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Mit dieser betörenden Anlage zaubert Enzo Enea südliche Atmosphäre an den Zugersee. Zur Geschäftsphilosophie des Stargärtners gehört, die Namen    
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«Einen Garten sollte 
man konzipieren, 

nicht dekorieren»
Zu seinen Kunden zählen Prinz Charles, Tina Turner oder die Königin 

von Bahrain: Enzo Enea (46), Star unter den Gärtnern und Gärtner 
der Stars, verrät, wie aus einem Garten ein Paradies entsteht. 

Enzo Enea, wann haben Sie das 
letzte Mal mit den eigenen 
Händen in der Erde gewühlt?
Ich beschäftigte mich den ganzen 
Tag mit Pflanzen und Bäumen. Da 
habe ich am Abend nicht das Be-
dürfnis zu jäten, zumal es in mei-
nem Privatgarten gar nicht so viel 
zu tun gibt: mal ein Schnitt, eine 
Düngung und regelmässig Rasen 
mähen. Ich halte alle Gärten mög-
lichst pflegeleicht, denn nur ein 
gepflegter Garten ist schön.

Wie sieht Ihr privater Garten aus?
Unter einem grossen Baum hat es 
einen Sitzplatz mit einem gros-
sen Tisch und einer Feuerstelle 
zum Grillieren, weil wir am 
Sonntag oft Gäste haben. Etwas 
weiter weg befindet sich eine 
Lounge zum Teetrinken. Dort 
kann meine Tochter mit ihren 
Freundinnen plaudern. 

Was geht Ihnen als Erstes 
durch den Kopf, wenn Sie 
sich an die Neugestaltung 
eines Gartens machen?
Ich arbeite standortbezogen, neh-
me die Geländeform und die Ar-
chitektur auf und führe sie weiter. 
Ein Garten ist die Fortsetzung, die 
Erweiterung des Lebensraumes. 
Darum muss ich zuerst herausfin-
den, was die Menschen, die den 
Garten benutzen werden, dort 
wollen. Also beginnt alles mit lan-
gen Gesprächen, damit der Garten 
später seine Funktionen erfüllt. 

Wie weit gehen Sie auf den 
persönlichen Geschmack 
der Kunden ein?
Seinen Geschmack hat der Kunde 
schon durch die Wahl und Bau-
weise des Hauses gesetzt. Er wähl-
te eine bestimmte Architektur an 
einem bestimmten Ort. Das führe 
ich weiter. Natürlich greife ich 
Vorlieben für Details und be-
stimmte Farben auf. Aber in Rap-
perswil würde ich zum Beispiel 
nie einen japanischen Garten mit 
kleinen Brückchen bauen oder im 
mediterranen Stil Palmen pflan-
zen. Das fände ich komisch.

Sie haben Gärten in der 
Schweiz, in Spanien, Polen, 
China und den USA ge-
staltet. Gerade planen Sie    seiner Kunden nicht preiszugeben. Wer hier wohnt, bleibt also geheim. 
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Jsabella Zädow
Diplomierte
Ernährungs-
beraterin HF

FIT IN DEN

Quorn™ und das Quorn™-Logo sind geschützte
Handelsmarken der Marlow Foods Ltd.

FRÜHLING
Spüren Sie auch den Früh-
ling? Ein idealer Zeitpunkt,
um aktiv zu werden und et-
was Gutes für den eigenen
Körper zu tun.

Mit den einfachen Bewegungs-
tipps von Quorn, die sich pro-
blemlos in IhrenAlltag integrieren
lassen, gelingt dies bestimmt.
Auf www.quorn.ch stehen diese
zum Herunterladen bereit.
Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn
hat Quorn für Sie zudem ein
Booklet mit leichten Rezepten
zusammengestellt. Diese sorgen
für kulinarische Abwechslung
auf Ihrem Menüplan. Die Rezept-
Booklets finden Sie jetzt für kurze
Zeit auf ausgewählten Quorn-
Produkten.EineguteGelegenheit,
etwas Neues auszuprobieren!

Machen Sie mit beim grossen
Quorn-Wettbewerb.Mitetwas
Glück gewinnen Sie einen
von 4 Migros-Gutscheinen
im Wert von je CHF 1000.–!

Nehmen Sie teil unter:
www.quorn.ch oder
schicken Sie eine Postkarte mit
Namen und Adresse an:

Kommunikation Quorn™
«Fit in den Frühling»
Postfach 1121
8032 Zürich

Quorn wünscht Ihnen
viel Glück!

Die Quorn-Produkte sind im
Cornatur-Kühlregal in allen grös-
seren Migros-Filialen erhältlich.

