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INTERIOR & LIFESTYLE

Schillernd, prachtvoll und extravagant – so lassen sich die Kreationen des
Designers Harald Glööckler am besten beschreiben. All das spiegelt auch
seine beeindruckende Villa aus dem Jahre 1927 wider, die in einem riesigen idyllischen Garten nahe Grünstadt an der pfälzischen Weinstraße
liegt. Barocke, farbenfrohe Möbel und Accessoires sowie Harald Glööcklers selbst entworfene Kunst gehen hier Hand in Hand.
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Eine pompöse
 Villa im Grünen
TEXT: NINA UNGERECHTS FOTOGRAFIE: TOM BENDIX
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D

er bekannte Modedesigner Harald Glööckler war auf der Suche nach
einem Zuhause fernab der turbulenten Großstadt, in dem er die Seele

baumeln lassen und Kraft tanken kann. „Mein Ehepartner kommt gebürtig
aus der Pfalz und viele Freunde und Bekannte wohnen in der Gegend. Deshalb schaute ich mich hier nach einem Haus um. In diese Villa habe ich mich
sofort verliebt. Bei der ersten Besichtigung habe ich gleich die positive Energie gespürt und mich wie im Urlaub gefühlt, nicht umsonst nennt man diese
Gegend ja auch die ‚Pfälzische Toskana von Deutschland’. Ich liebe das Klima
hier“, erzählt er.

Nach eigenen Wünschen gestaltet
Die 1927 gebaute, 400 m2 Villa mit 16 Zimmern auf drei Etagen wurde nach
den Wünschen und Vorgaben des kreativen Künstlers umgestaltet und modernisiert. Außen strahlt sie heute mit weißer Fassade, auf der sich die grünen

„In diese Villa habe ich mich sofort
verliebt. Bei der ersten Besichtigung habe
ich gleich die positive Energie gespürt und
mich wie im Urlaub gefühlt. Außerdem
fühle ich mich hier sicher.“

Fensterläden, goldenen Rahmen und Kronen – Harald Glööcklers Markenzeichen – abheben. Mit viel Liebe zum Detail und dem eigenen Geschmack
folgend machte sich Harald Glööckler an die Einrichtung des „Château
Pompöös“, wie er sein Haus taufte. Jetzt verströmen die Räume ein stilvollelegantes, herrschaftliches und künstlerisches Flair. „Pompöös ist bei mir
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Programm. Ich liebe den barocken Look: opulent, kräftige Farben, goldene
Akzente. Aber in erster Linie bin ich meinem eigenen Stil treu geblieben. Ich
stehe hinter meinen Produkten und man findet im ganzen Haus Tapeten, Möbel und Heimtextilien aus meiner Kollektion, außerdem meine eigenen Gemälde, die bis unter die Decke reichen. Es gibt sogar Malereien an der Decke,
sodass ich mich wirklich wie in einem Palast fühle. Sie verleihen den Räumen
gleichzeitig eine fantastische Höhe.“

Grüne Idylle voller Kunst
Auch in dem 2.000 m2 großen Garten gibt es neben Bereichen mit englischer
Gartenkultur, geschmackvoll geschnittenen Buchsbaumhecken, blühenden Rosen und Kamelien zahlreiche von Harald Glööcklers Designobjekten zu entdecken. Opulente Säulen und Skulpturen inmitten des Grüns erinnern an einen
wundervollen, verwunschenen Schlossgarten. „Mein Zuhause trägt auch draußen meine Handschrift. Ich male leidenschaftlich gern und widme mich einem
Großteil meiner Zeit der Kunst. Also warum nicht diese Kunst auch in den Garten bringen? Die Natur verschmilzt so mit meinen Arbeiten zu einem Gesamtkunstwerk. Ich finde es toll, Dinge zu verschönern. Man fühlt sich in meinem
Garten wie im Märchen. Überall entdeckt man neue geheimnisvolle Dinge und
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„Pompöös ist bei mir Programm.
Ich liebe den barocken Look: opulent,
kräftige Farben, goldene Akzente.“
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kann sich inspirieren lassen. Und auch die Engel und Elfen fühlen sich sicher

anbricht. „Ich schaue den Vögeln und Eichhörnchen zu und lausche dem Summen

sehr wohl hier. Vor dem Haus steht auch eine Statue der Jungfrau Maria. An

der Bienen und Hummeln. Ich liebe diese Ruhe am frühen Morgen und fühle mich

diesem Ort herrscht eine sehr hohe Energie.“

in diesem Augenblick einfach nur wohl und entspannt.“

n

Sicherheit
Damit der prominente Designer sich zu Hause überall rund um die Uhr geschützt
fühlen kann, ließ er das Anwesen mit dem Funk-Alarmsystem „D22 VdS Home“
von Daitem absichern. Neben der einwandfreien Funktion sowie der einfachen,
komfortablen und auf seine Bedürfnisse abgestimmten Bedienung war ihm die
Ästhetik und einfache Integration der Komponenten dabei besonders wichtig. So
wurde die Alarmanlage dank Funktechnologie ohne Baumaßnahmen schnell installiert. Die Melder integrieren sich dabei dezent und unauffällig in das Ambiente
der Villa.

„Man fühlt sich in meinem Garten wie
im Märchen. Überall entdeckt man neue
geheimnisvolle Dinge und kann sich
inspirieren lassen.“

Das Haupthaus, das separate Gästehaus, die Doppelgarage, der Pavillon und der
Garten werden getrennt voneinander überwacht. Harald Glööckler: „Ich fühle
mich rundum sicher.“ Dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit im eigenen
Reich spürt Harald Glööckler besonders dann, wenn er frühmorgens mit seinem
Hund Billy King im Garten am Pool sitzt und beobachtet, wie der Tag langsam

Infos & Kontakt:
Daitem, www.daitem.de
Harald Glööckler, www.haraldgloeoeckler.de
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