


KURZBESCHREIBUNG



BAUERN STERBEN AUS

Die Bauern ernähren hier zu Lande 82,8 Millionen Menschen, obwohl sie nur 3% der Bevölkerung sind.
Landwirtschaft ist einer der edelsten Berufe. Und doch ist bei 70% der Bauern nicht klar, wie sie ihre Zu-
kunft bestreiten, da eine Übergabe in die nächste Generation nicht gesichert ist.

DAS FORMAT

roadKITCHEN ist eine einzigartige Kochsendung, in der es vordergründig um das hochaktuelle, brisante 
und generationsübergreifende Thema „Bauernsterben“ und einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln 
sowie unserer Umwelt geht.

Ob konventioneller Anbau oder ökologischer Anbau - Das Format schafft einen informativen, positiven 
Zugang zur Thematik, indem der Bauer selbst zu Wort kommt. Er ist innovativ und zeigt dem Zuschauer 
zukunftsträchtige Lösungen auf. Bewundernswerte Persönlichkeiten, deren Hingabe und Leidenschaft für 
ihren Beruf spürbar sind. Von ihnen erfährt der Zuschauer auch etwas über die Besonderheiten der einzel-
nen Betriebe aus dem Leben der Bauern und wie unsere Nahrung eigentlich angebaut wird.
Zusätzlich beschäftigt sich jede Folge mit einer Institution, Initiative oder Organisation, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat Lebensmittelverschwendung und die Abfallwirtschaft positiv zu nutzen.

Ein passionierter Hobbykoch/ -köchin macht sich in der regionalen Kochsendung„roadKITCHEN“ auf die 
Suche nach dem Ursprung unserer Nahrung. Er/Sie erfährt Wissenswertes zum Thema  Herstellung, Verar-
beitung und Wiederverwertung von Nahrungsmitteln.
Den Road-Charakter bekommt das Format durch das FOOD-BIKE. Mit diesem fährt der Protagonist zum 
jeweiligen Bauern der einzelnen Folge und kocht dort direkt am Food-Bike auf dem Feld mit dem Bauern 
die frischgeernteten Zutaten.

Die Quintessenz, um die es in roadKITCHEN geht, ist die Müllvermeidung,- verwertung und -verarbeitung 
gepaart mit dem Thema Bauernsterben.
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INTRO
Der Zuschauer wird durch die cineastischen und satten Bilder von zu Hause in die Region abgeholt und 
taucht sofort in die landschaftliche Umgebung ein.
Unterstützt wird das Ganze aus der Vogelperspektive, wo er den Koch auf dem Fahrrad durchs Land fah-
ren sieht. Eine einleitende Voice Over erklärt das Wo und Warum wir hier sind. 

BEGRÜSSUNG DER BAUERN
Jede Art der Landwirtschaft lebt von der großen Idee des nachhaltigen und /oder biologischen Anbaus. 
Ob Rinderzucht, Eierproduktion, Saatgutvermehrung oder Gemüsebau - jeder der ausgewählten Landwir-
te ist Vorreiter auf seinem Gebiet und hat die Landwirtschaft auf eine ganz besondere Art und Weise zu 
seinem eigen gemacht.  Die Landwirte werden vom Koch auf ihrem Hof besucht. 
Kurz und knackig wird das vom jeweiligen Hof stammende Produkt erklärt und besprochen, aus dem 
dann später gemeinsam etwas Leckeres auf dem Feld gekocht wird.



DIE BAUERN STELLEN SICH VOR
Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Landwirt die Rolle des Moderators und erzählt dem Zuschauer, di-
rekt in die Kamera sprechend, worauf es ihm in seiner Arbeit als Landwirt ankommt.
Hier lernt der Zuschauer den Menschen hinter seiner Arbeit kennen. Der Bauer führt nicht nur durch sei-
nen Betrieb, sondern er erzählt aus seinem Leben. Lässt teilhaben an seinem Erfahrungsschatz und seiner 
landwirtschaftlichen Philosophie. Ob Rinderzucht, Eierproduktion, Saatgutvermehrung oder Gemüsebau 
- jeder der ausgewählten Landwirte ist Vorreiter auf seinem Gebiet und hat die Landwirtschaft auf eine 
ganz besondere Art und Weise zu seinem eigen gemacht. Der Zuschauer bekommt einen Blick hinter die 
Kulissen.

