Halluzinationen

,,Pliitzlich
hiirte ich eine Stimme”
Prof. Dr. E. Haraldsson, Freiburg

Umfi-agen belegen, daJ hallu-

zinatorische Erfahrungen, die
sich auf,, Erscheinungen Verstorbener “ beziehen, such in der
Normalbeviilkerung
verbreitet
sind und nicht VOM vornherein
als pathologisch gelten diirfen.
Die Pionierarbeiten der englischen ,, Society for Psychical
Research “ wurden spiiter von
der thanatologischen Forschung
aufgenommen und in Form von
,, Trauerreaktionen “ untersucht.
Im Zuge einer repriisentativen
Umfrage un ter der islandischen
Beviilkerung
iiber paranormale
Phanomene wurden I2 7 Personen iiber solche Erfahrungen,
die sich aufverstorbene Personen bezogen, befragt. In der
Mehrzahl der Ftille war die
Erfahrung sensorischer Natur,
der Wachzustand dominierte und
die Erfahrungen bezogen sich
auf nahestehende Personen.

Das Wort Halluzination stamrnt aus
dem Englischen, wurde zuerst in der
Ubersetzung
eines Werkes von Lavater
[l] gebraucht und bedeutete in diesem
Zusammenhang
,,ghosts and spirites
walking in the nyght, and strange noyses, crackes, and sundry forewarnings,
which commonly happen before death of
menne, great slaughters and alterations
of Kyngdomes“. Mit wachsender Kenntnis iiber Geisteskrankheiten wurden
Halluzinationen fast ausschliefilich
als
ein Symptom psychischer Stiirungen betrachtet.
Da13 Halluzinationen such bei einem
Teil der Gesunden induziert werden k&rnen, wie unter Hypnose, ist recht unumstritten. Weiter deuten Umfragen darauf
hin, da(3 Halluzinationen such bei gesunden Menschen spontan vorkommen
konnen. Stevenson [2], ein Psychiater an
der Universitat Virgina, hat fur Halluzinationen ein neues Wort vorgeschlagen,
,,Idiophanie“, d a s gleichermarjen fur
Geisteskranke wie Gesunde gelten ~011.
Das Wort Halluzination sol1 nur fur die
pathologische Variante gelten. Die erste
systematische Untersuchung von Halluzinationen in der Bevolkerung
[3] erfolgte in England 1889. Wenn Fieber,
Delirium oder Geisteskrankheit ausgeschlossen werden, zeigte sich, darj 9,9%
der Befragten (davon 7,8% der Minner
und 12,0% der Frauen) irgendwann in
ihrem Leben halluzinatorische Erlebnisse gehabt hatten. In einem Drittel dieser
Falle handelte es sich urn ,,Erscheinungen“ von Verstorbenen.
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und psychologische Untersuchungen
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iiber ,,Geistererscheinungen“
bzw. vermeintliche Kontakte mit Verstorbenen
[4-71. Der Arzt W. Rees [4] befragte
197 1 8 1% aller Witwen und Witwer einer Provinz in Wales, insgesamt 293 Personen. 50% der Witwer und 46% der
Witwen berichteten dabei fiber halluzinatorische Erlebnisse mit ihren verstorbenen Gatten bei vollem Wachbewufltsein. Jene, die laut arztlichen Aussagen
nach dem Verlust ihres Gatten an Depressionen litten und therapeutische Hilfe anstrebten, waren keineswegs haufiger davon betroffen als die anderen. Bemerkenswert ist, dal3 keiner der Betroffenen seine Erfahrungen dem Arzt, und
nur eine Person ihrem Beichtvater anvertraut hatte. Als Hauptgrund dafur
wurde die Angst, sich lacherlich zu mathen, angegeben. Rees kam zu dem
SchluD, dalj s o l c h e halluzinatorische
Phanomene bei Witwern und Witwen als
normal einzustufen seien. AuBerdem
kann hier auf eine Buchveriiffentlichung
hingewiesen werden, die der Verfasser
zusammen mit einem amerikanischen
Psychologen zum Thema der Sterbebetterfahrungen vorgelegt hat [5].
Eine
reprasentative
Umfrage
(N = 902) aus Island [S] zeigte, da13 3 1%
der Befragten (36% Frauen, 24% Manner) berichteten, sie hatten ,,die Prasenz
einer verstorbenen Person erfahren oder
gespiirt“. Mit 100 dieser Personen wurden ausfuhrliche Interviews gefuhrt, urn
Naheres iiber diese Erlebnisse zu erfahren.
Eine reprasentative
Umfrage (N =
1467) in den USA [9] ergab, dalj der hohe Prozentsatz der berichteten Kontakte
mit Verstorbenen kein spezifisch islandisches Phgnomen darstellte. Die Frage
,,Hatten Sie je das Gefuhl, mitjemandem
in Verbindung zu sein, der schon tot
war?“ wurde von 27% der Befragten be-

