
«Bauer, ledig, sucht...»  

Seraina: «Reaktionen gehen mir am 
Arsch vorbei» 

Negative Kommentare auf SI online, happige Vorwürfe im Forum von 

«Bauer, ledig, sucht...» - die Thurgauer Landwirtin Seraina sorgt als 

Kandidatin der Kuppel-Sendung für erhitzte Gemüter. Stein des 

Anstosses: Sie ist die Pflegetochter und Angestellte des verurteilten 

Schweizer Tierquälers Kesselring. Seraina selbst nimmt's gelassen.  

 

Die Vergangenheit holt einen immer wieder ein. Diese Erfahrung muss auch Seraina, 21, 

machen. «Natürlich war mir klar, dass die Geschichte wieder Thema wird, wenn ich ins 

Fernsehen gehe», sagt die «Bauer, ledig, sucht...»-Kandidatin gegenüber SI online. «Genau 

deshalb mache ich mit. Weil ich demonstrieren will, wie's bei uns zu Hause wirklich 

abläuft - nämlich nicht so, wie alle denken.» 

Mit der «Geschichte» meint Seraina den Prozess gegen ihren Pflegevater Ueli Kesselring. Er ist 

als «schlimmster Tierquäler der Schweiz» bekannt und wurde im Mai diesen Jahres zu einer 

neunmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Auch Seraina ist in die Sache verwickelt: Im Kampf 

zwischen Tierschützer Erwin Kessler vom Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) und 

Kesselring hat sie Kessler beschimpft und beschuldigt. Gemäss «Thurgauer Zeitung» wurde sie 

wegen Ehrverletzung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.  

Das stösst vielen sauer auf. «Grausam echt. Mir fehlen die Worte und das kommt selten vor», 

schreibt ein erzürnter TV-Zuschauer im «Bauer, ledig, sucht...»-Forum. Ein weiterer hält sie für 

einen «pubertierenden Teenager», aber «keine Bauersfrau!». Und ein anderer will 

wissen: «Warum um Himmels Willen wird in der neuen Staffel auf dem Hof eines mehrfach 

verurteilten Tierquälers gedreht?» Auch auf SI online löst Seraina viele Negativ-Kommentare 

aus: «Einfach traurig, dass man Tiere so haltet» zum Beispiel. Oder: «Eine Schande für alle 

Bäuerinnen der Schweiz!»  

SI ONLINE FEEDS 

NEW YORKER FASHION WEEK 2011  

Willkommen in der Front Row! 

Mit der Mercedes-Benz Fashion Week 2011 fällt am 8. 

September der Startschuss in den Modeherbst: Hier 

geht's zum Live-Stream. 

ADVERTORIAL 

Ihr Wohntraum auf ImmoScout24 

Suchen und finden! 

Finden Sie Ihren Wohntraum 

unter 50‘000 Angeboten im 

bekanntesten 

Immobilienportal der 

Schweiz. 

  

Startseite > People > TV & Unterhaltung > Seraina: «Reaktionen gehen mir am Arsch vo... 

People VIP Lexikon Lifestyle Blogs Service SI Magazine 

Schweiz International TV & Unterhaltung Miss Schweiz Mister Schweiz 

 

Startseite Aboservice Newsletter Archiv Kontakt Shop & Win 

    

Zurück zur Übersicht Weiterempfehlen Drucken

Empfehlen 3 Empfehlungen. Registrieren, um die Empfehlungen deiner Freunde 

sehen zu können.

Will den Zuschauern zeigen, wie es bei ihr zu Hause abläuft - «nämlich nicht so, wie alle 

denken», sagt TV-Bäuerin Seraina.  
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WEITERE ARTIKEL 

Seraina selbst bekommt wenig davon mit. «Die Leute beschimpfen mich in erster Linie hinter 

meinem Rücken, persönlich sagen sie mir nichts.» Und sie liest weder Artikel über sie, noch 

hat sie sich bis jetzt eine Sendung der neuen Staffel angeschaut.  «Die Reaktionen gehen mir 

am Arsch vorbei», sagt das ehemalige «Blick»-Girl. «Ich bin so wie ich bin - entweder man 

akzeptiert das oder eben nicht.» 

