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In 18 Jahren hat der gelernte Landschaftsarchitekt Enzo Enea sein Familienunternehmen,
die Enea GmbH in Rapperswil-Jona, zu einem florierenden Unternehmen mit Weltruf auf-
gebaut. Doch was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Mit Enzo Enea sprach Magdalena Petrovic

Enzo Enea gilt heute als der bekann-
teste Landschaftsarchitekt der
Schweiz.Als international anerkann-
ter Architekt arbeitet er in Ländern
wie China, Thailand, Ägypten, Grie-
chenland, Frankreich, Spanien,Ame-
rika und in den Vereinigten arabi-
schen Emiraten. Zu seinen Kunden
zählen unter anderem auch viele
Prominente, darunter Tina Turner,
Prinz Charles und die Königin von
Bahrain. Aber Enea behandelt alle
seine Kunden, ob berühmt oder
nicht, gleich, wie er sagt. Seine Gar-
tenarchitektur nimmt Bezug auf die
Umgebung, die Innenarchitektur und
die Kundenbedürfnisse – der Garten
wird so zum erweiterten Lebens-
raum.

Herr Enea, Sie sind viel im Ausland
unterwegs, wo sind Sie gerade?
InThailand. Und letztesWochenende
war ich an der Internationalen De-
signwoche in Mailand, dem Salone
Internazionale del Mobile.

Was haben Sie dort gemacht?
Ich war dort als Aussteller. Zusam-
men mit der Sitzmöbelproduzentin
Paola Lenti habe ich in einem der be-
deutendsten historischen Gebäude
Mailands – dem ehemaligen Franzis-
kanerkloster I Chiostri dell’ Umani-
taria – eine neue Raumkultur ver-
schafft. Wir haben Historie, Design
und Natur miteinander verbunden
und die vier Aussenräume in den
Kreuzgängen in verschiedene Stile
umgesetzt.

An welchem Gartenprojekt sind Sie
aktuell beteiligt?
Das sind gleich mehrereAufträge, die
ich und meine Mitarbeiter zurzeit
abwickeln müssen. Die Spannweite
reicht von kleinen Privatgärten über
grössere Gärten in Hotelanlagen bis
hin zu Parkanlagen im In- und Aus-
land.Wir arbeiten intensiv an einer
Anlage in Thailand mit drei Millio-
nen Quadratmetern. Es werden drei
Hotels, ein Golfplatz und 380Villen
auf dieser Fläche gebaut. Und wir
sind für die gesamte Aussengestal-
tung derAnlage zuständig.

Eine richtige Herausforderung für Sie.
Jeder Auftrag, den ich bekomme, ist
eine Herausforderung. Das kann ein
kleinerAussenbereich eines Einfami-
lienhauses oder eine riesige Parkan-
lage sein. Denn jeder Raum und jede
Fläche muss individuell abgestimmt
sein. Es kommt machmal vor, dass
dieArchitektur des Hauses nicht zum
Aussenbereich passt oder dass es für
unsere Vorstellungen zu wenig Platz
hat, oder die Konstruktion einer Te-
rasse ist etwas Kompliziertes. Das
sind so Schwierigkeiten, die immer
wieder auftreten können. Aber für
alles kann man eine Lösung finden.

Sie stossen also auch manchmal an
Ihre Grenzen.
Ich liebe meine Arbeit und ich habe
ein fantastisches Team. Da kommen

Lösungsvorschläge bei einem kom-
plizierten Auftrag konzeptionell wie
von alleine. Wir erstellen jeden Ar-
beitsschritt gemeinsam. Auch wenn
ich an meine Grenzen kommen wür-
de, habe ich kompetente und qualifi-
zierte Architekten und Mitarbeiter,
die ebenfalls gute Ideen haben.

Gibt es auch Gärten, die Sie selbst
konstruiert haben, die Ihnen aber
wegen aussergewöhnlichen Kunden-
wünschen nicht gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Denn jeder
Garten hat etwas Spezielles und
Schönes an sich. Gerade weil der
Aussenraum eines Hauses oder einer
Wohnung jedes Mal individuell abge-
stimmt wird. Ausserdem werden die
Gärten von Jahr zu Jahr immer schö-
ner. Meine Mitarbeiter und ich pla-
nen viele Details schon imVoraus. Ei-
ne guteVorbereitung ist für den Gar-
tenbau und die anschliessende Gar-
tenpflege von grösster Bedeutung.
Unsere ausgebildeten Unterhalts-
gärtner pflegen und kontrollieren
den Garten und die Pflanzen auch
nach Fertigstellung des Gartens.

Sie planen Gärten in der Schweiz,
Spanien, Russland, Amerika und
Ägypten. Was unterscheidet die
Arbeit in den einzelnen Ländern?
In erster Linie sind es die klimati-
schen Bedingungen. Die Kultur des
Landes sowie die Gewohnheiten der
Bewohner sind weitere Faktoren, die

bei der Gestaltung eines Gartens zu
berücksichtigen sind. Auch das Be-
wusstsein in Bezug auf den Aussen-
raum ist von Land zu Land verschie-
den. Ich versuche die Kultur und die
Gewohnheiten der Bewohner ken-
nenzulernen, das Land zu lesen so-
wie interpetieren zu können. Bei der
Gartengestaltung ist es jedes Mal
wichtig, dass man sich als Land-
schaftsarchitekt auch auf die Umge-
bung konzentriert.