jaht (einige Jahre sptiter waren es 30 und
42%). Diese Frage ging spgter in die umfangreiche und reprtisentative European
Human Values Study ein, die in 13 westeuropiischen Lgndern und den USA
durchgeftihrt
wurde (N = 18.607) [ 10,
1 I]. Dieser Umfrage zufolge gab jeder
vierte Westeuropger
an, schon einmal einen ,,Kontakt mit Verstorbenen“ erlebt
zu haben. In Deutschland waren es 28%.
Welcher Art sind nun diese angeblithen Begegnungen? Wie hgufig handelt
es sich urn sensorische Erlebnisse, d. h.
urn Halluzinationen bzw. Idiophanien?
Eine Interviewstudie [ 121, die der Verfasser in Island durchgefihrt hat, versuchte diese Frage zu erkltiren.

Persiinliche
Erfahrungsberichte
127 Personen, die in der obengenannten reprisentativen
Umfrage ein
Erlebnis mit Verstorbenen berichtet hatten, wurden persiinlich gefragt. (Die isltindische Bevglkerung
ist in kultureller
und Gkonomischer Hinsicht mit denen
der anderen skandinavischen Lindern
vergleichbar.) Nach Abzug von paranormalen Erfahrungen im Traum und
durch Medien usw. blieben 100 Personen, die iiber eigene Erfahrungen im
Wachzustand berichteten, davon 35
Mtinner und 6.5 Frauen. Ihr Bildungsstand entsprach dem der islgndischen
BevGlkerung.
Die angeblichen Begegnungen mit
Verstorbenen erfolgten auf sehr unterschiedliche Weise. In 84 FBllen wurden
sensorische Erlebnisse berichtet, in 16
Fillen die Empfindung einer zwar unsichtbaren, jedoch stark ,,geftihlten“
Prgsenz eines Verstorbenen.
In zwei Drittel der Ftille handelte es
sich urn ein einmaliges Erlebnis, das am
htiufigsten von sehr kurzer Dauer war.
Dies entspricht der Beobachtung des
Cambridger Psychiaters und Kriminologen D. J. West [ 131, dalj pathologische
Halluzinationen sich durch ein rigides
Muster auszeichnen und wtihrend einer
akuten Krankheitsphase wiederholt auftreten. AuDerdem seien sie oft durch Bewurjtseinsstiirungen
und Verlust der
Wahrnehmung der normalen Umgebung
charakterisiert. Im Unterschied dazu
wiirden
parapsychische Erlebnisse
spontan und h&fig nur einmal auftre-

Tabelle I Sensorische Modalittiten bei angeblichen Begegnungen mit
Verstorbenen bei 100 Befragten
Modalitkit

