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 I
n Deutschlands Städten wird gebaut und ver
dichtet wie lange nicht. Freiflächen weichen 
dringend benötigtem Wohnraum, Randgebiete 
rücken ins Zentrum. Welche Folgen hat der 
Bauboom für die Lebensqualität in den Met
ropolen? Wie sollte öffentlicher Raum gestaltet 

sein? Landschaftsarchitekt Enzo Enea, der Star sei
ner Branche, hat Antworten. Beim Bau von Bürokom
plexen und öffentlichen Anlagen ist er für das Grün 
und die Gärten verantwortlich. Sein Büro sammelt 
Aufträge aus der ganzen Welt, arbeitet an über 150 
Projekten gleichzeitig. Enea ist immer persönlich an 
der Kreation beteiligt, besucht jede Baustelle. 

Ein Treffen Ende Juli in Rapperswil bei Zürich. 
Kurz zuvor haben Wissenschaftler der nahe gelege
nen ETH in einer viel beachteten Studie herausge
funden, dass die globale Aufforstung von Wäldern 
der beste Weg ist, den Klimawandel zu bekämpfen. 
Enea führt durch sein Baummuseum, einem 75 000 
Quadratmeter großen Park in Seenähe. Sowohl in 
der Schweiz als auch in Deutschland verzeichnen 
die Statistiker an diesem Tag neue Hitzerekorde mit 
über 40 Grad: Gastgeber und Besucher sind nach 
wenigen Minuten nass geschwitzt. Etwas Erholung 
liefert der Gang durch eine Zypressenallee – und   
zeigt spürbar, was grüne Architektur leisten kann.  

Zehn Milliarden Menschen sollen 2050 auf der Erde leben, 
fast 70 Prozent davon in Städten – in endlosen, völlig über-
hitzten Betonwüsten? 

Diese Gefahr besteht, zeigen doch aktuelle städte
bauliche Trends in diese Richtung: Büros und 
Wohnhäuser werden ohne Bäume geplant, Autos 
in unterirdischen Garagen versorgt. Das ist gut, 
aber nicht zu Ende gedacht. Denn werden über 
diesen Garagen Bäume gepflanzt, fehlt Platz für 
das Wurzelwerk. Am Ende sterben diese Bäume. 

Eine etwas sehr steile Prognose.  
Keineswegs. In Basel erleben wir wegen der Tro
ckenheit ein großes Buchensterben. Andere Städte 
kämpfen mit ähnlichen Problemen. Die Bäume 
werden anfälliger. In London sind die alten Pla
tanen von Pilz befallen. Der setzt in Stammnähe 
oberhalb des Astes an. Plötzlich fallen Äste wie 
Steine zu Boden. 

Wie lässt sich der Wert einer alten Buche beziffern?
Das Holz ist wenig wert, 500 Euro vielleicht. Aber 
der Sauerstoffwert ist gewaltig: Eine alte Buche 
besitzt eine halbe Million Blätter. Sie verdunstet 
vier Liter Wasser am Tag und kühlt ihre Umge
bung damit um zwei bis drei Grad ab. Stirbt ein 
solcher Baum oder wird er abgeholzt, braucht es 
2000 junge, um ihn zu ersetzen. Das kostet schnell 
bis zu 200 000 Euro.

ENZO ENEA, 55, 
LANDSCHAFTS-

ARCHITEKT

Der Schweizer hat aus 
dem väterlichen Ein-

mannbetrieb in 25 
Jahren ein renommier-
tes Büro mit Speziali-

sierung auf Land-
schaftsarchitektur 

gemacht. In den Büros 
in Rapperswil, New 

York und Miami sind 
rund 250 Mitarbeiter 
beschäftigt. Enea hat 
die Gärten von Promis 

wie Prinz Charles,  
Tina Turner oder Jeff 
Koons gestaltet und 

arbeitet mit namhaf-
ten Architekten wie 
David Chipperfield 
oder Tadeo Ando  

zusammen. 

Wie viel Grün braucht der Mensch?
Eine Faustformel dafür gibt es nicht. Ein ITGuy 
vielleicht etwas weniger als ein Architekt. Aber 
jeder, der aus dem Fenster in einen Blätterwald 
schaut, kann sich dabei besser erholen, behaupte 
ich jetzt mal. 

Sie haben auch Projekte in Stuttgart, Köln und München.  
Oft gestalten Sie Grünflächen um Bürogebäude. Ihr Konzept?

Wir wollen, dass Innen und Außenräume mitei
nander verschmelzen, selbst wenn sie von Glas ge
trennt sind. Wir wollen Begegnungsorte schaffen 
und durch das Grün zur Regeneration einladen.    

Wie sollte öffentlicher Raum in Metropolen gestaltet sein?
Hochhäuser und grüne Elemente wechseln sich 
ab. Jung trifft auf Alt, es gibt eine soziale Durch
mischung. 

