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Ohr von 25 Prozent auf zehn Prozent abfiel, weil mein Gehirn 
auf dem linken, dem zweitoperierten Ohr, quasi abgeschaltet 
hatte. 

Uns das änderte sich mit dem zweiten CI.
Genau. Seit ich auf beiden Ohren ein CI trage, sind sämtliche 
Effekte von Künstlichkeit völlig verschwunden. Stimmen, 
Umweltgeräusche und Musik – alles klingt normal und na-
türlich. 

Nicht nur für junge Menschen mit Hörminderung ist Mu-
sik ein ganz großes Thema.
Absolut! Ich habe inzwischen keine Probleme mehr mit Mu-
sik. Allerdings hat es lange gedauert, sie als solche wahrzu-
nehmen. Anders als bei meinem Sprachverständnis, bei dem 
ich innerhalb weniger Wochen schon auf sehr hohe Werte 
kam. Musik gut zu hören, bis zum Genuss zu hören, dauerte 
fast zwei Jahre. Noch heute merke ich ab und an Verbesserun-
gen, zum Beispiel bei Songs, die ich von früher kenne.

Gibt es einen Musiktitel, den du dir beim Hörtraining im-
mer und immer wieder vorgenommen hast?
(Lacht). Ja, Hells Bells von AC/DC!

Puh, gleich Heavy Metall als Hörtraining…
Bei mir hat’s geklappt. Na ja, nicht nur. Ein paar Monate 
nach meiner zweiten CI-Operation habe ich Musik ganz ande-
rer Art ausprobiert, die ich bereits aus meiner Jugend kannte. 
Die Morgenstimmung von Edvard Grieg zum Beispiel. Als ich 
die CD einlegte, waren alle Klänge da, vielleicht nicht jede 
kleinste Nuance, aber das Klangbild war schon sehr differen-
ziert.Ich war so glücklich mit diesem Hörergebnis, dass mir 
die Tränen kamen. Ich weiß, dass es vielen Menschen mit 
Cochlea-Implantaten nicht so geht. In den zwanzig Jahren 

Enno,  du trägst zwei CIs, die du innerhalb eines halben 
Jahres erhielst. Das war 2011. Knapp 30 Anpassungstermi-
ne an der Charité liegen bis heute hinter dir. Das ist 
sportlich!
Stimmt, das war schon ziemlich exzessiv, aber ich wollte 
eben möglichst zügig und konsequent das Optimum aus mei-
nen CIs rausholen und natürlich das mögliche Feintuning auf 
die Spitze treiben. Ich denke, das ist gelungen. 

Von welcher Hörleistung sprechen wir?
Nach meiner ersten Operation habe ich bereits Wochen da-
nach im Freiburger Sprachtest 75 Prozent Hörleistung er-
reicht. Da stand fest: Das zweite muss gleich hinterher. Und 
so kam es auch – ein halbes Jahr später. Das Zusammenspiel 
meiner Ohren funktioniert sehr gut, ich bin mittlerweile bei 
100 Prozent angelangt und extrem zufrieden.Als Schwerhöri-
ger, als Cyborg noch nicht ganz.

Die Spätfolgen einer Maserninfektion haben dich zwi-
schen deinem 14. und 16. Lebensjahr ertauben lassen. Du 
trugst zwanzig Jahre lang Hörgeräte. 
Ja, ich habe sogar als Überbrückung vor der zweiten CI-Opera-
tion auf dem anderen Ohr ein Hörgerät getragen, aber emp-
fand das als eher unangenehm. Viele sagen ja, dass sie lieber 
ein Hörgerät auf der einen Seite und auf der anderen ein CI 
tragen, weil das atmosphärischer klingt. Das war auch bei 
mir so. Aber nur kurze Zeit.

Und danach?
Matsch!

