
Insel in der Stadt
„Experiment mit offenem Ausgang“, bezeichnet Kurator Christoph Doswald die Intervention Heinrich 
Gartentors auf dem Münsterhof in Zürich im August 2019.

Heinrich Gartentors Intervention behandelt die Frage der veränderten klimatischen Rahmenbedingungen in 
urbanen Räumen. Entstanden ist ein platzfüllendes Kunstprojekt, das den Münsterhof für einen Monat in 
eine Allmend verwandelt.

Der Künstler liess während des letzten Jahres (2018) mehrere hundert Quadratmeter Magerwiese 
aufziehen, um sie auf den Münsterhof einzupflanzen. Inmitten der Wiese stehen schattenspendende 
Weidenbäume. Damit der Platz überquert werden kann, ohne die Natur zu zertrampeln, wurde ein System 
von Holzstegen errichtet.

Gartentors „Insel in der Stadt“ ist nicht nur ein klimatisches, sondern auch ein soziales Experiment. Während 
etwas mehr als dreier Wochen funktioniert der Münsterhof nach neuen Regeln: Platzüberquerungen sind nur 
über die Holzstege möglich, Sitzgelegenheiten befinden sich unter den Bäumen, Freiflächen gruppieren sich 
am Inselrand. 

Gartentor beginnt mit seinen Leuten und den Anwohnerinnen des Münsterhofes am 21.8.2019 um 19 Uhr 
mit der Installation des Werkes – und ist am 22. August um 6 Uhr fertig. Über 1000m2 Fläche sind komplett 
umgestaltet für die nächsten vier Wochen.  

Mitte September geht das Projekt zu Ende, mit dem Verkauf der Bestandteile der Insel. „Die Wiese soll 
sich in Privatgärten und Parks vermehren“, sagt Gartentor 



Pfarrer Niklaus Peter in Predigt im Fraumünster am 29.09.2019:

„Was für ein wunderbares Kunstwerk! Ich habe ja mich ja seinerzeit etwas mokiert über etwas allzu 
simple öffentliche Kunstwerke. Aber dieses hat einen Nerv getroffen, es ist vielschichtig symbolisch, so wie 
es Kunst sein sollte: mitten in die neue Hitzeerfahrung und Klimadiskussion hinein wurde es ‘installiert’ – und 
tatsächlich hat man das Mikroklima auf dem Münsterhof dann auch täglich neu gemessen... Vielschichtig 
symbolisch heisst, nicht nur Klimadebatte, sondern eine Erfahrung von Leben auf Zeit – mehr als «Natur», 
mehr als «Umwelt» - eine schöpferisch (kreativ) ausgedachte Erfahrung von Schöpfung. Und was sich° bei 
mir sofort einstellte, war die biblische Vielfalt der Rede von blühenden, grünenden und verblühenden Blumen 
und Gräsern – als Metaphern für die Kostbarkeit – aber auch für die Zeitlichkeit und Endlichkeit des Lebens.“
. 



„Die Wiese soll sich in Privatgärten und Parks vermehren.“. Die Leute holen Wiese, der Plan geht auf.



Spinoff in Thun

Aus Gartentors Notizen:
Der Münsterhof ist seit gestern okkupiert. Ich nehme mit der Stadt Thun Kontakt auf. Dort gibt es einen Platz, der mich 
brennend interessiert: Der Viehmarktplatz ausserhalb der Stadtmauer. Was wäre, wenn die grüne Insel im kommenden 
Jahr dorthin ziehen würde? Seit Jahren wird über Bedürfnisse, Wünsche, Nutzung des Viehmarktplatzes gesprochen 
und gestritten. 2019 ist er noch Abstell-Nutzfläche für die Strassenbaustellen rundherum. 2020 würde er brach liegen. 
Ich frage also nach, ob die Insel den Platz zwischennutzen könnte. Die Antwort: Darüber lasse sich reden, man sei sehr 
interessiert. 

17. September 2019
Das Zürich-Projekt finanziert sich hauptsächlich über den KiöR-Wettbewerb. Ich muss aber die Wiese und das Holz 
verkaufen, damit das Projekt nicht defizitär wird. Verschenken darf ich nichts. Dank der positiven Stimmung in Thun, 
werden die Holzstege und Fläzbänke nicht verkauft, sondern in Thun eingelagert. Ein Teil der Wiese geht zurück in die 
Gärtnerei, wo ich mir ein Stück Land miete und wo sie bis 2020 gepflegt werden kann. 

