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Stellungnahme der Brixner 
Architekten 
Zur Öffnung und Umgestaltung des 
Hofburggartens in Brixen 
 
Als betroffene Bürger aber auch als 
Fachleute nehmen die Brixner 
Architekten zur geplanten Öffnung des 
Hofburggartens wie folgt Stellung: 
 
Der bauhistorische und 
kunstgeschichtliche Wert 
Der Hofburggarten kann nur in der 
Gesamtheit der Hofburg mit dem 
Herrengarten und ehemaligen Marstall, 
dem Hofburggarten mit seiner 
Umfassungsmauer und dem 
chinesischen und japanischen Pavillon 
als geschlossenes Ensemble betrachtet 
werden. In dieser Einheit stellt das 
Ensemble eine der wenigen 
Hofburganlagen in Europa und die 
Einzige in Südtirol dar, die auf die 
italienischen Anlagen der Renaissance 
zurückgehen. Baukunst und 
Gartenbaukunst jener höfischen 
Stilepoche bildeten immer eine Einheit, 
die leider durch Umnutzung vielerorts 
verloren gegangen ist. Der 
Hofburggarten in Brixen ist seit 1243 – 
also fast 770 Jahre! – als historischer 
Obstgarten der Hofburg fast unverändert 
erhalten. Brixen besitzt damit einen 
bauhistorischen und 
kunstgeschichtlichen Wert von 
europäischem Rang, der für interessierte 
und gebildete Besucher eine einmalige 
Attraktion bildet. Die Hofburganlage steht 
in ihrem historischen Wert 
gleichberechtigt neben dem Dombereich. 
Beide zusammen bilden das ruhige 
„geistliche“ Viertel Brixens, das dem 
lebhaften „bürgerlichen“ Viertel in 
urbanistisch reizvollem Kontrast 
gegenüber steht. Die Brixner Altstadt hat 
durch diese Synergie insofern eine 
städtebaulich einmalige Stellung inne. 
 
 

Presa di posizione degli architetti 
brissinesi riguardo all’apertura e la 
sistemazione del giardino vescovile di 
Bressanone 
 
In quanto cittadini partecipi ma anche in 
veste di esperti, gli architetti brissinesi 
esprimono il  loro parere sulla prevista 
apertura del giardino vescovile: 
 
Il valore storico e artistico del sito 
 
Il giardino vescovile può essere visto solo 
nella sua interezza come insieme 
circoscritto formato dal palazzo dei Principi 
–vescovi, il “giardino dei Signori” a nord, a 
suo tempo con le stalle per i cervi, l’esteso 
frutteto (pomarium) a sud con i suoi muri 
perimetrali e i padiglioni cinesi e 
giapponesi.  Nella sua unitarietà questo 
complesso rappresenta uno dei pochi 
esempi d’insieme in Europa e il solo 
esempio in Alto Adige, che si rapporti a 
simili impianti del rinascimento italiano. 
L’arte costruttiva e la disposizione dei 
giardini di corte di quella particolare epoca 
stilistica formavano sempre un insieme, 
che in molti siti è andato perso  a causa di 
uno sfruttamento non adeguato. Il giardino 
vescovile di Bressanone è rimasto quasi 
inalterato dal 1243 – quasi 770 anni – 
quale frutteto storico. Bressanone possiede 
perciò un patrimonio di valore storico-
artistico di rango europeo, che rappresenta 
un’attrazione unica per visitatori interessati 
e culturalmente preparati L’insieme del 
palazzo vescovile per il suo valore storico 
si colloca alla pari col distretto del Duomo.  
 
 
Entrambe formano il tranquillo quartiere 
“spirituale” di Bressanone, che vive un 
contrasto urbanistico assai interessante 
con il vivace quartiere “civico”. 
Approfittando di tali sinergie il centro storico 
di Bressanone dal punto di vista urbanistico 
guadagna una posizione di eccellenza. 
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Die künftige Nutzung des 
Hofburggartens 
Aus den genannten Gründen steht das 
Ensemble Hofburg einschließlich seiner 
Gärten und deren Nutzung unter 
Denkmalschutz. Auch die Denkmalpflege 
hat neben dem Schutz der 
jahrhundertelangen Kontinuität des 
Hofgartens als pomarium 
den Wert dieser Ruhezone im „geistigen“ 
Viertel Brixens als Ausgleich für die 
städtische Betriebsamkeit der 
„bürgerlichen“ Stadt erkannt und plädiert 
eindeutig für eine Fortführung des 
Hofburggartens als pomarium. Wie alle 
Nutzgärten der höfischen Renaissance 
diente ein pomarium nicht nur der 
Versorgung des Hofes mit Früchten. 
Vielmehr legten die Fürstbischöfe großen 
Wert auf die Anpflanzung seltener Baum- 
und Obstsorten auch aus Gründen der 
Repräsentation gegenüber Besuchern. 
Hier kann der Ansatz für die künftige 
Nutzung und eingeschränkte Öffnung 
des Hofgartens liegen. 
 