Nur eine
Modalitiit

Mehr als eine
Modalitit

Gesamt

Prozent

Gesicht
Gehijr
Tastsinn
Geruch
Ksltegeftihl
Nur Gegenwartsempfinden

42
13
4
3

17
11
3
2
1

59
24
7
5
1
16

59
24
7
5
1
16

ten, und sie htitten obendrein nichts mit
Krankheit oder einer bekannten Stiirung
zu tun. Deshalb gebe es einen gewissen
Typus von Halluzinationen, den man
nicht als pathologisch bezeichnen kijnnte. Nach dem Vorschlag von Stevenson
kijnnte man diese als ,,Idiophanie“ bezeichnen [2].
Die grosse Mehrzahl der Erlebnisse
(84%) war sensorischer Natur, also Gesichts-, Gehiir-, Tast- oder Geruchs- Halluzinationen. In einem Fiinftel der Ftille
spielten
mehrere Sinnesmodalittiten
gleichzeitig eine Rolle. Am htiufigsten
wurden visuelle Halluzinationen berichtet (59%) (Tab. 1).
Visuelle

Halluzinationen

Ein Beispiel einer Mutter, die zwei
Jahre zuvor ihren achtjtihrigen
Sohn
durch einen Unfall verloren hatte:
,, Ich war gerade dabei, den Holzboden in unserem Wohnzimmer aufzuwischen. Als ich eine Pause machen wollte
und agfschaute, sah ich ihn p&zlich,
wie er in einiger Entfernung von mir
stand und in meine Richtungschaute. Ich
lief
ihn zu und ricf ,, mein Beggie! “,
aber dann war er pliitzlich verschwunden. “
In etwa 10% der visuelle Halluzinationen waren sich die Berichterstatter
nicht sicher, ob die Erscheinung von
,,auTJen“ oder ,,innen“ wahrgenommen
wurde.
Akustische

Halluzinationen

Knapp ein Viertel der Halluzinationen waren akustischer Natur. In rund der
Hglfte dieser Ftille handelte es sich urn

Stimmen, und diese traten oft in Verbindung mit anderen Wahrnehmungen auf.
,, Ich war allein zum Fischen in einem
kleinen Boot. Pliitzlich h6rte ich eine
Stimme im Befehlston sagen, ich solle
die Angelschnur sausen lassen und an
Land rudern. Ich hiirte es ganz deutlich.
Also tat ich, wie mirgehe@en
wurde, ohne zu wissen, warum. Merkwiirdig fand
ich es allemal. Als ich mich dem Hafen
ntiherte, kam mit einem Schlag ein heftiger Sturm auJ so daJ ich Miihe hatte anzulegen. Ich konnte die Stimme nicht erkennen, doch brachte ich sie sptiter mit
meinem Bruder zusammen, der kurz zuvor ertrunken way: ”
Ein wesentlicher Teil der Gehiirswahrnehmung bezog sich auf Gertiusche, die fir eine Person typisch waren.
,,Kurz nach meines Vaters Tod kam
ich mit meinem Bruder zu seinem Haus.
Wir wuflten, daJ niemand im Haus way:
Doch pliitzlich h&ten w i r d e n alten
Mann an seinem Schreibtisch. Er ging
urnhe< iiffnete die Tiir und schlop sie
wieder: Bei unserem Eintreten hielten
wir inne und lauschten. Ich sagte: Ist
doch ganz klar, wer da oben ist! Mein
Bruder nickte. Wir gingen die Stiege hinauJ: .fanden aber niemanden. Trotzdem!
Wir hatten es beide deutlich gehdrt! Er
war 85 als er starb, hatte den typisch
schleppenden Gang eines alten Mannes! “
Der Bruder unseres Interviewpartners gab an, sich gut an dieses Ereignis
erinnern zu kiinnen.
Taktile

Halluzinationen

Taktile Wahrnehmungen waren relativ selten und wurden oft in Verbindung
mit anderen Wahrnehmungen erlebt.
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Tabelle 2 Bedingungen, unter denen
Verstorbenen stattfanden
Bedingungen

