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Friederike Mayröcker

Schostakowitsch
hängte seine Notenköpfe
auf den Hopfenstrauch
Bierdurst befiel
die Musiker in Wladiwostok

Aus „Musikgedichte“, soeben heraus-
gekommen bei dtv.
„Wenn Sie an einen Gott
glauben, den Sie nicht
sehen können, warum
glauben Sie dann nicht an
meine Stimmen, die zu-
mindest ich hören kann?“
„Adonis hat auch Dinge
an sich selbst verändert“,
sagt Frau Mikus. So störe
er, der wie alle Stimmen
immer wach sei, etwa
ihren Schlaf nicht mehr.
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ganzes Verhalten hat sich damals verändert“,
erinnert sich Frau Mikus. Nach einem Ner-
venzusammenbruch habe sich die Mutter
nicht mehr zu helfen gewusst und anstelle
eines Exorzisten, wie es eine Freundin zur
Austreibung des von ihr vermuteten Dämons
empfohlen hatte, einen gewöhnlichen Ret-
tungswagen gerufen. Frau Mikus bekam bei
ihrem Aufenthalt in einer psychiatrischen
Einrichtung, der nur wenige Stunden dau-
erte, von den Ärzten eine hohe Dosis des zu
den stark sedierenden Antipsychotika der
ersten Generation zählenden Medikaments
Haldol verschrieben, das auch heute noch –
unter dem Handelsnamen Haloperidol – ein-
gesetzt wird. Diese Arznei habe sie umge-
hauen, ferngesteuert wie ein Roboter und in
ihrer Motorik beeinträchtigt, sei sie herum-
gegangen. „Damals hatte man in der Psy-
chiatrie offenbar keine anderen Möglichkei-
ten“, glaubt Frau Mikus. Sie sei sich unter der
Wirkung des Haldol in sich selbst eingesperrt
vorgekommen und habe sich gefühlt, „wie
wenn man aus dem siebenten Himmel in die
Hölle fällt“. In diesem Zustand verharrte sie
zwei Jahre, in denen sie sich im Bett wohler
fühlte als im Leben, das ihr eigentlich abhan-
den gekommen war.

Ein Arzt erklärte der Mutter, sie solle die
Tochter in Ruhe lassen, denn an allem trü-
gen die schizophrenogenen Mütter schuld,
ein anderer, der berühmte Neurologe Wal-
ther Birkmayer, genannt „Nervenpapst“,
wollte ihr wegen der Suizidgedanken, die sie
auf Grund ihrer Gefühllosigkeit während
der stark überdosierten Gabe von Haldol
hatte, eine Behandlung angedeihen lassen,
die der Zeit entsprach: „Na Madl, wennst
Selbstmordgedanken hast, geben wir dir
Elektroschocks!“ Das Haldol hatte Birkmay-
er sofort abgesetzt und stattdessen ein Nah-
rungsergänzungsprodukt verordnet, das sei-
ner Forschung entstammte und die be-
fürchteten Parkinsoneffekte dämpfen sollte.

Frau Mikus konnte wieder weinen und
lachen, Gefühle kehrten zurück, die zuvor
wie erstorben waren. „Es war, als hätte ich
ein neues Leben geschenkt bekommen“, be-
schreibt sie das Gefühl der Befreiung. Sie
verzichtete fortan auf die Einnahme von
Medikamenten und genoss ihre Rente, eine
„Berufsunfähigkeitspension“, für die sie
dem österreichischen Staat und seinen Bür-
gern seither täglich dankt.

Das Leben nahm seinen normalen Lauf,
bis ihre Mutter, von der sie sich spät gelöst
hatte, 1998 an Krebs starb. Zu dieser Zeit
wurde auch bei Frau Mikus selbst ein Karzi-
nom festgestellt, ein Jahr später galt sie je-
doch als geheilt. Jetzt befand sie sich, was
ihre Finanzen betraf, in einer guten Situa-
tion, besaß sie doch durch die Erbschaft von
ihrer Mutter eine Wohnung, ein Auto und al-
les, was man sich nur wünschen konnte. Zu-
sätzlich verlieh ihr die Überwindung der le-
bensbedrohlichen Krankheit Flügel, sodass
sie für ein paar Augenblicke den Boden un-
ter den Füßen verlor.

