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BUCHTIPP

Bedroht? Der Hofburggarten in Brixen
DENKMALGESCHÜTZTES ENSEMBLE: Es geht um die würdige Zukunft für ein einzigartiges Beispiel Südtiroler Baukultur

BRIXEN. Die Fürstbischöfli-
che Residenz in Brixen ist mit
ihren Gärten ein einzigartiges
Zeugnis der Renaissancebau-
kunst von europäischem
Rang. Nun drohen Vorschlä-
ge zur Nutzung des Hofburg-
gartens als modisches Event-
gelände („Big Apple“ – „Was-
serwelten“) diesem denkmal-
geschützten Ensemble
schwer zu schaden. Dagegen
wenden sich nun Brixner Bür-
ger.

Umfassend erhaltenes
Monument

Die historische Gartenbau-
kunst gehört ebenso wie die
Baukunst selbst zum Kulturver-
ständnis der jeweiligen Stilepo-
chen. Die Fürstbischöfliche Re-
sidenz in Brixen hat dabei eine
überragende Bedeutung und
steht mit ihren Gärten unter
Denkmalschutz. Dieses Ensem-
ble nach dem Vorbild italieni-
scher Fürstenhöfe der Renais-
sance ist das einzige vollständig
erhaltene Beispiel jener Baupe-
riode in Südtirol. Die Gartenan-
lagen anderer Residenzen wur-
den zum großen Teil verändert.
Gerade in der umfassenden ori-
ginalen Erhaltung aller Teile liegt
der besondere Wert der Brixner
Hofburg.

Der Herrengarten

Zur Repräsentation der Brix-
ner Fürstbischöfe im 16. Jh.
zählte der Ausbau ihrer Resi-
denz mit Mittelhof, Loggiengän-
gen und ausgedehnten Gärten.
Der nach italienischem Vorbild
gestaltete Herrengarten ist auf
einem Plan von 1831 ebenso gut
zu erkennen wie der Hofburg-
garten mit Streuobstwiese zur
Versorgung des Hofes mit
Früchten. Der Herrengarten
wurde zur Zeit des Kardinals
Christoph Mandruzzo 1576
durch den Hofbaumeister Jakob
de Quadria angelegt und erhielt
einen Fischteich, ein Sommer-
haus, eine Volière, Hirschställe
und eine Orangerie – alles in-
zwischen verloren gegangene
Einrichtungen. Nach langer
Nutzung als Gärtnerei wurde
der Herrengarten 1991 nach
dem historischen Plan im bie-
dermeierlichen Stil mit Gemü-
se, Kräutern und einfassenden
Ziersträuchern bepflanzt, von
der Stadt Brixen gepachtet, gut
gepflegt und der Öffentlichkeit
frei zugänglich. Um Vandalis-
mus zu vermeiden, wird der
Herrengarten nachts geschlos-
sen. Ein Vorbild für den bisher
geschlossenen Hofburggarten.

Der Hofburggarten

Der Hofburggarten wurde im
Rahmen des bischöflichen Um-
zugs aus dem alten Palast neben
dem Dom in die Burg an der
Südwestecke der Stadt schon
viel früher, nämlich 1243, erst-
mals erwähnt und hatte wohl
schon damals seine heutigen
Ausmaße als Apfelgarten (po-
marium). Ein Aquarell von 1590
zeigt den vollständig ummauer-
ten Garten mit einem Tor im Sü-
den und zweigeschossigen Tür-
men im Südost- und Südwest-
eck. Mit einem Merianstich von

1645 und zahlreichen Ansichten
aus dem 17., 18. und 19. Jahr-
hundert, dem Plan von Engl
1831 und am erhaltenen Be-
stand lässt sich nachweisen,
dass die Ummauerung mit Eck-
türmen, Zugängen, Wassergra-
ben, Wegeführung und Streu-
obstpflanzung in ihrer Grund-
disposition seit fast 770 Jahren
besteht – einmalig in Europa. Im
19. Jh. wurde eine umlaufende
Weinlaube im Sinne eines gärt-
nerischen „Kreuzganges“ bis zu
den Ecktürmen und ein nicht
mehr vorhandenes Glashaus er-
richtet. Wesentliche Verände-

rungen der gartenarchitektoni-
schen Elemente sind bis heute
nicht vorgenommen worden.

Die Gebäude

Außer dem nördlichen Bau
der fürstbischöflichen Residenz,
die im 16. Jh. von Albrecht Luc-
chese und Hans Reichle neben
Schloss Ambras zum Haupt-
werk höfischer Renaissance in
Tirol umgestaltet wurde, der
Umfassungsmauer und den im
18. Jh. unter Fürstbischof Lod-
ron in einen Chinesischen und
einen Japanischen Turm umge-
stalteten Pavillons waren im
Hofburggarten niemals feste
Bauten eingefügt worden. Die
elegant ausgemalten Pavillons
galten dem sommerlichen Auf-
enthalt und gehören zu den we-
nigen noch erhaltenen histori-
schen Gartengebäuden in Süd-
tirol.

