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„

Gärten sind Liebesgedichte an die Natur.

Planung von der Idee zur Wirklichkeit

“

Der junge Unternehmer Harald Lebender beeindruckt mit seinen Gartengestaltungen für die Seele. Journalistin AnneMarie Storch hatte Gelegenheit
zu einem Interview mit diesem besonders kreativen Menschen.
Sie gestalten Gärten für die Seele.
Was inspiriert Sie?
Mich inspirieren Orte
in der Natur oder von
Menschen gestaltete
harmonische Plätze,
seien es Gärten, Parks
oder auch architektonische Räume, wo man sich wohl und »aufgehoben« fühlt – dort, wo man wieder zu seiner Mitte findet und
die eigene »Seele aufatmet«. Ich möchte sie als »Ruhe-Pole für
die Seele« bezeichnen.
Worin sehen Sie die Grundlage für eine kreative und fachgerechte Gartengestaltung?
Wichtigste Grundlagen sind das Gespür für das Potential des jeweiligen Ortes und die intensive Kommunikation mit den Kunden. Die
individuell sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen stehen dabei an oberster Stelle. Ich setze mich mit dem Ort und den
Menschen auseinander und entwickle schrittweise gemeinsam mit
ihnen ein Konzept, das genau ihren Bedürfnissen entspricht.
Was ist Ihr Spezialgebiet und welche Dienstleistungen
bieten Sie zusätzlich an?
Mein Spezialgebiet ist die Gestaltung von »minimalistischen Gärten«, d.h. Gärten mit relativ wenigen Gestaltungs-Elementen, wie
z.B. japanisch inspirierte, mit einer Kombination von Steinen,
Wasser und Pflanzen. Damit werden selbst kleine Gartenräume zu
meditativen Ruhe-Oasen. Darüber hinaus bringe ich gerne auch symbolische Bezüge und künstlerische Details in die Gestaltung mit ein.
Nach welcher Philosophie arbeiten Sie?
Menschen sollen sich in ihrem grünen Paradies wohlfühlen. Dabei
geht es mir nicht um den neuesten Modetrend, sondern um die
Gestaltung »zeitloser Gärten«, d.h. solche, die auch nach vielen
Jahren ihre besondere Ausstrahlung haben. Eine Gartenplanung
macht sich langfristig immer bezahlt, denn die Nutzungsdauer einer
guten Idee wirkt über Jahrzehnte! Gärten sind Räume zum Leben.
So unterschiedlich wie jeder Mensch und jeder Ort ist, so einzigartig soll auch der Garten sein. Er soll die individuelle Persönlichkeit
und das Potential des Ortes zum Ausdruck bringen. Ich sehe mich

Harald Lebender

als Vermittler zwischen Wunsch und Wirklichkeit und als Begleiter
während des Gestaltungsprozesses. Raum-Träume sollen zu TraumRäumen werden. Wichtig ist mir sowohl der »rote Faden« als auch
die Liebe zum Detail, damit Ihr Garten zu einem Raum wird, um die
Seele baumeln zu lassen.
Welche Resonanz erhalten Sie von Ihren Kunden?
Meine Kunden vertrauen mir die Planung bzw. Gestaltung ihres
Gartens an, weil sie spüren, dass ich nicht über ihre Köpfe hinweg
etwas plane, sondern mit ihnen einen gemeinsamen Gestaltungsprozess durchlaufe. Ein Kunde bescheinigte mir, dass schon mein
Gartenplan für ihn eine tägliche Motivation und Freude sei. Eine
andere Kundin war nach der Umgestaltung ihres Gartens begeistert von einem »völlig neuen Gartengefühl«. Immer wieder wird mir
ein gutes Gespür für harmonische Gestaltung bestätigt, was mich
sehr freut und für meine Arbeit motiviert.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter:
www.Harald-Lebender.de, Tel. 0911.597 19 85

The young entrepreneur Harald Lebender causes furore with his creative gardens for the soul. Journalist
AnneMarie Storch had the chance to interview him.
You create gardens for the soul. What inspires you?
Natural places or where people have created harmonious places,
be it gardens, parks or even architectural rooms where one feels
»well cared for« – where
one’s own »soul can breathe«.
I like to call them »peaceful
places for the soul«.
What is your specialty field?
My specialty is creating »minimalist gardens« or rather
gardens with very few design
elements, like Japanese gardens, where even small gardens become meditative
oases. ___