Eines Tages, am 1. April 1999, ging sie in
jenes Papiergeschäft, das sie seit ihrer Kind-
heit kannte, um ein paar Klarsichthüllen für
den älteren Sohn zu kaufen. Daraus wurde
eine Ausgabe von gezählten 53.000 Schillin-

gen, zwei Verkäuferin-
nen rieben sich verdutzt
die Hände. „Kauf dir,
was du willst, du musst
nur ein Motiv haben!“
Mit diesem Satz habe
die Stimme, die sich in
all den Jahren zwischen
1982 und 1999 spora-
disch zu Wort gemeldet
hatte, ihren Kaufrausch
zumindest mit ausge-

löst. „Es war ein Aprilscherz aus dem Jen-
seits!“, sagt Frau Mikus heute.

Die Söhne hätten freilich bestürzt rea-
giert, als sie um die Abholung von ein paar
Schachteln gebeten habe. Sie habe bizarre
Erklärungen für den Einkauf gehabt, sagten
die Söhne später. Einige Wochen nach dem
großen Einkauf, im Mai 1999, stellte sich die
Stimme bei Frau Mikus mit den folgenden
Worten vor: „Du darfst mich Adonis nen-
nen.“ Sie sei auf dem Sofa gelegen, als ihr
diese Stimme, die einem Mann in den bes-
ten Jahren zu gehören schien, „Guten Mor-
gen!“ wünschte. Adonis habe erklärt, Frau
Mikus sei „Jesus im Außendienst“ und er
selbst kein anderer als „Gott“. Die beiden
Söhne, die wohl berechtigte Zweifel an der
Zurechnungsfähigkeit ihrer Mutter hegten,
hatten unterdessen still und heimlich ein
Entmündigungs- respektive Sachwalterver-
fahren angestrengt, was Frau Mikus sehr
schmerzte. „Du, das ist fein, ich bin gern Je-
sus im Außendienst, aber dass du Gott bist,
nur weil ich in einem Sachwalterverfahren
stehe, glaube ich dir nicht“: So habe sie
Adonis gleich in die Schranken gewiesen.
Für sie sei es aber wunderschön gewesen,
dass nach dem Erlebnis unter der Dusche,
wieder jemand dauerhaft bei ihr war.

Frau Mikus spricht über das Zusammen-
leben mit dem nur in ihrer Wirklichkeit vor-
handenen anderen ähnlich, wie es Eltern zu
tun pflegen, die ihren Kindern die Phasen
einer Beziehung, vom Beschnuppern bis in
den Alltag einer Ehe, erzählen. Mit Ado-
nis sei sie „im Wonnemonat Mai auf dem

Balkon“ gesessen, die
Gespräche seien „eine
Art Liebesgeflüster“ ge-
wesen, wie man es sich
vom antiken Traumpaar
Venus und ihrem Lieb-
haber Adonis vorstellen
kann. Adonis habe ihr
„Liebhaber und Sekre-
tär“ sein wollen, er habe
sich ihr „angeboten“, wie
es eben ein Mann tue,

wenn er um eine Frau wirbt. Dies habe ihr
nach der Scheidung von ihrem Mann und
der Trennung von den Söhnen gutgetan,
wenngleich sie ihrem Verehrer gestanden
habe, keinen weiteren Partner mehr ins Auge
fassen zu wollen, was allerdings eine Zusam-
menarbeit nicht ausschließen würde. Adonis
habe gemeint, er wolle auch nur seinen Spaß
haben und nicht als Toten- oder Verbin-
dungsgeist fungieren. Gemeinsam hätten sie
moralisiert, philosophiert, sich gestritten und
wieder versöhnt. Adonis habe alles, was sie
erlebt habe, durch ihre Augen und ihre Ge-
fühle miterlebt, ihr Leben sei durch das Stim-
menhören sehr bereichert worden.

