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Der Schweizer Landschaftsarchitekt Enzo Enea sammelt seit 17 Jahren Bäume. 
Seine schönsten Stücke stellt er jetzt in einem Baummuseum am Züricher Obersee aus. 

Dort will er seinem Wunsch Ausdruck verleihen, verantwortlich mit der Natur 
umzugehen und ihrer Schönheit Respekt zu zollen.

alterssitz 
für knorriges gehölz

Der Baum

Eugen Roth

braucht‘s eine halbe Stunde kaum.

Zu fällen einen schönen Baum

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,

braucht er, bedenk es, ei
n Jahrhundert.
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Japanischer Rotahorn
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›› ›› ››  Dieser Mann braucht kein Gebäude, keine Räume 
und keine Wände, um seine Kunst zu zeigen. Denn Enzo 
Enea sammelt keine Bilder, Skulpturen oder Plastiken. 
Enzo Enea sammelt Bäume.

Glanzstück in seiner Sammlung ist ein Japanischer Rotahorn: 
Der große Baum mit den fein gezackten, roten Blättern ist stolze 
130 Jahre alt. Zu den Lieblingsstücken des Schweizers gehören 
außerdem ein persischer Eisenholzbaum, eine skurril gewach-
sene Föhre und eine achtzigjährige Eibe, die aussieht wie ein zu 
groß geratener Bonsai. Auch Eneas Kastanie ist etwas ganz be-
sonderes: Der dicke Stamm ist mit Schlitzen und Löchern über-
sät. Die Verletzungen stammen von den Informationen, Noti-
zen und Hinweisen, die Bewohner eines Dorfes an den Baum 
hefteten. Enea nennt die Kastanie deshalb „Nachrichtenbaum“.

die  l iebe  zu den bäumen

Jedes Gehölz in Eneas Sammlung ist außergewöhnlich und er-
zählt eine Geschichte. Für den Schweizer sind die Bäume des-
halb in vielerlei Hinsicht bewundernswert. Entsprechend wür-
dig hat der Landschaftsarchitekt sie in Szene gesetzt. Im August 
eröffnete Enea im beschaulichen Rapperswil-Jona am Züricher 
Obersee in der Schweiz ein Baummuseum, das sich über einen 
75.000 Quadratmeter großen Park erstreckt. Dort stellt Enea 
mehr als 50 seiner liebsten Bäume aus.

Vor 17 Jahren hat Enea begonnen, Bäume zu sammeln – und 
nun einen Ort geschaffen, mit dem er ihrer Schönheit huldigen 
will. Die ungewöhnliche Ausstellung ist so etwas wie ein Luxus-
Ruhesitz für betagte Hölzer. Alle sind mindestens 40 Jahre alt – 
viele sogar mehr als 100 Jahre. Sie standen einst in Gärten, die 
der weltweit tätige Gartendesigner Enea umgestaltet hat, in der 

Schweiz, anderen europäischen Ländern und in Asien. Die 
Bäume mussten seinen Entwürfen weichen. Und hätte Enea sie 
nicht in seine Obhut genommen, wären sie gefällt worden. Doch 
seine Arbeit hat in dem Schweizer eine so tiefe Liebe zu Bäumen 
entfacht, dass er es oft nicht übers Herz brachte, die stolzen 
Gewächse abzuholzen. Also sammelte er sie an seinem Firmen-
sitz in Rapperswil-Jona. Mittlerweile beinhaltet die Kollektion 
2000 Bäume, „außergewöhnliche Geschöpfe der Natur“, wie 
Enea schwärmt. Sie gelte es zu bewahren und zu respektieren.

Für den Schweizer ist das Baummuseum ein sehr persönliches 
Projekt abseits seines üblichen Geschäfts. Mit seinem Unterneh-
men „Enea Garden Design“ gestaltet er Gärten für Industrielle, 
Hoteliers und Prominente wie die Sängerin Tina Turner, den 
britischen Kronprinzen Charles und die Herrscherfamilie von 
Bahrain. Im Jahr 1993 hatte der studierte Industriedesigner und 
Landschaftsarchitekt das Unternehmen seines Vaters übernom-
men und schrittweise aus- und umgebaut. Während sein Vater 
noch Gartenaccessoires verkauft hatte, gestaltet der Junior nun 
Luxusgärten, in denen er mit Pflanzen neue Landschaften er-
schafft. Seine Spezialität sind seit jeher Bäume. So entstehen bei 
seinen Projekten ganze Wälder neu, oder Bäume wachsen durch 
Terrassen und verbinden so das Innere eines Hauses mit der 
Außenanlage.

 aussergewöhnliche schönheiten

Um solche Gärten zu kreieren, hat Enea eine Technik entwik-
kelt, mit der er – angelehnt an die Züchtung von Bonsais – alte 
Bäume unbeschadet verpflanzen kann. Wie das genau funktio-
niert, verrät der Schweizer nicht. Das ist sein Betriebsgeheimnis. 
Dieses Spezialwissen hat nicht nur ihn und sein Unternehmen 
weltweit bekannt gemacht, sondern auch das Baummuseum ›› ›› ››
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ich will zeigen, wie viel
 schönheit und kraft

zum träumen und nachdenken sein.

das baummuseum soll ein ort der kontemplation,

Enzo enea

in diesen alten bäumen steckt.

