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Nik Sarbach

Es ist noch gar nicht so lange
her, da suchten Bauern Rat bei
Mönchen,wenn auf ihrenHöfen
Unerklärliches geschah: Wenn
sich Tiere merkwürdig verhiel-
ten oder wenn es im Gebälk
scheinbar ohne äusseren Ein-
fluss rumpelte und krachte. Die
Mönche kamen und reinigten
die Höfe und Alphütten – nicht
von Dreck und Staub, sondern
von dunklen Geistern und bö-
sen Kräften. Noch heute steckt
imTürrahmenmanch einerAlp-
hütte ein grober Holzpfropfen.
Ins Loch, das er versiegelt, ver-
bannten dieMönche den Erzäh-
lungen nach das übersinnliche
Ungemach.

Aberglaube und Humbug?
Nicht für Rebecca Jenny. Die ge-
bürtige Thunerin sagt von sich,
Energien jenseits des Rationalen
wahrnehmen und solche, die
schlechten Einfluss ausüben,
auflösen zu können.Geister? Dä-
monen? Nein, alles halb sowild,
sagt die 45-Jährige.

Wolken imRaum
Um zu erklären,was sie anstellt,
führt Rebecca Jenny durch die
Thuner Innenstadt zu verschie-
denen Gebäuden, die sie gerei-
nigt hat. Vor einer Bar bleibt sie
stehen und setzt an: «Sehr star-
keGefühlewieAngst oderTrauer,
aber auch ständigwiederkehren-
de Gedankenmanifestieren sich
mit der Zeit», sagt sie. DieseMa-
nifestationen nehme sie wie
Wolken wahr, die im Raum wa-
bern würden. Der Boden einer
Wohnung, in der ein depressiver
Mensch gewohnt habe, fühle sich
zum Beispiel an wie ein Sumpf,
sagt sie.

«In dieser Bar hier hing direkt
hinter derTheke eine solcheWol-
ke», führt sie aus, «also da, wo
der Besitzer meistens arbeitet.»
Das sei ungünstig, denn diese
Energiehaufen würden wieder-
um abstrahlen und sich Quellen
suchen, die sie weiter speisten.
Mit bestimmtenHandlungen, die
sich zu einemRitual zusammen-
fügen, könne sie solcheVerdich-
tungen auflösen, die Frequenzen
verändern, bis sich das Ange-
staute verflüchtige. «Fürmich ist
das eher eine mechanische als
eine esoterische Tätigkeit. Mit
Geisterjagen hat das nichts zu
tun», sagt sie.

Stumme Erscheinungen
Ihre ungewöhnliche Wahrneh-
mung habe sich bereits bemerk-
bar gemacht, als sie noch ein
Kind gewesen sei, sagt Rebecca

Jenny: «Ich konnte Verstorbene
sehen.» Das habe sie nicht per se
beängstigt, aber dass sie nicht
mit ihnen habe reden können,
habe sie verunsichert. Erst spä-
ter sei ihr klar geworden, dass die
Kommunikationmit Toten nicht
überWorte, sondern über Bilder
und Gefühle erfolge.

Ihr Umfeld hatte indes kein
Verständnis für die Launen des
kleinenMädchens. So verdräng-
te sie lange, was sie wahrnahm.
«Erst als ichmichmitMeditation
zu beschäftigen begann, kamen

die Wahrnehmungen wieder»,
erzählt sie.

Die ganze Sache hat Rebecca
Jenny bisher nicht an die grosse
Glocke gehängt – im Wissen,
dass sie mit ihren Ausführun-
gen gleich in die Esoterik-
Schublade gesteckt wird. Dabei
hat sie herzlich wenig gemein
mit Eso-Starswie Christina von
Dreien oder der illustren – und
mittlerweile verstorbenen –
Uriella. Im Gegenteil: Da ist
nichts sanft Hauchendes in ihrer
Stimme, nichts Überhöhtes in

ihrem Auftreten. Ebenso gut
könnte sie hinter dem Tresen
einer Bar stehen – etwas, das sie
tatsächlich jahrelang gemacht
hat.

Kind begann zu sprechen
Für energetische Wohnungsrei-
nigungen wird Rebecca Jenny,
die sonst als Meditationscoach
tätig ist, alle paar Monate ange-
fragt. Dabei habe sie schon er-
staunliche Erfahrungen ge-
macht: «Ein Kind, das vomAlter
her längst hätte sprechen sollen,

fing damit just amTag nach einer
Reinigung an», sagt Jenny. Ein
anderes Kind habe lange Zeit ein-
fach nicht zugenommen, erzählt
sie weiter. Nach ihrem Wirken
habe sich das rasch geändert.
«Bei derReinigung damals nahm
ichmindestens sieben Seelenan-
teile wahr, die dem Kind vorher
Kraft geraubt hatten», sagt sie.
Tatsächlich habe sich dann her-
ausgestellt, dass es umdas Haus
einst einenwüsten Erbstreit ge-
geben habe. Seelenanteile? Also
doch Spuk?