KOCHSEQUENZ
Der Bauer führt durch seinen Betrieb, während der Koch zeitgleich das Food-Bike zur mobilen Kochsta-
tion umfunktioniert. Die Beiden treffen sich hier zum Verarbeiten und Kochen der unmittelbar geernteten 
Zutaten vom Feld, aus dem Weingarten, oder dem Gewächshaus wieder.
In dieser ganz besonderen, ursprünglichen Atmosphäre mit der Natur verbunden kommt es zum Dialog 
zwischen Beiden. Es wird sich über landwirtschaftliche Fakten, Nachhaltigkeit, die Rolle der Familie, An-
bau-Art und persönliche Erfahrungswerte ausgetauscht.



INITIATIVE
Das gemeinsam zubereitet Essen wird verkostet, während der Zuschauer einen Einblick hinter die Ku-
lissen diverser Foodwaste - Initiativen, Organisationen und Institutionen bekommt.
Was genau passiert bei einer Tafelorganisationen und wer sind die ehrenamtlichen Hände dahinter? 
Was kann eine Foodwaste-App in einer Stadt bewirken? Was macht ein Foodsafer und was steckt hin-
ter dem Wort „Dumpster“? Wie wird aus Altöl Biodiesel? Was passiert in einer ökologischen Druckerei?
Diese Fragen - und viele mehr - werden in roadKITCHEN geklärt.

VERABSCHIEDUNG
Am Ende jeder Folge verabschiedet sich der Koch, verwandelt sein Food-Bike zurück ins „ Road-Bike “ 
und macht sich, in einer malerischen Abendstimmung auf den Weg zum nächsten Bauern der 
wunderschönen Region. 



DIE AKTEURE



DIE GASTGEBER
DIE BAUERN

roadKITCHEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, einer der wichtigsten 
Berufsgruppen der Bevölkerung, mit Wertschätzung zu begegnen - 
den Bauern.
Es kommen Bauern zu Wort, welche einzigartig sind.
Bewundernswerte Persönlichkeiten, deren Hingabe und Leidenschaft 
für ihren Beruf, im Gespräch und der Bildsprache, spürbar sind.
Der Bauer wird zum Moderator, nimmt uns mit in seinen Betrieb, schenkt 
uns Einblick in sein Leben und den Anbau unserer Nahrung und kocht 
mit uns direkt auf dem Feld. 
Der Bauer ist der Experte und seine Philosophie wollen wir hören.



DER GAST
DER KOCH/ DIE KÖCHIN

Der passionierte Hobbykoch möchte wissen, wo seine 
Lebensmittel herkommen und besucht deshalb Bauern 
der Region, um deren Betriebe und noch viel wichtiger, 
deren Lebensphilosophie kennenzulernen. 

Sein Food-Bike fungiert als mobile Küche und gibt ihm 
somit die Möglichkeit immer und überrall ein Gericht 
zaubern zu können. 
Maximale Mobilität und maximale Authentizithät sind 
der Gundstein für roadKITCHEN.

Der Koch schafft den Spagat zwischen Information und 
Unterhaltung. Seine Aufgabe ist das Kochen und die 
Fragestellung. Er hat einen großen Bezug zur Region und 
weiß mit den Menschen umzugehen. 



DIE SELBSTLOSEN
DIE INITIATIVEN

Menschen, die ihre Energie nicht dem Problem widtmen, sondern der 
Lösung!

Vom ersten Supermarkt mit geretteten Lebensmitteln, über Food-
sharing-Apps und -Projekte, Selbstversorgerprofis, Tafelprojekte, 
einer der ersten ökologischen Druckereien, Foodsafern, Menschen 
von nebenan, die sich mit Leidenschaft und viel Herz in ihrer Freizeit 
einer guten Sache widmen.

