INTERVIEW

Was verbindet die GARDENA
Grundausstattung Kleingeräte mit
den österreichischen GARDENA
Markenbotschafter:innen?
Erstgenannte besteht zufällig aus
genau den Geräten, ohne die die
Letztgenannten nicht in den Garten
gehen. Warum und was für Madeleine
Becker, Patrizia Haslinger und Wolfgang Palme im Garten sonst noch
wichtig ist, haben wir im Interview
herausgefunden.

GARDENA MARKENBOTSCHAF TER:INNEN

Landwirtschaft, sind ein Bio-Milchviehbetrieb, samt
Hühner, Katzen und Kaninchen. Aber mein eigentlicher Job
ist es, über meinen Garten und das Leben auf dem Hof zu
schreiben.
Wolfgang: Hast Du ganz neu begonnen mit Gemüse
zu arbeiten oder gab es da schon Erfahrungen aus der
Kindheit?
Madeleine: Meine Oma hatte früher einen Schrebergarten, mit viel Gemüse und Obst. Das fand ich toll, aber
in dem Alter damals hab ich nix außer einer Handvoll
Brombeeren mitgenommen.
Patrizia: Meine Großeltern auch! In dem Schrebergarten
bin ich in die Gartenarbeit rein gewachsen. Schon als
Zehnjährige hab ich eine Kakaodose als Regenwurmzucht
verwendet. In jungen Jahren hab ich mir ein altes Haus
des Garten wegens gekauft. Das meiste habe ich einfach
ausprobiert, was wie funktioniert, später auch eine
Zusatzausbildung absolviert. Heute wird das Wissen über
Gartenarbeiten leider nicht mehr von einer Generation
auf die nächste übertragen. Diese Lücke möchte ich mit

Linke Seite: Madeleine Becker in
ihrem ersten Gewächshaus im Kärtner
Mölltal, in dem sie die Tomaten mit
dem GARDENA Micro-Drip-System
bewässert hat. Rechte Seite:
Wolfgang Palme in der City Farm im
Augarten in Wien, mit dem kleinsten
Garten in der Hand: einem Topf.

Dürfen wir vorstellen – Madeleine, Patrizia und Wolfgang – die drei GARDENA Markenbotschafter:innen.
Du fragst Dich nun vermutlich, warum genau diese drei
unsere Markenbotschafter:innen sind. Das ist ganz einfach erklärt, denn sie haben alle etwas gemeinsam. Sie
inspirieren nicht nur unsere Kundinnen und Kunden dazu,
ihre Gartenträume zu verwirklichen und legen einen hohen
Wert auf Nachhaltigkeit. Sondern sie verwenden teilweise
selbst schon Jahrzehnte lang GARDENA Produkte und
sind von diesen überzeugt. Wir haben sie - wie könnte es
in diesen Zeiten auch anders sein - zum gemeinsamen
virtuellen Interview getroffen und Kati Bellowitsch ersucht,

das Interview zu führen.
Kati: Ich freue mich sehr, mit Euch, den Markenbotschafter:innen von GARDENA 2022, über Eure
spannenden und doch so unterschiedlichen Erfahrungen
zu sprechen! Wie hat es bei Euch mit dem Garteln
angefangen?
Madeleine: Ich komme aus Deutschland, aber die Hälfte
meiner Familie stammt aus Österreich. Hier hab ich vor
drei Jahren auf einem Bauernhof meinen jetzigen Freund
kennengelernt und bin hängen geblieben. Die Arbeit
hier im Garten, mein Gemüse selbst ernten zu können,
ist so richtig mein Ding. Wir haben zwar eine komplette

