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Seit zwölf Jahren teilt Monika
Mikus ihr Leben mit einer
Stimme, die nur sie hört. Im Mai
1999 stellte sie sich bei ihr vor:
„Du darfst mich Adonis nennen.“
Adonis habe erklärt, Frau Mikus
sei „Jesus im Außendienst“ und
er selbst kein anderer als „Gott“.
Stimmenhören: eine Fall-
geschichte.

Von Georg Christoph
Heilingsetzer

Flüstern
und
schreien

„Die Welträtsel werden weder ich noch meine Stimme lösen“: Monika Mikus in ihrer Wohnung. [Foto: Heilingsetzer]

Schenkt man einschlägi-
gen Studien Glauben, so
hören drei bis fünf Prozent
der Menschen im Lauf
ihres Lebens Stimmen.
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SEITE IX

G
ut waschen, unter den Achseln,
in den Kniekehlen, zwischen
den Zehen, mahnen die Eltern.
Am Lebensabend, wenn sich al-
les umkehrt, zahlen es ihnen

die Kinder mit denselben Waschhinweisen
gerne zurück. Das ist der gewöhnliche Lauf
der Dinge. Wenn eine Frau in den besten
Jahren unter der Dusche darin unterwiesen
wird, wie sie sich zu waschen habe, ohne
dass sie dabei einer Menschenseele gewahr
wird, dann mag sie von tiefen Ängsten
heimgesucht werden. Monika Mikus weiß
von solchen entrischen Begebenheiten zu
berichten – und auch davon, wie es ist,
wenn einem das ganz normale Leben wie
glitschige Seife entgleitet.

Im Sommer 1942 in Düsseldorf geboren,
wuchs sie bei ihrer Großmutter in Thüringen
auf. Schon der Vater, der aus dem Zweiten
Weltkrieg nicht mehr heimkehrte, sei zur
„außersinnlichen Wahrnehmung“ befähigt
gewesen. Das erzählte später jedenfalls ihre
Mutter, die nach dem Krieg einen österrei-
chischen Gebrauchsgrafiker heiratete und
sich in Wien niederließ. Nachdem Monika
Mikus sich als Legasthenikerin, wie sie heute
weiß, durch eine Klosterschule geplagt, das
französische Lyzeum und einige weitere
Gymnasien abgebrochen hatte, begann sie
mit einem Handels-
schulabschluss von der
„Privatschule Neumann“
in der Wiener Neubau-
gasse, wo man die Noten
fast habe kaufen können,
zunächst als Buchhalte-
rin für verschiedene Fir-
men zu arbeiten. Doch
sie empfand es als Erlö-
sung, als sie sich nach
der Heirat mit einem Schaufensterdekora-
teur als Mittzwanzigerin zunächst dem Haus-
halt und schließlich der Aufzucht der beiden
Söhne widmen konnte.

Mit 40 Jahren musste sie feststellen, dass
ihr Mann „andere Wege“ ging. Sie leitete die
Scheidung ein, zog beinahe mittellos mit
den beiden Söhnen zu ihrer Mutter zurück,
um die Abendschule und die Rückkehr ins
Berufsleben zu schaffen. „Im Grunde war
ich damals weder von meiner Mutter noch
vom Mann abgelöst“, erinnert sich Frau Mi-

kus. Mit einem Schlag sei das Leben ins
Wanken und die Zukunft in Schwebe gera-
ten. Auch nach der Scheidung habe der Ex-
mann seine Familie besucht. Eines Tages sei
er mit einem kleinen Gebilde samt Bleistift-
fuß erschienen, um sie und ihre Mutter mit
dem Tischchenrücken vertraut zu machen.
Gemeinsam habe man den Stiefvater von
Frau Mikus, 1971 verstorben, gerufen und
gefragt, wie man leben solle. Der Tote habe
geantwortet: „Leute, seid gut!“ Die Erfahrun-
gen mit den Geisterwesen begeisterten Frau
Mikus, sie hegte nun die Hoffnung, selbst als
Medium arbeiten zu können, schlitterte je-
doch in eine mediumistische Psychose, ein
Begriff, der vom Neurologen und Psychiater
Richard Henneberg im Jahr 1919 eingeführt
wurde, um eine psychische Störung mit vi-
suellen und akustischen Halluzinationen,
auch Stimmenhören, zu beschreiben, die
keinen organischen Ursprung hat.

