


Kurz vor der Ankunft im Baummuseum lichten sich an 
diesem Oktobermorgen die letzten Nebelschwaden 
über dem Zürichsee. Über dem Zürichsee? Ja, denn das 
Ziel meines Besuches liegt nicht etwa, wie man vielleicht 

erwarten könnte, in einem der unzähligen Waldgebiete, wel-
che die Landfläche der Schweiz zu einem Drittel bedecken. 
Überraschenderweise befindet es sich nur dreihundert Meter 
entfernt von den Gestaden des sogenannten Obersees in der 
Gemeinde Rapperswil-Jona. Hier, in direkter Nachbarschaft 
zu seinem Unternehmenssitz, hat Enzo Enea mittels Kalk-
steinblöcken ein ovales Grundstück abgetrennt und damit 
einen Raum geschaffen, der es ermöglicht, dass jedem Baum 
seine verdiente Aufmerksamkeit zuteil wird. Dasselbe gilt 
für die 38 großformatigen Kunstwerke, welche perfekt in die 
Museumslandschaft integriert sind. 

Zum See mit dem Zisterzienserinnenkloster ist es ledig-
lich ein Katzensprung. Hier sind wir beim Ursprung der Ge-
schichte des weltweit einzigen Freilichtmuseums seiner Art. 
2010 schloss Enzo Enea mit dem Kloster Mariazell Wurms-
bach für die Dauer von 99 Jahren einen Pachtvertrag über 7,5 
Hektar Land ab – das war der Startschuss für die Realisierung 
seiner Vision. 

Der Weg zur grünen Schatzkammer für erhaltenswerte 
Bäume führt durch eine Sumpfzypressenallee. Diese Baumart 
wurde für die Zufahrt nicht zufällig gewählt. Durch die Pflan-
zung von 38 Sumpfzypressen soll der hohe Grundwasser-
stand im Laufe der Jahre deutlich gesenkt werden, was allen 
anderen Bäumen zugutekommt. Die Wirkung und Leistung 
der aus unserer Klimazone stammenden, sehr anpassungs-
fähigen Sumpfzypressen ist enorm. Ein einzelner Baum kann 
dem sumpfigen Boden bis zu 800 Liter Wasser pro Tag ent-
ziehen. Das über die Wurzeln abgerungene Wasser verteilen 
die Zypressen an die umliegenden Pflanzen und sorgen somit 
für ein angenehmes Mikroklima auf dem seenahen Areal in 
Rapperswil-Jona.

Alte Bäume kann man nicht verpflanzen
Entweder stimmt das bekannte Sprichwort nicht, oder Enzo 
Enea ist so etwas wie der Herr der Bäume. Vielleicht weder 

An der Wurzel gepackt
Enzo Enea, der Mann hinter dem 2010 gegründeten Baummuseum, zollt mit dem mitten im Industriegebiet geschaffenen 
Freilicht museum den Bäumen seinen Respekt. In Eneas Welt gelten sie als einzigartige Stellvertreter für die Natur 
und das Leben. Auf insgesamt 75 000 Quadratmetern setzt er in freier Natur Bäume und Kunst gleichwertig in Szene. 
50 von der Abholzung gerettete, teils hochbetagte Bäume haben am Zürichsee ein neues Zuhause gefunden – sie 
stehen auf dem Areal, welches rund 3000 Gehölzen einen Lebensraum bietet. Das Baummuseum zählt heute zu den 
einflussreichsten Landschaftsarchitektur-Projekten weltweit, in einer Reihe mit New Yorks Central Park.
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Eingebettet zwischen Zürichsee und  
Glarner Alpen finden Besucher einen Ort  
der Ruhe und Kontemplation.
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noch, doch ein Funke Wahrheit liegt wohl in beiden Aus-
sagen. Tatsache ist, dass Bäume, je älter sie sind, sich um-
so schwieriger umsiedeln lassen. Zu lange haben sie sich an 
ihren Standort gewöhnt, zu tief sind ihre Wurzeln vorgesto-
ßen, und zu weit haben sie sich dann ausgebreitet. Für den 
»Baumflüsterer« Enzo Enea sind diese Lebewesen an Bestän-
digkeit, Macht und Kraft dem Menschen weit überlegen. Mit 
dem Museum widerlegt er den erwähnten, weit verbreiteten 
Irrglauben von der schlechten Verpflanzbarkeit. Der beste 
Beweis sind diverse über 100 Jahre alte Bäume auf dem Mu-
seumsareal. Mit seinem Team rettet Enea gesunde Bäume, 
wenn ihnen auf Baustellen, in Privatgärten oder Parks die 
Abholzung droht. Den verschiedensten Baumarten, darunter 
durchaus knorrige, vom Standort sowie der Witterung ge-
zeichnete Methusalems, schenkt er ein neues Leben, sofern 
sie unserer Klimazone entstammen. 

