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DER HERR
DER BÄUME

Gärten können wahre Gesamtkunstwerke sein. Sie zu besuchen macht 
glücklich und inspiriert. Ein traumhaftes Beispiel (sieben weitere folgen  
auf Seite 80): das Baummuseum des Schweizer Landschaftsarchitekten  
Enzo Enea. Er rettet gefährdete Bäume und siedelt sie um – damit sie  

Wurzeln schlagen in Rapperswil-Jona. Einzigartig!

GROSSARTIGE INSZENIERUNG 1 Die Rotkiefer mit ihrem knorrigen, gewundenen Stamm scheint mit der „Kulisse“ – einer Art steinernem Tor – zu einer Einheit zu 

verschmelzen 2 Der Schweizer Enzo Enea hat gemeinsam mit dem preisgekrönten amerikanischen Architekten Chad Oppenheim das Areal des Baummuseums ge-
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unkelrot strahlen die Blätter in der Sonne 

direkt am Zürichsee in Rapperswil-Jona. 

150 Jahre alt und knapp 20 Meter hoch 

steht der japanische Ahorn stark und 

schön da. Eigentlich dürfte es ihn nicht 

mehr geben, er hatte auf einem Baugrund-

stück Wurzeln geschlagen und sollte 

einem neuen Gebäude Platz machen. Enzo Enea, 48, hat 

ihn vor der Kettensäge gerettet. So wie die anderen 50 Ex-

ponate seines Baummuseums 35 Minuten außerhalb von 

Zürich. Ein Baummuseum? „Ich habe die Bäume so insze-

niert, dass sie vor den großen Sandsteinblöcken wie Aus-

stellungsstücke wirken“, so Enzo Enea, der gefragteste 

Landschaftsarchitekt der Gegenwart. In einem 7,5 Hektar 

großen Park ist zu sehen, was der Schweizer in 20 Jahren 

gesammelt hat. Hier wird Natur zu Poesie. Die Inszenierung 

ist mehr als gelungen – die Bäume vor den Steinblöcken 

werden tatsächlich zu Ausstellungsobjekten.

Für sein weltweit einmaliges Projekt hat Enzo Enea den ame-

rikanischen Architekten Chad Oppenheim ins Boot geholt. 

Gemeinsam gestalteten sie den Park mit den Sandsteinwän-

den, die wie eine Leinwand hinter den Exponaten – pardon, 

Bäumen – stehen. Eine moderne Oase, die das Beste aus 

Natur und Landschaftsarchitektur vereinigt. Im Zentrum des 

Areals steht das über 2500 Quadratmeter große Hauptgebäude. 

Die gesamte Länge öffnet sich vollverglast zur Terrasse, vor 

der ein mit schwarzen Lavasteinen ausgelegter Teich  liegt. 

Bei Enzo Enea sind es immer die Gesamtkonzepte, die über-

zeugen. Der Bau, ebenfalls von Chad Oppenheim entworfen, 

beherbergt einen Showroom mit besonderen Gartenmö- ¨ 77

3

staltet. Die Steinquader lenken den Blick auf jeden einzelnen Baum. Manche Gewächse sind bis zu 20 Meter hoch. Ein Spaziergang durch den Park ist wie Meditation  

3  Enzo Enea – vor ihm ein roter Schlitzahorn – versteht sich auf die hohe Kunst, alte Bäume zu verpflanzen. Wie genau er das macht, ist sein Geheimrezept, das er nicht verrät
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beln, eine Bibliothek, einen Museumsshop mit ausgewählten 

Kunst- und Designexponaten – natürlich immer mit Natur-

bezug. Der Oppenheimsche Entwurf wird international 

wahrgenommen und wurde 2009 mit dem American Archi-

tecture Award des Chicago Athenaeum ausgezeichnet. Die 

strenge, geometrische Architektur ist der perfekte Kontrast 

zur Pflanzenwelt. Stilistisch sind Chad Oppenheim und Enzo 

Enea also eine wunderbare Ergänzung. Die beiden kennen 

sich, seit der Schweizer 2005 für die Design Miami die Out-

door-Lounge gestaltet hat: wogender Bambus als grüner Ru-

hepol für gestresste Messebesucher. Chad Oppenheim lebt in 

Miami, fast zwangsläufig lernten die beiden sich kennen. 

