der sich sowohl Besucher als auch 

Bürger tummeln. Die heftigen Proteste, die be-

Die Rolltreppen sollten ur-
sprünglich durch den Hof 
verlaufen. Sie wurden we-
niger prominent, seitlich 
versetzt realisiert. Große 
Durchbrüche ermögli -
chen nun Sichtbezüge zum 
Hof.

Fertig eingerichtet kontras-

tieren die Verkäufsräume 

mit der Vielfalt an Materiali-

en. Das Diagramm verdeut-

licht die Zirkulation durch das 

Gebäude 

Fotos links: DFS Group; Pers-
pektive: OMA 



Bauwelt 39.201656 THEMA

sonders von dem Verein Italia Nostra, aber auch 

aus der deutschen Gemeinschaft in Venedig 

ausgingen, zeigten Wirkung: Der venezianische 

Denkmalschutz, der sich erst zögernd gegen 

die Planung aussprach, gab OMAs Entwurf nicht 

frei und forderte das Büro auf, ihn grundsätzlich 

zu überarbeiten.

Nach den Änderungen, bei der alle kontrover-

sen Elemente modifiziert oder gestrichen wur-

den, erteilte die Stadt für venezianische Verhält-

nisse erstaunlich schnell die notwendigen Ge-

nehmigungen und es konnte zügig mit den Arbei-

ten begonnen werden. Weil Benetton mit die-

sem Ergebinis zeigte, dass sie die Hürden der ve-

nezianischen Poteste bei solchen Vorhaben und 

der immer komplizierter werdenden Genehmi-

gungsprozeduren überspringen kann, erkämpfte 

sich das Unternehmen ein größeres Verhand-

lungspotential bei möglichen Partnern für die Mie-

Über die Brüstungen hän-

gende, mit einer farbi - 

gen Textfahne versehene 

Teppiche kennzeichnen, 

welche Ware in welchem 

Geschoss verkauft wird

Foto rechts: DFS Group

Arkadengänge und Durch-

brüche verbinden den Hof 

mit den seitlichen Räumen

Foto rechts: Delfino Sisto 
Legnani, Marco Cappelletti
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Durch die Perforation der 

Innerwände werden die 

baulichen Schichten des 

Gebäudes offengelegt

Grundrisse im Maßstab 
1 :750, Abfolge der vier  
Ansichten ohne Maßstab

Erdgeschoss

2. Obergeschoss

4. Obergeschoss Dachgeschoss 0 15



Bauwelt 39.201658 THEMA

Deutlicher Kontrast: Die 

gold-glänzende Stahltrep-

pe steht neben unverputz-

ten, demaskierten Wänden 

Foto: Delfino Sisto Legnani, 
Marco Cappelletti
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te und den Betrieb. Parallel zu diesen Verhand-

lungen wurde die Planung von OMA umgesetzt. 

Die Rolltreppen verlegte man vom Hof in den In-

nenbereich, die Dachterrasse wurde verklei-

nert ohne die Dachform zu verändern und auf 

den ursprünglich vorgesehenen Ponton für ein 

Café am Canal Grande wurde ganz verzichtet. 

Neben der Versetzung der Rolltreppen wurde in 

eine der Wände zum Innenhof eine über meh-

rere Geschosse reichen de, große abgerundete 

Öffnung geschnitten. Dadurch kann man die 

Rolltreppen, die ihre ursprünglich geplante grell-

rote Farbe und hölzernen Wangen behalten ha-

ben, auch vom Hof aus nicht übersehen. Bei dem 

großen Einschnitt wurden die Wände und das 

Betontragwerk, die bei dem Umbau im 20. Jahr-

hundert realisiert wurden, unverputzt bloßge-

legt. Mit diesen Freilegungen und Perforationen 

wollte Rem Koolhaas wohl darauf hinweisen, 

dass es sich hier nicht um eine historische Bau-

substanz handelt, sondern um ein Gebäude, 

das schon vor weniger als hundert Jahren stark 

verändert wurde und von dem eigentlich nur 

die Außenfassaden und der Hof übrig geblieben 

sind. Von der ersten Planung beibehalten wurde 

die Öffnung des Gebäudes an mehreren Stellen 

des Erdgeschoss, besonders zu dem benach-

barten Campo San Bartolomeo, und die erhöhte 

Überdachung des Hofes, um das Dachgeschoss 

für Ausstellungen nutzen zu können.

Koolhass wollte seine Planung aber nicht nur 

auf die Hülle, die Rolltreppen und weiteren ver-

tikalen Verbindungen beschränken, sondern auch 

den kompletten Innenausbau planen. Bei der 

Übernahme des Gebäudes durch DFS zeigten die 

neuen Betreiber jedoch schnell, dass sie den 

niederländischen „Theoretiker“ nicht für adäquat 

hielten, eine Innenausstattung zu realisieren, 

die für jede einzelne Marke das richtige Ambiente 

bietet. Dafür hat sich DFS den englischen Archi-

tekten und ehemaligen Mitarbeiter von David Chip-

perfield Jamie Fobert ins Boot geholt. Der Über-

gang muss nicht ganz schmerzlos gewesen 

sein, da ab einem gewissen Zeitpunkt dem Bü ro 

sogar der Zugang auf die Baustelle untersagt 

wurde.

Jamie Fobert, der auch schon für verschiede-

ne andere Modemarken Läden entworfen hat 

und dessen Arbeiten eher von einem „englischen 

Wenn Venedig stirbt –  

Auszug aus der Streitschrift von 

Salvatore Settis

„Wie hoch ist der Marktpreis Vene-

digs, stünde es zum Verkauf?  