«Wenn ein Wesen in einem
Schock stirbt, dann löst sich
manchmal ein Anteil der Seele
undverbleibt an einemOrt», sagt
Rebecca Jenny. Ihre Aufgabe sei
es dann, dieseAnteile zurückzu-
führen. Die meisten festsitzen-
den Seelen hätten auch gar kei-
ne bösen Absichten: «Was den
Leuten Angst macht, ist, wenn
die Seelen sich Aufmerksamkeit
zu verschaffen versuchen.» Das
sei unter anderem, was wir als
Spuk bezeichnen würden.

Wissenschaft ist skeptisch
DieWissenschaft steht paranor-
malen Dingen, wie sie Rebecca
Jenny schildert, skeptisch bis ab-
lehnend gegenüber. Dessen ist
sich die Thunerin bewusst.
Trotzdem ist sie überzeugt: «Für
mich ist die geistige Welt eine
Realität. Der Schleier zwischen
der unseren Welt und der ihren
ist nur ein kleinerUnterschied in
der Schwingung», schreibt sie
auf ihrerWebsite.

Auch glaubt sie, dass diese
geistigeWelt grundsätzlich allen
Menschen zugänglich wäre.
«Unsere Sensorik könnenwir ge-
zielt trainieren», sagt sie. Sie sei
halt wohl einfach mit einem ge-
wissenTalent dazu geborenwor-
den. So, wie wenn jemand von
Natur aus guteVoraussetzungen
für den Laufsport mitbringe.

Aberglaube und Humbug?
Reine Einbildung? Oder fehlen
uns lediglich noch die richtigen
Instrumente zur Messung? Fest
steht nur, dass Rebeca Jennys
Wahrnehmungen zumindest
gegenwärtig jenseits der Grenze
dessen liegen,was sich beweisen
liesse.

«Mit Geisterjagen hat das nichts zu tun»
Sommerserie Rebecca Jenny sagt von sich, negative Energien auflösen zu können. Esoterischer Kitsch?
Die Thunerin sieht ihr Wirken näher beimMechanischen.

«Hier hätte die ganze Strasse mal eine Reinigung nötig», sagt
Rebecca Jenny in der Oberen Hauptgasse in Thun. Foto: Nik Sarbach

«Fürmich ist
das eher eine
mechanische als
eine esoterische
Tätigkeit.»
Rebecca Jenny

Übersinnliches in der Wissenschaft

In Umfragen gibt rund die Hälfte
der Teilnehmenden an, mindes-
tens einmal ein übernatürliches
oder paranormales Ereignis erlebt
zu haben, das schreibt jedenfalls
der «Beobachter». Dazu gehören
beispielsweise Träume, die sich
bewahrheiteten, Gedankenüber-
tragung, Gegenstände, die sich
ohne äusseren Einfluss zu bewe-
gen schienen, oder Geister-
erscheinungen.

Die wissenschaftliche Disziplin,
die sich mit Übersinnlichem
beschäftigt, ist die Parapsycholo-

gie. Ihre Blütezeit erlebte die
Forschungsrichtung in den 1970er-
Jahren, als zum Teil sogar Armeen
parapsychologische Experimente
durchführten. Ein Erklärungsver-
such für paranormale Aktivitäten
setzt bei der Psyche an – so sollen
sich mentale Spannungen auf
unbewusste Weise durch «Spuk-
phänomene» entladen und bei-
spielsweise Bilder von der Wand
spicken. Andere Ansätze stützen
sich auf die Quantenphysik.

Bei der Untersuchung paranor-
maler Aktivitäten stellen sich zwei

Hauptprobleme: Einerseits sind die
Phänomene flüchtig, treten also nur
sehr kurzzeitig auf. Andererseits
lassen sie sich nicht beliebig
provozieren und sind dadurch kaum
oder gar nicht reproduzierbar.
Genau das kritisieren Vertreter
anderer Richtungen. Sie zweifeln
scheinbar erfolgreiche parapsycho-
logische Versuchsergebnisse an
und werfen den Urhebern Unge-
nauigkeit und methodische Fehler
vor. Die Parapsychologie wird denn
auch oft als Pseudowissenschaft
abgetan. (nik)

Grenzen
Raphael Perdrizat Zuerst die
Rückblende. Der Sommer 2016
war für Interlaken ein Festsom-
mer. Mit 150 Anlässen in drei
Monaten wurde das 125-Jahre-
Jubiläum des Gemeindenamens
gefeiert. An der Spitze des
Organisationskomitees standen
Raphael Perdrizat und Lukas
Brawand. «Das ganze Festdorf
war einfach super», schwärmt
Perdrizat noch heute. Einen
einzelnen Anlass hervorheben
möchte er nicht, «viel lieber die
tolle Zusammenarbeit mit dem
ganzen Team». Die Zeit, die er
und Brawand für Planung und
Umsetzung des Megaevents
investierten, entsprach einer
80-Prozent-Arbeitsstelle.
Während eineinhalb Jahren
Arbeit. Ehrenamtlich. «Es war
eine geniale Erfahrung.»

