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DER GRÜNE DAUMEN DES ORF III 
Ab März zeigt ORF III eine neue Gartenserie, mit viel Liebe,  
Charme und im Stil der 50er Jahre.

Ab März 2016 zeigt der ORF III eine neue Garten-Serie.  
Garten -KULT zeigt alles Wissenswerte rund um das Garteln 
auf eine qualitativ hochwertige und sehr charmante Art und 
Weise. Moderiert wird die 10teilige Serie von Katharina  
Gritzner. Ausgestattet von „Wiener Kreation“ mit  
Kleidern im Stile der 30er bis frühen 60er Jahre, führt  
die Kärntnerin in jede Folge ein und versprüht ihren  
Wissensdurst.  
Unterstützt wird sie von dem Gartenprofi Josef Starkl,  
der dem Zuschauer bodenständiges und fundiertes  
Gärtner -Wissen mit auf den Weg gibt. Woher kommen  
eigentlich die Kräuter? Wie wird eine Rose veredelt?  
Oder was ist überhaupt eine Staude? Josef Starkl beant- 
wortet all diese Fragen auf eine einzigartige und humorvolle 
Art und Weise und ist dabei authentisch und pur.  

Im Mittelpunkt einer jeden Folge steht der Garten.  
Der Zuschauer bekommt genaue Anleitungen für die Arbeit  
im Garten. Es wird gegraben, gesetzt, gebaut, gebastelt,  
veredelt und dekoriert. Die Bildsprache ist atemberaubend 
und entführt den Zuschauer in eine natürliche, ansprechende 
und informative Gartenwelt. Der Look der Sendung ist  
modern und doch nostalgisch, die Kameraführung ist bewegt 
und doch ruhig.

Zum Abschluss einer jeden Folge werden Produzenten  
besucht, die Einblick in die jeweiligen Herstellungsprozesse 
gewähren und Gäste in den Fernsehgarten eingeladen,  
die jede einzelne Sendung mit ihrem Wissen bereichern.  
Der Apotheker erzählt über die Kräuter als Heilmittel.  
Die vegetarische Köchin zeigt, was man aus dem eigenen  
Gartengemüse machen kann. Die beliebteste Astschere  
und ihre Entstehung. Der Rosenproduzent aus Ecuador be-
schreibt den Weg der Rose um die ganze Welt. Information 
und Gartenkultur auf höchstem Niveau.

ORFIII gibt dem Thema „Gärtnern“ einen modernen und zeit-
gemäßen Anstrich, trifft damit den Zeitgeist. GartenKULT ist 
frisch, informativ, ehrlich, bodenständig und geht ins Herz. 

10 FOLGEN SIND AB 5. MÄRZ 18:05 UHR AUF  
ORFIII INFORMATION UND KULTUR ZU SEHEN.



AUFBAU DER SENDUNG

DIE MODERATION:
„Frisch, elegant, humorvoll und voller Wissensdurst.“

Die Kärntnerin Katharina Gritzner leitet mit geschichtlichen 
Fakten zum jeweiligem Gartenthema und einer angenehmen 
Portion Wissensdurst, mal im Oldtimer Cabrio, mal auf dem 
Fahrrad oder auf der Stangl Puch von 1950, in jede Folge ein. 
Alles im Stile der 30er bis frühen 60er.  
(ausgestattet von Antonia Gruber „Wiener Kreation“)
So schwebt sie in farbenfrohen Kleidern durch den  
Fernsehgarten in Fraunhofen bei Tulln.  
Persönliche Anekdoten und Fragen über Fragen erfrischen 
ihre Moderationen.

DER GARTENPROFI:
„Der echte Gärtner mit Leib und Seele.“

Die Antworten bekommt sie von keinem anderen, als vom 
Gartenprofi Josef Starkl, der Katharina mit seinem lang- 
jährigen gärtnerischen Fachwissen unterstützt und den
Zuschauer zum Schmunzeln bringt.  
Er ist ein echtes Original mit dem grünen Profidaumen. 
Humorvoll verpackt er wissenswerte Tipps, verrät und zeigt 
Wertvolles aus seinem Erfahrungsschatz; wie und wann  
veredelt, gezüchtet, gebaut, gepflanzt, gegraben, gedüngt, 
gesät, gehegt und gepflegt werden muss.