Eine Frage wie diese, sei sie nun 

dumm oder grotesk, ist in Italien 

heute durchaus an der Tagesord-

nung, und nicht nur in Venedig. (...) 

Venedig hat keinen Preis: Weil die 

unsichtbare Stadt, die jeden Stein 

der Brücken durchtränkt hat, und 

jeden Tropfen Wasser in den Ka-

nälen, ein engmaschiges Netz von Beziehungen spinnt, ein 

machtvolles Gespinst aus Fakten und Gesten, Erinnerun-

gen und Worten, Schönheit und Geschichte. Aber auch Ve-

nedig wird bedroht von dem, was Keynes die „Parodie 

auf den Albtraum eines Buchhaltes“ nannte, nämlich das 

schäbige Vorurteil, dass alles seinen Preis haben müsse, 

vielmehr bei allem nur der Preis das ist, was zählt.“

Wenn Venedig stirbt

Streitschrift gegen den Ausverkauf der Städte

Von Salvatore Settis, 160 Seiten, 14,90 Euro

Verlag Klaus Wagenbacht, Berlin 2015

ISBN 978-3-8031-3657-2 

Minimalismus“ geprägt sind, hat sich wohl von 

dem bunten „venezianischen Pluralismus“ über-

wältigen lassen. Die Inspiration der wahrhaftig 

vielfältigen Stadt hat bei ihm zu einer Flut von Ma-

terialien, Formen, Farben und Oberflächen ge-

führt. Ganz im Unterschied zu seinem ehemali-

gen Chef, der bei der Gestaltung der Läden der 

Modemarke Valentino ein einziges prägendes 

Material benutzte.

Es fällt schwer, sich bei einem Besuch alle ver-

wendeten Materialien zu merken: Kupfer, Mes-

sing, Stahl und Aluminium, die verschiedensten 

Arten und Farben von Marmor, mehrere Holz-

furniere und Massivholzelemente, diverse Texti-

lien, verschiedene Putzfarben, Glas und Leuch -

ter aller Art. Zu sehen sind rund, eckig, gekurvt, 

gestuft, gestaffelt oder frei entworfene For-

men der Einrichtungen. So fühlt sich der Besu-

cher während des Rundgangs wie beim Durch-

blättern eines Baukatalogs oder in einer großen 

Musterausstellung. Dabei vergisst er schnell, 

dass man in Venedig ist, es sei denn man nähert 

sich einem der Fenster und schaut auf den Ca -

Schnitte im Maßstab 1 :500

Wer sich durch die vielen 
Uhren, Taschen, Brillen, 
Kleider und Schuhe nicht 
ablenken lässt, es bis  
zum letzten Dachgeschoss 
schafft, der wird kosten -
los belohnt

0 10
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nal Grande oder blickt in den zentralen Hof. Die-

ser Hof ist in seiner Architektur beinahe unver-

ändert, aber durch den neuen, blank polierten 

rotweiß gestreiften Marmorboden, den Be-

leuchtungseffekten und über die Brüstung hän-

genden Teppiche, kaum wiederzuerkennen. 

Hier soll noch eine Bar hinzukommen. In der Mit-

te, wo sich ursprünglich ein traditioneller ve-

nezianischer Brunnen befand, steht schon ein 

eigentümlicher Tresen aus Stahl und Marmor 

von Philippe Starck. Er wirkt etwas verloren und 

deplaziert, als hätte man ihn für ein Catering 

aus einer schnöden Hotel-Lobby in den Hof ge-

karrt. Der stillgelegte, vom alten Standort de-

montierte Brunnen steht jetzt auf einer fahrba-

ren Plattform und kann so lange in jede Ecke 

des Hofes geschoben werden, bis er vermutlich 

irgendwann in einem Lagerraum verschwinden 

wird.

Von 1870 bis 2011 befand sich 

die Hauptpost in der ehe-

maligen Niederlassung der 

reichsdeutschen Kaufleu-

te. Im neuen Dachgeschoss 

über dem Hof wird derzeit 

eine Ausstellung mit Arbei-

ten des Installations-, Vi-

deo- und Medienkünstlers 

Fabrizio Plessi gezeigt.

Fotos: Delfino Sisto Legnani, 
Marco Capelletti; OMA
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Wer sich aber durch die vielen Uhren, Taschen, 

Brillen, Kleidern, Schuhen nicht ablenken lässt 

und es bis zum letzten Geschoss schafft, wird 

kostenlos belohnt! Zunächst gelangt man in das 

Dachgeschoss, das Platz für Ausstellungen und 

Veranstaltungen bietet. Von dort aus gelangt 

man auf die Dachterrasse, die wie die typischen 

venezianischen „Altane“ aufgesetzt wurde, ohne 

die Dachform wie in der ursprünglich Planung 

vorgesehen zu verändern.

Von dieser mit einfacher Holzbeplankung und 

einer schlichten Brüstung gesäumten Terrasse 

aus haben Touristen und Einwohner einen der 

schönsten Ausblicke auf die alten veneziani-

schen Bauten: die Kirchtürme und Kuppeln von 

San Marco, die Anreihung der Palazzi am Canal 

Grande. Auch viele dieser Bauten polarisierten 

während der Entstehungszeit. Sie waren vielen 

Venezianern zu prunkvoll.

Das Glasdach wurde um ca. 

zwei Meter angehoben  

und mit einer neuen Stahl-

konstruktion aufgesetzt. 

Foto unten: OMA


