Erfahrungsbericht zum Konzert am 23. September von der Cochlea-Implantat-Trägerin Carole Lafargue


Es war wieder einmal so weit: Gestern Abend habe ich sehr skeptisch und nüchtern das Konzert aus der Reihe UnerHÖRte Klänge in der HNO-Abteilung der Uniklinik Heidelberg besucht, das von Sascha Roder ins Leben gerufen wurde und seither organisiert wird.
Mir saß noch das erste Konzert vom 20. Mai diesen Jahres - nicht nur - in den 'Gehör'-Knochen und ich hatte diesen 'Undefinierbarem-Geräusch-Krachbrei' nie wieder so hören wollen. Das war mir dann doch zu schlimm gewesen. Was war passiert?
 
Antje und Johannes Schweiger von der CI-Selbsthilfegruppe-Freiburg haben mir an diesem ersten Konzertabend ein richtiges Stichwort mitgegeben: 'Carole, denk dran, Du hast einen Sprachprozessor und keinen Musikprozessor.' Gedanklich hat mir dieser Satz sehr geholfen - egal wie der Prozessor mit seiner 0/1-Kodierung letztendes arbeitet.
 
Als ich mit meinem Freund nun das gestrige zweite Konzert besuchte, waren kaum Sitzplätze mehr frei und ich nahm von den wenigen eines in der letzten und hintersten Reihe an. Ich wollte es noch mal wissen. Und ich will es jeden Tag neu wissen. Was kommt jetzt beim CI an. Wird es wieder so schlimm und unerträglich klingen? Im Mai beim letzten Konzert sind mir die Tränen gelaufen, weil mir wieder bewusst wurde, dass das Ohr nicht mehr das schlechte Hören hatte was vor der OP noch möglich war. Ich musste einfach und immer wieder das Beste aus der Situation machen und die monatlichen Einstellungsmöglichkeiten des CI mussten irgendwas gebracht haben, wusste ich. Und wird durch andere tüchtige CI-Träger auch bestätigt.
 
Im Juli hatte ich schon ein Erlebnis gehabt, wo ich feststellte - sehr zur weiteren Erleichterung - dass ich mit der einseitigen CI-Versorgung und dem Hörgerät einen Vortrag ziemlich gut verstanden hatte - und auch da hatte ich mich bewusst nach Hinten gesetzt. Vielleicht waren das 60 % aller gehörten Sätze im Vortrag mit Leinwandpräsentation. Aber das war besser als nur zu hören das irgendwas gesprochen wird und man versteht es unter keinen Umständen - vor allem weil die Nebengeräusche überwiegen. Es ist immer sehr anstrengend aber nicht mehr so gnadenlos aussichtslos wie vor der OP. Und genau das macht Spaß. 
 
Die Sprache hat ein geniales Potenzial und die Musik ebenso. Die Sprache erreicht in meinen Augen eine Mündigkeit und die Musik ist ein wunderbarer Ausdruck von Emotionen. Wenn Text dabei ist, ergänzt sich das mit der Mündigkeit. Eben eine Stimme zu haben. Gestern war beides da: Sprache und vor allem Musik. Der Tenor Wilfried Staber überzeugte unter anderem mit einem deutschem Volkslied: Kein schöner Land von A.W.F.von Zuccalmaglio. Ich war zutiefst beeindruckt. Ich hörte den Tiefen Höreindruck sehr deutlich - es klang schon fast düster aber der Text hatte eine Glaubensansicht erzählt. Den Text verstand ich sehr lückenhaft - aber das bleibt weiterhin auch normal. Interessant war das Phänomen, dass wenn ich einen Text schon mal gekannt habe, dann konnte ich es hin und wieder erkennen wie eben 'Kein schöner Land' oder der 'Erlkönig'. Den Rest kannte ich überhaupt nicht aber immerhin war da einfach mehr Musik im CI-Ohr drin als bisher.
Das Klavier, das Timothy Schwarz bespielte habe ich gehört - sicher nicht alles aber ich konnte was raushören. Ich konnte ein Klavier erkennen.
Bei Ann-Margriet Ziehthen (Violoncelli) und Jan Ickert (Cellist) konnte ich falls ich Blickkontakt auf Ihre Hände hatte besser heraushören, dass sich die Töne verändert haben. Das Fingerspiel hatte eine Verbindung zum CI-Gehörtem.
 
Am tiefsten beeindruckt hat mich selber Xavier Naidoo mit seinem letzten Stück Acapella. Ich war überwältigt und sprachlos. Wie kann man neben dem Singen noch Takte simulieren - so was hatte ich noch nie wahrgenommen. Das gehört wieder ein mal mehr zum Schlüsselerlebnis mit einem CI.
 
Reine Musik hat schon immer die Masse erreicht - mit Text und gedanklicher Ebenbürtigkeit, weniger. Auch das ist neu gewonnene Lebensmöglichkeit nach einem weitreichendem und weiterhin unterschätztem Hörverlust. Wir können es nicht beeinflussen ob wir von Geburt an oder verspätet ein Gehörverlust haben. Aber es kommt drauf an, was wir draus machen.
Mit der Chance auf ein CI habe ich einen Auftrag bekommen: 'Lerne und übe so oft wie möglich - Du hast die Chance bekommen. Das ist auch nicht selbstverständlich.'
Diejenigen welche die Sprache normalhörend erworben haben profitieren enorm von so einem Konzert mit Text, wenn sie immer weiter wagen dorthin zu gehen. Es sollte am Ende für die CI-Träger stimmig sein. Und ich kann sie alle nur ermuntern trotz Frust weiter zu machen. Das Leben ist zum Meistern da.
 
Seit dem 31.07.2009 hatte ich das CI-Implantat am Ohr und Fakt ist: Trotz Resthörverlust es geht aufwärts und Teilhabe am Leben ist nicht nur ein unerreichbarer Traum - sondern wir kommen dem Traum näher dank aller Fachleute und Engagierten. Das CI mit dem Gehirn, dem Mut der Betroffenen und den Beteiligten ist und bleibt täglich ein Wunder der Technik. Ohne CI war ich ausgeschlossen geblieben bis zu einer gewissen Grenze. Heute kann ich lernen die Grenze weiterhin zu überwinden. 
Das ist einfach nur fantastisch.
 
Ich weiß was passiert war: Die CI-Einstellung war noch nicht so weit. So einfach ist das und so existenziell. Ein paar Parameter können schon bedeuten ob man die passenden Hörimpulse mitbekommen kann oder nicht. Hart aber nicht hoffnungslos. Aber viel wichtiger ist der eigene Wille sich nicht unterkriegen zu lassen: Es lohnt sich manchmal ein zugeschlagenes Kapitel wieder mit der ersten Seite aufzuschlagen. Ich bin beim nächsten Konzert am 20.Januar 2011 wieder dabei. Das ist ganz, ganz sicher.