meiner Arbeit füllen.
Kati: Und Dein Garten Patrizia in Oberösterreich wurde ja
schon mit ein paar Medaillen dekoriert! Wie war es bei Dir
Wolfgang?
Wolfgang: Ich bin in Wien geboren aber meine Großeltern
haben sich in der Steiermark ein altes Bauernhaus
gekauft. Da hatte ich ein Karottenbeet. Zum Pflanzenfreak
bin ich dann während meiner Studienzeit geworden. Meine
Mutter hat mein Zimmerfenster als biologische Station
bezeichnet. Dort habe ich mit exotischen, botanischen
Raritäten experimentiert.
Madeleine (lacht): So sieht mein Badezimmer aus!
Wolfgang: Diese Liebe zu Pflanzen prägt eine
Persönlichkeit! Egal, ob man ein Hochbeet, einen
Gemüseacker oder einfach nur ein Balkonkistchen zur
Verfügung hat. Jetzt leite ich die Abteilung Gemüsebau
der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt
für Gartenbau. Mein Ziel ist es, ökologische und
ressourcenschonende Arten des Anbaus zu entwickeln.
Denn die Zukunft des heimischen Gemüseanbaus muss

Fotocredit
City Farm

nach meiner Überzeugung eine biologische sein! Und es
geht mir um ein neues Verständnis der Konsumentinnen
und Konsumenten - darum, das Lebewesen Pflanze wieder
besser kennenzulernen. Deshalb habe ich vor zehn Jahren
in Wien die City Farm gegründet, wo die Entstehung von
Gemüse erlebbar wird.
Kati: Wolfgang bei Dir geht es vor allem um Gemüse. Hast
Du einen Liebling?
Wolfgang: Ich liebe Salate, weil es so faszinierend ist, wie
verschieden grüne Blätter schmecken können!
Kati: Madeleine, wie schaut es bei Dir mit Vorlieben aus?
Gibt es bei Dir am Bauernhof eine Jahreszeit, die Du ein
wenig fürchtest?
Madeleine: Ich finde es ziemlich furchtbar, wenn ich
aus dem Fenster schaue ist alles grau, braun oder weiß.
Das schlägt aufs Gemüt. Ich bin durch und durch ein
Sommerkind! Wenn ich dran denke, was ich dann alles
ernten kann...
Wolfgang (schüttelt den Kopf). Aber ich liebe
Wintergemüse!
Kati: Patrizia, auf Deiner Homepage schaut alles so
geschmackvoll und bezaubernd aus. Wie kommst Du zu
Deinen Inspirationen?
Patrizia: Früher habe ich ein Bücherl neben dem Bett
liegen gehabt, weil mir in der Nacht immer irrsinnig
viel einfällt. Heute hab ich das Handy parat, um schnell
einen Gedanken festzuhalten. Ich fotografiere tagsüber
viel und die Gedanken und Eindrücke vom Tag werden
weiter gesponnen. Was mich auch wirklich freut, ist,