Ein Kinderspiel ist das aber keineswegs. Vielmehr be-
darf es eines umfangreichen Fachwissens, mit dem Enzo 
Enea, der sich seit rund drei Jahrzehnten mit Bäumen be-
schäftigt, die Fachwelt immer wieder verblüfft. Als Land-
schaftsarchitekt hat er dafür einen auf der Bonsai-Technik 
basierenden Wurzelschnitt entwickelt, welcher es ermög-
licht, auch sehr alte und wirklich große Bäume erfolgreich 
umzupflanzen. Normalerweise muss man einen Baum so 
weit umgraben, wie es in etwa der Ausladung seiner Krone 
entspricht. Mit der Technik von Enea kann man viel näher 
am Stamm bleiben. 

Als Beispiel sei der alte Japanische Ahorn erwähnt, der 
sicher schon vor 150 Jahren den Menschen vor dem Zürcher 
Kongresshaus Schatten gespendet hat. Es wäre also durch-
aus möglich, dass dereinst Johannes Brahms an diesem 
Baum einen Moment der Ruhe suchte, bevor er 1895 das 
Eröffnungskonzert in der benachbarten Tonhalle dirigier-
te. Wenn alte Bäume sprechen könnten ... 2017 musste der 
zwölf Meter hohe Baum Bauarbeiten beim Kongresshaus 
weichen, doch Enea konnte ihn retten. Er wurde samt Wur-
zelwerk auf einem Spezialfahrzeug und mit Polizeieskorte in 
das Freilichtmuseum für Bäume am Zürichsee transportiert. 
Aber: Nicht jeder Baum lässt sich versetzen. Tiefwurzler 
wie etwa Walnussbäume graben sich bis zu zehn Meter in 
den Boden hinein und sind daher fast nicht aus der Erde 
zu entfernen. 

Brauchen Bäume ein Museum?
Gemäß seiner offiziellen Beschreibung ist das Museum ein 
Ort der Kontemplation, der einen Appell für den Erhalt der 
Natur aussendet. »Das hier Gesehene und Erlebte soll zum 
Nachdenken anregen – darüber, wie wir als Gesellschaft 
mit Umwelt, Flora und Fauna generell umgehen und wel-
che Folgen unreflektierte Expansion und Konsumverhalten 
haben. Ein Ort, wo Schönheit wie auch Wissen vermittelt 
und Gedanken sich in Ruhe formen können.« Betritt man die 

Kalifornischer Mammutbaum  |  1960

Sylvie Fleury, Mushrooms  |  2013

Kerim Seiler, Relay (Situationist  
Space Program)  |  2012
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weitläufige Museumsanlage, spürt man sehr schnell, was der 
Landschaftsarchitekt und Bewahrer von Bäumen mit seiner 
2010 realisierten Idee verfolgt. Er hat eine wundervolle Mi-
schung aus Ästhetik im Zusammenspiel mit eindrücklicher, 
einzigartiger Natur geschaffen. Bereits nach kurzer Zeit wird 
dem Besucher klar, in welcher einmaligen, inspirierenden 
und von Respekt gegenüber den Bäumen geprägten Umge-
bung er sich befindet. 

Im rund 700 Quadratmeter großen Showroom belegt das 
ein gut zehn Meter langer Tisch. »Das verwendete Kauri-Holz 
aus Neuseeland ist 40 000 Jahre alt. Der Baum war in ein 
Moor gefallen und wurde dadurch richtiggehend mumifiziert. 
Und weil der Tisch zuerst da war, wurde halt der Raum um 
ihn herum gebaut«, erzählt Enea.