Feine Quorn-Rezepte: www.quorn.ch

GROSSER

QUORN™-

WETTBEWERB
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Projekte in den Emiraten, 
in Russland, Ägypten und 

Brasilien. Wie gehen Sie mit den 
völlig unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Mentalitäten um?
Zuerst sehen wir uns die Umge-
bung an; schauen, was von Natur 
aus dort wächst, informieren uns 
über Mikroklima, Wetter- und 
Wasserbedingungen. Dann besu-
che ich die botanischen Gärten 
vor Ort. Sie sind meine Bibliothek. 
Und ich schaue mir an, was die 
Einheimischen pflanzen und wie 
es gedeiht. Aus dieser Palette su-
che ich mir ein paar Sachen, die 
mir gefallen, und designe die Gar-
tenanlage, kreiere ein Werk. 

Trotzdem haben chinesische 
Kunden eine andere Vorstellung 
von einem Garten als russische 
oder französische.
Eben die gilt es einzufangen und 
zu lesen. Man muss die Kultur 
und die Gewohnheiten der Be-
wohner kennen und das Land le-
sen und interpretieren können. 
Das ist die Schwierigkeit.

Bauen Sie ausschliesslich 
Parkanlagen für Reiche?
Keineswegs. Planen und Bauen 
für Prominenz ist sogar eher 
die Ausnahme. Im Tagesgeschäft 
kümmern wir uns um normale 
Gärten, Terrassen und Balkone. 
Natürlich brauchen wir grosse, 
internationale Projekte, schliess-
lich sind wir nicht gerade ein klei-
ner Betrieb.

Voraussetzung ist also nicht 
zwingend eine Parkanlage? 
Grösse ist nicht entscheidend. 
Was es braucht, ist Leidenschaft 
für den Aussenraum und den 
Willen, etwas daraus zu machen.

Wie viel Geld muss eine Familie 
für einen Enea-Garten zu ihrem 
Einfamilienhaus einplanen? 
Wie viel für die Gestaltung 
eines Balkons? 
Für den Garten sollte man zirka 10 
bis 15 Prozent des Preises von 
Haus und Boden einberechnen.  
Beim Balkon ist es schwierig, im 
Vorfeld eine Kostenschätzung zu 
geben. Die Kosten hängen davon 
ab, ob neue Platten oder ein Holz-
boden verlegt wird, Bewässerung 
und Lichtinstallation gewünscht 

Warum ist vielen Menschen 
ein Garten so wichtig, dass 
sie bereit sind, viel Geld dafür 
auszugeben?
Das liegt wohl unter anderem an 
den hohen Quadratmeterpreisen 
in der Schweiz. Früher war 
Umschwung auch in unserem 
Land selbstverständlicher. Heut-
zutage ist allerdings jeder Quad-
ratmeter kostbar. Also versucht 
man, daraus etwas Besonderes 
zu machen und somit einen Mehr-
wert zu erzielen.

Träumen erlaubt! Diese 
Dachterrasse mit Blick auf 
das Grossmünster gehört zu 
einer 4,5-Zimmer-Wohnung an 
der Zürcher Storchengasse. 
Monatlicher Mietzins: 13 900 
Franken.

«Ich halte
es für ein
grosses 
Glück, 
einen Garten 
zu haben.» Bäume und weisse Schnittblumen in   

wenigen Stilmitteln entsteht aus dem   

ist und so weiter. Ist es ein 30-Me-
ter-Balkon oder eine 100-Meter-
Terrasse? Wir arbeiten gelegent-
lich auch in Etappen, das heisst, 
wir realisieren in einer ersten 
Etappe zum Beispiel den Ein-
gangsbereich, in einer weiteren 
wird dann der Sitzplatz und Bade-
platz gebaut und so fort. Auf diese 
Weise werden die Kosten gestaf-
felt und in grösseren Zeitabstän-
den gehalten, ohne dass der Kunde 
auf eine Gesamtrealisierung ver-
zichten muss. 
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Das ist nur der finanzielle 
Aspekt. Macht ein Garten 
grundsätzlich glücklich?
Nicht jeden. In einer Grossstadt 
kann man sich wohlfühlen und 
das Grün gar nicht wahrnehmen. 
Das ist sehr individuell. Anders
ist es mit Leuten, die zu uns 
kommen. Sie sind gerne draussen 
und mögen eine gestaltete Umge-
bung, haben ein Bedürfnis nach 
definiertem Raum. Ich persönlich 
halte es für ein grosses Glück, 
einen Garten zu haben, und für 

besonders schön, mit einem Gar-
ten aufwachsen zu dürfen. Einem 
Kind bedeutet es viel, wenn es 
den Wandel der Jahreszeiten ganz 
nah mitbekommt und sieht, wie 
Himbeeren blühen und schliess-
lich zu Früchten werden, die man 
essen kann. 