wenn Gartenbesucher kommen und wir uns über die
Bedingungen in unterschiedlichen Regionen austauschen
können.
Kati: Seit wann kennt ihr GARDENA Produkte?
Wolfgang: In der City Farm haben wir schon lange eine
GARDENA Tröpfchenbewässerung (Anm: das Micro-DripSystem). Hier haben wir das mit fünfzig Metern längste
Hochbeet Wiens aufgebaut, wo im Sommer die größte
Paradeiser Sammlung zu sehen ist, im Winter unser
Wintergemüse-Schaugarten. Bei uns gibt es auch eine
essbare Wand, die mit einem GARDENA Tropf-System
bewässert wird.
Madeleine: Mein erstes GARDENA-Gerät war eine
kleine Gartenschere. Das ist bis jetzt mein Must-Have,
sie ist immer dabei, wenn ich in den Garten raus gehe.
Im Sommer, wenn hier High Life ist, brauche ich etwas,
worauf ich mich verlassen kann.
Kati: Worauf zählst Du Patrizia besonders im GARDENA
Sortiment?
Patrizia: Auf meinen Unkrautstecher. Der begleitet mich
schon an die dreißig Jahre. Nicht weil ich so ein Freak
bin und jedes Unkraut auszupfen möchte, sondern weil
ich damit so gut tief in den Boden komme. So lässt sich
auf kleinstem Raum eine Lücke schaffen, um etwas
anzupflanzen, weil ich immer wieder neue Pflanzen mit
nach Hause bringe, für die eigentlich kein Platz mehr ist.
Es gibt diese Frage: "Was darf bei Ihnen im Kühlschrank
nicht fehlen?" Auf den Garten bezogen, würde ich
antworten: der GARDENA Unkrautstecher. Wenn ich meine
GARDENA-Erinnerungen Revue passieren lasse, fallen
mir auch die Gartenhandschuhe ein, die meine Tochter
bekommen hat.
Kati: Die haben wir auch! Mein Sohn ist viereinhalb und
hat sie!
Patrizia: Die halten wirklich viel aus. So wie alles von
GARDENA. Du kaufst Dir das einmal und hast es ein
Leben lang. Und Du brauchst nicht tausend Dinge,
sondern kannst alles wirklich praktisch kombinieren.
Madeleine: Also ich muss jetzt sagen: Diesen
Unkrautstecher, von dem Patrizia zuerst so eindrücklich
schwärmte, habe ich bisher noch nicht. Aber ich glaub, ich
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brauch den jetzt sehr dringend!
Kati: Wolfgang, welches GARDENA-Werkzeug ist Dein
Must-have, das Du immer einsteckst.
Wolfgang: Ich finde GARDENA-Gartenschauferln sehr
wichtig. Wir nützen das mit Kindern andauernd. Man sagt
ja, Kleider machen Leute. Ich finde Kleingeräte machen
Gärtner.
Kati: Patrizia, bei Deinen Fotos hab ich einen Naturteich
im Garten entdeckt.
Patrizia: Ja! In dem planscht meine Familie sehr gern.
Mein Lieblingsplatz ist bei der grünen Hütte, oder unterm
Kirschbaum, da hat man einen tollen Weitblick, kann
Kraft und Ruhe sammeln. Und ich genieße es, wenn es
finster wird, eine Runde zu gehen, mit dem Garten eins zu
werden.
Kati: Madeleine, wenn Du den Garten in drei Worten
beschreiben müsstest, was fällt Dir da ein?
Madeleine: Abwechslungsreich, viel und wunderschön!
Kati: Gibt es ein besonderes Garten-Erlebnis für Dich,
Wolfgang, einen echten Gärtner-Fail?
Wolfgang: Der Start für unser erfolgreiches Wintergemüse Projekt, war eine Panne. Wir haben Asia-Salate
getestet, aber den letzten Satz vor Wintereinbruch nicht
mehr ernten können. Laut Lehrbüchern hätte der erfrieren
müssen. Aber er hat überlebt! Es war das erste von vielen
Aha-Erlebnissen. Viele Gemüsearten sind winterfester,
als wir glauben, es gibt Salate, die bis minus elf Grad
Frost aushalten. Wir haben jedes Jahr eine andere
Gemüsegruppe unter die Lupe genommen. Und wenn
man hundert verschiedene Sorten sichtet, dann ist es
ein echtes Abenteuer; etwas das zum Menschsein dazu
gehört.
Madeleine: Da fällt mir dieses Zitat von Alfred Austin ein:
Wir stammen von der Erde ab, wir kehren zur Erde zurück
und dazwischen gärtnern wir.
Kati: Dann möchte ich Euch zu einem
Gedankenexperiment einladen: Wenn ihr drei jeweils eine
Pflanze wärt, welche würdet ihr wählen?
Patrizia: Ich wäre gerne ein Gänseblümchen. Wenn
die Sonne scheint, neigt sich das Kopferl nach oben,
abends macht es zu und schützt sich. Wenn es einen
Tritt bekommt, steht es wieder auf. Als Mädchen habe
ich Kränze geflochten und es war eines meiner ersten
Erlebnisse mit essbaren Blüten.
Wolfgang: Vielleicht wäre ich ein Grünkohl oder ein

