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Muna zerrt an der Leine ihres
Frauchens. Sie erblickt den neu-
en Freund schonvonweitemund
will ihn begrüssen.

«Darf ich sie loslassen»?, ruft
ManuelaMani-Gerber. «Ja!», sagt
Anton Genna, und sofort rennt
HündinMunaauf ihn zu.Lachend
begrüsst er sie. «Das ist unglaub-
lich», sagtManuelaMani-Gerber,
während sie zudenbeiden stösst.
«Dashätte ich frühernie fürmög-
lich gehalten», stimmt Anton
Genna zu. Es ist ein Satz, der an
diesem Nachmittag noch mehr
als einmal fallenwird. Denn: An-
tonGenna hatAngst vorHunden.
Nicht nur ein bisschen.DieAngst
ist so gross, dass für ihn jeder
Spaziergang zumSpiessrutenlauf
werden kann.

Menschenmit Canophobie
Dass der ehemalige Regierungs-
statthalter von Thun Hündin
Muna heute sogar an die Leine
nimmt, verdankt er Hunde-
expertin Manuela Mani-Gerber.
Die beidenwohnen in der direk-
ten Nachbarschaft in Thun und
begegnen sich oft beim Spazie-
ren. «Eines Tages überwand ich
mich und fragte, ob siemir nicht
ihren Hund vorstellen wolle»,
sagt Anton Genna.

Dass er da an eine Expertin
geriet, war ihm nicht klar. Ma-
nuela Mani-Gerber arbeitet seit
über zehn Jahren mit Hunden
und führt gemeinsam mit ihrer
Kollegin Julia Greiner-Jenni das
UnternehmenAll the Best 4 Dogs.
Sie bieten neben einem Online-
shop auchDienstleistungen rund
um die Beziehung von Mensch
und Hund an. Dabei coachen sie
auchMenschen, die unter Cano-
phobie leiden. Sowird die Angst
vor Hunden genannt.

Nun ist es schon der fünfte
Spaziergang, den die drei ge-
meinsam machen. Mittlerweile
kann Genna die Hündin nicht
nur führen, er kann sie sogar füt-
tern,wenn sie stillsitzt. «Dass ich
mal einemHund zu essen geben
würde, hätte ich nie gedacht»,
sagt er — da ist es wieder.

Einmulmiges Gefühl
Die Angst begleite ihn schon seit
jeher, sagt Genna. Seit er denken
könne, wechsle er die Strassen-
seite,wenn ereinenHund auf ihn
zukommen sehe. «Intellektuell
weiss ichnatürlich,dass dieAngst
in denmeisten Fällen unbegrün-
det ist», sagt er – der Körper
mache da aber nicht mit. Ein un-
angenehmes, mulmiges Gefühl
überkomme ihn. «Ich versuche,
es zuüberspielen.»Unterdrücken
könne er die Angst aber nicht.

Es sind typische Reaktionen
einer spezifischen Phobie,wie es
die Canophobie ist. Bei den spe-
zifischen Phobien handelt es sich
umÄngste, die sich auf ganz be-
stimmte Situationen oderObjek-
te beziehen wie etwa auf das
Fliegen, auf das Liftfahren oder
eben auf Hunde.Die Betroffenen
wissen, dass ihre Furcht über-
trieben ist und in Wirklichkeit
keine grosse Gefahr besteht.
Dennochmeiden sie zunehmend
Situationen, in denen sie ihrer
Angst ausgesetzt sind.

Über die Jahre habe auch er sich
so seine Vermeidungsstrategien
erarbeitet, sagt Anton Genna.
Neben demStrassenseitenwech-
seln ging es auch so weit, dass
er gewisse Orte im Quartier
mied, um nicht in eine Situation
zu geraten, wo er einem Hund
nicht mehr aus demWeg gehen
könnte.