LEARNING BY DOING: 

„Eine Mischung aus Sendung mit der Maus und Selfman.“

Bewegte Kameraführung und Bildsprache unterstreichen  
klar jeden einzelnen Arbeitsschritt. Passend zur Folge wird 
hier etwas geschaffen, aufgebaut, gepflanzt und bis zum  
fertigen Projekt vom Profigärtner erklärt. Vom Hochbeet  
bis zur richtigen Rasenpflege. Gezielte Handgriffe der  
Gärtner und Bilddetails machen Lust und Mut zum Garteln 
und Selbermachen.

GARTENTIPP:
„Bereits mein Großvater hat immer gesagt:  
Wo Mistus da Christus“

Erfahrung macht den Gärtner zum Profi! Josef Starkl  
plaudert aus seinem Nähkästchen. Er greift Themen auf, wie 
Anti - aging aus der Natur, sinnvolle Bewässerung, natürlicher
Dünger, richtige Handhabung von Pflanzen, Urban Gardening,





GÄSTE/HERSTELLER/PRODUZENTEN:
„Dem Zuschauer gewähren Produzenten seltene Einblicke  
in ihre Herstellungsprozesse.“

Interessante Beiträge über einen Baumscherenhersteller in 
der Schweiz. Die Handarbeit,die hinter einer jeden Baum- 
schere, bis zu ihrer Vollendung,steht. Der geliebte Paradeiser 
und seine nützlich natürlichen Helfer in einer österreichi-
schen Paradeiserproduktion. Rollrasenherstellung und ein 
Besuch im Olympia Stadion, geben Aufschluss über seinen 
Bedarf. Beeindruckende Bilder bietet die Rosengartenfolge.  
Zu Besuch auf einer Rosenfarm in Ecuador. Bei einem  
Spaziergang auf dem gigantischen Gelände, erzählt Rosen-
produzent Edwin Verdezoto, wie und warum die Rose hier 
unter den besten Bedingungen für Österreich heranwachsen 
kann und welche Schritte nötig sind, dass sie letztendlich 
unversehrt in der Hand des Konsumenten landet. 

Ein Steinmetzmeisterbetrieb lädt zum Terrassengarten zu 
sich ein und zeigt das Legen der eigenen Steinterrasse und 
wie ein Römereinstieg eines Pools entsteht. 

Zu Gast im Fernsehgarten ist die vegane Köchin Rita Huber. 
In ihrem Rezept wird das Gartengemüse zum Protagonisten 
und entfaltet seinen vollen Geschmack. Sie erklärt, warum 
beim Kochen nicht soviel weggeschnitten werden sollte, als 
üblich gedacht.

Ernährungsberaterin Edith Kubiena besucht Gartenkult  
in der Folge Kräutergarten. Mediterrane Kräuter und ihre  
Wirkung sind ihre Spezialgebiet. Sie bereitet einen erfrischen-
den Rosmarin-Melonen Appetizer zu.





MODERATION
KATHARINA GRITZNER – eine Frau mit vielen Seiten 

Katharina Gritzner ist nicht nur Moderatorin und Schau- 
spielerin, sondern auch Kulturexpertin und beim „Gartln“  
zu Hause auch handwerklich begabt.  
Die Kindheit im wunderschönen Liesertal in Kärnten brachte
neben der Liebe zur Natur auch den ersten Kontakt zur 
Schauspielerei. Nach dem ersten Vorsprechen war für
beide Seiten sonnenklar, diese Frau braucht die Bühne  
und die Bühne braucht diese Frau. Der Weg nach Wien, in  
die Hauptstadt der schönen Künste war gepflastert.  
Die Leidenschaft zur Schauspielerei und fürs Theater
führte Katharina Gritzner mit diversen Engagements an  
verschiedenste Häuser quer durch Österreich und Italien.
Neben diversen Veranstaltungen moderierte Frau Gritzner 
bereits zahlreiche gesellschaftlich relevante Events vor  
der Kamera.