„Seitdem haben wir mehrere Projekte realisiert“, so Enzo 

Enea. Eben auch das Baummuseum. „Für mich ist der Baum 

die natürliche Perfektion der Natur. Ich sammle Bäume seit 

bald 20 Jahren, und so entstand die Idee, diesen einzigartigen 

Geschöpfen ein Museum zu widmen.“

Es gab keinen Masterplan, aber immer wieder das Bedürfnis, 

einen alten Baum nicht fallen zu sehen. Und mit jedem Baum, 

den er an den Zürichsee brachte, wuchs das Know-how. Denn 

auch er bekam den Sinnspruch mit auf den Weg: „Einen alten 

Baum verpflanzt man nicht“ – um ihn ad absurdum zu füh-

ren. Mit einer ausgefeilten Technik, die nur er so beherrscht, 

gelingt es ihm immer wieder, dass selbst die ältesten Exemp-

lare in ihrer neuen Heimat Wurzeln schlagen. Dem studierten 

Landschaftsarchitekten und Industriedesigner wurde das 

Grün quasi in die Wiege gelegt: „Wir stehen eigentlich im 

Betrieb meines Vaters.“ 1993 hat Enzo Enea die auf Garten-

dekoration spezialisierte Firma seines Vaters übernommen 

und nach und nach zu einem der führenden Unternehmen im 

1

IN RUHE ALT WERDEN 1 Jeder Baum hat eine Geschichte: Enzo Enea vergisst nie einen Baum, den er für sein Museum gefunden und ausgesucht hat. Auch nicht diesen 

unbelaubten roten Schlitzahorn 2  Viele der Gewächse rettete Gartendesigner Enea vor dem „Fällkommando“, rückte mit seinem eigenen Bergungsteam an, ließ sie ausgraben 
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ANDREAS TÖLKE

Bereich Landschaftsarchitektur ausgebaut – mit mittlerweile 

150 Mitarbeitern. Bis ins kleinste Detail ist man hier in der 

Lage, die Entwürfe Eneas selbst zu realisieren. Über 800 Pro-

jekte sind es bis dato weltweit. Zu seinen Kunden zählen Prinz 

Charles oder auch die „Neu-Schweizerin“ Tina Turner. Das 

Attribut „Promigärtner“ ist für ihn allerdings kein Ritterschlag: 

„Ich baue Gärten. Und das möglichst perfekt.“ Für wen, 

scheint ihm egal zu sein: „Ich vergesse vielleicht einen Na-

men, niemals aber einen Baum, den ich ausgesucht habe.“

Die Bäume, die er hier zeigt, sind unter den Besonderen 

besonders. Und jeder Baum hat seine eigene Geschichte: „Die 

Kastanie kam aus einem kleinen Dorf und war der Nachrich-

tenbaum – eine Art Pinnwand. Man sieht noch die Schrauben 

in der Rinde. Ich bin sehr glücklich, dass die Verpflanzung 

so gut gelungen ist und es ihr gut geht.“ Dass dem so ist, liegt 

allein an Eneas Wissen und Erfahrung. So stammen alle Bäu-

me aus einer gemäßigten Klimazone, was garantiert, dass sie 

nicht nur den Transport überleben, sondern auch heimisch 

werden. Die Gewächse wiegen bis zu zehn Tonnen, da kommt 

sogar ein Hubschrauber zum Einsatz, der einen Riesen um-

siedelt. Das Verfahren, wie die Wurzeln beschnitten werden 

und auf welche Details man achten muss – das ist Enzo Eneas 

Geheimnis. Dass er es nicht preisgibt, macht vielleicht einen 

Teil des Zaubers aus, der einen umfängt beim Spaziergang 

über das Areal. Ein anderer ist die Inszenierung: Jeder Baum 

wird einzeln und als Objekt wahrgenommen wie ein perfekt 

platziertes Kunstwerk in einer Galerie. Enzo Enea macht emp-

fänglich für die Besonderheit der Bäume.

Enea Garden, Buechstr. 12, 8645 Rapperswil-Jona, www.enea-garden.ch 

und gab ihnen ein neues Zuhause. Mit seinem Baummuseum will Enzo Enea sensibilisieren für die Schönheit und Stärke der Riesen der Flora 3 Die Steinblöcke wirken 

auch ein bisschen wie Schutzschilde für die herrlichen Gewächse, auf jeden Fall ziehen sie den Blick des Besuchers auf die Bäume wie Magneten. Eneas gestaltete Natur!
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