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Bestaunen Sie die Vielfalt des Schweizer
Gartenbaus. Lassen Sie sich von einmalig
schönen Gärten verzaubern und inspirieren.

traumgaerten.ch
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Ob «ARD-Ratgeber Heim und Garten», «MDR Gar-
ten» oder «Servicezeit Wohnen und Garten» (WDR): 
Im ersten deutschen Fernsehen gehts «Querbeet» 
(BR) ums «Grünzeug» (SWR). Und im ZDF gibts im-
merhin noch beinah täglich Tipps für Hobbygärtner 
in der Vormittagssendung «Volle Kanne». Nur in der 
Schweiz ist das Thema Garten 
 televisionäres Brachland. 

«Wir hätten sehr gern eine Gar-
tensendung», sagt SF-Programm-
entwickler Urs Fitze, «aber bisher 
konnten wir noch kein Format re-
alisieren.» Ein Magazin schwebt 
ihm vor, es könnte aber auch ein 
Make-over-Format sein, also eine Sendung, in der 
ein bestehender Garten ein professionelles Redesign 
erhält. Am Interesse der Zuschauer würde es nicht 
scheitern, meint er, und auch geeignete Moderatoren 
wären zu finden, aber: «Man kann halt nicht alles 
machen.» 

An der Finanzierung haperts also. Doch was bis-
her wünschenwert, aber nicht wirklich dringend war, 
ist in der Prioritätenliste nach oben gerutscht: «Wir 
sind jetzt wirklich dran. Auch Fernsehdirektor Ueli 
Haldimann fände eine Gartensendung gut. In die-
sem Jahr wirds allerdings noch nichts damit.» 

Das Problem ist vor allem der Sendeplatz: «Eine 
Gartensendung gehört für mich klar in den Vor-
abend», sagt Fitze, «und der ist bei uns derzeit sehr 
gut abgedeckt. Da ist es nicht einfach, mit einem 
Format hineinzukommen.» Im Vorabendprogramm 
tummelt sich Sven Epiney mit «5 gegen 5», danach 

widmet sich «Glanz & Gloria» 
den Promis. Und auf SF 2 müssten 
die Hobbygärtner gegen die ge-
ballte Ladung US-Soaps sowie 
Sport antreten – etwas, was wohl 
nur im gartenverrückten Grossbri-
tannien gelänge. Dort gibts auch 
Gartensendungen zuhauf, die 

meisten allerdings auf jenen BBC-Sendern, die wir 
hier nicht empfangen. Und die dazugehörenden In-
ternetseiten – ausserordentlich informativ: www.
bbc.co.uk/gardenersworld – bieten zwar Videos an, 
aber leider auch nur für Benutzer aus Grossbritan-
nien.

Anders die Internetseiten der dritten Fernsehpro-
gramme der ARD: Die meisten Garten-Magazine 
sind dort abrufbar. Wiederholt werden die Sen-
dungen zwar mindestens einmal – aber meist zu 
Zeiten, an denen allenfalls Schichtarbeitende oder 
Schlaflose vor dem Fernseher sitzen. 

Blumenpracht
am Leutschenbach

Das Schweizer Fernsehen will eine eigene gartensendung realisieren.  
noch aber fehlen geld und Sendeplatz am Vorabend

Von bea emmenegger

bald keine Utopie mehr? Fernsehkameras in Schweizer gärten

10-mal Zuschauen:  
Grünes im tV und netz

q arD «Ratgeber: Heim und 
garten», So, 16.30 Uhr,  www.wdr.
de/tv/ardheim/
q br «Querbeet», alle zwei 
 Wochen, Mo, 19 Uhr; Wieder
holungen: Di, 11.45 Uhr, So, 6.00 
Uhr; www.bronline.de/baye
rischesfernsehen/querbeet
q SWr «grünzeit», Di, 18.15 
Uhr; Wiederholung: Mo, 3.30 Uhr; 
www.swr.de/gruenzeug
«MDR garten», Di, 15.30 Uhr; 
Wiederholung: So, 8.15 Uhr; 
www.mdr.de/mdrgarten/
q WDr «Servicezeit Wohnen und 
garten», Do, 18.20 Uhr; www.wdr.
de/tv/servicezeit/wohnen_garten/
q hr «ich und mein garten. Hob
bygärtner im Wettstreit». zwei 
Singlemänner, ein Paar und eine 
Familie mit Kind sollen je einen 
Kleingarten in ein blühendes Pa
radies verwandeln. Do, 15.30 Uhr; 
q www.hr-online.de Hier sind 
auch Folgen der Reihe «Hessens 
schönste gärten» abrufbar.
q Vox «ab ins Beet. Die garten
Soap», abenteuer von sechs 
 Hobbygärtnern, So, 19.15 Uhr
q gartenmagazin-TV «Mo’s 
 grüne Welt», WebTVMagazin  
des Fernsehgärtners andreas, 
über de.sevenload.com; www.
mosgruenewelt.de
q TSr «Dolce Vita Jardin»,  
Do, 17.35 Uhr; www.tsr.ch
qhttp://sofagaertnerin.blog-
spot.com: Die Bloggerin liest sich 
durch alles, was mit garten zu 
tun hat. Für alle, die lieber lesen 
als jäten.

«Sport und 
Epiney als 

Konkurrenz»
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