Matsch?
Alles, was über das Hörgerät reinkam hat mein Gehirn derart 
als Krach empfunden, dass ich im Freiburger Test auf diesem 
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Er will mit seinen zwei CIs noch besser hören als momentan. Dabei beträgt seine Hörleistung 

bereits  100 Prozent. Ein Luxusproblem? – Enno Park, Gründer von Cyborg.e.V., ist eine Art Akus-

tik-Nerd. Nicht nur Vögel will er zwitschern hören, sondern auch Fledermäuse via Ultraschall. 
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meiner Schwerhörigkeit hatte ich mich eher auf minimalisti-
schen Jazz und elektronische Musik ohne bombastische 
Klangteppiche konzentriert, weil ich die selbst mit den Hör-
geräten gut wahrnahm. Inzwischen höre ich wieder die volle 
Bandbreite und besuche auch Konzerte.

Was war der Auslöser für deine Implantation?
Genauer genommen: wer. Es war Alexander Görsdorf, auch 
schwerhörig und ein Freund von mir, Wir konnten früher 
fantastisch aneinander vorbeireden. (lacht).

Er hat dich überredet, weil er vor dir CIs trug?
Gar nicht. In den ersten Monaten nach dessen Implantation 
dachte ich eher: Alles Murks, der Alexander hört ja noch we-
niger als zuvor. 

Dann kam die Bewusstseinserweiterung.
Kann man so sagen. Bei seiner Geburtstagsparty stehen wir 
beide in der Küche und er bückt sich, um etwas aus dem Back-
ofen zu holen. Ich hielt inne, denn ich war es gewohnt, im 
Gespräch Augenkontakt zu ihm zu haben. In einem Neben-
satz meinte er dann ganz beiläufig, ich könnte ruhig weiter-
sprechen, er verstehe mich auch so. 

Danach stand für dich fest: das willst du auch.
Nicht ganz, es gab noch einen zweiten Vorfall. Auf der Party 

war ein weiterer CI-Träger zu Gast, von dem ich nur wusste, 
dass er lange Haare trug. Doch konnte ich ihn unter den Gäs-
ten nicht ohne weiteres ausfindig machen.Das war für mich 
frappierend, zumal ich ein über die Jahre geschultes Auge 
hatte. Ich erkenne schwerhörige Menschen schon an der Kör-
persprache, die auf ihrem Kommunikationsproblem basiert. 
Doch ich entdeckte ihn einfach nicht. Drei Monate später 
folgte meine erste Voruntersuchung an der Charité. 

Du wolltest immer Journalist werden, wurdest aufgrund 
deiner Schwerhörigkeit aber Programmierer. Heute ar-
beitest du doch als Journalist, u.a. für das ZDF, engagierst 
dich politisch und du hast den Cyborg e.V. gegründet. 
Eine Reminiszenz an Star Trek und Terminator?
Mit Science Fiction hat das gar nichts zu tun, höchstens mit 
wahr werdender Science Fiction. Uns geht es um das Hier und 
Jetzt. Unser Verein hat ein klares Manifest, das aus zehn 
Punkten besteht. Darin heißt es unter Punkt 1: Cyborgs sind 
Menschen, die mit bestimmten Technologien verbunden 
sind oder Technologien an ihrem Körper tragen. Das ist ja 
nichts Neues. Schon die alten Ägypter trugen Holzbeine. 

Der medizinische Aspekt ist in eurem Verein, der 2013 ge-
gründet wurde, ist nicht der Knackpunkt. Worum geht es 
euch dann?
Streng genommen sind für uns alle Cyborgs, die ein künstli-
ches Knie haben oder einen Herzschrittmacher. Hier liegt die 
medizinische Indikation im Vordergrund. Uns geht es aber 
darum, zum Beispiel etwas programmieren zu können, was 
unsere Sinne und Fähigkeiten über das normale Maß eines 
gesunden Menschen hinaus erweitert. Zum Beispiel ein in 
meinem Finger implantierter Chip, über den nur ich allein 
auf mein Smartphone zugreifen kann.