„Die Moderation von „Garten Kult“ war für mich etwas ganz 
besonderes. Viele interessante Themen im Gespräch mit den 
Gartenprofis, die unkonventionelle Herangehensweise des Produ-
zenten und die Arbeit in der freien Natur und in wunderschönen 
Gärten haben meine Freude an der Moderation und die Liebe zur 
Natur noch zusätzlich befruchtet.“

Katharina Gritzner ist überall zu Hause und mit ihrer  
erfrischend natürlichen Art ist ein neuer Stern am öster- 
reichischen Moderatorenhimmel aufgegangen.

Katharina Gritzner hält einen Mag. in Theater-, Film- und Medienwissen-
schaften sowie das Diplom als staatlich geprüfte Schauspielerin.
Ab 5. März 2016 ist Katharina Gritzner als Moderatorin der Sendung 
„Garten Kult“ in ORF III zu sehen.



INTERVIEW – mit Katharina Gritzner

Woher kommen Sie?

Aufgewachsen bin ich in Seeboden am Millstättersee.  
Bin in Spittal/Drau ins Gymnasium gegangen und danach 
nach Wien um Schauspiel und Theater-, Film- und Medien- 
wissenschaften zu studieren. Andere zu begeistern und in 
einen Bann zu ziehen war seit jeher meine Faszination.  
Somit widmete ich meine Diplomarbeit dem Kindertheater. 
Kein anderes Medium verlangt so viel Ehrlichkeit und Logik 
wie dieses Genre. Heute noch Basis all meiner Projekte!

Was haben Ihre Eltern zu Ihrem Berufswunsch gesagt?

Meine Eltern unterstützten mich und förderten mich von klein 
auf. Mit 3 startete ich mit Ballett und Jazz, parallel mit Flöte, 
und ab 12 mit Klavier und Gesang. Mein Schauspiel-Debüt gab 
ich mit 10 Jahren bei den Komödienspielen Porcia. Seitdem 
haben mich die Bretter die die Welt bedeuten nicht mehr  
losgelassen. Ob auf der Bühne, vor der Kamera oder aber 
auch im Publikum – Kultur ist mein Leben. Und das in allen  
Facetten die das Leben zu bieten hat. Alltagskultur, Tisch- 
kultur, Gesprächskultur, Esskultur, Organisationskultur,  
Gastgeberkultur etc. – Werte die mich definieren, und mir 
meine Eltern nach besten Wissen weitergegeben haben.

Wer ist Ihr größtes Vorbild?

Mein größtes Vorbild ist wohl Peter Alexander – ein Allroun-
der. Er versprühte pure Leidenschaft, konnte sein Publikum 
begeistern und verzaubern. Durch seine Vielfalt an Talenten 
wie dem Singen, Schauspiel, Entertainment war er frei,  
offen und ehrlich. Heute begeistert mich Alice Tumler. 
Sie hat ein selbstbewusstes Auftreten, sieht phantastisch
aus, gesund und sportlich und nicht abgemagert.  
Ist wahnsinnig intelligent und kann dies ohne dick aufzu- 
tragen und mit Charme auf der Bühne unter Beweis stellen. 
Ihr Sprachen -Talent ist bewundernswert und ihre Zurück- 
haltung interessant.

Wie haben Sie die Dreharbeiten empfunden?

Ganz ehrlich – Die Dreharbeiten waren hart. Neben Hitze- 
wellen bis zu 40°C, waren wir natürlich täglich einer  
Geräuschkulisse unterschiedlicher Landmaschinen aus- 
gesetzt – der Betrieb hatte gerade Hochsaison. Bei diesen 
Voraussetzungen war es daher umso wichtiger, dass sich  
das Team blind vertraut. Wir wussten was wir wollten,  
das Ziel war klar: GartenKULT muss rocken. Und auch wenn 
uns oft Steine in den Weg gerollt kamen, wir wussten  
die Kurve zu kratzen. Michael Starkl war unser aller  
Motivations-Couch. Wenn uns die Zeit davonflog, machte 
er keinen Stress, im Gegenteil, einatmen und ausatmen war 
die Devise um mit geballter Kraft und Ruhe „das Baby in den 
Kasten zu bringen“.



