
KUNST VOLLES GRÜN

Die Bäume sind im Baummuseum 
die Hauptdarsteller: rechts eine 
gerettete Waldkiefer, links ein 

üppig blühender Trompetenbaum
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EINEN ALTEN  
BAUM VERPFLANZT  

MAN DOCH
Enzo Enea rettet für sein Freilichtmuseum  

betagte Pflanzen vor der Abholzung 
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VERGANGENHEIT UND GEGENWART 

1 In der viktorianischen Orangerie können Zitrusbäumchen überwintern und Besucher rasten 2 Ein Naturteich, der sich selbst reinigt, mit einer Skulptur  
von Richard Erdmann in Form einer Unendlichkeitsschleife über dem Wasser. Im Hintergrund Enzo Eneas „Setzkasten“: Im Blumentopfmuseum  

gibt es 2000-jährige Gefäße. Enea hat sie von seinem Vater geerbt, der in seiner Gartenbau�rma selbst Töpfe herstellte und antike Kübel sammelte
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L I V I N G

s regnet in Strömen. Doch was auf den ers-
ten Blick wie ein Fluch scheint, erweist sich 
schnell als Segen. Nicht nur weil die Bäu-
me frisch gewaschen mit ihrem Grün in den 
grauen Himmel glänzen, sondern auch, weil 

wir heute ganz allein mit ihnen sind. Während das 
Wasser auf unsere grauen Enea-Schirme prasselt, er-
zählt Enzo Enea die Geschichte der Rosskastanie: „Ein 
früheres Social Media, in ihrem Schatten trafen sich 
die Menschen, und es wurde gepostet.“ 110 Jahre ist 
sie alt, ein „Anschlagbaum“ – Narben in der dunklen 
Rinde des Stamms zeugen noch von den Nägeln oder 
Heftzwecken, an denen der Baum Zettel, Flyer und 
Plakate trug und den Menschen verkündete, was los 
war rund um das Dorf Schänis im Kanton St. Gallen. 
2009 wurde eine breitere Straße geplant, der Baum 
sollte fallen. Nun steht er im Enea-Baummuseum – 
gerettet.

Enzo Enea ist einer der bekanntesten Landschafts-
architekten weltweit. Er hat Büros in Miami und  
New York, arbeitet mit Stararchitekten, etwa Rem 
Kool haas, Tadao And� und Sir Norman Foster. Zu 
seinen Kunden gehören Prinz Charles und Tina  
Turner sowie Organisationen wie die FIFA. Auf dem 
Gelände seines Hauptquartiers mitten in einem Ge-
werbegebiet in Rapperswil-Jona bei Zürich gründete 
er 2010 sein Baummuseum auf 75 000 Quadratme-
tern. Das sump�ge Gelände oberhalb des Zürichsees 
trocknete er umweltfreundlich mit Sumpfzypressen, 
„die ziehen 800 bis 1000 Liter Wasser pro Tag, so kann 
ich den ganzen Ort hier nutzen“. Im Museum wach-
sen mehr als 50 gerettete Bäume, insgesamt gibt es 
3000 exklusive Gehölze. 

Einen alten Baum verp�anzt man nicht? Enea straft 
das Sprichwort, das alles Alte zur Starrheit verdammt, 
Lügen. Er hat schon viele sehr alte erfolgreich ver-
p�anzt, sei es den roten Schlitz-Ahorn (1881), die 
Mädchenkiefer (1897) oder die Winterlinde (1912). 
Es gibt sogar eine 450 Jahre alte Eiche im Topf, ein 
knorriges kleines Bäumchen mit feinen Blättern – von 
Natur aus Bonsai, da es hoch oben am Ätna in der 
Lava aufwuchs. „Wenn eine Verp�anzung möglich ist, 
sollten alte Bäume nicht gefällt werden“, sagt Enea 
und gibt – während wir an Eibenhecken und Horten-
sienblüten entlangspazieren – zu bedenken, dass eine 
200-jährige Linde so viel Sauersto� ausstößt, wie 2000 
neu gesetzte Bäume: „If you cut trees, you cut time“, 
sagt er, und: Zeit kann man nicht kaufen. Auch die 
150 Lebensjahre des japanischen Ahorns, der wegen 
Bauarbeiten beim Züricher Kongresshaus abgeholzt 
werden sollte, wären verloren gegangen. In einer auf-
sehenerregenden Aktion wurde der zwölf Meter hohe 
Baum ausgegraben, seine Wurzeln fachmännisch ge-
kappt, mit einem Kran auf einen Schwertransporter 

gehievt, um dann von Zürich nach Jona zu reisen. Sei-
ne dichte, dunkelgrüne Fächerkrone schützt uns jetzt 
vor dem wieder anziehenden Wolkenbruch.

„Über Jahrzehnte haben wir eine Wurzelschneide-
technik entwickelt“, erklärt der Landschaftsarchitekt, 
so kann er nicht nur Bäume im Museum neu setzen, 
sondern auch in seiner Baumschule „verschulen“: Die 
P�anzen werden in mehreren Schritten ausgegraben 
und die Wurzeln geschnitten, so können sie auch in 
Projekte für Kunden integriert werden. Die Nachfrage 
ist groß, deshalb schwärmen Baumscouts aus, auf der 
Suche nach alten Bäumen, die gefällt werden sollen. 
Wofür es manchmal gute Gründe geben kann: „Ein 
für Generationen angelegtes Projekt, das neue Lebens-
räume und viel mehr Bäume integriert, zu verhindern, 
weil ein Baum gefällt werden müsste, ist auch nicht 
okay“, sagt Enea. Auch der Schutz des Menschen geht 
vor. So mussten die drei Lärchen aus den Bernina-Al-
pen einer Lawinenverbauung weichen, nachdem sie 
400 Jahre lang den Schneemassen trotzten. Im Muse-
um färben sie sich jeden Herbst in ihr typisches Gold.

