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ZÜRICH
Die Berge und der See s ind immer in S ichtweite,  

die A ltstadt is t  gemütl ich – doch Zür ich kann  

auch Metropole sein.  Vor a l lem diese Gegensätze l iebt  

die Schauspie ler in JULIA JENTSCH an ihrer neuen Heimat
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Enzo Enea vor einem 

seiner Exponate; alle aus-

gestellten Bäume im Park 

stammen aus unserer 

gemäßigten Klimazone
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STO L Z  AU F 
H O L Z
Enzo  Enea  sammel t  Bäume –  besonders 
a l te  und  schöne  E xemplare  verp f lanz t  e r 
in  se in  e inz igar t iges  Baummuseum

D as einzige Baummuseum der 
Welt liegt am Zürichsee. Der 
Schweizer Enzo Enea hat uralte 

Bäume hierher verpflanzt und einen 
präzise gestalteten, 75 000 Quadratmeter 
großen Park geschaffen. Vor mehr als 
25  Jahren übernahm er von seinem Vater 
einen Kleinstbetrieb, heute ist Enea als 
Landschaftsarchitekt in der ganzen Welt 
gefragt. Er veredelt Dachgärten, Fassa
den und Parks mit seinen Entwürfen – 
und hat auch eine formidable Garten
anlage für Tina Turner entworfen.

Sie beschreiben Bäume als Persönlich-
keiten. Wie charakterisieren Sie zum 
Beispiel Ihre 80 Jahre alte Eibe?
Diese Eibe hat etwas Dramatisches an 
sich. Sie wurde durch den Menschen in 
eine für uns schöne und erstrebenswerte 
Form „gezwungen“. Die Eibe beugt sich 
zwar ihrem Schicksal und wächst in 
dieser Form weiter. Dennoch bleibt ihre 
natürliche Ausstrahlung von kühler 
Eleganz und ein wenig auch von Gefahr 
erhalten. Im Detail möchte man vermuten, 
dass der starke, sich windende Stamm 
den Kampf gegen diesen Zwang noch 
nicht aufgegeben hat.

das sind die Komponenten, die einen 
schönen Baum ausmachen. Manche 
Bäume wähle ich auch aus, weil sie ihre 
eigene Lebensgeschichte zu erzählen 
haben, wie der alte Dorfbaum, eine Platane. 
Der Stamm weist immer noch die Löcher all 
der Nägel auf, wo einst Plakate befestigt 
wurden. 

Früher haben Sie vor allem Privatgärten 
gestaltet, jetzt werden die Projekte 
immer größer …
Aktuell arbeiten wir weltweit an rund 
100  Projekten, viele davon Parkanlagen.  
Im Moment gestalten wir viel in Miami: In 
Coconut Grove, dem ältesten Viertel der 
Stadt, umarmt unser Park auf einer Fläche 
von zwei Hektar die Architektur von Rem 
Koolhaas. Auf dem Dach der ältesten Bank 
der Stadt entwerfen wir einen Swimming
pool, der einer Flusslandschaft nachemp
funden ist. Beim dritten Projekt versuchen 
wir die Sprache des klassischen Versailles 
Gartens in das tropische Klima zu überset
zen und dabei Werke von Jeff Koons zu 
integrieren.
 
George Harrison hat ein Anwesen 
erworben, weil Sie das Gelände gestaltet 
haben. Passiert es öfter, dass solche 
Immobilien an Attraktivität gewinnen?
Ja, schon. Unsere Erfahrungen über die 
letzten 15 Jahre zeigen deutlich, dass 
Immobilien mit EneaGärten den ge
wünschten Verkaufspreis erzielen. Dies ist 
nicht nur der optischen Aufwertung 
geschuldet. Die eigentliche Wertsteigerung 
erreichen wir, indem wir immer das 
gesamte Grundstück in die Gestaltung mit 
einbeziehen und somit erheblich an 
Gestaltungsraum gewinnen. 

In das Museum in Rapperswil haben Sie 
viele alte Bäume verpflanzt. Was hat Sie 
daran gereizt?
Die Sammlung begann 1998 mit einer 
Azalea Japonica, der Baum ist heute etwa 
120 Jahre alt. Wir sind auf jeden Baum 
stolz, der an seinem neuen Ort weiterlebt. 
Wie die Bäume, die wir aus dem brasiliani
schen Urwald holen durften und die nun in 
São Paulo wachsen. Abgesehen von den 
gestalterischen Kriterien ist dies auch ein 
schöner symbolischer Akt, wie ich finde: 
die Wiederbesiedlung der Stadt durch die 
Natur. Die Räume werden zu lebendigen 
Lebensbereichen. Ich wollte mit dem 
Museum auch den Respekt vor diesen 
Geschöpfen der Natur betonen, eine 
Wertschätzung, wie sie sonst nur Kunst
objekten entgegengebracht wird. 