%

Im Tageslicht, bei vollem elektrischem Licht
Dammerung
Dunkelheit
Unterschiedlich,
unbekannt
Korperlich aktiv, beschaftigt
Ruhend
Beim Einschlafen
Beim Aufwachen
Zwischen Schlaf und Wachen
Anderes
Geftihl der Trauer, als der Verstorbene wahrgenommen wurde
Kein Trauergefuhl, als der Verstorbene wahrgenommen wurde

44
20
9
29
30
24
8
17
15
5
11
62

,, Mein Mann war vor einer Woche gestorben. Ich hatte mich hingelegt und
warfast eingeschlafen, als ich sehr deutlich fiihlte, daB mein Mann an meiner
Seite neben mir lag und eine Hand auf
meine Schulter gelegt hatte. Ich war so
gliicklich, als ich seine Beriihrung spiirte. Irgendwie wuBte ich, daB er noch bei
mir way: “
Geruchswahrnehmungen
Am seltensten wurden Geruchswahrnehmungen angegeben.
,, Ich lebte in Sandgerdi, wo wir zwei
Monate zuvor ein Haus gekauj? hatten.
Ich befand mich allein im Haus, mein
Mann war zur Arbeit. Pliitzlich sah ich
einen Mann durch die Vordertiir treten
und zur Kiiche gehen. Das geschah wie
aus heiterem Himmel und war such genauso schnell wieder vorbei. Ich nahm
in der Folge einen starken Likiirgeruch
wahr Ich verwende selbst niemals Alkohol. Dann kam mein Mann nach Hause
und fragte, wer denn hier gewesen sei.
Ich sagte ihm niemand. ‘Aber hier riecht
es doch penetrant nach Likor! ‘meinte ey:
Ich bejahte dies, beharrte aber darauf
da$’ niemand hiergewesen sei...Als mein
Mann tags drauf zum Abendessen heimkam, sagte er: ’ Kein Wunder, da@ es gestern hier so stark nach Likiir gerochen
hat!. . . Erlingur von dem wir das Haus
gekauft haben, wurde gestern in Siglufiord vermtpt. Er war zuvor ziemlich
betrunken gewesen und man befiirchtete, daB er in den Hafen gefallen und ertrunken sei.’ Zwei Wochen spdter trieb
dort seine Leiche. Zum Zeitpunkt des Er-
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eignisses hatten wir keine Ahnung, was
geschehen war “
Empfinden einer Prisenz
Sechzehn der berichteten Fallen bestanden lediglich aus der lebhaften Empfinden einer unsichtbaren Prasenz. Dazu ein Beispiel:
,,Ich war auf dem Land, urn meinen
GroBvater zu besuchen. Es war eine
schone Reise, und ich wollte .fiir zwei
Nachte in Blanda bleiben. Ich hatte keine Eile. Plotzlich spiirte ich meinen
GroBvater an meiner Seite. Ich hatte sofort das Empfinden, dap er gestorben
war und machte mich auf zum Postamt,
urn anzurufen. Man bestiitigte mir; da@
er tags zuvor gestorben war ”
Begleitumsttinde
der
Erscheinung Verstorbener
Knapp die Halfte der Wahrnehmungen erfolgten entweder bei Tageslicht
oder bei vollem elektrischen Licht, und
in fast der Halfte der Falle war der Betreffende in irgendeiner Weise beschaftigt. Nicht wenige Erfahrungen (25%)
ereigneten sich unmittelbar vor dem
Einschlafen oder Erwachen (Tab. 2).
Hierzu ein Beispiel:
,, Es war im Sommer 1966. Ich befand
mich in einem Zustand zwischen Schla.fen und Wachen, doch pliitzlich war ich
hellwach, da ich einen Mann am Qfen
der Kabine bemerkte: einen .jungen
Mann, der sich dariiber beugte. Er
machte sich da zu schaffen. Ich erkannte, dab der Mann nicht zur Besatzung