Lebensqualität eingeschränkt
Ähnliche und drastischere Bei-
spiele kennen Manuela Mani-
Gerber und Julia Greiner-Jenni
aus ihrerArbeit: «DieAngst kann
so weit gehen, dass Betroffene
nicht mehr einkaufen können,
weil vor dem Geschäft ein Hund
sein könnte», sagt Manuela Ma-
ni-Gerber. Die Angst verringere
mehr und mehr die Lebensqua-
lität. Schliesslich sindHunde bei-
nahe überall anzutreffen.

Seit Mitte Jahr führen die
beiden Frauen ihrUnternehmen.
Julia Greiner-Jenni trainiert seit
über zwanzig Jahrenmit eigenen
Hunden. Manuela Mani-Gerber
kommt ursprünglich aus der
Pflege, arbeitete aber auch lange
in der Erwachsenenbildung.
Ausserdem bildete sie sich zur
zertifizierten Delfintherapeutin
aus und lernte dort,wie heilsam
Tiere sein können. Auch in ihrer
jetzigen Funktion sehe sie sich
als Brückenbauerin zwischen
Tier und Mensch. «Es gibt keine
schwierigenHunde, nur schwie-
rige Hund-Mensch-Beziehun-
gen», sagt sie.

Zunehmend coachen Julia
Greiner-Jenni und Manuela Ma-
ni-GerberKlientinnenundKlien-

ten mit Canophobie. Darunter
sind viele Kinder. Mehrheitlich
melden sich aber Männer bei ih-
nen. Ihnen falle es besonders
schwer, sich derAngst zu stellen.
«Sie sagen lieber, sie seien aller-
gisch auf Hunde, aber als Pflege-
fachfrau sehe ich sofort, ob je-
mand allergisch ist oder nicht»,
sagt Manuela Mani-Gerber. Dass
die Furcht mit viel Scham behaf-
tet ist, zeigt sich auch daran,dass
laut Manuela Mani-Gerber viele
ihrerKlienten sehraufDiskretion
bedacht sind.

Dass Anton Genna öffentlich
darüber spreche, sei eine Aus-
nahme. Für sie hat dies mit dem
allgemeinen gesellschaftlichen
Umgang mit Angst zu tun. «Ich
stelle fest, dass in unserer Leis-
tungsgesellschaft Angst keinen
Platz hat», sagt die 53-Jährige.
Seine Schwächen zuzugeben,
mache angreifbar. Dabei sind
Phobien keine Seltenheit. Auch
wenn es keine offiziellen Zahlen
dazu gibt,wie viele Menschen in
der Schweiz Angst vor Hunden
haben, leidet statistisch gesehen
jeder zehnte Mensch in der
Schweiz einmal im Leben an
einer temporären oder dauern-
den Angststörung.

In der eigenen Komfortzone
Bei der Canophobie kommt er-
schwerend dazu, dass die meis-
ten Menschen in Hunden wohl
keine Bedrohung sehen – im
Gegenteil. «Bei vielenMenschen
stösst dieAngst auf Unverständ-
nis», sagt Julia Greiner-Jenni.Da-
bei brauche es nicht unbedingt
einen Auslöser wie etwa einen

Hundebiss, um eine Canophobie
zu entwickeln.

Bei den «Coaching-Stunden»,
wie sie es nennen,versuchten sie
jeden Klienten dort abzuholen,
wo er gerade stehe. Helfen kön-
nen man dann auf verschiedene
Weise, etwa über Spaziergänge
mit Hündin Muna und dem
Schweizer Schäferhund Ice von
Julia Greiner-Jenni, über Atem-
übungen oder indem sie darüber
aufklären, wie Hunde denken
und kommunizieren. Die Philo-
sophie hinter den Coachings sei
es, positive Gefühle auszulösen.
Anders, als man vielleicht den-
kenmag, sollen ihre Klientinnen
und Klienten nie ihre eigene
Komfortzone verlassen.

Ein individuelles Coaching
Aber Manuela Mani-Gerber be-
tont: «Wir sind keine Psycholo-
ginnen.» Sollten siemerken, dass
die Angst tiefgreifender ist,
würden sie den Betroffenen
raten, sich an eine Fachperson
zu wenden.

