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Das arkaDien eines grossen Visionärs setzt Massstäbe 
silvia von bennigsen

Der Skulpturenpark Fattoria di Celle

Von der bedeutung her müsste der skulpturenpark von giulia-
no gori schon an der autobahnausfahrt Pistoia angeschlagen 
sein. Dieses Jahr feiert man auf dem anwesen der Fattoria di 
Celle das dreißigjährige bestehen. Damit ist der private skulptu-
renpark in den Hügeln außerhalb des kleinen toskanischen 
städtchens Pistoia nicht nur der erste seiner art in europa, son-
dern er zählt nach wie vor zu einen der spektakulärsten welt-
weit. Und das will etwas heißen, in einer zeit, in der das anlegen 
von privaten skulpturenparks bei kunstsammlern offensichtlich 
ein neuer trend ist, und rund um den globus immer noch spek-
takulärere anlagen entstehen: vom Unterwasser-skulpturen-
park in den gewässern Mexikos, über installationen mitten im 
regenwald bis hin zu privaten golfplätzen mit eindrucksvollen 
kunstwerken an jedem Loch. erst verwirklichten sich die samm-
ler mit dem bau eigener Museen, nun entdecken immer mehr 
von ihnen den reiz der natur als ausstellungsort. zumal sich 
dort die übergroßen Dimensionen, wie sie heute bei skulpturen 
und installationen üblich und immer beliebter für sammler 
sind, sehr viel leichter und attraktiver unterbringen lassen. an-
ders als in den nackten betonwänden oder stylishen White Cu-
bes privater Museumshallen, steht das kunstwerk in der natur 
in einem sich ständig wandelnden kontext. Und nicht nur das: 
eine ortsspezifische arbeit wie die über siebzig installationen 
und skulpturen im Park der Fattoria di Celle entfaltet ihre Wir-

kung ausschließlich an dem ihr fest zugeschriebe-
nen ort, kann nicht wegbewegt werden und im 
idealfall ist es gleichzeitig auch teil eines gesamt-
konzeptes des auftraggebers. eine reizvolle Heraus-
forderung für beide seiten, künstler und sammler. 
giuliano gori, der tuchfabrikant aus Prato, erkannte 
in europa als erstes das künstlerische Potenzial, das 
skulptur und natur wechselseitig bieten.

als das Haus in Prato für seine kunstsammlung 
aus den nähten zu platzen drohte, kaufte er 1970 
oberhalb von Pistoia die „Fattoria Celle“ ein herr-
schaftliches gut mit Ländereien inmitten eines raffi-
niert angelegten Landschaftsparks aus dem 18. und 
19. Jahrhundert mit einem ausgeklügelten Wege-
netz, künstlich angelegten ruinen und Felsland-
schaften, Wasserfällen und teichen, romantisieren-
den architekturen wie zum beispiel einem 
neogotischen teehaus, pompösen Vogelvolieren 
oder im Landhausstil angelegten Fachwerkhäusern 
als getreidespeicher. angeregt durch diese vielen bi-
zarren, künstlerischen Hinterlassenschaften, die der 
neue eigentümer auf seinem anwesen vorfand, aber 
vor allem durch die ungewöhnlichen ortsspezifi-
schen installationen, die er im Laufe der folgenden 

Jahre auf den biennalen in kassel und Venedig sah und die aber 
aus vergänglichen Materialien bestanden, entwickelte giuliano 
gori nun seine Vision eines eigenen skulpturenparks mit objekten 
aus wetterbeständigen Materialien. oberstes gebot bei der auf-
tragserteilung war und ist es, dass die künstler bei all ihren arbei-
ten den respekt vor der natur walten lassen, keine krassen ein-
griffe vornehmen oder den Charakter des Parks verändern. schon 
anfang der 80er-Jahre lud er die ersten neun künstler ein, fest in-
stallierte skulpturen für das weitläufige historische Parkgelände 
zu entwerfen. „es war ein radikaler schritt- von einer sammlung, 
die nur dem intimen Verlangen nach besitz im privaten Wohnzim-
mer nachkam hin zu einer sammlung, in der es nun um kunst 
ging, die auch in einem größeren kontext Früchte trägt, die noch 
mehr zum Debattieren anregt“, erinnert sich der heute 82-Jährige, 
„und es bedurfte auf beiden seiten Mut, auch auf der seite der 
künstler, denn manche von ihnen wie anne und Patrick Poirier 
hatten noch keinerlei erfahrung mit außenskulpturen.“ Von an-
fang an holte er sich rat für sein großvorhaben, stellte eine inter-
nationale beratungskommission aus befreundeten experten zu-
sammen, darunter den renommierten israelischen kunstkritiker 
amnon barzel, knud Jensen, gründer und Direktor des Lousiana 
Museums in Humblebaek, Dänemark sowie Manfred schnecken-
burger, Direktor der Dokumenta 1977 und 1987. Die Liste der künst-
ler, deren Werke man auf einem drei bis vierstündigen spazier-Giuliano Gori persönlich vor einer Installation von SoLeWitt

Das herrschaftliche Gut Fattoria di Celle mit einer Arbeit von Roberto Barni: „Mute Servants“, 1988