Dass es auch andere Beispiele gibt, weiß
Frau Mikus: „Es tut mir sehr weh, wenn
Menschen dadurch in psychische Probleme
geraten und Leid erfahren. Das liegt sicher
auch an den Stimmen, denn dass jede Stim-
me so Dialog führen kann wie Adonis, be-
zweifle ich.“ Adonis sei intelligent, er habe
sie auf Herz und Nieren prüfen wollen und
versucht, sie zu verändern. Dies sei ihm nur
in manchen Bereichen, jedoch nicht hin-
sichtlich ihrer Grundcharakterzüge gelun-
gen. Manchmal habe er damit gehadert:
„Ich hasse dich! Du nimmst mir meine Welt
weg!“ Dies seien Hilfeschreie gewesen, ver-
mutet Frau Mikus. Möglicherweise sei Ado-
nis, in dem sie den Geist eines Verstorbenen
vermutet, von ihrem Leben besessen gewe-
sen, und weil sie selbst durch ihn auch viele
Lebenschancen erhalten habe, sei auch sie
ihm mit Nachsicht begegnet.

Im Sachwalterverfahren habe sie nicht
nur eine Stimme an der Seite gehabt, son-
dern auch selbst eine kräftigere bekommen,
während es früher immer die Mutter gewe-
sen sei, die für die Kommunikation zustän-
dig war. Doch nun konnte Frau Mikus selbst
reden. Adonis habe bei den notwendigen
Recherchen immer mit ihr kommuniziert,
wodurch sie auf dem steinigen Weg durch
mehrere Instanzen, der von vielen Hinder-
nissen und kaum einem
Gutachter, der bereit ge-
wesen wäre, ihren Fall
zu beurteilen, gesäumt
war, einen langen Atem
beweisen konnte. Ado-
nis habe ihr bei den di-
versen Gerichtseingaben
dreingeredet und Asso-
ziationen hervorgerufen,
durch die sie in den
Schreiben abschweifte,
schließlich habe sie aber gelernt, sich zu
konzentrieren und durchzusetzen. Sie habe
sich nach dem erfolgreichen Kampf im Sach-
walterverfahren, bei dem sie das Gefühl hat-
te, gegen Windmühlen kämpfen zu müssen,
um den Leuten beweisen zu können, dass sie
nicht verrückt sei, wieder in die Gesellschaft
eingegliedert.

Froh ist Frau Mikus über die neueren
Ansätze in der Psychiatrie, die den Stimmen-
hörern nicht von vornherein das Etikett der
Krankheit umhängen und zu einem Paradig-
menwechsel in der Behandlung geführt ha-
ben. Einem Zusammentreffen der Stimmen-
hörerin Patsy Haagan und des Sozialpsy-
chiaters Marius Romme Mitte der 1980er-
Jahre in Maastricht ist es zu verdanken, dass
dieser Umdenkprozess in Gang gebracht
wurde. „Wenn Sie an einen Gott glauben,
den Sie nicht sehen können, warum glauben
Sie dann nicht an meine Stimmen, die zu-
mindest ich hören kann?“, hatte die verzwei-
felte Patientin, die von ihrer Stimme schon
mehrfach zu Suizidversuchen angestiftet
worden war, den Arzt gefragt. Psychiatrische
Diagnosen, wie sie dem gängigen Schizo-
phreniekonzept entsprachen, hatten der ver-
zweifelten Frau nicht geholfen, das Phäno-
men Stimmenhören zu verstehen, und die
Einnahme von Medikamenten hatte ihr we-
der eine Linderung verschafft, noch die
Stimme verstummen lassen.

