
Luciano Benetton wird der Ehrendoktortitel  

in Bildende Künste des  
Fashion Institute of Technology of New York verliehen. 

 

New York, 25. Mai 2018 - Luciano Benetton wurde am Donnerstag, den 24. Mai, 

in der Radio City Music Hall in New York vom renommierten amerikanischen 

Fashion Institute of Technology der Doktortitel in Bildende Künste (Fine Arts) 

verliehen. 

Luciano Benetton wurde während der Entlassungsfeier, an der über 3800 

Studenten teilnahmen, „für seinen innovativen Beitrag im industriellen Bereich, 

für seine mutigen Ideen und für sein ständiges Streben nach Einheit, ziviler 

Verantwortung und Respekt unter den Individuen mit der Ehrendoktorwürde“ 

ausgezeichnet. 

Chuck Hoberman (Designer, Erfinder und Ingenieur) und TV-Journalistin Lilliana 

Vazquez waren die Hauptredner der Veranstaltung. 

Luciano Benetton sagt dazu: „Ich fühle mich besonders geehrt und freue mich, 

diesen Ehrentitel von einer so renommierten Institution in einer Stadt zu 

erhalten, die nach wie vor das schlagende Herz und das außergewöhnliche 

Schaufenster der Kunst und Kultur ist. Ich habe immer den amerikanischen 

Schmelztiegel bewundert, der uns in unserer Mission, die Welt zu färben, 

inspiriert hat. Ich widme diese Anerkennung meinem Heimatland Italien und 

vor allem den jungen Menschen, die ich immer mit Mut und Optimismus dazu 

ansporne eine bessere Zivilisation aufzubauen.“ 

Joyce F. Brown, Präsidentin des FIT, hat kommentiert: „Kreativität und 

Innovation stehen im Mittelpunkt des Lehrplans und der Gemeinschaft des 

Fashion Institute of Technology, und das Engagement für Vielfalt ist eines 

unserer Grundprinzipien, weshalb Luciano Benetton ein herausragendes Beispiel 

für unsere Studenten ist. Er ist eine Quelle der Inspiration sowohl für seine 

erfolgreiche Karriere, die von einer globalen Vision und einem innovativen 

Geschäftsansatz geprägt ist, als auch für seine menschlichen Werte, 

einschließlich einer tiefen Menschlichkeit und der Entschlossenheit, die 

dringendsten Probleme anzugehen.“ 

 

Das FIT, das der State University von New York angehört, ist seit fast 75 

Jahren eine führende Institution in den Bereichen Kunst, Design, Wirtschaft und 

Technologie. Es bietet seinen 9.000 Studenten im Bereich der freien Künste 

eine ungewöhnliche Mischung aus praktischer Erfahrung, Theorie und einem 

soliden Fundament. Darüber hinaus bietet es eine breite Palette von 

Programmen zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit. Sein 

ausgeprägtes Curriculum ist auf kreative Ökonomie ausgerichtet, u. a. in den 

Bereichen Computeranimation, Spielzeugdesign, Produktionsmanagement, Film 

und Medien sowie Marketing von Kosmetika und Parfums. Das FIT zeichnet sich 

international durch seinen Standort in New York City, einer lebendigen und 

einzigartig kreativen Community, von der man lernen kann, aus. 
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