Landschaftsarchitektur ist für Enea Umweltschutz, 
die intensive Auseinandersetzung mit der lokalen Flo-
ra, Baumaterialien und den klimatischen Bedingun-
gen gehört zum Job seines Teams. Und: Der Mensch 
muss in der Landschaft leben. Etwa im Münchner Bü-
rokomplex Karl, an dem Enea mit dem berühmten 
Architekten David Chipper�eld zusammenarbeitet: 
„Dieses Projekt liefert eine Antwort auf die Frage, wie 
man in immer dichteren Städten die Qualität von Au-
ßenräumen verbessern kann.“ Mit blühenden Mag-
nolien im Innenhof zum Beispiel und Eibenhecken, 
die Rückzugsorte scha�en. Der Arbeitsort als sozialer 
Tre�punkt, fast wie damals unter der Kastanie auf dem 
Dorfplatz. Bei der Gestaltung folgt Enea einer „in-

PILZE FÜR ACHTSAMKEIT 

Sylvie Fleury bemalte ihre giftig schimmernden „Mushrooms“ mit Autolack – inspiriert 
von Nagellackfarben. Als Mahnmal gegen unbedachten Konsum, sagt Enzo Enea
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tegrierenden Philosophie“. Das bedeutet, der Außen-
bereich, etwa der Garten, wird an die ihn umgeben-
de Landschaft angepasst und schließlich der Innen - 
raum an das Draußen. Da erhalten die Sofakissen 
schon mal die gleiche Farbe wie die Blüten vor dem 
Wohnzimmerfenster. „Outside In“ nennt er die Kunst 
und auch seinen neuen Design Store in Zürich.

Das Museum soll ein Ort der Kontemplation sein, 
überall zum Nachdenken anregen, Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit fordern. „Wo stehen wir als Men-
schen? Die Frage sollen Sie hier fühlen“, sagt der Meis-
ter. Neben den Bäumen erzählen auch 38 Exponate 
Geschichten. Etwa der lebensgroße Gorilla von Jür-
gen Drescher. „Aus Aluminium, der wird noch hier 
sein, wenn die echten Tiere ausgestorben sind.“ Die 
Skulptur „Animello“ schuf Künstler Sergio Tappa mit 
dem Gesicht eines Menschen im Körper eines Elefan-
ten, nachdem er Tiere in Trauer bei der Verabschie-
dung eines getöteten Familienmitglieds beobachtet 
hatte. Die blauviolette Nonne aus lackierter Bronze 
von Ugo Rondinone, deren Gewand wie auf der 
Flucht zu wehen scheint, steht für „das Verschwinden 
der Spiritualität“. Es lohnt sich, überall genau hinzu-
sehen. Dann �nden sich die weißen Blumen einer 
Skulptur von Helga Vockenhuber als echte zarte Blü-
ten einer Hecke wieder. Und die Kalksteinquader 
funktionieren wie Rahmen für die Hauptdarsteller, 
die Bäume: Je nach Perspektive umfassen sie wilde Kir-
sche und Eibe oder roten Ahorn mit oranger Azalee. 

Die Bienenvölker des Museums haben sich wegen 
der Nässe in ihre bunt bemalten Stöcke zurückgezo-
gen, ihre Häuser sind rot-gelb und himmelblau-grün, 
gestaltet vom deutschen Künstler Olaf Nicolai, mitten 
in einer üppigen Wildblumenwiese. Enea erzählt, dass 
er seine Faszination für Bäume schon als kleiner Jun-
ge im Garten seines Großvaters gefunden habe, beim 
Essen eines sonnenreifen P�rsichs, dem saftigen Ge-
schenk eines Baumes: „Bäume geben Nahrung und 
Sauersto�, sie sind Leben.“ Der Mensch dagegen lebe 
auf Kosten der Umwelt und kommender Generatio-
nen. „Der Baum ist, der Mensch will haben.“ Wir stop-
pen beim Ältesten des Museums, dem versteinerten 
Baum aus Bali. Sein mächtiger Stamm liegt am We-
gesrand. Vor 20 Millionen Jahren wurde er bei einem 
Vulkanausbruch versiegelt. Der erste Homo sapiens 
entwickelte sich erst vor 300 000 Jahren, sagt Enea.

„Wo stehen wir als 
Menschen? Die Frage 

sollen Sie im  
Museum fühlen.“ 

Kurz-
B i o

Enzo Enea, 1964 in der Schweiz geboren, studierte zunächst 
Industriedesign, dann Landschaftsarchitektur in London.  
Seine ersten Projekte verwirklichte er in Brasilien und Hawaii. 

Er wurde schnell zu einem der gefragtesten Gestalter weltweit. 
Kürzlich hat er einen Design Store in Zürich eröffnet. 

ROBUST 

Enzo Enea vor 
einer China- 
schilf-Hecke, 

die P�anze hält 
sogar dem 
Schweizer 

 Winter stand
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BLÜHENDE LANDSCHAFTEN 

1 Enzo Eneas Bienenvölker wohnen in Kunstwerken. Die bunten Bienenstöcke stehen direkt neben von Insekten bevorzugten Blumen und wurden von  
Olaf Nicolai, Professor an der Münchner Kunstakademie, gestaltet 2 Die Allee mit stattlichen Sumpfzypressen säumen etwa Hortensien oder Hosta,  

wegen ihrer herzförmigen Blätter auch als Herzlilien bekannt. Die Zypressen legen ganz ökologisch das feuchte Gelände trocken
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