
Der Brixner Hofburggarten liegt im Herzen der Stadt und umfasst rund 2,5 Hektar. 
Seit 15 Jahren wird um seine passende Nutzung gerungen. Der langwierige Streit ist 
aber keine Brixner Stadtposse, sondern steht beispielhaft für die Auseinandersetzung 
um Öffentliches Grün in Südtirol. 

Bürgergarten statt Heller-Hype 
Für eine sanfte Gestaltung des Hofburggartens 

In unserem Lande sind Freiräume 
nicht gerne gesehen, vor allem städtisches 
Grün scheint nach Gestaltung, Styling und 
intensiver Nutzung zu rufen. 2015 hat der 
Stadtrat Brixen nach einem internationa-
len Wettbewerb ein Gartenprojekt ange-
nommen, das ansprechend und mit 2,5 bis 
3,5 Mio € Kosten erschwinglich gewesen 
wäre. 2017 aber wurde das Projekt verwor-
fen und mit Unterstützung des Landes 
und Zustimmung der Diözese der Mul-
timediakünstler André Heller damit be-
traut. 

Gegenwehr
Die Architektenkammer Bozen hat ge-

gen diese Entscheidung vor dem Verwal-
tungsgericht Bozen hinsichtlich Wettbe-
werbsverzerrung rekurriert und 2020 Recht 
erhalten. Nun behängt das Verfahren vor 
dem Staatsrat in Rom, der im Juni 2022 
entscheiden soll. Das Projekt eines attrak-
tiv, sogar spektakulär gestalteten Gartens 
durch Heller wirkt auf den ersten Blick zug-
kräftig, lässt aber für die Bürgerschaft un-
serer Stadt Nachteile befürchten.

1. Brixens Bewohner wünschen freies 
Grün: Der Grünraum in Brixen schwin-
det Jahr um Jahr durch wachsende Ver-

bauung. Der ausgedehnte Hofburggarten 
ist ideal für Familien und ältere Menschen 
zur Erholung, zum Entspannen und Spa-
zieren. Dies wäre beim Heller-Projekt nur 
eingeschränkt und gegen Eintritt möglich. 

2. Ein Offener Hofburggarten kann 
funktionieren: Mit etwas Aufsicht und 
der abendlichen Schließung wäre eine Ver-
wahrlosung sicher nicht zu befürchten. 
Gute Beispiele für freie Nutzung und  
Respekt sind der zehn Hektar große Hof-
garten in Innsbruck und der Englische 
Garten in München.

3. Heller-Projekt mit hohen Kosten 
verbunden: 2019 wurden die Kosten für 
den Heller-Garten auf gut 10 Mio. € an-
gesetzt, ca. dreimal so viel wie das Vorha-
ben von 2015. Das sind Steuermittel, die 
trotz eines zugesagten hohen Landesbei-
trags von ca. 80% in anderen Bereichen 
fehlen würden, gerade jetzt in Pandemie-
zeiten. Ein offener Bürgergarten wäre 
sparsamer und zugleich sozialer.

4. Überschaubare Kosten eines Of-
fenen Hofburggartens: Die Kosten zur 
Erhaltung und Pflege eines Offenen Hof-
burggartens liegen bei 50.000 €/Hektar 
im Jahr, das wären aufgerundet etwa 
150.000 €. Dieser Betrag ist erschwing-
lich. Beim Heller-Garten hingegen fallen 

teure Führungsspesen und darum  auch 
die Eintrittsgelder an.

5. Denkmalschutz und Würde des 
Ortes: Der Hofburggarten ist im Bauleit-
plan als Öffentliches Grün ausgewiesen 
und steht unter Denkmalschutz. Das Hel-
ler-Projekt würde mit den künstlerisch-
gestalterischen Elementen für eine völli-
ge Veränderung des Gartens sorgen, die 
Würde der Anlage von Garten und Burg 
wohl einen solchen Eingriff schlecht ver-
tragen. 

6. Brixen braucht Ruhe und Zurück-
haltung: Die Belebung in den letzten Jah-
ren hat Brixen neben guter Entwicklung 
auch Unruhe und starken Besuch beschert. 
Es ist mehr als fraglich, ob ein weiterer 
Anziehungspunkt der Stadt und ihren Be-
wohnern guttut. Über 2600 Brixner*innen 
und mehr als 1750 Besucher*innen haben 
mit ihrer Unterschrift erklärt, was sie wün-
schen: Einen Ort der Muße und Entspan-
nung, der zum Charakter unserer Heimat-
stadt passt.

Wie in anderen Städten, an vielen Or-
ten und Landschaftszonen Südtirols sind 
Grün- und Erholungsflächen auch in 
Brixen grundlegend bedroht. In wenigen 
Monaten wird sich entscheiden, wie die 
künftige Nutzung des Hofburggartens 
ausfällt. Damit entscheidet sich auch der 
Weg Brixens in eine klimafreundliche und 
„grünere“ Stadt oder hin zu weiterer Even-
tisierung.

Openspace Hofburggarten Brixen
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Der verlotterte Hofburggarten 2019

Unterschriftensammlung für einen offenen, frei 
zugänglichen Stadtgarten 2018

https://openspacebx.org/
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