gehiirte, und so wollte ich das Geheimnis liiften, doch da verschwand er Spater erfuhr ich, daB eben dieser Mann in
der Kabine verbrannt war Doch nicht
die Verbrennungen waren tiidlich, sondern er erstickte am Rauch. Ich erinnerte mich ganz genau daran, dafl er einen
blauen Pullover trug und einen Schal urn
den Hals. Meine Beschreibung deckte
sich mit dem, was ich sptiter erfuhr. ”
In der Literatur iiber Thanatologie
wird Trauer als eine der Hauptursachen
von ,,Geistererscheinungen“ aufgefuhrt.
Von unseren Berichterstattern befanden
sich jedoch nur 22% in einem Zustand
der Trauer, als sie eine erkennbare Erscheinung erlebten.
Gewaltsamer Tod
In nahezu der Halfte der Falle (46%)
handelte es sich urn Erfahrungen, die
Verwandte des Wahrnehmenden betrafen. Nur 30% wurden als vollig unbekannt identifiziert. Erstaunlicherweise
waren unter den identifizierbaren Erscheinungen vorwiegend Manner (77%)
und das gleichermaflen in den Berichten
von Mannern und Frauen. In einer spater durchgefuhrten Untersuchung einer
vie1 grosseren
Stichprobe (N = 357)
[ 141, die aber nicht reprasentativ war,
wurde diese Mehrzahl von mannlichen
Erscheinungen bestatigt (67%).
Warum diese Mehrzahl der mannlithen Erscheinungen? 23% der Erscheinungen beziehen sich auf Personen, die
eines gewaltsamen Todes starben. In
Durchschnitt starben in dieser Zeit in Island 6,5% eines gewaltsamen Todes
(5,4% durch Unfalle, l,l% durch Selbstmord, keine Mordfalle). Bei denen, die
durch Unfall oder Mord umkommem, ist
die Wahrscheinlichkeit einer Erscheinung urn 3,3 ma1 hijher als bei jenen, die
eines natiirlichen Todes sterben. Dazu
ein Beispiel, das eine Aushilfsschwester
berichtete:
,,Jakob war Patient in einem Sanatorium, in dem ich arbeitete. Er war zeitweise depressiv, und ich versuchte, seinen Aufenthalt durch etwas Humor angenehmer zu gestalten. Eines Tages lud
ich ihn ein, uns zu besuchen, da er aus
der gleichen Dorf stammte wie mein
Mann. Jakob stimmte dem sichtlich erfreut zu, und ich bat ihn, mir zu versprethen, am nachsten Tag zu uns zu kom-

