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Kühe vor der Leinwand auf der «Cinefarm»
Auftakt zur Open-Air-Kino-Saison

Open-Air-Kino auf dem Bauernhof ist die neueste Attraktion im reichen Angebot an
Freiluft-Filmveranstaltungen im Grossraum Zürich. Wer ein ländliches Ambiente
schätzt und sich von allfälligen Kühen vor der Leinwand nicht vom Filmgenuss abhal-
ten lässt, ist gut beraten mit einem Besuch auf der «Cinefarm» in Buchberg SH.

ark. Die Landschaft ist betörend. Im Rheinknie
vis-à-vis der Tössegg liegt erhöht über steilen
Rebhängen die Schaffhauser Enklave Buchberg/
Rüdlingen, umgeben vom Kanton Zürich und
deutschem Gebiet. Hier, an verkehrsfreier Lage
fast zuvorderst an der Hangkante zum träge da-
hinfliessenden Rhein, bewirtschaftet Markus
Simmler mit seiner Partnerin Susanne Leissl
einen Biobetrieb. Seit vergangenem Sommer
haben sie den Betrieb um ein Standbein erweitert.
Neben dem Rebbau, der Mutterkuhhaltung und
einer Besenbeiz betreiben sie neu ein Freiluftkino.

Leinwandgerüst aus Eichenstämmen
«Bei uns muss nicht alles hyperprofessionell

sein», sagt Markus Simmler, «unser Kino soll sei-
nen Charme behalten.» Darum muss er sich nicht
sorgen. Allein die Umgebung sorgt für Ambiente.
Unterhalb des Hauses hat Simmler die Weide
leicht terrassiert. Die Zuschauer greifen sich am
Eingang einen Klappstuhl und können den Sitz-
platz frei wählen. Der Blick schweift auf grüne
Wälder und die gemütlich grasende Viehherde.
«Manchmal schauen die Leute fast länger auf die
Kühe als auf die Leinwand», sagt Markus Simm-
ler. Für die Vervollkommnung der ruralen Um-
gebung sorgt das Leinwandgestell. Es besteht aus
vier unbehandelten Eichenstämmen aus dem
eigenen Wald. Dazwischen erstreckt sich – fest-
gezurrt mit Gummizügen – eine entspiegelte Bla-
che vom grössten Spezialisten für landwirtschaft-
liches Abdeckmaterial. Garantiert sturmresistent
sei das Gestell, sagt der Landwirt, die zwei verti-
kalen Stämme stecken zweieinhalb Meter tief im
Boden. Letzten Freitag erlebte das Konstrukt an-
lässlich des schweren Gewitters einen Härtetest.
Es überstand ihn mühelos. Auch die Zuschauer
erwiesen sich als wetterfest. Sie verfolgten die
feuchte Hälfte von «Oceans Eleven» unter dem
schützenden Dach der Pergola in der Besenbeiz,
die Kinder unter den Tischen kauernd.

«Cinefarm» ist ein gemeinsames Projekt von
Simmler und zwei Partnern. Der Landwirt küm-
mert sich um die Leinwand und das leibliche
Wohl der Gäste, Köbi Stössel ist der Techniker,
und Marianne Schäffeler ist zuständig für die PR.
Stössel zeigt die Filme ab DVD aus einem rudi-
mentären Verschlag nicht fern der Leinwand. Für
den richtigen Ton sorgt eine neu angeschaffte Be-
schallungsanlage und für den Publikumszustrom
der Werbe-Effort mit kleinen Plakaten und Trans-
parenten in den Dörfern der Umgebung. Vorfüh-
rungen finden immer freitags statt. Begonnen hat
das Programm Anfang Mai, die Dernière flim-
mert am 23.�September über die Leinwand. Die
Filmauswahl ist hollywoodorientiert, aber nicht
trivial. «Rain Man», «Four Weddings and a
Funeral» und «Meet the Fockers» seien als Kost-
proben genannt. Besonders freut sich Simmler auf
die Trilogie «Herr der Ringe». Am 9.�September
zeigt er die drei Filme in Serie, von abends 21
Uhr bis morgens 6 Uhr. «Wir werden Feuer ent-
fachen und so für Atmosphäre sorgen», sagt er.

Ein Familienunternehmen
Am Vorführungstag ist die ganze Familie im

Einsatz. An der Kasse stehen Simmlers Tochter

und sein Vater, die Mutter hilft, wo immer sie
kann, und Susanne Leissl betreut das Buffet. Das
Verpflegungsangebot der Beiz wird ergänzt durch
Frischgebackenes aus dem mobilen Ofen der
lokalen Pizzeria, die neben einer Autogarage und
weiteren lokalen KMU als Sponsor auftritt. Gros-
sen Gewinn werfe das Kino nicht ab, sagt Simm-
ler. Für ihn sind die Synergieeffekte entscheidend.
Durch den Kinobesuch werden die Leute auf
seine Beiz, den hofeigenen Wein und das zum
Verkauf stehende Fleisch aufmerksam gemacht.
Sein Vater Erwin Simmler, von dem Markus den
Betrieb übernommen hat, findet die cinemato-
graphische Diversifizierung sinnvoll. «Heute
müssen die Jungen die verrücktesten Ideen
haben, um als Bauern noch überleben zu kön-
nen», sagt der Alt-Landwirt. Adrian Krebs

Informationen unter www.cinefarm.ch; Details zu zahl-
reichen Open-Air-Kinos finden sich unter www.kinoopenair.ch.