Baum im Rahmen:
Japanischer Rotahorn
Alter: 130 Jahre

›› ›› ››  ermöglicht. Denn nur mit Hilfe seiner Verpflanzungstech-
nik konnte er Bäume wie die achtzigjährige Eibe an den Zürich-
see holen. Auch dieses Gehölz stammt nämlich aus einem Gar-
ten, den Enea umgestaltet hat. Wer durch den Park am Züricher 
Obersee schlendert, spürt die Ehrfurcht und die grenzenlose 
Bewunderung, die der Landschaftsarchitekt für die alten Ge-
wächse hegt. „Die ausgestellten Bäume verdienen die gleiche 
Pflege und Aufmerksamkeit, die wir in einer musealen Umge-
bung normalerweise für Gegenstände reservieren“, erklärt Enea 
seine Motivation. „Wir verbeugen uns vor ihrer Einzigartigkeit.“

Dazu hat Enea auf einer ovalen Grundfläche ein Freilichtmu-
seum für seine Bäume geschaffen. Besonderes Augenmerk legte 
er dabei auf die optimalen Proportionen der Bäume zueinander 
und ihrer Zwischenräume. So kreierte er eine neue, beeindruk-
kende Landschaft. Dunkle, anthrazitfarbene Wege schneiden 
Linien durch saftiges Gras und erzeugen so einen deutlichen 
Kontrast. Drei Meter hohe Sandsteinmauern stehen wie Skulp-
turen auf dem Grün. Dank dieser wirken die Bäume, die vor 
ihnen stehen, tatsächlich wie Kunstobjekte in einem Museum. 
Der Japanische Rotahorn zum Beispiel, dessen Äste über eine 
der Mauern fallen, mutet wie eine Plastik an. Besucher können 
die Bäume aus verschiedensten Perspektiven betrachten und so 
immer neue Einblicke in die Schönheit der Natur gewinnen. 
„Das Baummuseum führt den Menschen die außergewöhnliche 
Präsenz, Schönheit und Seltenheit der ausgestellten Bäume
vor Augen“, schwärmt der Landschaftsarchitekt. So will er in 
Betrachtern auch die Erkenntnis hervorrufen, dass Bäume In-
dividuen sind.

bewunderung für die  natur

Das gelingt ihm. Denn die kunstvoll angeordneten Wege und 
Mauern wirken tatsächlich nur wie Beiwerk. „Die Hauptattrak-
tion sind die Bäume und ihr hohes Alter, angesichts dessen man 
in Staunen verfallen kann“, sagt Enea. Seine Konstellation 
schärfe die Wahrnehmung für die ursprünglichen Elemente des 
Lebens wie Raum und Zeit, die auf eine intensive Weise mit 
dem Wesen dieser alten, ehrwürdigen Bäume verf lochten seien. 

„Die Atmosphäre im Baummuseum ruft den plötzlich erwa-
chenden Wunsch nach einem beschaulichen Leben, sowie Re-
spekt und Bewunderung für die Natur und Umwelt hervor“, 
formuliert der Künstler. Derweil soll jeder Besucher das Baum-
museum auf seine eigene Art entdecken. Der Landschaftsarchi-
tekt will die Eindrücke seiner Gäste nicht kanalisieren. Deshalb 
begrenzt er sich bei der Beschreibung seiner Ausstellungsstücke 
auch auf das Wesentliche. Auf den schmucklosen grauen Tafeln, 
die vor jedem der 50 Bäume stehen, steht nur der lateinische 
und der deutsche Name des Gehölzes sowie die Herkunftsre-
gion und das Alter.

erst  perfekte  bedingungen
ermöglichen individuelle  pflege

Damit Eneas Schützlinge sich ihre Pracht erhalten, schafft er 
für sie ideale Bedingungen. Den Grundwasserspiegel auf dem 
Gelände in der Nähe des Züricher Obersees will er absenken, 
weil der Boden zu sumpfig für viele der Gehölze ist. Außerdem 
kümmern sich Eneas Mitarbeiter täglich um die Ausstellungs-
stücke des Baummuseums. Sie wässern jeden Baum – manche 
anspruchsvolle Gehölze mit 2000 Liter pro Tag. Enea weiß, was 
seine Bäume brauchen, um zu gedeihen.

Die ersten Besucher des Baummuseums sind begeistert. Sie rei-
sten aus aller Welt ins kleine Rapperswil-Jona. Einen Nerv
getroffen hat Enea mit seiner Idee offenbar auch bei seinen 
Nachbarn, den Nonnen des nahe gelegenen Klosters Mariazell-
Wurmsbach. Die Abtei der Zisterzienserinnen liegt am nörd-
lichen Ufer des Zürichsees, und zu ihrem Grundbesitz gehört 
seit dem 13. Jahrhundert auch die Fläche, auf dem sich jetzt das 
Baummuseum erstreckt. Noch nie zuvor hatten die Nonnen 
einen Teil ihres Landes verkauft oder verpachtet. Für Enzo Enea 
machten sie erstmals eine Ausnahme. „Seine Idee beruht auf 
einem aufrichtigen und tiefen Respekt für die Natur, die Um-
welt und die Landschaft rund um den See“, begründet die Abtei 
ihre Entscheidung. Für 99 Jahre hat sie den Grund daher an 
Enea verpachtet. Viel Zeit, in der die ehrwürdigen Gehölze 
weiter altern können. ‹‹ ‹‹ ‹‹


