
Selbstgespräch eines Hörgerätes 

Ach bin ich froh, dass die Zeit meiner Vorfahren längst vorbei ist. Das „ständig die Hand hinters Ohr 

halten“ und „kunstvolle Hörrohre“ sind nur noch zeiterläuterndes Requisit in klassischen 

Schauspielen oder bieten Anlass für humorige bis alberne Hör-Missverständnisse in nicht immer 

geschmackvollen Komödien. 

Ich dagegen bin ein technisch hochgezüchtetes Premiumprodukt. Ich pflege ein enges Verhältnis zu 

meinem Freund, dem Hörgeräteakustiker. Ich mache alles, was er nach eingehender Untersuchung 

zum Wohle des Kunden in mich eingibt. Mit meinen beiden Kanälen und fünf Lautstärken-Stufen 

bilde ich mir ein, fast alle Erwartungen erfüllen zu können. Nörgeleien mancher Träger lasse ich 

deshalb an mir abgleiten. Ist es denn wirklich so schwer, das Älterwerden zu akzeptieren, wo ich 

doch so gut hinter den Ohren versteckt werde? Ich frage mich, warum manche Menschen nicht 

wahr haben wollen, dass ihnen im Gespräch mit anderen Wichtiges entgeht, das sie mit 

mehrmaligem „wie bitte?“ nachträglich an Land ziehen müssen. Die andere Seite des 

abnehmenden Hörvermögens ist überlautes Sprechen, das Zuhörer nervt. Träger eines modernen 

Hörgerätes, wie ich eines bin, können dies sogar durch das Herunterschalten um zwei Lautstärke-

Stufen ausgleichen. 

Soll das auch heißen, dass es mit mir kein Hörfehler oder Missverständnisse mehr gibt? Natürlich 

doch! Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich aufrege über Schnellsprech-Finalisten und nuschelnde 

Worteverschlucker. Betonung erfolgt kaum nach Sinn und Verstand, sondern völlig gleichförmig, an 

einem Höchstgeschwindigkeits-ICE orientiert. Ich begegne ihnen zunehmend im Alltag, im 

Fernsehen, ja sogar im Theater. Leider sind die Zeiten des Theaters als Tempel der Hochkultur und 

Hochsprache vorbei, als „End-t“ und zweischlägiges „Rachen-r“ noch eine Selbstverständlichkeit 

waren. Soll mich die übertriebene Sprechgeschwindigkeit vielleicht gar davon abhalten, den Text 

unmittelbar nachzuvollziehen und mitzudenken? 

Leidenschaftlich gern fahre ich in der Straßenbahn. Mein exzellentes technisches Innenleben 

ermöglicht mir nämlich, Gespräche – mit oder ohne Handy – selbst über drei Sitzreihen hinweg 

mitzuhören. So bleibe ich auf dem Laufenden über trendige Umgangsformen, Wortneuschöpfungen 

und Sprach-Mischmasch, was mich oft amüsiert, manchmal aber auch erschreckt. 
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