Als einen seiner Lieblingsbäume bezeichnet der Land-
schaftsarchitekt den Eisenholzbaum, der als sehr klimare-
sistent gilt und damit zu den Bäumen der Zukunft gezählt 
wird. Zu sehen sind im Museum unter den über 50 grünen 
Riesen auch ein ostasiatischer Fächer-Ahorn, Jahrgang 1895, 
eine Mädchenkiefer (1897), eine nordamerikanische Plata-
ne (1919), eine Blumenesche (1935), eine mitteleuropäische 
Winterlinde (1912) und viele weitere Bäume mit einer be-
sonderen Geschichte. Vor dem Hintergrund dieser breit gefä-
cherten, für uns und die Nachwelt präsentierten und gepfleg-
ten Bäumen erübrigt sich also die eingangs gestellte Frage … 

 
Kunst in der Natur oder Natur ist Kunst
Als Liebhaber moderner Kunst war es Enzo Enea ein An-
liegen, ausschließlich Kunstwerke in das Museum zu inte-
grieren, welche der Natur rundherum zusätzlich Ausdruck 
verleihen. Erklärtes Ziel ist es, durch den Dialog mit dem Ort, 
mit der Kunst und mit der Natur einen Moment der Klarheit 
zu erleben. Ein gutes Beispiel dafür liefern Sylvie Fleurys 
fantastische, mit Chanel-Nagellack bemalte Riesenpilze. In 
Wahrheit geben sie uns allen, die wir täglich aufstehen, um 
oftmals sehr unüberlegt dem Konsum zu frönen, einen Ge-
dankenanstoß. So bleibt man beim Rundgang immer wieder 
vor Objekten stehen, welche allein schon durch ihre schiere 
Größe, die beeindruckende Kunstform oder den interessan-
ten Kontrast zum Baum und zur Landschaft ihre Wirkung 
entfalten. Während die Künstler ihre Inspiration aus der 
Natur ziehen, gibt Kunstfreund Enea ihre Werke durch die 
Ausstellung im Freilichtmuseum der Natur zurück.

Der außergewöhnliche Ort dient aber nicht nur als speziel-
les Museum. Er kann gleichzeitig auch als Raum für besondere 
Anlässe und Visionen betrachtet und genutzt werden. Hier 
soll man sich treffen, sich austauschen und alle Sinne öff-
nen. Zum einen gibt es das imposante Empfangsgebäude mit 
Showroom für Events und Privatanlässe von 20 bis 200 Per-
sonen. Zum anderen lädt die stilechte viktorianische Oran-
gerie dazu ein, in der Tradition englischer Landschaftsgärten 
inmitten prachtvoller Bäume zu feiern und zu genießen. E

Informationen 
Enea GmbH, Buechstrasse 12,
8645 Rapperswil-Jona, Schweiz
www.enea.ch/baummuseum

Enzo Enea: Landschaftsarchitekt, CEO und Gründer
Nach einer Ausbildung zum Industriedesigner studierte Enzo Enea 
Landschaftsarchitektur in London und reiste danach nach Brasilien 
und Hawaii, wo er sein erstes großes Landschaftsprojekt für ein 
Sheraton-Hotel entwarf. Mit seiner Firma Enea GmbH beschäftigt 
er rund 200 Mitarbeiter aus über zehn Nationen und betreibt Büros 
in der Schweiz und in den USA. Als Landschaftsarchitekt realisiert 
er mit seinem Team weltweit Gärten, unter anderem auch für 
prominente Kunden wie etwa Tina Turner, George Harrison oder 
Prinz Charles. Mit der Eröffnung des Baummuseums im Jahre 2010 
setzte er als Baumsammler ein starkes Zeichen hinsichtlich seiner 
großen Passion für Bäume.

Enzo Enea, Natur und Technik im Einklang,  
Japanischer Schlitz-Ahorn in Eisengussform  |  19. Jh.

Japanische Korkenzieher-Lärche 
vor Sandsteinmauer

Piazza mit viktorianischer Orangerie

Japanische Eibe  |  1931
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Peter Fibich ist Waldbotschafter, Autor 
und Referent. Als Co-Founder von wald-

buero.com betreibt er Waldmarketing 
und ist Organisator von Events rund um 
den Wald. Er arbeitet für Unternehmen, 
Institutionen, Forstwirtschaft, Hotellerie 
und Tourismus. Grundlage seines Wir-

kens ist die Vision (Re-)connect People to 
Nature. Begleitet wurde er von der freien 
Fotografin Janet Schulz aus Trimbach/CH.
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