Knarrte der Bauernkasten, meinte Frau
Mikus damals, die Geister wollten sie spre-
chen. Sie sei immer stärker in einen Zwang
geraten, sich selbst durch das Rufen der
Geister zu beruhigen, es sei zur Droge ge-
worden: „Ich fragte die Geister, welchen Be-
ruf die Kinder einschlagen sollten oder was
ich tun sollte, um finanziell über die Run-
den zu kommen. Die Antworten der Geister

waren meist tröstlich.“
Alsbald entglitt Frau Mi-
kus der Alltag gänzlich.
Als sie eines Tages im
Jahr 1982 unter der Du-
sche stand, habe ihr je-
mand Waschanweisun-
gen gegeben. Die Stim-
me eines Unsichtbaren
habe ihr erklärt: „Ich
soll bei dir lernen!“ Sie

habe den geheimnisvollen anderen gefragt:
„Was machst du, wenn du nicht bei mir
bist?“ Darauf habe die Stimme geantwortet:
„Ich störe andere Menschen beim Beten!“

Schenkt man epidemiologischen Stu-
dien Glauben, so hören drei bis fünf Prozent
der Menschen im Laufe ihres Lebens Stim-
men. Niemand wird je Ohrenzeuge dieser
Stimmen außer man selbst, niemand kann
vernehmen, wie sie einzelne Wörter oder
ganze Sätze sagen, Stimmen, die flüstern
oder schreien, die brummen, grunzen oder

kreischen, Stimmen, die Kindern, Frauen
oder Männern gehören, solche, die in der
Muttersprache sprechen oder fremdlän-
disch klingen, welche, die Angst einflößen,
denen ein ironischer oder predigtartiger
Unterton innewohnt oder die eine humor-
volle Note besitzen.

In der westlichen Welt wird das Stim-
menhören, das in anderen Epochen und
Kulturen unterschiedlich bewertet wurde
und wird, als Ausdruck einer Pathologie ge-
sehen. Wird bekannt, dass man Stimmen
hört, trägt man schnell ein unsichtbares
Kainsmal, das nicht mehr zu überschmin-
ken ist. Darauf können Ausgrenzung und
Beschädigung der Identität des Stigmatisier-
ten folgen, die letztlich oft in Selbstbildpro-
bleme und Perspektivlosigkeit münden.

Ergebnisse der Hirnforschung haben ge-
zeigt, dass das Sprachzentrum beim Stim-
menhören aktiv ist, während das Monito-
ringzentrum gehemmt wird. Das Stimmen-
hören erscheint aus der Perspektive des Ge-
hirns wie eine Art innerer Monolog. Diese
deskriptive Beobachtung ist zwar interes-
sant, macht die Behandlung jedoch nicht
einfacher. In der Psychiatriegeschichte wur-
de schon vieles probiert: In den Irren- und
Nervenheilanstalten, wie man die einschlä-
gigen Einrichtungen einst nannte, fanden
Methoden wie die Hungerkur, das Kaltdu-
schen, Elektroschocks oder Lobotomien, al-
so die Entfernung von Gehirnteilen, Einsatz,
außerdem experimentierte man mit Fieber-
oder Insulinkomatherapien. Bis heute ver-
sucht man mit Psychopharmaka der Stim-
men Herr zu werden, wobei die Medika-
mente zwar recht gut gegen die Stimmen an
sich wirken, jedoch auf der anderen Seite
aufgrund der dämpfenden Nebenwirkungen
die sogenannte Negativsymptomatik fördern,
die sich etwa in Denk- und Bewegungsstö-
rungen zeigt.

Für Monika Mikus waren es die schwieri-
gen Lebensumstände in Verbindung mit der
parapsychologischen Praktik, die das Stim-
menhören auslösten. Vom ersten Kontakt
mit einer Stimme unter der Dusche erzählte
sie einzig ihrer Mutter. Bald überforderten
sie diese und andere Stimmen, weshalb sie
sich auch Kopfhörer aufsetzte, um die Stö-
renfriede mit Musik zu übertönen. „Mein