Ihre Philosophie sind also standort-
orientierte Gärten.
Genau. Ich arbeite bei jedemAuftrag
standortbezogen. So nehme ich die
Geländeform und dieArchitektur auf
und führe sie weiter. Sie müssen
einen Garten als die Fortsetzung be-
ziehungsweise Erweiterung eines Le-
bensraums sehen. Wir studieren die
geologischen Verhältnisse: Bevor
meine Mitarbeiter und ich mit der
Gartengestaltung beginnen, sehen
wir uns zuerst die Umgebung an.Wir
beobachten, was von Natur aus dort
wächst, informieren uns über das Kli-
ma, dieWetter- undWasserbedingun-
gen. Danach besuche ich botanische
Gärten vor Ort. So sehe ich, was die
Einheimischen pflanzen und wie die-
se Pflanzenarten gedeihen. In sol-
chen Sammlungen suche ich schliess-
lich die passenden Pflanzenarten
aus, erst dann designe ich die Garten-
anlage.

Wie gehen Sie auf die einzelnen
Wünsche der Kunden ein?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil
es mein Kundengeheimnis ist (lacht).
Ich stimme jeden Garten individuell
auf die Kundenvorstellungen ab, so
viel kann ich verraten.

Wie sieht Ihrer Meinung nach der
Garten der Zukunft aus?
Auch in Zukunft wird der Garten auf
den Ort abgestimmt sein. Outdoor-
Living wird immer mehr zu einem
wichtigen Thema in der Bauplanung
eines Hauses. Ich finde es deshalb
wichtig, dass künftig der Land-
schaftsarchitekt so früh wie möglich
in die Planung miteinbezogen wird.
So kann der Aussenbereich gleich
vonAnfang auf dieArchitektur abge-
stimmt werden.

GartenarchitektGARTENBAU

Nach dem langenWinter werden alleAnzeichen der
wärmeren Jahreszeit begeistert begrüsst: Vielleicht
reicht der Sonnenschein bereits, um doch schon mal
den Grill anzuwerfen.Was den einen Gartenbesitzer
freut, ist allerdings des anderen Leid: Angesichts
dichter Rauchschwaden vom Grill des Nachbarns,
begeisterten Kindern beim ersten Fussballspiel im
Freien und dem Rattern des Rasenmähers, der auch
schon Frühlingsluft schnuppern soll, wünscht sich so
mancher den (ruhigen)Winter zurück. Für einen har-
monischen Start lohnt es sich daher, den kleinen
Garten-Knigge zu beachten.
Besonders beim Grillen kommt es häufig zum Streit,
denn Würstchenduft und Rauchschwaden machen
am Gartenzaun nicht Halt. Jeder ist verpflichtet, da-
rauf zu achten, dass dabei nicht zu viel Qualm ent-
steht und dieser nicht in NachbarsWohnung zieht.

Mit den ersten Sonnenstrahlen drängt alles ins
Freie – da bleibt es nicht aus, dass es etwas lauter
wird. Lärmbelästigung ist im Nachbarschaftsver-
hältnis einer der häufigsten Streitpunkte. Um Kon-
flikten vorzubeugen, sollte man sich daher an die
vorgeschrieben Ruhezeiten halten. Bei der Garten-
party deshalb ab 22Uhr Musik und Gespräche
dämpfen oder das Fest in dieWohnung verlagern.

Und wenn das Gras bereits Kniehöhe erreicht hat:
Vor 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr abends sowie
ganztägig an Sonn- und Feiertagen müssen Rasen-
mäher im Gartenhäuschen auf ihren Einsatz warten.

KNIGGE

Für gute Nachbarschaft

Jean-Paul Gaultier begann 1970 als Modezeichner und
war lange Zeit freier Mitarbeiter mehrererModehäuser.
Schon mit seiner ersten Kollektion in denAchtzigerjah-
ren etablierte sich Gaultier in der Modewelt. Er setzte
mit seinem Faible fürAndrogynität neue Massstäbe auf
den internationalen Modeschauen. Für Madonna ent-
warf Gaultier 1990 das legendäre Korsett mit einem ko-
nischen Büstenhalter. Die schrille Mode gilt seither als
Markenzeichen Gaultiers. Mitte der Neunzigerjahre
kam auch eine Parfumkollektion von ihm auf dem
Markt, «Classique» und «Le Male» wurden zum Ver-
kaufserfolg.

Geboren: am 24. April 1952 in Arcueil (Frankreich)
Beruf: Modeschöpfer und Unternehmer

Jean-Paul Gaultier
HAPPY BIRTHDAY
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ObAussenbereich
mit idylischerTer-
rasse oder ein pa-
radiesischer Gar-
ten, Landschafts-
architekt Enzo
Enea kennt in sei-
ner Kreativität
keine Grenzen.

«Ich arbeite standort-
bezogen und gehe auf
die Kunden ein»

Enzo Enea,
Industrie- und Landschaftsarchitekt.