Wie verhindern Sie, dass die 
teure Gartenanlage dem Kunden 
nach einer Weile verleidet? 
Das ist bis jetzt noch nie passiert. 
Im Gegenteil. Die meisten finden 
ihren Garten umso schöner, je äl-
ter er wird. So wie ein Baum mit 
zunehmendem Alter immer schö-
ner wird, so gewinnt auch ein gut 
geplanter Garten an Wertigkeit.

Woran erkennt man einen 
echten Enea-Garten?

Das ist eine schwierige Frage. Na-
türlich habe ich meine eigene 
Handschrift – so wie man auf eine 
bestimmte Art kocht oder malt. 
Trotzdem glaube ich nicht, dass es 
ein typisches Enea-Gartenbild 
gibt. Die Proportionen müssen 
stimmen, die Lichtverhältnisse, 
und es muss für die Pflanzen pas-
sen. Die Ergebnisse können sehr 
unterschiedlich aussehen.

Welcher Teil der Arbeit macht 
Ihnen am meisten Freude?
Ich mache alles gern. Die meiste 
Zeit verbringe ich wohl mit Zeich-
nen und Planen. Ich habe zwar 
Planungsteams, aber jeder einzel-
ne Plan geht über meinen Schreib-
tisch. Und ich besuche jedes Pro-
jekt während der Bauphase min-
destens einmal. Aussenräume zu 

gestalten ist ein längerer Prozess. 
Mir macht die Arbeit in jeder Pha-
se Freude. Sie ist meine Passion. 
Die ideale Form, ein Projekt zu 
realisieren, besteht darin, den 
Garten zu planen, zu bauen und 
anschliessend auch zu pflegen.

Ihre zweite Leidenschaft sind 
Bäume. Sie sammeln sie seit 
Jahren und eröffneten vor einem 
Jahr ein öffentlich zugängliches 
Baummuseum. Wie kamen Sie 
zu diesem Hobby?
Schon als Bub bin ich ständig auf 
Bäumen herumgeklettert und ha-
be Baumhäuser gebaut. Ich habe 
Bäume einfach schon immer gern 
gehabt. Seit etwa 20 Jahren samm-
le ich sie. Die meisten wären sonst 
gefällt worden, weil sie 
einem Haus oder einer 

Enzo Enea zählt zu den 
renommiertesten 
Gartengestaltern Europas.

«In einer Stadt 
kann man sich 
wohlfühlen 
und das
Grün gar 
nicht wahr-
nehmen.»

 einer Gartenanlage in Zürich: Mit 
Urwald ein kleiner Garten Eden.

Gartenanlage für das grosse Budget: herrschaftliche Villa mit 
Pool in Küsnacht am Zürichsee. 
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Wir möbeln Ihren 
Garten auf!
Pünktlich zum Filmstart von «Gnomeo & Julia» am 24. März möchten 
wir, dass auch Ihre Gartenzwerge ein schönes Zuhause bekommen. 
Deshalb verschenken das Migros-Magazin und Walt Disney Studios den 
Leserinnen und Lesern eine komplette Gartenverschönerung.

Senden Sie uns ein Foto Ihres 
lädierten Gartens, und vielleicht 
gewinnen Sie schon bald eine 
Rundum-Erneuerung. Während 
zweieinhalb Arbeitstagen 
kommt ein Gärtner von Egli 
Gartenbau AG Uster zu Ihnen 
und bepflanzt beispielsweise 
Ihren Garten neu, schneidet die 
Bäume und Sträucher zurück, 
erneuert den Rasen und saniert 
die Plattenbeläge. Den letzten 
Schliff verleiht das von Do it 
gesponserte Dekomaterial wie 
Laternen, Windräder, Töpfe 
usw.

Und so machen Sie mit: 
Fotografieren Sie Ihren 
«Problemgarten». Füllen Sie 
unter www.migrosmagazin.ch 
bis am Sonntag, 20. März 
2011 das Teilnahmeformular aus 
und laden Sie das Bild Ihres 
Gartens hoch. Eine interne 
Jury wählt aus den 
Teilnehmenden sechs 
Finalisten aus, die am 28. 
März auf 
www.migrosmagazin.ch 
veröffentlicht werden. Aus diesen sechs wählen unsere 
Leserinnen und Leser bis am Sonntag, 3. April den Gewinner.

Strasse im Weg standen. 
Viele sind Jahrzehnte alt.