Nichtsdestotrotz möchte sie eines klarstellen: Sie habe weder etwas gegen Tierschützer noch 

gegen den VgT, der sie verklagt hatte. Und sie fühle sich ungerecht behandelt: «Ich bin erstaunt: 

Wegen der Sache stand ich insgesamt dreimal vor Gericht und musste viel Geld abdrücken - 

jemand, der viel schwerere Verbrechen begangen hat, kommt besser weg als jemand, der 

wie ich mit Schimpfwörtern um sich geworfen hat.» 

Alles zu «Bauer, ledig, sucht...» finden Sie im Dossier auf SI online. 

Autor: Katja Fischer 
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14. September 2011 - 23:26 

Pffff 

Däni 

14. September 2011 - 20:39 

Seraina ist mir eigentlich wurst, soll sie tun was sie für gut hält und 

vieleicht gibts ja einen passenden herrn... Aber die tiere sollten nicht 

darunter leiden müssen... Ich hab selber ein pferd und ein pony und die 

leben gemeinsam mit anderen tieren auf unserem hof, und werden 

artgerecht gehalten... Bei über 100 pferden und diesen verhältnissen ist 

das ja schlicht unmöglich... Ich appeliere an die vernunft, auch von 3 

moi 

14. September 2011 - 17:58 

Pfff! Zu dieser Frau gebe ich keinen kommentar ab! 

� 

14. September 2011 - 17:30 

AMEN 

iris wicki 

14. September 2011 - 14:04 

naja, irgendwann bekommt doch jeder eine chance. hoffen wir auf eine 

schöne neue Liebe ! Alles Glück dieser Erde für DICH 

SCHNAPPSCHUSS 

Frisch geknipst 

Schön, schräg, schrill: Sehen Sie hier, welche Bilder der 

SI-online-Redaktion aufgefallen sind - täglich neu. 

FRANK A. MEYER UND MARC 
WALDER 

Auf einen Espresso 

Fragen und Meinungen zu 

den Themen der Woche: 

Über die Familie als Firma 

und das Kind als Produkt. 

  

MISS SCHWEIZ 2011 

Alles zu Kerstin Cooks Nachfolge 

Am 24. September 2011 gibt Kerstin Cook ihren Titel als 

Miss Schweiz ab. Erfahren Sie auf SI online alles über die 

Wahl im Tessin und die zwölf Kandidatinnen. 

DIE AKTUELLSTEN BLOG-BEITRÄGE 

Wenn Worte Bilder werden 
Ich gehöre zu den Menschen, die sich alles 
immer gleich bildlich vorstellen. Nicht 
immer... 

Fuck My Life- Die 
unterhaltsamste... 
Die Website Fmylife.com bietet köstlich- 
peinliche Episoden aus dem Leben anderer. 
Hier... 

9/11 - Erinnerungen an die 

14.09.2011 10:28 

KOMMENTAR HINZUFÜGEN 

Ihr Name: * 

  

E-Mail-Adresse:  

  

SI online behält sich vor, Kommentare nicht zu publizieren, 
insbesondere wenn sie rassistische oder persönlichkeitsverletzende 
Aussagen enthalten.  

 Informieren Sie mich, wenn ein neuer 
Kommentar hinzugefügt wurde.  

 Alle Kommentare  

 Antworten auf meine Kommentare  
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Felder, die mit einem * gekennzeichnet 
sind, müssen ausgefüllt werden

Kommentar: * 

«Bauer, ledig, sucht...» 

Werner und Nicole: 

«Bauer, ledig, sucht...» 

Liebescomeback bei 

«Bauer, ledig, sucht...» 

David & Regula im 

«Bauer, ledig, sucht...» 

David & Regula: Er ist 

Basma_de - 15.09.2011 11:02 - RT 
@bilalfourani77: ِكأدرك تماما وأن..  أني لن ألتق  

ني لِك ا ال تسع حجم حن ؟؟؟..فضاءات الدن  #kitab 
#adab #readingsa #justsaying #sh3r 
#ketab #adabtweet #bo7 

purisameer - 15.09.2011 11:02 - The word 
"engineer" is derived from the Latin root 
"ingenerare", meaning "to create". 
#justsaying 

Braceface__x - 15.09.2011 11:02 - My 
tights are soft #Justsaying. 

Basma_de - 15.09.2011 11:02 - RT 
@FahdNaim: #justsaying جعلك ذكاؤكقد   
حولك إلى أحمق ا، لكن المال قد    .ثر
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