Paradebeispiel dafür?
Die High Line in New York. Eine stillgelegte Hoch
bahntrasse, die heute als Park genutzt wird. Inzwi
schen ist das Gebiet drum herum für Investoren 
hoch attraktiv. Das kennt man vom Central Park, 
wo der Ausblick aufs Grün unbezahlbar ist. Wenn 
Grün so wertvoll ist, warum sollen nicht alle da
von profitieren? 

Was schwebt Ihnen vor?
Viele sinnvolle Projekte für die Allgemeinheit wä
ren leicht zu realisieren. Hier in Rapperswil könnte 
man an der Hauptstraße eine Allee setzen mit  
Eichen, Buchen oder anderen Bäumen. So würde 
man im Sommer die Stadt kühlen und täglich Ab
gase für die anwohnenden Menschen ausfiltern.  

Woran scheitern Ideen wie diese?
Bei uns sprechen viele Menschen mit, Beschlüsse 
brauchen lange. In Singapur entscheiden zwei, 
drei Menschen. Soll dort etwas umgesetzt werden, 
geht das viel schneller.  

Wir laufen durch Ihr Baummuseum in Sichtweite des Zü-
richsees. Der erste Baum, den Sie hierherverpflanzt haben? 

Ein japanischer Ahorn, vor 30 Jahren. Ein Auf
traggeber wollte ihn fällen lassen, da habe ich 
ihn hierhergebracht. Über viele Jahre habe ich 
eine spezielle Wurzelschnitttechnik entwickelt, 
um Bäume zu transportieren. Alle Bäume hier wä
ren eigentlich abgeholzt worden.

Welche Bäume trotzen dem Klimawandel?
Nicht viele. Aber die sollten wir züchten. Bäume, 
die viele Schadstoffe aufnehmen und umwan

Am Ende sterben  
die Bäume

Der Landschaftsarchitekt Enzo Enea ist der Star seiner Branche.  
Ein Gespräch über lebenswerte Metropolen,  

gigantische grüne Bauprojekte in Millionencitys und die  
Bäume der Zukunft 

Enzo Enea: Der 
55-jährige Garten-
bauer arbeitet an 
Großprojekten rund 
um den Globus

Eneas Stolz: Im Baum-
museum nahe Zürich 

sind Besucher ebenso zu 
Gast wie Investoren 

Wandel//Metropolen
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deln. Eichen etwa. Oder Parrotien, der sogenannte 
Eichenholzbaum. Sumpfzypressen halten es sowohl 
nass als auch trocken aus. Da sind die Biologen ge
fragt. In den Alpenländern wurde jahrzehntelang 
Monokultur betrieben. Tannen wurden gesetzt, die 
schnell nach oben wachsen sollten. Ein Ergebnis: 
Es gibt kaum noch Bienen und Schmetterlinge, die 
Biodiversität ging verloren. Das weiß jeder Förster.

Auf der diesjährigen Art Basel haben Sie mit Olivenbäumen 
provoziert, die Sie in kleinen Töpfen mit eingeschnürten 
Wurzelballen ausgestellt haben. Die 700 Jahre alten Bäume 
wurden aus Italien importiert. Was sollte das? 

Das war ein Statement. Jeder liebt Oliven und 
Olivenöl. Die alten Bäume sind sehr knorrig und 
wahnsinnig imponierend. In Apulien sind aber 
schon viele befallen und geschwächt. Wir wollten 
zeigen, dass wir den Bäumen in ihrer natürlichen 
Umgebung keinen Platz mehr geben. Wir werden 
bald keine 700 Jahre alten Bäume mehr haben. 

Kritiker monierten, die Bäume hätten während der Ausstel-
lung gelitten. Was ist mit ihnen passiert?

Den Bäumen geht es gut, sie haben nicht gelitten 
und waren nie gefährdet: Ein Schweizer Samm

Selbst Superreiche sind stolz 
auf den Obstbaum ihrer Oma, 
von dem sie Früchte pflücken 
und sich selbst versorgen

viel Wissen verloren gegangen, das nicht gefragt 
war. Die chinesischen Handwerker mussten ler
nen, den Boden auf einem Sandbeet zu pflastern, 
damit zwischen den Pflastersteinen einmal Gras 
wachsen kann. Auch das trägt zur Temperaturre
gulierung bei. Gerade in Peking, wo es im Sommer 
sehr heiß wird. Wenn Sie in Städten den Boden 
versiegeln, wird es zu heiß.  