Von nun an…
… ist geplant, die grüne Insel von Mai bis Ende Sommerferien 2020 in Thun spriessen zu lassen. Dann kommt Corona. 
Bereits im Februar ist klar: Der Maistart ist unmöglich, vielleicht geht es nach den Sommerferien. Es kommen Anfragen 
für meine parkierte Wiese. Ich stecke im Dilemma: Verkaufe ich und hake Thun ab oder vertraue ich darauf, dass Thun 
doch noch früher kommt als im August? Was ist, wenn Corona auch einen Auguststart verunmöglicht? 

11. Mai 2020
Ab heute dürfen die Restaurants und viele Geschäfte wieder öffnen, die Corona-Fallzahlen blieben tief und ich erhalte 
seitens Stadt Thun das Okay, ganz schnell die Planung aufzunehmen. Ich gebe mir vier Wochen, um alles zu 
organisieren. 

26. Mai 2020
Heute Dienstag gibt es eine Koordinationsbesprechung mit der Stadt Thun. Von nun an ist klar, in welcher Art und unter 
welchen Voraussetzungen die Stadt Thun der grünen Insel Gastrecht geben kann. Die Vorarbeiten sind erledigt. Meine 
Hauptaufgabe ist ab sofort, die Finanzierung zu sichern. 

11. Juni 2020
Die grüne Insel wird an diesem in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni aufgebaut. Die Überraschung und Freude bei der 
Bevölkerung sind gross. Ich bin gespannt, ob die „Insel in der Stadt“ etwas anstösst. Eine Vernissage ist coronabedingt 
nicht möglich. Der Start muss fliessend sein, man muss schauen, wie sich sowohl die Installation wie auch die Pandemie 
entwickeln. Wird sie Installation genutzt? Wird sie übernutzt? Gibt es Menschenansammlungen, die pandemiebedingt 
nicht gewollt sind? Muss die Insel umgebaut oder abgebaut werden?

Unerwartetes geschieht:
- Die Downhill-Bikestrecke „Rabenfluh-Trail“ von Goldiwil nach Thun nimmt den Betrieb aufgenommen. Die 

Verkehrsbetriebe STI und der Bikepark Thunersee fragen an, ob sie die Installation nutzen dürfen, um einen 
angedachten Bike-Shuttle auf den Berg nach Goldiwil von der Insel aus starten dürften. Eine Woche nach der 
Installation ist die Insel nun auch Bushaltestelle und Bikewartezone. 

- Die Stadt Thun findet, die Installation sei ideal, um jeweils dienstags halbstündige kulturelle Veranstaltungen 
durchführen zu können. Eine kurzfristig aufgesetzte Ausschreibung der städtischen Kulturabteilung erhält guten 
Rücklauf. Die Insel in der Stadt wird Bühne für kulturelle „Amuse-Bouches“, eingebunden in die Sommer-Aktion „Ds 
Thun louft öppis“. Die Kulturreihe startet am 7. Juli. 

- Ein dringlicher politischer Vorstoss, die beiden schattenspendenden Flaumeichen dauerhaft auf dem Platz zu 
belassen wird im Stadtrat oppositionslos angenommen.



3. September 2020
Die Magerwiese, die Heckenpflanzen, werden an die Bevölkerung verkauft und wachsen ab dann in Gärten 
und Parks der Umgebung von Thun weiter.

Kein Quadratmeter Wiese geht verloren. Mit dem, was nicht verkauft wird, ersetzt die Stadt Thun 
öffentlichen Rasen. Das Projekt wird weiterblühen und nachhaltig zur Biodiversität der Stadt Thun 
beitragen - wie auch zu jener der Stadt Zürich.

Die Holz-Konstruktionen schenke ich dem Snowpark Eriz. Sie dienen als Corona-Plattformen, damit 
Familien im den beiden Pandemie-Wintern mit Abstand picknicken können. 

 



Und noch eine seltsame Blüte  

SVP Fraktion im GGR  Zug, Donnerstag, 18. Februar 2022 
6300 Zug 

Per Mail an: martin.wuermli@stadtzug.ch  
An die Präsidentin des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug (GGR) 
Frau Gemeinderätin Tabea Zimmermann-Gibson 
c/o Stadtkanzlei, z.Hd. Stadtschreiber Martin Würmli 
Gubelstrasse 22, Postfach, 6301 Zug 

Kleine Anfrage: Heute ist der seit langem ersehnte Feiertag – der erste grosse Schritt 
zurück in die gefühlte Normalität. Feiert der Stadtrat das Ende von Corona mit einem 
grosszügigen Geschenk an alle Stadtzugerinnen und Stadtzuger? 

