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Stadionwald
Um den Kindern

Vor Ort im Wörthersee-Stadion mit dem

„Meine große Sorge war
die Proportion, und dass die
Bäume zu klein sind für die
ästhetische Wucht des Wör-
thersee-Stadions. Dann ha-

be ich mir vorgestellt, dass
Fußballer verglichen mit bis
zu 14 Meter hohe Stämmen
winzig erscheinen und war
etwas beruhigter“, erzählt
der sympathische Land-
schaftsarchitekt aus der
Schweiz. Nach dem Rund-
gang mit Stadionwald-Ma-
cher Klaus Littmann, haben
sich Eneas Befürchtungen
mit dem Satz „Wir sind auf
dem richtigen Weg“ wohl
endgültig in Luft aufgelöst.

Denn obwohl der archety-
pische Mischwald mittel-
europäischer Breiten, den
der Picasso unter den Gärt-
nern naturnahe und penibel
nach Plan komponiert, am

Gartenbau-Star Enzo Enea, der zum ersten Mal „Hand“ an den Stadionwald legt:

Dienstag erst zur Hälfte die
Spielfläche füllt und sowohl
Unter- wie auch Waldrand-
bepflanzung teilweise bis
ganz fehlen – der Anblick ist
jetzt schon atemberaubend!

„Als Installation ist die
Realisierung des Stadion-
waldes für Klaus Littmann
mein bislang größtes Pro-
jekt. Mir geht es dabei nicht
darum, den großen Zampa-
no zu spielen, sondern für
die nächste Generation eine
gesunde Welt zu erschaffen.
Für mich sind Bäume der
wichtigste Sauerstoffspen-
der, 37 Tonnen pro Jahr, in
Masse gerechnet, produziert
genau diese Fläche, vor der
wir sitzen. Dessen müssen
wir uns bewusst sein! Sobald
man einen Wald, wie hier in
Klagenfurt, in einen gänz-
lich fremden Kontext stellt,
wird man ihn mit anderen
Augen sehen. Diese tempo-
räre Kunstintervention gibt

uns allen die Chance, das
Bewusstsein zu erweitern
und zu verstehen, dass der
Mensch zwar die Natur
braucht, aber nicht die Na-
tur den Menschen!“ Noch
einmal wird Enea bis zur of-

eine gesündere Welt zu erschaffen
Enzo Enea ist blendend gelaunt. Erstmals vor Ort im

Wörthersee-Stadion, pflanzt der Anblick des entstehen-
den Stadionwaldes, an dem sein Team seit Monaten in-
tensiv arbeitet, ein breites Lächeln ins Gesicht des welt-
weit tätigen Gartenbau-Stars. Im „Krone“-Gespräch er-
zählt er vom Lebensspender Baum und der universellen
Bedeutung, die Österreichs größtes Kunstprojekt hat.

fiziellen Eröffnung am 8.
September (14 Uhr) den Sta-
dionwald besuchen, um viel-
leicht „letzte, kleine Korrek-
turen vorzunehmen.“ Er
freut sich darauf: „Klagen-
furt ist eine schöne Stadt,

und die Qualität und Frische
der Produkte am Benedikti-
nermarkt haben mich über-
wältigt“, lobt er, während
sein Blick über die Bäume
streift und sein Herz zu la-
chen beginnt. Irina Lino
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„Sind auf dem richtigen Weg zum Stadionwald.“
Der Künstler und sein Gärtner: Stadionwald-Macher
Klaus Littmann und Gartenbau-Star Enzo Enea.

Landschaftsarchitekt Enzo Enea im Stadion, wo er mit 299 Bäumen für Klaus Littmann „ein dreidimensionales Bild“ malt.„Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“: Handkolorierte Grafik nach der ideengebenden Bildikone von Max Peintner.