Bukichi Inoue: 
„My Sky Hole“, 
1985. Holz, 
Stein, Zement, 
Glas, Wasser, 
Inox
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Parks nicht mehr aus, gori stellte den künstlern weitere 45 Hek-
tar Land, olivenhaine und Felder zur Verfügung. Wie bei einem 
ritual hat dort Magdalena abakanowicz auf einer eingezäun-
ten Wiese ihre 33 lebensgroßen, kopflosen Figuren „katarsis“ 
(1985) eindrucksvoll inszeniert. auf der Vorderseite sind sie hohl, 
erinnern an sarkophage – sarkophage der eigenen körper, ohne 
namen, ohne gesichter. gleich nebenan steht Danie buren’s 
„Cabane eclatée aux 4 salles“ (2005), vier offene räume, die mit 
spiegeln und Farbe unsere Wahrnehmung auf die Probe stellen. 
Meditativer geht es bei bukichi inoue zu: er schickt den besu-
cher mit „My sky Hole“ (1985) in einen ganz schmalen unterirdi-
schen tunnel, der sich innen teilt und über eine treppe im glas-
kubus zwischen den olivenbäumen endet. Die ideenvielfalt der 
künstler scheint nimmer endend und doch spürt der besucher 
den inneren zusammenhang zwischen allen installationen. Wie 
ein Dirigent vermag es giuliano gori, seinen künstlern ihr gan-
zes geniales Potenzial zu entlocken, ohne dabei die große idee 
des gesamtkunstwerks aus den augen zu verlieren. Das unter-
scheidet ihn von den vielen wunderbaren skulpturengärten 
und -parks, die in der nachfolge entstanden sind, nach wie vor 
setzt er hier den Maßstab für die junge sammlergeneration.

Die Besichtigung des Parks ist nur nach schriftlicher Voranmeldung von Mitte April 
bis Ende September möglich. Der geführte Rundgang dauert mindestens 3-4 Stun-
den. Fattoria di Celle-Gori Collection, Via Montalese 7, 51030 Santomato di Pistoia, 
Italien. Email: goricoll@tin.it, www.goricoll.it
Anläßlich des 30 jährigen Jubiläums findet auch in der Fondation Maeght, Saint 
Paul, Südfrankreich, eine Ausstellung über den Skulpturenpark statt: Aracadia in 
Celle. Art for Nature, nature for art. 31.März – 10.Juni 2012.

Fotos: Fattoria di Celle - Collezione Gori, foto Carlo Fei, Aurelio Amendola

gang besichtigen kann, weist alles auf, was rang 
und namen hat: von Magdalena abakanowicz, 
über Daniel buren, ian Hamilton Finlay, bukichi in-
oue, bis hin zu Dani karavan, richard Long oder ri-
chard serra. oft hatte giuliano gori sie, wie zum 
beispiel alice aycock und george trakes, auf bien-
nalen entdeckt. Meist lebten die künstler über Mo-
nate hinweg mit der Familie auf dem gut, sodass 
eine enge bindung zwischen beiden entstand. 
„keiner ahnte, was für eine Wirkung das ganze 
Projekt auf die Menschen, die hier auf dem gut an 
diesem riesenprojekt mitarbeiteten, hatte. am 
anfang waren unsere Leute irritiert, aber dann wa-
ren sie voller enthusiasmus dabei. sie sind es ja, – 
die bauern, Landarbeiter und Hilfskräfte – mit 
denen die künstler gemeinsam jedes Mal eine 
neue, einzigartige künstlerische sprache erarbei-
teten und das macht alle stolz“, erzählt gori. Den 
ort für die installationen dürfen sich alle künstler 
selbst auswählen. „richard serra rannte durch den 
Park, bis er an einen steilhang kam, der restlos 
überwuchert mit Unkraut und buschwerk war. er 
wusste sofort, das war sein Platz. er wusste auch 
sofort, dass er nicht in eisen arbeiten wollte, son-
dern mit örtlichem stein. aber dann wurde er ge-
radezu aggressiv, machte Hunderte Polaroidfotos. 
er brauchte sie als sehfilter für seine stelen-grup-
pe „open Field Vertical elevations“ (1982), die sich 
auf die topografischen Linien des Hanges bezie-
hen sollte. War für ihn die typografie ausschlagge-
bend für seine künstlerische idee, so interessieren 
sich andere künstler für die botanik des Parks, wie 
zum beispiel richard Long mit seinem „grass Circ-
le“ (1985) oder für die Historie des anwesens wie 
roberto barni mit „Mute servants“ (1988). Loris 
Cechhini bezieht sich dagegen mit „the Hand, the 
Creatures, the singing garden“ (2012) auf die Poe-
sie und das romantische ideengut, das ursprüng-
lich zur anlage des Parks führte. Viele installatio-
nen sind begehbar, wie zum beispiel robert 
Morris’s „Labyrinth“ (1982), ein Dreieck mit jeweils 
zwölf Meter seitenlänge und zwei Meter hohen, 
gestreiften Mauern aus Marmor. Da das Labyrinth 
an einem Hang liegt, muss man ständig auf und 
ab laufen und verliert erst recht die orientierung. 
schon 1985 reichten die 35 Hektar des historischen 

Daniel Buren: „Cabane Eclatée aux 4 salles“, 2005. Construction with mirrors, color, marble

Richard Serra Instal-
lation: „Open Field 
Vertical Elevations“, 
1982

Robert Morris: 
„Labyrinth”, 
1982. Serpentino, 
trani, cement, 
h. cm 200

Magdalena 
Abakanowicz: 
„Katarsis”, 1985. 
Bronze

Loris Cecchini: Project for Fattoria di Celle: „The Hand, the Creatures, the Singing Garden“, 2012
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