Das Planungsverfahren 
 
Die Brixner Architekten erachten die 
bisherige Arbeit der „Arbeitsgruppe 
Hofgarten“ und die Leistungen des Büros 
Otto Steiner und der Gartenarchitektin 
Dr. Eva Schgaguler als Input für die 
weitere Vorgangsweise, die wir uns 
folgendermaßen vorstellen könnten:  
 

- Erarbeitung der Zielvorgaben und 
Rahmenbedingungen ohne 
Einschränkungen hinsichtlich 
Gestaltung  

- Durchführung eines 
Ideenwettbewerbes für 
Landschaftsplaner und 
Architekten  mit Vorauswahl 
(Qualifizierungsverfahren) 
beschränkt auf 10-20 Büros  

- Einführung der Bürgerbeteiligung 
als organisierten Prozess mit 
Information und Einflussnahme 
der Bürger von Anfang an und vor 
allen wichtigen Entscheidungen  

L’utilizzo futuro del giardino vescovile 
 
Per  i motivi sopraccitati l’insieme del 
palazzo  vescovile con  i suoi giardini e il 
conseguente utilizzo è posto sotto tutela. 
La ripartizione dei beni culturali oltre alla 
difesa della pluri-centenaria continuità del 
giardino vescovile come “pomarium” ha 
riconosciuto il valore intrinseco di questa 
zona ricreativa nel quartiere “spirituale” di 
Bressanone, compensando così l’alacre 
attività urbana del quartiere “civico”.  In 
quanto tale la sovrintendenza promuove in 
maniera netta di portare avanti l’utilizzo del 
giardino vescovile quale “pomarium”. Come 
per tutti i giardini del rinascimento, un 
“pomarium” non serviva solo 
all’approvvigionamento della corte con 
frutta. I principi vescovi altresì mettevano in 
risalto il valore della piantagione d’alberi da 
frutto rari, anche dal punto di vista della 
rappresentatività per i loro ospiti.  Potrebbe 
rappresentare questo un valido approccio 
per l’utilizzo futuro e l’apertura limitata del 
giardino vescovile. 
 
Procedimento progettuale 
 
Gli architetti brissinesi reputano il lavoro fin 
qui svolto dal “Gruppo di lavoro per il 
giardino vescovile” come per le prestazioni 
svolte dagli uffici tecnici Otto Steiner e 
dell’architetto paesaggista Dr. Eva 
Schgaguler, quale input per il futuro 
procedimento, che potrebbe svolgersi nel 
seguente modo: 

- Elaborazione di linee guida e delle 
condizioni generali senza limitazioni 
progettuali. 

 
- Esecuzione di un concorso d’idee 

per paesaggisti e architetti con 
procedimento di preselezione, 
limitato a 10-20 concorrenti. 

 
 

- Avviamento di un processo 
organizzato di partecipazione civica 
tramite informazione e presa di 
posizione dei cittadini sin dall’inizio 
su  tutte le più importanti decisioni. 
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Ein solches Verfahren erfordert eine 
fachliche Organisation und Begleitung 
durch ein unabhängiges qualifiziertes 
Büro.  
 
Bei der ersten Bürgerversammlung zum 
Thema „Hofburggarten“ am 04. 
November 2010 haben sich die Brixner 
Bürgerinnen und Bürger  eindeutig für 
eine „sanfte“ Gestaltung des Hofgartens 
als Ruhe- und Erholungszone 
ausgesprochen gegenüber einer lauten 
„Eventlösung“. Grundlegend soll die 
Wertschätzung des Ortes als Teil eines 
großen Ensembles sein – die Seele des 
Ortes als kulturelles Erbe.  
 
 
Das schließt unserer Meinung nach eine 
angemessen zurückhaltende Einfügung 
von „Attraktionen“ nicht aus, aber immer 
in einer 2. Phase auf der Grundlage 
eines Gestaltungsplanes, der eine 
zeitgemäße Grünraumplanung mit dem 
historischen Erbe und Umfeld in Einklang 
bringt.  
 
Die Architekten Brixens im November 
2010 
 

 
Un tale procedimento richiede una 
competente organizzazione e 
accompagnamento da parte di un ufficio 
qualificato e indipendente. 
 
Durante la prima assemblea cittadina sul 
tema “Giardino vescovile” svoltasi il 04 
novembre 2010 la cittadinanza si é 
schierata in maniera evidente per un 
intervento „lieve“ sul giardino vescovile 
favorendo una zona pacifica e di 
ricreazione in confronto ad una “chiassosa” 
soluzione all’insegna della 
spettacolarizzazione. Di fondamentale 
importanza dovrebbe essere la stima che è 
portata al luogo come parte di un grande 
insieme – l’anima del luogo come 
patrimonio culturale. 
Questo approccio a nostro parere non 
esclude per niente l’inserimento oculato di 
“attrazioni”, da definire in una seconda fase 
a fronte di un piano d’attuazione, che 
prevede un intervento paesaggistico 
moderno che si unifichi col patrimonio 
storico e con l’ambiente circostante. 
 
 
Gli architetti brissinesi  nel novembre 2010 

 