Die Coachingstunden seien
sehr individuell, sagt Julia Grei-
ner-Jenni, genausowie derenAn-
zahl, bis sich Ergebnisse zeigen
würden.

Bei Anton Genna brauchte es
nurvier Spaziergänge.Doch: «Im
Moment bin ich noch sehr auf
Muna fokussiert», sagt er. Ob er
seine Angst auch bei fremden
Hundenüberwinden könne,wis-
se er noch nicht. Sein vorläufiges
Ziel: Ohne Furcht auf seine wö-
chentlichenWanderungengehen.
«Hundehalterwill ich ja trotzdem
nicht werden», sagt er und lacht.

Wenn der Spaziergang
zumSpiessrutenlauf wird
Angst vor Hunden Der Thuner Anton Genna hat sich seiner Angst vor Hunden gestellt –
mit der Hilfe zweier Expertinnen.

Ein Spaziergang, der vor ein paar Wochen so noch nicht möglich gewesen wäre. Schäferhund Ice, Julia Greiner-Jenni, Riesenschnauzer Muna,
Manuela Mani-Gerber und Anton Genna (von links). Foto: Franziska Rothenbühler

Schriftsteller Lukas Bärfusswird
imkommendenFrühjahrssemes-
ter als Friedrich-Dürrenmatt-
Gastprofessor fürWeltliteraturan
der Universität Bern lehren. Er
werde sichdabei intensivmit dem
Werk von Dürrenmatt auseinan-
dersetzen, schreibt die Uni in
einer Medienmitteilung.

Zwischen den beidenAutoren
gibt es einige Parallelen.Wie der
Konolfinger Dürrenmatt be-
schäftigt sich derThunerBärfuss
in seinenWerken immerwieder
mit menschlichen Abgründen
und gesellschaftlichen Proble-
men. Und auch er scheut nicht
davor zurück, sich kontrovers zu
aktuellen politischenThemen zu
äussern. Zudem erhielt Bärfuss
2019 wie zuvor bereits Dürren-
matt den Georg-Büchner-Preis,
der als angesehenster Literatur-
preis im deutschsprachigen
Raum gilt.

Der 49-jährige Lukas Bärfuss
ist Dramatiker, Romancier und
Essayist. Sein internationaler
Durchbruch gelang ihmmit dem
Theaterstück «Die sexuellen
Neurosen unserer Eltern», das
2003 amTheater Basel uraufge-
führt wurde. Fünf Jahre später
veröffentlichte er sein Roman-
debüt «Hundert Tage».Das Buch
ist eineAuseinandersetzungmit
der Rolle der Schweiz beim Völ-
kermord in Ruanda.

Seine erste Vorlesung in Bern
hält Bärfuss am Donnerstag,
25.Februar, um 10 Uhr. Die Rei-
he steht unter demTitel «Wahn-
sinnige und Idioten».Die öffent-
liche Auftaktveranstaltung zur
Gastprofessur ist auf Mittwoch,
3.März, um 18.30 Uhr imHaller-
saal der BernerBurgerbibliothek
angesetzt. Bärfuss referiert dann

zum Thema «Eine kleine Ge-
schichte des Wahnsinns» und
führt ein Gespräch mit dem
Literaturwissenschaftler Oliver
Lubrich.

Auf derWebsite der Uni Bern
gibt es Informationen, unterwel-
chen Bedingungen die Anlässe
stattfinden. Je nach Corona-Si-
tuation werden sie im Internet
live übertragen – oder eswerden
Aufzeichnungen zur Verfügung
gestellt.

Mirjam Comtesse
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Lukas Bärfuss
wird Gastprofessor
an der Uni Bern
Berner Literatur Mit Lukas
Bärfuss tritt ein gebürtiger
Thuner die renommierte
Friedrich-Dürrenmatt-
Gastprofessur an. Er wird
über «Wahnsinnige und
Idioten» sprechen.

Lukas Bärfuss ist Dramatiker,
Romancier und Essayist.
Foto: Lea Meienberg

«Dass ichmal
einemHund zu
essen geben
würde, hätte ich
nie gedacht.»
Anton Genna
Thun