men. Er versprach es. In der Nacht vorher wachte ich auA alle Kraft schien von
mir gewichen. Ich war wie geltihmt.
Pliitzlich bemerkte ich, wie die Schlafzimmertiir sich $fnete, und auf der
Schwelle stand Jakob mit blutiiberstriimtem Gesicht. Ich starrte ihn eine
Weile vfillig sprach- und bewegungslos
an. Dann verschwand er, und ich hatte
das Gefiihl, als hiitte er die Tiir hinter
sich verschlossen. Ich erholte mich,
weckte meinen Mann und erztihlte ihm
von dem Vorfall. Ich sagte: ’ Ich bin sicher, dap im Sanatorium etwas passiert
ist.‘Am Morgen griff ich sofort zum Telefon undfragte, ob mit Jakob etwas nicht
in Ordnung sei. Er hatte in der Nacht
Selbstmord begangen. ”
Der Ehemann konnte sich auf unser
Befragen hin an den Vorfall erinnern.
Wir haben zuvor erwzhnt, darj es sich
bei zwei Drittel der Erscheinungen urn
Mgnner handelt. Wenn wir die gewaltsamen Todesfille aus unseren Berechnungen ausklammern, so verringert sich die
Zahl der mgnnlichen
Erscheinungen von
67% auf 55%, wshrend die der weiblithen Erscheinungen proportional von
23% auf 45% ansteigt. Dal3 die Erschein u n g e n haupts$chlich
msnnlich sind,
scheint darauf zuriickzuftihren zu sein,
da13 weitaus mehr Mgnner an Unfsllen
sterben. Die, die gewaltsam sterben, erscheinen auflerdem lifters Personen, denen sie unbekannt sind.
Krisen-Erscheinungen
Ein anderes interessantes Merkmal
dieser Fallberichte war, da13 sie manchma1 an einem Zeitpunkt stattfinden, wo
sich die wahrgenommene Person in Todesnghe befand. In 14% der Fzlle, bei
denen die Todeszeit bekannt war, fand
die Begegnung innerhalb nur weniger
Stunden vor oder nach dem Tod statt, bei
7% dieser FBlle sogar innerhalb einer
Stunde nach dem Tod. In der Mehrzahl
dieser Ftille wurde berichtet, da13 die Person, welche die Begegnung erlebte,
nicht wurjte, da13 der/die Wahrgenommene gestorben war oder im Sterben lag.
,, Ich war 18 Jahre hindurch Mitglied
des Parlaments. Wtihrend dieser Zeit
hatte ich Kontakt zu vielen Menschen,
die sptiter zu meinem ntiheren Bekanntenkreis gehiirten. Einer von ihnen war
der Abgeordnete Karl Kristjansson...
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Wir waren befreundet und blieben such
nach unserer Pensionierung mehr oder
weniger in Verbindung. An einem Wintertag ging ich in den Stall, wie ich es
sonst such nach dem Essen machte.
Nachdem ich eine Zeitlang geschaufelt
hatte, nahm ich vor mir pl6tzlich Karl
Kristjannson wahr, wie er in einer der
Boxen stand und etwas sehr Merkwiirdiges sagte: ’ Du hast Gliick gehabt! Du
hast es gut gemach t! ‘ Sprach ‘s und verschwand. Noch am selben Abend wurde
iiber das Radio sein Tod bekanntgegeben. Wtihrend ich noch iiber den Vorfall
nachdachte und nach einer Erkliirung
suchte, erfuhr ich, dap er nach einem
Herzanfall in das Stadtspital von Reykjavikgebracht worden wac wo er starb.
Ein Jahr zuvor war ich in dasselbe Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem
ich eine tihnliche Attacke erlitten hatte.
Ich erholte mich gliicklicherweise,
was
ihm nicht vergiinnt way: In diesem Kontext verstand ich such die Worte:‘Du
hast Gliick gehabt.‘”

,&risen-Erscheinungen“
wurden
solche Erscheinungen von Forschern der
Britischen ,,Society for Psychical Research“ genannt [3, 151, die gleichzeitig
mit dem Tod der wahrgenommener Person stattfanden. Die Hgufigkeit dieser
Krisen-Erscheinungen
iiberstieg die Erwartungen, wenn man die Zeitpunkte
der Erscheinungen nach dem Zufall verteilt. Dieser Befund wurde zuerst in England berichtet und hat sich ein Jahrhundert spgter in zwei Untersuchungen in
Island bestgtigt. Leider gibt es zu diesem
Thema bisher keine Untersuchung im
deutschen Sprachraum. Solche FBlle
kijnnen darauf hindeuten, da13 ,,Idiophanien“ manchmal nicht nur ,,bloDe Halluzinationen“ sind, sondern dalj sie sich
auf tatstichliche
Ereignisse beziehen
kiinnen.

Prof. Dr. Erlendur Haraldsson, Institut ftir
Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, Eichhalde 12, 79104 Freiburg

SUMMARY
Surveys indicate that hallucinatory
experiences of deceased persons are
relatively common in the normal population and need not be considered
pathological. The pioneer work of the
British Society for Psychical Research was later in part confirmed in
thanatological studies concerning

mourning reactions. In a national
survey in Iceland, interviews were
conducted with 127 persons on the
nature of these experiences. Visual
hallucinations dominated, the apparitional figures were predominantly
related persons and dear ones.
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