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Im öffentlich zugänglichen Baummuseum
haben alte Bäume, die Enea vor der Säge
bewahrte, eine neue Heimat gefunden.

Der Frühling ist da. Was verbinden
Sie mit dieser Jahreszeit?
Gerade der Frühlingsbeginn ist für mich ein
emotionaler Moment: die Farben der Magnolie, die
Neues ankündigen, die Obstbäume, die Schlag auf
Schlag erblühen. Die Natur erwacht und wir mit ihr.
Der Frühling symbolisiert für mich Aufbruch, die
Chance, die Dinge frisch anzupacken. Und: Ich kann
endlich wieder Töff fahren.

«Bäume
sind von
unschätzbarem
Wert»

Der Frühling gilt als Zeit der Inspiration.
Was ist Ihre?
Es sind Momentaufnahmen, in denen es mir gelingt,
Dimensionen, Proportionen oder Farben der Natur aus
einer neuen Perspektive zu betrachten und sie auf bisher
unbekannte Weise miteinander in Beziehung treten zu
lassen. Es kann ein Flusslauf sein, der mich inspiriert,
eine Lichtsituation, ein Schattenwurf. In meinem Kopf
fügen sich diese Elemente zu einem Bild zusammen.

Man nennt ihn den Picasso der Gärten: Enzo
Enea gestaltet Privatgärten und Parkanlagen
auf der ganzen Welt. Seine Erfolgsgeschichte
begann mit einem Pfirsichbaum.
INTERVIEW: VIRGINIA NOLAN

Bildern gleichen auch die Landschaften,
die Sie gestalten. Betrachten Sie sich als
Künstler?
Eigentlich nicht. Der Maler gestaltet seine Leinwand
frei, mit fremden Ansprüchen ist einzig sein Galerist
konfrontiert. Meine Arbeit ist anders. Ich muss viele
Faktoren miteinbeziehen – technische im Hinblick auf
Entwässerung, Bepflanzung oder Materialien, aber auch
gesetzliche wie Sicherheitsfragen oder bauliche
Vorgaben. Und natürlich sind da unterschiedliche
Bedürfnisse, wenn es um die gewünschte Nutzung eines
Gartens oder Parks geht. Ich bin nur für einen kurzen
Augenblick lang Künstler: Dann, wenn ich ein
Grundstück erstmals betrete und versuche, die Situation
und die umliegende Natur so zu erfassen, wie ich es
vorhin beschrieben habe. Daraus ergibt sich in meinem
Kopf ein Bild – das ich hinterher mit unterschiedlichen
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ENZO
ENEA

(1964) wuchs in Tann im Zürcher Oberland auf.
Nach einer Ausbildung zum Industriedesigner
studierte er Landschaftsarchitektur in London. Es
folgte ein Aufenthalt in Hawaii, wo Enea seine erste
Parkanlage für ein Sheraton-Hotel realisierte.
Später übernahm er das Geschäft seines Vaters,
der Terracotta- und Sandstein-Töpfe verkaufte,
und baute den Einmannbetrieb zum Unternehmen
mit 270 Mitarbeitern aus. Die Enea GmbH in
Rapperswil-Jona plant und realisiert öffentliche und
private Projekte – auch für prominente Persönlichkeiten wie Tina Turner oder den verstorbenen
Beatles-Sänger George Harrison. Eneas Herzensprojekt ist das 2010 eröffnete Baummuseum. Es
befindet sich im 75 000 Quadratmeter grossen Park,
der den Firmensitz umgibt, und beheimatet über
50 teils sehr alte Bäume, die Enea vor der Säge
bewahrte, sowie Werke namhafter Künstler. enea.ch
Für eine Parkanlage
in Peking siedelte
Enea ein Pinienwäldchen, das
gerodet werden
sollte, kurzerhand ins
Stadtzentrum um.