Das Thema Foodsharing ist hoch aktuell. In Deutschland werden viel 
zu viele Lebensmittel weggeworfen. Sei es direkt bei der Produktion 
(„falsch geformtes“ Gemüse etc.), im Einzelhandel, oder beim Kon-
sumenten.

Die Initiativen zeigen, wie einfach es ist mit ihren Ideen, einer 
Portion Überzeugung und Hingabe, aus einem allgegenwärtigen 
Problem wunderbare Lösungen zu finden.



DAS ESSEN



Qualität und Regionalität stehen bei roadKITCHEN im Vordergrund. 
Es wird ausschließlich mit hochwertigen Produkten gekocht. 
Selbst Koch-Anfänger können die Gerichte nachkochen. 
Dadurch sieht der Zuschauer, dass man sich selbst mit einfachen 
Mitteln gesund und bewusst ernähren kann.



DIE PRODUKTION



STARKL!FILM

STARKL!film ist eine kreative Filmproduk-
tionsfirma aus Berlin. Kopf des Unterneh-
mens ist der Österreicher Michael Starkl. 
STARKL!film hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den TV-Markt zu verändern. In Zeiten 
des Video-On-Demand und Online Streams 
hat sich der Medienkonsum massiv verän-
dert. Klassisches Fernsehen verliert immer 
mehr Zuschauer.
STARKL!film setzt hier neue Akzente. Qua-
litativ hochwertige Bilder, eine Technik, die 
üblicherweise für Kino - Produktionen ver-
wendet wird und absolute Authentizität, 
sind das Markenzeichen der Produktionsfir-
ma. 
Die TV-Produktion GartenKULT (Staffel 
1, 2015) hat gezeigt, dass dieses Konzept 
aufgeht. Ausgezeichnet mit der Akade-
mie-Romy für die „beste Programmidee“, 
konnte bereits mit dieser Erstproduktion 
des jungen Unternehmens ein großer Erfolg 
verzeichnet werden. Für STARKL!film steht 
der Inhalt jedes Projektes im Vordergrund. 
Absolute Leidenschaft und Hingabe für die 
von STARKL!film realisierten Projekte sind 
immer spürbar.



TECHNIK KAMERA 

Zur Realisierung der Sendung wird modernste Technik  verwen-
det, die eigens aus den USA und China importiert  wurde. Die 3 
Kameras mit 35mm und 50mm Sensoren zaubern cineastische 
Bilder mit extremer Tiefenunschärfe. Eine sehr offene Blende 
sorgt für einen einzigartigen Look und macht die Sendung zu 
einem künstlerisch wertvollen Produkt.

FREIHEIT FÜR DEN PROTAGONISTEN 

Wie schafft STARKL!film, dass selbst Laien vor der Kamera, 
wie Moderatoren auftreten? 
Kleines, intimes Produktionsteam und neueste, flexible Technik!
Die verwendeten Kameras sind mit elektronischen Motoren 
stabilisiert, somit erzielen wir, einerseits einen hochqualitativen 
Effekt der Bewegung, andererseits gibt die Stabilisierung und 
die Flexibilität der Technik dem Protagonisten die maximale 
Bewegungsfreiheit vor der Kamera.
Das Team besteht aus sehr wenigen, dafür top motivierten 
Tausendsassern. Somit ist die Atmosphäre am Set sehr ent-
spann. Aus Erfahrung ist diese Kombination der Schlüssel zu 
einer authentischen und aussagekräftigen Sendung.



HERZLICH

STARKL!film GmbH & Co.KG
Schloßstr 18
14059 Berlin

www.starklfilm.com

nähere Informationen zu roadKITCHEN
roadkitchen.starklfilm.com

mail@starklfilm.com
+49 176 313 56665

Auf Nachfrage stellen wir gerne eine ganze Folge zur Verfügung

Das verwendete Bildmaterial stammt
aus der österreichischen ProduktionSTARKL!film


