
THAYNGEN � Ihre Hände sind
zu beneiden. Sie haben schon
George Clooney berührt. Und
immer wieder stylen sie Natalie
Portman sowie Angelina Jolie.
Denn sie gehören einer der be-
gehrtesten Visagistinnen Holly-
woods: Eileen Kastner-Delago,
Co-Preisträgerin des Oscars für
Make-up und Spezialeffekte in
den Filmen «Terminator II» und
«Jurassic Park». Mit den berühm-
testen Stars steht sie auf Du und
Du.

Der «Unterbuck» wurde für
einen Abend zur Beauty-Farm

Und nun, an diesem feuchten
Abend Ende Januar, präsentiert
sie im hofeigenen Partyraum der
Müllers die beste Anti-Aging-
Methode aller Zeiten. Kein Bo-
tox, kein Lifting, sondern eine
Kombination aus Pflegeproduk-
ten und Niedrigstrombehand-
lung, die das Alterungsenzym in
der Haut blockiert. So bleibt de-
ren Frische erhalten. Im Publi-
kum: Kolleginnen der Bäuerin –
eine Kosmetik-Party der Extra-
klasse.

«Eileen Kastner-Delago lernte
ich vor ein paar Wochen zufällig
kennen, so hat sich diese Mög-
lichkeit ergeben», erzählt Andrea
Müller bescheiden. Sie sei kei-
ne «Promi-Bäuerin», erklärt sie.
Doch wenn sich eine Möglich-
keit ergibt, Kontakte auszubau-
en, dann ist sie am Ball. Ihr per-
sönlicher Horizont bleibt da-
durch weit, und immer wieder
kann sie sich als Botschafterin
der Schweizer Landwirtschaft
einbringen.

Netzwerken mit Frauen
mit viel «Pfupf»

So auch im Schaffhauser
Frauennetzwerk «Maroon Ladies
Network», bei dessen Gründung
sie aktiv mitarbeitet. Eine Platt-
form schaffen für Frauen ver-
schiedener Altersgruppen, An-
lässe organisieren, das spricht

Andrea Müller an. Denn im Al-
leingang scheitern gute Einfälle
oft bei der Ausführung. «Ich habe
immer viele Ideen, aber ich kann
sie allein nicht umsetzen», weiss
die Vierzigjährige, «wenn man
alles allein machen muss, bleibt
zu viel an einem hängen. In der
Gruppe geht das leichter.» Zu-
dem seien die vier Mitgründe-
rinnen des Vereins alle Frauen
mit extrem viel «Pfupf». Das
schätzt sie sehr.

Ein informatives Hofporträt
für alle

Mitte April wird mit einer gros-
sen Party in der Munotstadt der

Einstand des Vereins gegeben.
Dann folgen monatliche Anlässe,
immer wieder auch zu Themen
wie Lifestyle, Beauty und Ernäh-
rung. Gerade bei Letzterem setzt
sich die Meisterbäuerin für die
Landwirtschaft ein, will die
Chance nutzen, etwa die Qualität
von Schweizer Fleisch zu promo-
ten. Wursten unter Anleitung ei-
nes Metzgers schwebt ihr vor, mit
anschliessendem Grillabend na-
türlich. Dass Andrea Müller
Bäuerin ist, kommt bei ihren
Netzwerk-Kolleginnen gut an.
Und die Tatsache, dass sie im
Sommer kaum Zeit für den Ver-
ein haben wird, ist akzeptiert.

Doch noch bleibt ihr neben
Familie und Büro Musse für an-
deres. Auch für ihren Hof «Unter-
buck» ist Andrea Müller darum
im landwirtschaftlichen Januar-
loch aktiv gewesen. Eine eigene
Homepage hat sie für ihren Be-
trieb kreiert, und das in nur einer
Woche, so fast nebenbei. Zwei
Kursabende am Strickhof Wülf-
lingen haben ihr dazu das nötige
Know-how gegeben. Unter
www.unterbuck.ch ist nun ein
informatives Porträt des Hofs am
Thaynger Dorfrand entstanden.
Der Betrieb wird präsentiert, die
geplante Biogasanlage vorge-
stellt. Gegner des Projekts haben

vor Kurzem eine Fristverlänge-
rung für eine Stellungnahme zur
Baubewilligung verlangt. Auch
zur Vermarktung des erwähn-
ten Partyraums soll die Homepa-
ge dienen, «aber nicht so, dass
wir uns vor lauter Anfragen
nicht mehr wehren können»,
schwächt die Mutter dreier klei-
ner Kinder ab.

Plötzlich achtzehn
zusätzliche Kinder 

Der Mehrzweckraum steht
auch ohne Werbung immer wie-
der im Mittelpunkt des Hofle-
bens. Zurzeit findet dort gerade
Schule statt. Achtzehn Kinder

aus dem benachbarten Dorf
Stetten lernen, spielen, singen
auf dem Hof. Denn ihr Schul-
haus wird umgebaut. Eine Pro-
jektwoche «Bauernhof» gibts
zwar nicht. Trotzdem finden die
Kids Schule auswärts mega läss.
So gemütlich ist es sonst im Un-
terricht nicht. Und zweimal wird
in der Küche des Partyraums so-
gar gemeinsam gekocht.

Nein, langweilig wird es der
Meisterbäuerin im Winter nicht.
Mögen die Felder auch ruhen, es
steht trotzdem vieles an. Da
kommen nun die Skiferien in
den Bergen für Müllers gerade
recht. Sanna Bührer Winiger

Eine Oscar-Gewinnerin auf dem Hof
Meisterbäuerin / In der Landwirtschaft gehts im Winter ruhiger zu. Doch für Andrea Müller-Studer ist dies keine flaue Zeit.

Die Star-Visagistin aus Los Angeles, Eileen Kastner-Delago mit ihrem Hightech-Gerät im Einsatz für einen strahlenden Teint. (Bild Sanna Bührer Winiger)