Ansprüchen in Einklang bringen muss. Das ist dann
auch schon fast wieder Kunst (lacht).
Was zeichnet einen gelungenen Garten aus?
In erster Linie das Gefühl, das er vermittelt – wie bei
einem Bild, das Sie ausgesucht haben, weil Sie es gerne
betrachten. Und, das ist für mich zentral: Ein
gelungener Garten stellt einen Mehrwert für die ganze
Liegenschaft dar. Einen Wert hat ein Garten, wenn er
naturwissenschaftlich-technisch korrekt angelegt ist.
Der Mehrwert aber kommt da ins Spiel, wo ein
Gestalter es versteht, den erweiterten Raum so an den
bestehenden anzuschliessen, dass eine harmonische
Einheit entsteht.
Könnten Sie das erklären?
Gestalter tendieren dazu, einen Bau und das ihn
umgebende Land als getrennte Einheiten zu
betrachten. So endet die Perspektive des Architekten
bei der Terrasse und die des Gartengestalters bei der
Hausmauer. Wir gehen anders vor, arbeiten von
aussen nach innen, begreifen Garten und Haus als
Teile eines Ganzen, die miteinander in Beziehung
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treten. Gerade bei der modernen Bauweise, die auf
raumhohe Fenster und freie Sicht setzt, ist es wichtig,
dass Farben, Formen und Texturen des Innen- und
Aussenbereichs aufeinander abgestimmt sind. Sonst
kommt es zu unschönen Brüchen.

Einen gelungenen
Garten, weiss Enea,
zeichnet vor allem
eines aus: das Gefühl,
das er vermittelt.

Sie sind der berühmteste Gartengestalter
der Schweiz. Was hat Sie auf diesen Weg
gebracht?
Mein Grossvater in Norditalien. Er nahm mich jeden
Sommer mit in seinen Garten. Einmal hatten wir
lange gearbeitet, die Hitze brannte und ich verspürte
einen unglaublichen Durst. Mein Grossvater pflückte
einen Pfirsich vom Baum und gab ihn mir. Dieser
Moment war wie eine Offenbarung: der Saft, der mir
über die Wangen rann, dieses vollkommene Aroma,
das die Frucht in sich barg. Ich dachte: «Wenn Bäume
etwas so Köstliches hervorbringen können, müssen
sie besondere Geschöpfe sein.»

Erzählen Sie.
Als wir mit einer Parkanlage in Peking beauftragt
waren, beobachtete ich, wie sich Besucher beim
Kaiserpalast stets vor einer knorrigen Pinie
fotografieren liessen. Ich fragte, was es damit auf sich
habe, und man sagte mir, ein so alter Baum sei etwas
Wertvolles, das man für kein Geld der Welt kaufen
könne. Das brachte mich auf eine Idee: Wir holten den

Bäumen ist auch Ihr Herzensprojekt gewidmet:
In Ihrem Baummuseum stehen Exemplare, die
Sie vor der Säge gerettet haben.
FRÜHLING 2021

Bäume sind von unschätzbarem Wert. Sie schenken
uns Sauerstoff, ohne den wir nicht leben können. Jahr
für Jahr produzieren sie mehr davon. In der Schweiz
haben wir eine vergleichsweise intakte Natur, daher
schätzen wir sie zu wenig: Wenn eine Garage geplant
ist und die hundertjährige Linde im Weg steht, muss
der Baum eben weg. Ein so alter Baum produziert so
viel Sauerstoff wie 2000 Jungbäume – die müssen Sie
erst einmal pflanzen. Das Baummuseum ist meine
Art, den Bäumen etwas zurückzugeben. Ich habe eine
an das Bonsai-Verfahren angelehnte Schnitttechnik
entwickelt, die es mir erlaubt, auch grosse Bäume zu
verschieben, statt zu fällen. So haben wir in Asien und
Südamerika ganze Parks gestaltet.
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Baumbestand für den Park aus einem Pinienwald nahe
der Stadt, der gerodet werden sollte, und inszenierten
die Pinien als Herzstück der Anlage. Etwas Ähnliches
machen wir derzeit in São Paulo, wo auf einer
ehemaligen Mülldeponie ein Lebensraum entsteht.
Wir siedelten Bäume eines Urwaldstücks, das Bauten
weichen musste, ins Herz der Metropole um. Genau
wie in Peking sorgen nun diese alten Bäume, die viel
mehr Sauerstoff produzieren, als junge es je könnten,
für bessere Luft. Gerade das Beispiel aus Peking zeigt
eindrücklich, wie dort, wo Natur Mangelware ist,
zum Kultobjekt avanciert, was man im Wald achtlos
gefällt hätte. Im Prinzip ist das absurd. Aber vielleicht
können wir daraus lernen, der Natur bereits da
Sorge zu tragen, wo sie noch intakt ist.

VIRGINIA NOLAN ist freie Journalistin und
Autorin in Zürich. Sie schreibt vor allem
über Gesellschafts- und Savoir-vivre-Themen.
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