Nicht genial war, was danach
folgte. Raphael Perdrizat, der
unternehmungslustige Touris-
musfachmann und Marketing-
leiter, fiel in ein Loch. «2017
hatte ich ein regelrechtes
Motivationsproblem. Nun hatte
ich zu viel Freizeit und brauch-
te eine neue Herausforderung.»
2018 sagte er sich: «Ich muss
mein Leben ändern.» Gesagt,
getan. Mit Unterstützung eines
Cousins baute er das Franchi-
sing für Sam’s Hotdog auf, ein
Unternehmen mit Food-Trucks,
und basierend auf den Fach-
kenntnissen eines zweiten
Cousins verkauft er seither eine
Videokonferenzsoftware.
Während die Hotdogs vom
Coronavirus gestoppt wurden,
förderte die Pandemie die
Nachfrage nach sicheren, von
Google unabhängigen Video-
konferenzen. «Mit über 100
Abonnenten und Kunden, für
die ich zudem das Onlinemar-
keting mache, geht die Rech-
nung gerade mal auf», ist der
51-Jährige zufrieden. «2020
geht es ja in erster Linie um das
finanzielle Überleben.»

Nicht nur wirtschaftlich, auch
geografisch änderte der gebür-
tige Interlakner seine Situation:
Er kehrte vom Seeland aufs
Bödeli zurück. «Hier habe ich
mein soziales Umfeld, hier
gefällt es mir.» Mitte März
zügelte er ins Hotel Mattenhof,
wenig später in eineWohnung,
ebenfalls in Matten. Man merkt
es ihm an: Er ist wieder moti-
viert und voller Tatendrang,
Raphael Perdrizat ist wieder
ganz der alte. «Ja, ich fühle
mich kaum je wirklich schlecht,
und depressiv schon gar nicht.»
Wer sich davon überzeugen
will, muss früh aufstehen. Fast
täglich ist Raphael Perdrizat
zusammen mit seinem Hund,
dem Fritz, ab 6 Uhr auf einem
ausgedehnten Spaziergang
über das Bödeli anzutreffen.
Und immer für einen positiven
Schwatz zu haben.

Alex Karlen

Wieder glücklich
und zufrieden

Angetroffen

Gute Nachricht für die gebeutel-
te Gastrobranche: DerThunerRe-
gierungsstatthalterMarc Fritschi
hat gesternmitgeteilt, dass er der
Stadt Thun für weitere öffentli-
che Flächen die Baubewilligung
erteilt hat. Betreibervon angren-
zenden Bars oder Restaurants
können dadurch zusätzliche
Aussensitzplätze bewirten. Ge-
nehmigt worden sind 14 Plätze
vor derAmerican Style Bar an der
Grabenstrasse7 sowie 68 zusätz-

liche Plätze auf demMühleplatz.
«Diese Flächen werden aktuell
bereits aufgrund der Corona-
Massnahmen toleriert», heisst es
in der Mitteilung. Nun ist dieser
Zustand quasi legalisiert.

Auf dem Mühleplatz handelt
es sich konkret umden etwas tie-
fer gelegenen Bereich bei den Lo-
kalen Gelateria Favolosa, El Ca-
mino, Parada 30 und Eurasia.
«Die Zuteilung der Plätze auf die
interessierten Betriebe erfolgt

durch das Polizeiinspektorat
Thun», so Fritschi. Der städtische
Polizeiinspektor Peter Schütz
führte aus, dass die Betreiber der
erwähnten Gaststätten jeweils
unmittelbarvor ihremLokal über
den zusätzlichen Platz verfügen
können. Aktuell gelten freilich
weiterhin Distanzregeln im
Kampf gegen das Coronavirus –
wodurch die gewährte Anzahl
zusätzlicher Plätze vorerst nicht
ausgeschöpft werden kann.

DesWeiteren hat der Statthalter
auch die befristete Betriebsbe-
willigung für zwei Pop-up-Loka-
le in der Schadaugärtnerei kom-
muniziert. Hierbei handelt es
sich umdas Restaurant Rostgar-
ten und das Lokal Freds Garten.
«Die Zwischennutzung in der
Schadaugärtnerei ist bis Ende
November 2021 baubewilligt»,
hielt Fritschi fest.

Im Zuge derCorona-Pandemie
ist die eine oder andere kulturel-

le Ersatzveranstaltung in Planung
– etwa in der Schadaugärtnerei.
Was die gastgewerblichen Bewil-
ligungen für diese Anlässe be-
trifft,will der Statthalter «die Ge-
suche prüfen, sobald sie vorlie-
gen». Er habe auch schon Post
vonAnwohnern erhalten, die zu-
sätzlichen Lärm befürchteten.
«Wir werden deshalb jeden Fall
einzeln beurteilen», so Fritschi.

Gabriel Berger

Statthalter bewilligt weitere Aussensitzplätze
Thun Marc Fritschi hat zusätzliche Aussensitzplätze für Gastrolokale in der Innenstadt genehmigt.