Wie haben Sie die Bäume ausgesucht? 
Im Sommerpalast habe ich gesehen, dass die 
Chinesen die meisten Selfies vor alten Bäumen 
machen, die der Kaiser gesetzt hat. Ich bin dann 
vier Stunden mit dem Schnellzug aufs Land  
gefahren und habe mir 400 Jahre alte Bäume 
zeigen lassen, die eigentlich abgeholzt werden 
sollten. Davon haben wir 36 in die Stadt gesetzt. 
Aber der Boden war durch den Bauschutt völlig 
verdreckt, die Reinigung hat fast eine Million  
Euro gekostet.   

Wissen die Chinesen das zu schätzen? 
Sehr. Was dort produziert wird, kostet wenig. Aber 
alles, was länger als ein Leben hält, ist sehr wert
voll. Alte Bäume sind viel teurer als in Europa. 
Diese Wertschätzung ist uns verloren gegangen. 

In Europa will man es clean? 
Da stören Haselnüsse, die vom Strauch fallen. 
Oder wenn der Baum im Herbst die Blätter verliert. 

Das Peking-Projekt liegt am Fluss Liangma, in dem heute 
sogar gebadet wird. 

Auch der Fluss war völlig verdreckt. Wir haben 
das Wasser durch Kieselsteine unterschiedlicher 
Größe gepumpt und so natürlich gereinigt. 

Dreck und Abfälle sind auch bei Ihrem aktuellen Großprojekt 
in São Paulo ein bestimmendes Thema.

Auf einer ehemaligen Müllhalde von 480 000 Qua
dratmetern …

… das entspricht der Fläche von etwa 67 Fußballfeldern …
… entsteht ein Großprojekt mit 13 Wolkenkrat
zern. Es wurden fünf Meter hoch Erde aufgeschüt
tet, und wir verpflanzen Bäume aus dem Urwald, 
um die Luft zu filtern. Das bringt im Innenbereich 
der Hochhausschluchten wesentlich bessere Luft. 
Wenn wir das zeigen können, wird das für unser 
aller Zukunft sehr wichtig. Der aktuelle Präsident 
holzt in Brasilien relativ viel ab. 

Sie haben auch für Prinz Charles gearbeitet. Was haben Sie 
für ihn gemacht?

Ein wenig bei ihm im Garten umgegraben. Mehr 
darf ich nicht sagen.    

Sind Sie mittlerweile das größte Unternehmen für Land-
schaftsarchitektur in Europa? 

Wir gehören zu den größeren. Das ist mir aber 
egal und nicht mein Antrieb. Ich will bestmögliche 
Qualität liefern. Das und die unterschiedlichen 
Projekte, an denen ich tagtäglich von Neuem ar
beiten darf, treiben mich an. 

INTERVIEW: MATHIAS OHANIAN

ler hat die Bäume gekauft, ich habe sie in einen 
Garten in der Nähe von Rom gepflanzt. 

Ist das der Luxus unserer Zeit?
Selbst die Superreichen sind stolz auf den Obst
baum ihrer Oma, von dem sie Früchte pflücken 
und sich selbst versorgen können.

Sind Sie Gärtner oder Künstler?
Ein Künstler ist frei. Ich habe 250 Mitarbeiter, die 
ich bezahlen muss, Büros in Zürich, New York und 
Miami. Meine Möglichkeiten bewegen sich in
nerhalb eines Budgetrahmens. Also klar: Gärtner.

Welches Großprojekt hat Sie besonders herausgefordert? 
In Peking haben wir eine halb öffentliche Oase 
geschaffen um zwei neue Bürogebäude, ein Am
phitheater, ein Museum und ein BulgariHotel. 
Mit heimischen Kiefern, die schwer aufzutreiben 
waren, auch nicht mithilfe der ansässigen Baum
schulen und ihren Mitarbeitern. Die haben wir 
sogar in die Schweiz geholt. 

Um ihnen das Gärtnern beizubringen? 
Um sie hier unseren Ansprüchen entsprechend zu 
schulen. Die Chinesen waren früher gute Hand
werker. Durch das kommunistische System ist 

Schwitzen am Zürichsee: 
Gartenbauer Enea 
und FOCUS-Business-
Redaktionsleiter Mathias 
Ohanian

Bürokomplex Karl in der 
Münchner City: Star- 
Architekt David Chipper-
field entwarf das  
Gebäude, Enea hat den 
1600 Quadratmeter gro-
ßen Innenhof gestaltet

Ausflug in die Kunst: Eneas 
Olivenbäume, geschnürt 
mit einer Bondagetechnik, 
sorgten für Aufsehen auf der 
diesjährigen Art Basel

Erholung im Baummuseum: 
Zahlreiche Skulpturen art-
genössischer Künstler sind 
dort ausgestellt

PEKING Großprojekt in 
Peking: 36 Kaiser-
bäume verpflanzte 
Enea aus dem Umland 
in die Stadt. Im Fluss 
Liangma kann man 
heute schwimmen 

Wandel//Metropolen