Wie wichtig ist ihnen die Mischung aus Information  
und Unterhaltung?

Information kann nur aufgenommen werden, wenn sie in  
super schöne Bilder verpackt und mit Esprit und Raffinesse 
transportiert wird. Konservative Sichten sind nicht gefragt.
Offene und bunte Diskurse sind angesagt. Man will sich selbst 
seine Meinung zu einem Thema bilden können. Aus Mücken 
soll man keine Elefanten machen, aber alles durch die
Rosa-Rote-Brille zu betrachten, kann auch nicht die Lösung 
sein. Probleme aufzeigen, aber dabei nicht erstarren, sondern 
direkt auf die Lösungsvorschläge übergehen. Diesen Ansatz 
haben wir auch in unserer Garten-Sendung GartenKULT  
versucht stringent durchzuziehen – denn: Geht nicht,  
gibt’s nicht – zumindest einen Versuch ist es wert.

Wie wichtig ist ihnen der ORF III als Sender?

Als Kunst- & Kulturliebhaberin schätze ich ORF III sehr.  
Natürlich hat man seine ganz persönliche Primetime, wie ich 
mit erLesen. Heinz Sichrovsky versteht es die Lust auf
Bücher in einem wieder zu entdecken. Aber auch Formate 
wie Science Talk und KulturWerk zählen zu meinen absoluten 
Favoriten. Ich schätze es sehr interessante Persönlichkeiten 
diverser Wissenschaften in einer angenehm konzentrierten 
Atmosphäre zu Ihrer Meinung zu befragen. Wünschenswert 
wäre nur, dass man den Wert und die Wichtigkeit von ORF III 
erkennt und dementsprechend eine adäquate finanzielle Basis
schafft um innovative Neuproduktionen zu unterstützen.

Wie war ihr Verhältnis zu Josef Starkl?

Josef Starkl und ich haben wunderbar mit einander harmo-
niert. Unser beider Humor hat uns durch lange Drehs ge- 
holfen und einen harten Tag versüßt. Seine Leidenschaft zum
„Gartln“ hat mich fasziniert und zugleich infiziert. Nach der 
ersten Sendung werden Sie wissen von was ich spreche.

Wird man Sie jetzt öfter Sehen?

Ich hoffe doch – es wär mir zumindest eine große Freude  
und Ehre! ;)

Ist eine 2. Staffel geplant?

GartenKULT ist ein absolut gelungener Pilot, der es verdient 
hat in eine zweite Runde zu gehen. Wir werden sehen, denn 
allein das Publikum entscheidet. 
 
Also einschalten: 
ORF III Ab 5. März jeden Samstag um 18.00 Uhr.





DER GARTENPROFI
JOSEF STARKL III - Gärtner aus Leidenschaft

Am 29. 3. 1953 erblickte Josef Starkl in Tulln das Licht der 
Welt. So wie der Großvater und Vater wurde dieses erste Kind 
auf den Namen Josef getauft. Da er schon mit 12 Jahren  
hinter den Gärtnern beim Rosen-Veredeln „verbinden“ durfte,
entschied er sich nach der 5. Klasse Gymnasium Gärtner zu 
lernen. Ein Gärtner in der französischen Schweiz, in Lausan-
ne, lehrte ihm neben der schweizer Gründlichkeit die Liebe 
zu den Pflanzen gepaart mit handwerklicher Fachkenntnis. 
Der positive Nebeneffekt war die französische Sprache, die er 
vertiefte, als er nach der Lehre beim Obst- und Rosenzüchter 
Delbard in Frankreich ein Jahr praktizierte.