Romme trat, um Kontakt zu erfolgrei-
chen Stimmenhörern zu knüpfen, mit sei-
ner Patientin in einer bekannten Sendung
im niederländischen Fernsehen auf, worauf
sich 450 Stimmenhörer
meldeten, von denen
150 angaben, ohne Psy-
chiatrie ausgekommen
zu sein und aufgrund
ihrer kognitiven Erklä-
rungsmuster und Be-
wältigungsstrategien so-
wie sozialer Akzeptanz
einen besseren Umgang
mit ihren Stimmen ge-
funden zu haben. – Der
österreichische Sozialpsychiater Heinz Kat-
schnig betrachtet erst das Vorhandensein
eines subjektiven Leidensdrucks als ein An-
zeichen für Krankheitswertigkeit, und auch
für Marius Romme, der als Gründer der in-
ternationalen Stimmenhörerbewegung gilt,
besitzt das Stimmenhören an sich als Sym-
ptom im Rahmen einer Psychose, meist aus
dem schizophrenen Formenkreis, oder für
sich allein keinen pathologischen Wert. Das
entscheidende Kriterium für psychische Ge-
sundheit, sei darin zu erkennen, ob der Be-
troffene im Falle von als störend empfunde-
nen Stimmen konstruktive Bewältigungsme-
chanismen in Bezug auf diese entwickelt und
einsetzt. Gesund ist folglich, wer sich mit der
Botschaft der Stimme auseinandersetzt und
einen adäquaten Umgang mit ihr findet.

„Adonis hat zum Glück auch Dinge an
sich selbst verändert“, sagt Frau Mikus. So
störe er, der wie alle Stimmen immer wach
sei, etwa ihren Schlaf nicht mehr, wie er es
anfangs tat. Sie habe ihn bei einem Spazier-
gang zum Parlament auf den ersten Artikel
der Menschenrechte hingewiesen, zu denen
für sie auch das Recht auf ungestörten Schlaf
gehöre.

Auch während unseres Gesprächs, mel-
det er sich bei Frau Mikus, die wie eine Dol-
metscherin das Gehörte übersetzt, immer
wieder zu Wort, erinnert sie an Vergessenes
oder beharrt auf das Erzählen von dieser
oder jener Begebenheit. Frau Mikus weiß,
dass man der Gesellschaft nicht zu viel ab-
verlangen darf. So versucht sie, auf behutsa-
me Art für Verständnis zu werben, was ihr
nicht nur ein Stück Glaubwürdigkeit, son-
dern auch die Familie zurückgebracht hat.
Ob die Stimme als Realität angenommen
werde, sei für sie unwesentlich, es sei eben
eine Glaubensfrage. Man müsse es nicht für
wahr halten, was sie erlebe.

Frau Mikus sieht sich als „Psychiatrie-
Aktivistin“. Sie versuche, bei Betroffenen die
Angst zu nehmen und ihre Botschaft unters
Volk zu bringen. „Die Welträtsel werden we-
der ich noch meine Stimme lösen“, meint
sie. Es sei ihre Aufgabe, die Atmosphäre mit
ihrer Stimme friedlich zu halten, Geduld mit
sich selbst und ihrer Stimme sowie mit ih-
ren Mitmenschen zu haben. Wenn sich je-
der im Kleinen bemühe, könne die Atmo-
sphäre auf der ganzen Welt verändert wer-
den. „Vielleicht auch in der unsichtbaren“,
scherzt sie in einem Nachsatz.

Seit Kurzem nennt Frau Mikus ihre
Stimme, mit der sie nunmehr seit zwölf Jah-
ren zusammen lebt, meist nicht mehr Ado-
nis, sondern einfach „die Stimme“. Diese
Namensänderung sei in der Phase sinnvoll
geworden, als die Beziehung stagniert habe.
Da sie ihrem treuen Begleiter jedoch nicht
den ganzen Rang habe nehmen wollen,
habe sie einen Grabstein gezeichnet, „Ado-
nis“ darauf geschrieben und die Inschrift
mit Röslein verziert – im antiken Mythos
ließ Aphrodite, nachdem Adonis sein Leben
durch einen wilden Eber verloren hatte, aus
dem Blut seiner Wunden das blutrote Ado-
nisröschen wachsen.

Zum Schluss meldet sich Adonis dann
aber doch wieder persönlich zu Wort. Er sei
zufrieden mit dem Gespräch, das sie gerade
„mit einem höflichen jungen Mann“ ge-
führt habe, übersetzt Frau Mikus. Was für
ein Kompliment von dieser „unerhörten“
Stimme. Q
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