Das Denkmal Baumgarten

Der einzigartige Denkmal-
charakter des Baumgartens liegt
in seinem Zusammenhang mit
dem Ensemble der Brixner Hof-
burg, seiner Funktion als Streu-
obstgarten, als gärtnerische Er-
gänzung zur Zierfunktion des
Herrengartens. Dazu kommen
die architektonischen Raritäten
der historischen Umfassungs-
mauer und der beiden Pavillons
und die einmalige Kontinuität
seines Charakters als Obst-

baumpflanzung vom 13. bis 21.
Jahrhundert. Die architektoni-
schen und pflanzlichen Ele-
mente bilden eine denkmalge-
schützte Einheit. Diese Denk-
malqualitäten sind vorrangig
vor jeder geplanten Umnut-
zung.

Wie soll es weitergehen?

Der Hofburggarten war bis-
her für die Bevölkerung nicht
zugänglich, gewissermaßen ei-
ne Tabuzone, die in der Stadt
trotz ihrer Größe nicht wahrge-
nommen wurde. Der histori-
sche Garten als Kulturdenkmal
ist der Öffentlichkeit nicht be-
wusst. Auf keinen Fall darf er
durch eine modische „Event-
Unkultur“ in der Art von „Luna-
Park“ als „touristische Attrakti-
on“ aufgedonnert werden. Ge-
gen diesen ahistorischen Tradi-
tionsbruch, die zu erwartende
lärmige und unsensible Zerstö-
rung und die Entwürdigung des
Ensembles Hofburg wendet sich
eine Initiative geschichtsbe-
wusster Brixner Bürger. Die
Wiederherstellung des Streu-
obstgartens mit seltenen oder
aussterbenden Tiroler Obstsor-
ten als Oase der Ruhe für die
Brixner Bürger und ihre Gäste
ist die einfachste Lösung zu-
sammen mit einer einge-
schränkten Öffnung gegen Van-
dalismus (s.a. www.propomari-
um.wordpress.com).
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Vor fast zwei Jahren konnte
die Gemeinde Brixen den
Hofburggarten von der Kir-
che pachten und zahlt seit-
dem Pacht, aber der Hof-
burggarten blieb als Apfel-
plantage geschlossen. Auch
begann keine öffentliche
Diskussion um seine künfti-
ge Nutzung. Nutzungsüber-
legungen fanden hinter ver-
schlossenen Türen statt. Eine
zu strengem Stillschweigen
verpflichtete Arbeitsgruppe
wurde eingesetzt. Auf die Ar-
gumente der Denkmalpflege
wurde nicht eingegangen.
Stattdessen erhielt der
Schweizer Messe- und
Eventplaner Otto Steiner –
nicht etwa ein Gartenarchi-
tekt! – einen direkten Pla-
nungsauftrag für eine „at-
traktive Nutzung“. Alternativ-
angebote wurden nicht
eingeholt. Steiners Vorschlag
von „Apfelwelten“ („Big
Apple“) wurde von höchster
Stelle abgelehnt („Der Apfel
– kein Thema für Südtirol“)
und durch den Vorschlag
„Wasserwelten“ (u.a. „Ru-
dern im Hofburggarten“) er-
setzt. Diese beiden Entwürfe
sowie skizzenhafte Varianten
von Ermenegildo Spagnolli
und die in allerletzter Minute
(nach Gründung der Bürger-
initiative propomarium) auf-
getriebene Diplomarbeit der
Landschaftsarchitektin Dr.
Eva Schgaguler wurden am
4. November den überrasch-
ten – weil nicht vorinformier-
ten – Brixnern als „Bürgerbe-
teiligung“ vorgesetzt. In ei-
ner engagiert geführten
Diskussion waren die zahl-
reichen Anwesenden mehr-
heitlich gegen die Planungs-
vorgabe der Gemeinde, den
Hofburggarten mit „Events“
als „Touristenattraktion“ um-
zugestalten. Die wenig inspi-
rierten Vorschläge Spagnollis
wurden nicht weiter beach-
tet, während die sensibel im
Sinne des historischen po-
mariums ausgearbeitete Pla-
nung von Schgaguler im Ge-
gensatz zu den „Event“-Vor-
schlägen Steiners breite
Zustimmung fand.
Mit der schon angelaufenen
Pacht und dem Honorar an
Steiner wurden bisher be-
reits über 140.000 Euro aus-
gegeben. Zu viel für eine
fehlgeleitete Planung, aber
zu wenig, um nicht noch ein-
mal vernünftig von vorne zu
beginnen. Es gilt das einma-
lige Ensemble Hofburg mit
seinen Gärten würdig zu er-
halten. Etwa mit der Lösung
eines pomariums im Sinne
der Arbeit Schgagulers, die –
statt 12 Mio. für die „Eventlö-
sung“ – auch noch die preis-
werteste Lösung wäre.

Andreas Gottlieb Hempel

Planungskultur?

Baukultur

Hofburggarten heute Andreas Gottlieb Hempel

Hofburggarten Plan Engl 1831
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