Seit heute 18. Februar 2022 früh hat der Bundesrat nach rund 23 Monaten mit teilweise 
staatlich geschlossenen Läden, eingeschränktem Restaurant- und Kulturbetrieb sowie 
eingeschränkten Veranstaltungen aller Art uns diese wieder ohne Maske und Zertifikat 
zugänglich gemacht. Aufgehoben sind auch die lästige Maskenpflicht am Arbeitsplatz und die 
Homeoffice-Empfehlung. Die SVP-Fraktion im GGR begrüsst, dass der Bundesrat die 
meisten Corona-Massnahmen, insbesondere die diskriminierende Zertifikatspflicht, nun 
endlich aufhebt. Heute ist darum ein grosser, ein lang ersehnter freiheitlicher Freudentag! 
Jetzt gilt es der Bevölkerung dazu ein geeignetes Geschenk zu übergeben, welche die 
ausserordentliche Lage der letzten Monate reflektiert und auch an die dunklen, die tödlichen 
Seiten und an alle Folgen der Pandemie erinnert.  

In einem Monat, am 20. März 2022 beginnt der astronomische Frühling. Dies ist der Zeitpunkt 
der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche. Es ist der gefühlte Moment des Erwachens der Natur! 
Der lang ersehnte Frühling pur in all seinen Farben, mit Kraft und Pracht! 

Unsere Frage: Welche Massnahmen hat der Stadtrat geplant um das Ende der fast 
zweijährigen Pandemie mit einem speziellen ausserordentlichen Zeichen zu begehen? 
Noch keine – kein Problem: Falls der Stadtrat noch keinen Vorschlag für ein solches Zeichen 
für die Stadtzuger Bevölkerung hat, schlagen wir folgendes wirkungsvolle Projekt vor: 

Mit einem grosszügigen grünen «Flecken» ein öffentlich sichtbares Zeichen der Freude 
und Freiheit auf dem Zuger Postplatz zu setzen. Die Stadt Zürich hat ein solches Projekt 
vor drei Jahren aktiv durchgeführt. Der Aargauer Künstler Heinrich Gartentor schaffte auf dem 
Zürcher Münsterhof mit einer Magerwiese, Bäumen und einem Holzsteg eine grüne Insel – 
eine Idee und ein Konzept, welches grossen öffentlichen Anklang fand. Die künstlerische 
Aktion dauerte bis Mitte September 2019. Bestimmt ist der obere Postplatz in seiner nebligen 
Tristesse des Winters der geeignete Ort für eine solche Frühlingsaktion! 

Bilder vom Münsterhof Zürich (Quelle der Fotos: www.archithese.ch, NZZ, Bote der Urschweiz, nau.ch) 

Wir hoffen sehr, dass der Stadtrat den Frühlingsbeginn symbolisch zum Anlass nimmt ein 
sichtbares öffentliches Zeichen zu setzen. Wir danken dem Stadtrat schon im voraus für 
sein grosszügiges Geschenk, (bzw. demjenigen unserer Steuerzahler) zum Ende der 
schlimmen Corona-Zeit an die ganze Bevölkerung auf dem Postplatz und verbleiben bereits 
heute mit beschwingten freiheitlichen Frühlingsgrüssen 

Namens der SVP – Fraktion im GGR 
gez. Roman Küng gez. Philip C. Brunner 
Fraktionspräsident Fraktionsmitglied 
Gemeinderat  Gemeinderat 
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Das bin ich – Heinrich Gartentor, Künstler und Autor

1965 geboren in Schafmatt
1996 erste Ausstellung
1999 erster Roman
2002 erste Ausstellung kuratiert
seit 2003 Kolumnist Thuner Tagblatt
2005-07 Kulturminister der Schweiz
2007-14 Zentralpräsident visarte, Berufsverband visuelle Kunst
seit 2007 Stiftungsrat Fondation Buffat, Genf
2007 Kunstpreis der Stadt Bern
2011 Kunstpreis der Stadt Thun
2013-19 Präsident Fondazione Bick, Gambarogno
seit 2015 Jurymitglied Innovationspreis Volkswirtschaft Berner Oberland
seit 2016 Präsident Gemeindeverband Kulturförderung Region Thun

Ich arbeite im Atelierhaus Thun und im Horrenbach 
und amte nebenbei als Skisprungtrainer

Heinrich Gartentor
Horrenbach 79b
3623 Horrenbach

+41 79 317 10 22