Mit 21 Jahren kehrte er nach Hause zurück und übernahm den 
Baumschulbetrieb in Aschbach. Perfekt wurde das Leben, als 
er die Frau fand, die den Garten ebenso liebte wie ihn und die 
Zwillinge Josef IV und Franz das Licht der Welt erblickten.
Selbst aus einer großen Familie stammend, seine 3 Geschwis-
ter führen alle im Familienbetrieb diverse Gartencenter und 
Baumschulen, vergrößerte er nicht nur die eigene Familie, 
sondern baute das Familienunternehmen auch in anderen
Ländern aus.

Da er insgesamt 5 Kinder hat und seiner Gärtnerfantasie 
keine Grenzen gesetzt sind, betreibt Sohn Franz einen Betrieb 
in Tschechien mit 100 ha und es werden Pflanzen in echter 
Gärtnerqualität, zum Großteil aus eigener Produktion, nicht 
nur in Österreich, sondern auch in Tschechien, Ungarn, Slo-
wakei, Polen und Rumänien verschickt.

Er weiß um die Verantwortung, die denen auferlegt ist,  
die in und mit der Naturarbeiten. „Wenn ich eine Handvoll 
Erde durch meine Finger rieseln lasse, dann fühle und  
rieche ich wie fruchtbar diese ist - und diese Fruchtbarkeit 
werde ich meinen Kindern und Enkelkindern (Nummer 9  
ist schon unterwegs und es gibt schon wieder einen Josef) 
erhalten.“





STARKL!film

STARKL!film ist eine berliner Produktionsfirma für Film und 
Fernsehen. Der Kopf des Unternehmens ist Michael Starkl. 
Der gebürtige Österreicher, der bereits seit 14 Jahren in  
Berlin lebt und arbeitet, geht mit seiner Arbeit gerne un- 
konventionelle Wege. GartenKULT ist das erste, in seiner  
Heimat, produzierte Projekt, da der Wahlberliner sich bisher 
eher auf dem deutschen Markt spezialisiert hat.
GartenKULT ist eine CoProduktion mit Horris Film GmbH.

„GartenKULT ist für mich ein Herzensprojekt. Ich bin Wege  
gegangen, die im konventionellen Fernsehen eher unüblich 
sind, aber den Zeitgeist widerspiegeln.
Angefangen bei der Kameraführung, die den Zuschauer in 
eine bewegte Welt entführt und ruhig und unmittelbar am 
Geschehen teilnimmt, bis hin zu den Gästen am Ende einer 
jeden Sendung, die direkt mit dem Zuschauer kommunizieren. 
Ein Mittel, welches umso mehr die Direktheit des Formates 
unterstreicht und die Authentizität der Gäste verstärkt.  
Mir war von Anfang an wichtig, die Information in den Vor-
dergrund zu stellen. Diese aber gepaart mit einer ordentlichen 
Portion Humor und optischer Romantik. Die Optik, bzw. der 
Look der Sendung ist einzigartig und hat es so im österreichi-
schen Fernsehen noch nicht gegeben.
Kleider aus den 30er bis frühen 60er und ein qualitativ hoch-
wertiges Retro -Vintage Design, machen aus GartenKULT eine 
Sendung für Jung und Alt und sollen vor allem Lust machen. 
Lust auf Garten, auf Natur auf Mitmachen, Mitgestalten
und Selbermachen.“ 

(Michael STARKL | STARKL!film)



GartenKult

Produktion: STARKL!film
CoProduktion: Horris Film
Sender: ORF III
Länge: 25min
Folgen: 10
Format: 16:9 Full HD

Regie: Michael STARKL
Kamera: Michael Starkl / Johannes Kutschera
Schnitt: Florian Anders
Compositing: Signers Berlin
Musik: Dominik Walenciak
Ausstattung: Karoline Hogl
Regieassistenz: Melanie Starkl
Producer: Martin Starkl

Für weitere Fragen schreiben Sie uns:

mail@starklfilm.com

Besuchen Sie auch unsere Website:

http://gartenkult.starklfilm.com

ORF III ab 5. März jeden Samstag um 18.00 Uhr.