Oder ein CI zu hacken, um dann wie eine Fledermaus Ult-
raschall hören zu können?
Warum nicht? Es ist doch spannend, zu ergründen, was alles 
möglich ist. Ich bin Betroffener und mit der Zeit zum Hörex-
perten geworden. Auf meinem Blog (www.ennomane.de, Anm. 
Red.) habe ich den Fortgang meiner CI-Implantation und 

Enno Park ist Gründer des Cyborgs e.V. mit Sitz in Berlin. In der Satzung 
des Vereins heißt es, dass die ethischen, rechtlichen, kulturellen und 
politischen Dimensionen des Themas diskutiert werden. –  „Wir wollen 
Geräte wie das Cochlea-Implantat beispielsweise analysieren. Welche 
Schwachstellen, Fehler oder möglicherweise Sicherheitslücken hat es 
und wer hat am Ende die Kontrolle darüber?“                     
Foto oben: Ben de Biel, Foto S. 57: © AlienCat - Fotolia.

Cyborgs e.V., www.cyborgs.cc
Zweck des Vereins, der sich nicht in Konkurrenz zu Selbsthilfever-
bänden sieht, ist die „Förderung, Erforschung, Anwendung und 
kritische Bewertung von Technologien wie Prothetik, Robotik 
und Bionik. Ob jemand ein Cyborg ist, hängt nicht davon ab, ob 
er ein Implantat trägt oder nicht, sondern davon, ob er eine 
bestimmte Technologie als Teil seiner selbst begreift und sich mit 
ihr komplett verschmolzen fühlt. Dieser Veränderung und der 
Tatsache, dass die Technik näher an den Menschen heranwächst, 
der dabei immer perfekter wird, will der  Verein nachspüren und 
in der Debatte eine nicht kommerzielle Stimme sein. Alle, die sich 
für das Thema interessieren, sind eingeladen.
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Nachsorge dokumentiert. Andere in unserem Verein sind Ha-
cker mit fundiertem, programmiertechnischem Hinter-
grund. Wieder andere sind Wissenschaftler, die in der For-
schung arbeiten.Wir haben also durchaus die Kompetenz in 
technologischen Fragen, andernfalls machten unsere Ideen 
keinen Sinn. Hinterfragen ist unsere Devise.

Das klingt sehr abstrakt. Auf dein CI gemünzt heißt das...
...dass ich in Zukunft mein CI selber einstellen kann. Und 
dass in dem großen Zubehörkoffer, den ich mit meinen CIs 
bekommen habe, zum Beispiel eine Software liegt, mit deren 
Hilfe ich mein Implantat selbst steuern kann, ohne zum Au-
diologen gehen und auf Termine warten zu müssen.

Nicht jeder hat das technische Verständnis dafür.
Das ist ja auch nur eine Möglichkeit für jene, die die Fähig-
keiten mitbringen. Beispiel: Nach einigen Monaten mit mei-
nen CIs sagte ich dem Audiologen, dass zwar alles okay sei, 
dass aber doch irgendwas fehlt. Daraufhin nahm man bei 
mir die Kompression raus – wow, ein ganz anderes Hören! 

Eine andere Idee war, für das 4. Programm meines Nucleus 
alle Filter zu deaktivieren und statt 8, 12 Dioden gleichzeitig 
zu befeuern. Dieses Programm nutze ich heute für Musik und 
Kinofilme. Ich weiß, dass das viel Selbstreflexion erfordert 
und, dass man sich stark mit der Sache auseinandersetzen 
muss.Wie gesagt: Es ist als Option gedacht und kein Muss.

Du möchtest in ferner Zukunft deinen Hörsinn über das 
normale Maß hinaus erweitern. Ohne die Hersteller der 
Geräte wird das nicht gehen.
Ich wünsche mir, dass sich die Hersteller einmal an einem 
runden Tisch zusammensetzen und mit uns debattieren. Der 
Cyborgs e.V. beschäftigt sich längst nicht nur mit dem CI. Ich 
selbst mache das alles ehrenamtlich und recherchiere in klas-
sischer Hacker-Manier jedes Häppchen Wissen, das ich fin-
den kann. Mein CI im Rahmen eines einzigartigen For-
schungsprojekts an der Vanderbilt-University in Nashville 
auf natürlicheren Klang tunen lassen – das ist mein Traum!

Interview: Ute Mai, Redaktion Schnecke/Schnecke-Online
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