Palmkohl. Die haben eine natürliche Robustheit, eine
Schönheit und Stille.
Madeleine: Ich glaub ich wäre ein Unkraut, weil ich nicht
kleinzukriegen bin.
Kati: Was ist für Euch das Schönste an der Gartenarbeit?
Wolfgang: Ich liebe den Boden, ihn anzugreifen, zu
riechen: Der ist ein Partner, mit all seinen Lebewesen.
Patrizia: Am liebsten gehe ich durch den Garten und
schneide für meine Sträuße Blumen. Da nehme ich auch
gerne ein kleines Schneckenhäuschen, oder auch einmal
einen kleinen Apfel dazu.
Kati: Gibt es ein Vorhaben, von dem ihr sagt: Das ist mein
großes Projekt für 2022?
Patrizia: Ich hab schon damit begonnen, eine Präriewiese
anzulegen, also eine Staudenwiese, wo es vom Frühling
bis in den Herbst hinein durchblüht und die für Insekten
ideal ist.
Madeleine: Wir planen ein neues, ordentliches
Gewächshaus. Ich recherchiere nun schon fast acht
Wochen, das ist schon beinah ein Mini-Studium.
Wolfgang: Unser großes Projekt ist unsere Microfarm.
Die ist gerade 250 Quadratmeter groß und es geht darum,
viel Ertrag von einer kleinen Fläche zu erhalten ohne den
Boden auszubeuten. Ich möchte heuer ein paar hundert
Kilo Gemüse davon ernten.
Kati: Was würdet ihr gerne als GARDENA
Markenbotschafter vermitteln, was soll man sich
unbedingt trauen?
Patrizia: Einfach mal Dinge zu beobachten und
zuzulassen. So kann ein sogenanntes Unkraut, wertvoll als
Insekten-Nahrung sein. Der Garten gibt einem jedes Jahr
eine neue Chance. Das Tolle bei GARDENA Produkten
ist: Du hast im wahrsten Sinne des Wortes wirklich etwas
an der Hand, das Dich bei Deinen Projekten unterstützt,
womit Du Dir einfach leichter tust.
Madeleine: Mein Motto ist: Ihr müsst nicht zehn
Fachbücher gelesen haben und drei Workshops belegt
haben, sondern probiert es einfach aus. Und ja, ihr werdet
aus euren Fehlern lernen!
Wolfgang: In der City Farm lautet die Devise: Wir bringen
Garten in Dein Leben. Lass ihn einfach wachsen! Die
Pflanzen darin sind Deine Partner.
Kati: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Lust zu garteln sag'
ich Euch....

Produktbilder unten: Die Garten-Essentials unserer
Markenbotschafter:innen - Gartenschere, Blumenkelle und
Unkrautstecher von GARDENA.

We come from the earth,
We return to the earth,
and in between we garden.
Alfred Austin

Madeleine Becker liebt
neben den Tieren auf ihrem
Bio-Bauernhof auch ihren
großen Gemüsegarten,
dessen reiche Ernte sie selbst
mit Leidenschaft in neuen
Rezepten verarbeitet. In ihrem
Badezimmer experimentiert
sie mit botanischen Raritäten.
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Patrizia Haslinger ist nicht nur Herzensgärtnerin, sondern auch Gartencoach und hat
während des Interviews dank ihrer Begeisterung für das Produkt einen Unkrautstecher
verkauft.

Das Interview führte die österreichische Radio- und
Fernsehmoderatorin Kati Bellowitsch, die vielen
von Hitradio Ö3 bekannt und selbst seit Jahren ein
großer GARDENA Fan ist. Wäre sie eine Pflanze, so
wäre sie eine Sonnenblume, was wir ihr aufgrund
ihres fröhlichen Gemüts sofort glauben!

Wolfgang Palme ist Gründungsmitglied der City Farm
im Augarten in Wien. Sein
größter Garten-Fail war
gleichzeitig sein größter
Durchbruch beim Wintergemüse, als er den letzten
Satz an Asia-Salaten nicht
mehr rechtzeitig vor Wintereinbruch ernten konnte.

Unsere österreichischen Markenbotschafter:innen
sind keine Prominenten, die einfach für uns Werbung
machen. Sie sind viel mehr: Denn ihnen ist Nachhaltigkeit
genauso wichtig wie uns, sie arbeiten teilweise schon seit
Jahrzehnten mit GARDENA Produkten und nun verfassen
sie in diesem Jahr für unsere Newsletter, unsere Website
und unsere Social Media Kanäle spannende Beiträge und
inspirieren damit unsere Kundinnen und Kunden dazu, ihre
Gartenträume zu verwirklichen. Um nichts zu verpassen,
melde Dich am besten beim Newsletter an und informiere
Dich auf www.gardena.com/at/markenbotschafter

Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36 | 4020 Linz / Österreich
Telefon: +43 732 / 77 01 01 - 0