Warum steht jeder Baum im 
Museum vor einer hellen 
Steinmauer?
Dadurch kommen Form und 
Strukturen zur Geltung. Auf dem 
Rundgang präsentieren sich dem 
Besucher immer wieder neue An-
sichten. Es ist ein Spiel mit wech-
selnden Perspektiven und Tiefen-
wirkung, mit Licht und Schatten. 
Ein an sich unspektakulärer Baum, 
den kaum jemand beachten wür-
de, bekommt dadurch eine neue 
Aura – und die Wertschätzung, die 
er meiner Meinung nach verdient. 
Er wird herausgehoben und prä-
sentiert – wie ein Bild in einer 
Galerie. Teilweise verhilft der 
Stein dem Baum auch zu einem 
besseren Mikroklima. Wir haben 
zum Beispiel einen knorrigen 
alten Aprikosenbaum, der durch 
die Mauer mehr Wärme bekommt 
und vor dem Wind geschützt ist. 
Er gedeiht prächtig.

Haben Sie ein paar Tipps für 
Garten- und Balkonbesitzer, 
die sich keinen Gartenarchitek-
ten leisten können?
Die meisten dekorieren statt zu 
konzipieren. Das heisst, sie stür-
men im Frühling ins Gartencenter 
und kaufen, was ihnen gerade ge-
fällt. Ich empfehle, sich zuerst zu 
überlegen, wie man den Balkon 
oder die Terrasse nutzen will. Ko-
chen Sie gern? Dann sollten Sie in 
einer Ecke Kräuter pflanzen. Le-
sen Sie lieber auf dem Balkon? 
Dann sorgen Sie für Platz für 
einen Liegestuhl und setzen eher 
Blüten- und Duftpflanzen.

Interview Sonja Bonin 
und Ruth Brüderlin

Lassen Sie sich auf der Giardina inspirieren. 
Die grösste Garten- und Lifestyle-Messe 
der Schweiz findet vom 16. bis am 20. März 
in der Messe Zürich in Oerlikon statt. 
Öffnungszeiten: Mi und Do, 9 bis 20 Uhr, 
Fr, 9 bis 22 Uhr, Sa und So, 9 bis 18 Uhr.

www.migrosmagazin.ch

Schauen Sie dem renommierten 
Schweizer Gartenarchitekten 
Enzo Enea beim Arbeiten zu.

B
ild

 G
et

ty
 Im

ag
es

MEIN GARTEN

Gartenexpertin Haia Müller 
über die Tränen des 
indischen Gottes Shiva. 

Glückssamen
«Kannst du mir sagen, was 
das ist?», fragte mich Cati 
und drückte mir zwei kleine, 
dunkelrote Samenkapseln 
in die Hand. Sie hatte die 
zerfurchten Kügelchen von 
einem Schamanen erhalten. 
Wenn sie der Perle Sorge 
trage, dann werde sie
gesund und glücklich sein, 
hatte er ihr verheissen. Auf 
Anhieb konnte ich nur sagen, 
dass es sich um eine 
exotische Pflanze handelt 
und dass ich versuchen 
werde, sie ausfindig zu 
machen. Internet sei Dank 
reichten die Angaben, um den 
geheimnisvollen Samen zu 
identifizieren. Er stammt vom 
Rudraksha-Baum, der in ganz 
Südostasien vorkommt.
Und ich fand eine wunder-
schöne Geschichte dazu: 
Einst versank der Gott Shiva 
in eine tiefe Meditation für 
das Wohlergehen aller Lebe-
wesen. Als er erwachte,
fielen Tränen aus seinen 
Augen. Sie nahmen die Form 
von Samen an, die später zu 
einem Baum heranwuchsen. 
Deshalb heissen sie auch 
«Shivas Tränen».
Diese Samen sollen die 
Geheimnisse der Evolution 
des Kosmos in sich bergen 
und den Menschen zu einem 
furchtlosen Leben und 
Erleuchtung verhelfen.
Danke, liebe Cati, dass ich 
eine der Perlen behalten 
darf. Denn Furchtlosigkeit 
und Erleuchtung kann ich 
immer brauchen.  

Liebende Gartenzwerge in 
«Gnomeo und Julia»
Der fulminante Animationsfilm treibt 
Shakespeare auf die Spitze: Mit der 
grandiosen Musik von Sir Elton John 
lädt der Film mit schrägem Anarcho-
touch und bissigem Humor zu einer 
verrückten Gartenparty ein, bei der 
kein Halm auf dem anderen bleibt.

Zum kleinen Paradies fehlt nur wenig: Ein beherzter Schnitt, ein 
Rasenblätz, ein paar Rosensträucher und fertig ist die Gartenoase. 

n.