Wo finden Sie die Bäume, und wonach 
entscheiden Sie, ob Sie einen Baum in 
die Sammlung aufnehmen?
Die meisten Bäume würden gefällt werden, 
da dort ein Neubau geplant wird. Ich 
verwende Bäume wie Magnolien, Linden 
oder Platanen, um ein paar Sorten zu 
nennen. Die Bäume schaue ich mir vor Ort 
an, die Form, die Proportion, der Stamm – 
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dass Baumschulen in China nicht so 
verbreitet sind wie in Europa. Das heißt, ich 
bin für die großen Bäume in die chinesischen 
Pinienwälder gefahren, habe diese dort 
ausgesucht, ausgraben und nach Peking 
transportieren lassen.

Fehlt Ihnen ein Baum, den Sie unbedingt 
noch Ihrer Sammlung zuführen wollen?
Die prächtig weiß blühende Magnolie meines 
Nachbarn. Sie ist etwa 20 Meter hoch.

Gibt es ein Enea-Stilbrevier?
Das Ziel ist immer, hinsichtlich Schönheit 
und Funktion die richtigen Bäume zu 
finden. Ein allgemeines Kriterium ist sicher, 
dass es sich in unseren Gärten leben lässt. 
Man kann sich austoben, durchatmen, sich 
zurückziehen oder einfach die Schönheit 
der Natur genießen.  
 
Haben Sie Tipps, wie aus dem langweili-
gen Vorgarten eine Oase wird?
Thujen durch Eibe ersetzen. Feiern Sie die 
lokale Flora, nutzen Sie die ganze zur 
Verfügung stehende Fläche.

Wenn Sie für Privatleute arbeiten, was 
empfehlen Sie in der Regel zuerst?
Grundsätzlich gilt: Der Standort bestimmt 
das Vorgehen. Denn die Bedürfnisse sind 
so unterschiedlich wie die geografischen 
und geologischen Gegebenheiten. Jeder 
Ort hat seinen speziellen Geist, seine 
Atmosphäre und seinen floralen Charakter. 
Ein Begriff aus der römischen Mythologie 
fasst diese Einflüsse sehr gut zusammen: 
genius loci, der Geist des Ortes. Den gilt  
es zu verstehen.

Was ist Ihr bis dato größtes Projekt?
Das Projekt „Marginal“ in São Paulo, ein 
Park, der neun Wolkenkratzer umrahmt.  
Wir haben Bäume, die im Urwald gerodet 
worden wären, ausgegraben und in der  
Metropole einem neuen Leben übergeben. 
Diese Urwaldbäume werden vertikal auf 
zwei Stockwerke verteilt. Beide Stockwerke 
werden auf einer Höhe von 40 Metern 
ineinanderwachsen und so auch als 
Luftfilter arbeiten. Biologen bestätigten uns 
eine Filterleistung von 30 bis 40 Prozent. 
Das heißt, die Luftverbesserung, die 
dadurch erreicht wird, ist immens. Ein 
durchdachtes Konzept kann tatsächlich das 
Mikroklima verbessern. 

Woran arbeiten Sie als Nächstes?
Bald fliegen wir nach China, wo wir im 
Zen trum Pekings an einem Großprojekt mit 
Tadao Ando bauen. Das Projekt besteht 
aus einem Museum für Moderne Kunst, 
einem Bulgari-Hotel und zwei Wolkenkrat-
zern von KPF, die 10 000 Menschen  
einen Arbeitsplatz bieten sollen. Dieses 
Projekt ist allein schon seiner Größe wegen 
sehr komplex. Erschwerend kommt hinzu, 

Baum und Skulptur zählen in 

Rapperswil gleichermaßen als 

Kunstwerk. Links unten: Der 

Baumstamm ist 20 Millionen 

Jahre alt und stammt aus  

Indonesien; auf Bali versteinerte 

er und wurde zum Fossil 

Das Museum

Im Park bei Rapperswil-Jona 

wachsen 50 Bäume aus über  

25 Arten; Herkunft und Alter der 

Exponate werden auf Tafeln 

erklärt. Die Ausstellung in der 

Nähe des Zürcher Obersees wird 

erweitert durch Skulpturen 

zeitgenössischer Künstler wie 

Jaume Plensa und Marc Quinn. 

Öffnungszeiten und weitere 

Informationen: enea.ch

S C H W E I Z Zür ich

Rappersw i l
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Worüber wir sprechen
Baummuseum
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