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Garten

KREATIV
VON MARIANNE SIEGENTHALER

OHNE GRENZEN
Enzo Enea ist der Star unter den Schweizer Landschaftsarchitekten. Was viele nicht
wissen: Er plant und realisiert wunderschöne Parkanlagen und Privatgärten auf der
ganzen Welt.

T

ina Turner und George Harrison, Prince

von verschiedensten Projekten im Nordosten der

Charles und die Königin von Bahrain, David

USA, in Asien und Südamerika gearbeitet. Trotz sei-

Chipperfield und Zaha Hadid – Enzo Eneas

ner offenen Ausrichtung bleibt Enzo Enea mit sei-

grüne Kreationen sind weltweit begehrt. Zusammen

nem Unternehmen fest in der Schweiz verwurzelt.

mit seinen rund 250 Mitarbeitenden gestaltet er

Am Hauptsitz in Rapperswil-Jona befindet sich auch

nebst Privatgärten auch Anlagen von Restaurants,

der 75´000 Quadratmeter grosse, öffentliche Park

Hotels und Golfplätzen im In- und Ausland. Das

mit Arboretum und Baummuseum, das eine grosse

erste US-Büro von Enea – die Enea Garden Design

Auswahl an auserlesenen Exemplaren beherbergt.

Inc. – wurde 2005 in Miami im Bundesstaat Flori-

Die Parkanlage steht für seine Vision von Architek-

da eröffnet. Zehn Jahre später erweiterte er seine

tur, Landschaft und Kunst – und ist ein Herzenspro-

Präsenz nach New York. Von hier wird unter der

jekt des Bäumesammlers. Auf den nächsten Seiten

Leitung von Carolina Jaimes an der Entwicklung

erklärt Enzo Enea, was ihn bei seiner Arbeit bewegt. 

VISIONÄRER GESTALTER
Nach einer Ausbildung zum Industriedesigner studierte Enzo Enea (57) Landschaftsarchitektur in
London und übernahm 1993 die Firma seines
Vaters, bevor er drei Jahre später die Enea GmbH
gründete. Heute ist er auf der ganzen Welt tätig
und hat mit seinem Team über 1000 Projekte
realisiert. Für seine innovativen Projekte, die ein
lebendiges Zeugnis seiner grossen Schaffenskraft
sind, wurde er sowohl im In- als auch im Ausland
vielfach ausgezeichnet. Zum gestalterischen Konzept von Enea Landschaftsarchitektur gehört insbesondere das harmonische Verschmelzen von
Outdoor und Indoor, also das gestalterische Verbinden des Inneren eines Hauses mit seiner Aussenanlage.

Moderne Holzstruktur Ein fast schon mystischer Eingang führt in den öffentlichen Simpson Park in Miami.
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Spektakulär Der Mehrfamilienkomplex Icon South Beach in Miami wurde von Philippe Starck entworfen. Enzo Enea

Die Natur näher bringen Ob beim Wohnkomplex Park Grove in Miami (oben) oder in einem privaten Garten auf der

war für die Renovation der Aussenbereiche zuständig und hat in luftiger Höhe eine Oase der Ruhe geschaffen.

griechischen Insel Kéa – begrünte Flächen laden zum Verweilen ein und lassen auftanken.

 MEN: Herr Enea, wie haben Sie Ihre Liebe zur Natur

entdeckt?

Chelsea Flower Show 1998. Das waren Momente,

eine eigene Wurzelschneidetechnik entwickelt, die

verhältnisse, die Distanzen, das Spiel mit den Jah-

die den Namen Enea über die Grenzen hinaustru-

uns erlaubt, auch grosse, alte Bäume mit einem klei-

reszeiten. Wie bei einem richtig guten Anzug – man

ENZO ENEA: Prägend waren die Erlebnisse im Gar-

gen. Wer leidenschaftlich Gärten gestaltet, sieht

nen Wurzelballen zu transportieren. Zudem ist es

merkt gar nicht, wieviel Arbeit dahintersteckt. Das

ten meines Grossvaters. Gemeinsam pflegten wir

keine Grenzen – er sieht Natur. Die Herausforde-

so, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass

macht ihn so gut.

rung liegt in den unterschiedlichen Klimazonen und

Bäume in Baumschulen genau dafür gezogen wer-

Welche Projekte sind momentan in Planung?

den spezifischen Eigenheiten der Projekte. Reizvoll

den. Sie werden mehrmals neu gesetzt und gewöh-

Aktuell arbeiten wir an zwei Projekten für die Pen-

tenbau, Geduld und Arbeitsmoral. Mein prägends-

ist sicher, durch die vielen Kontakte in den verschie-

nen sich so an die Verpflanzung. Bäume verschulen

insula Group, eines in Istanbul, ein anderes in Lon-

tes Erlebnis war der Biss in einen Pfirsich, einer

denen Kulturen immer wieder Neues zu lernen und

wir übrigens auch in unserer Baumschule in Rap-

don. In Miami gestalten wir die Terrassen der Luxus-

grossen, gelben, Fruchtfleisch gewordenen Sonne.

inspiriert zu werden.

Wenn man von der Natur lernt und sie kultiviert,

Worin unterscheidet sich die internationale Tätigkeit

dann gibt sie dir alles. Ja, die Arbeit war hart, aber

von Ihrer Arbeit in der Schweiz?

das gute Gefühl danach umso grösser.

Als Unternehmer ist die Schweiz für mich ein Traum.

Wie sind Sie dazu gekommen, im Ausland tätig zu sein.

Termine, Eingaben, Lieferanten, Arbeitnehmer –

Was reizt Sie daran?

hier arbeiten fast alle präzise, pünktlich und zuver-

Meinen allerersten Auftrag meisterte ich bereits im

lässig.

Ausland – auf Maui, Hawaii. Dort konnte ich die

«Einen alten Baum verpflanzt man nicht», heisst es,

Aussenanlage für ein Hotel der Sheraton-Gruppe

Sie tun es trotzdem. Warum?

entwerfen und ausführen. Ein weiterer Meilenstein

Ganz einfach: weil wir es können. Über die Jahr-

war der Newcomer-Preis an der weltbekannten

zehnte, die wir im Gartenbau tätig sind, haben wir

Fotos: Enea Landscape Architecture, Robin Hill

die Bäume, kultivierten den Garten und ernteten
Früchte und Gemüse. Dabei lernte ich viel über Gar-

perswil-Jona.

residenz St. Regis und in Norwegen den

Woran kann man einen typischen Enea-Garten erken-

Aussenbereich eines 6-Sterne-Spas jenseits des

nen?

Polarkreises. Ausserdem befinden sich diverse Pri-

Ich habe schon eine eigene Handschrift, so wie auch

vatgärten in Planung.

ein Koch oder Künstler wiedererkannt wird, auch

Was wäre ein Traum-Auftrag für Sie?

wenn er ein neues Werk schafft. Trotzdem – ein typi-

Ein Projekt, von dem so viele Menschen wie mög-

sches Gartenbild gibt es, glaube ich, nicht. Vielleicht

lich profitieren: Städte begrünen. Es gäbe so viel

erkennt man meinen Respekt vor Bäumen, in dem

Potential und es wird so wenig gemacht! Alleen,

ich sie gerne inszeniere. Und ich hoffe, in jedem

Dächer, Fassaden, Plätze – alles kann begrünt wer-

meiner Gärten erlebt man dieses Gefühl, das man

den. Wir wissen leider gar nicht, wie sehr uns die

hat, wenn alles stimmt: die Proportionen, die Licht-

Natur fehlt. n

