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Im Frühsommer dieses Jahres erlitt
Campino, der Sänger der Düsseldorfer Band
Die Toten Hosen, nach einem Konzert in Berlin
einen Hörsturz. Daraufhin musste die Band
einige Wochen aussetzen und mehrere
Festivalauftritte absagen. Inzwischen steht
Campino wieder mit den Toten Hosen auf
der Bühne.

In der Musikwelt sind Schwerhörigkeit,
Tinnitus und Hörsturz allgemein leider weit
verbreitet, was nicht zuletzt an den auf Kon-
zerten üblichen sehr hohen Lautstärken liegt.
Zumal die Musiker ja nicht nur während der
Auftritte, sondern auch bei den Proben lau-
ter Musik ausgesetzt sind. Viele Größen der
Musik aus den 1960er- und 70er-Jahren, mit
deren Songs ich in einem Rockmusik-affinen
Elternhaus aufgewachsen bin, aber auch jün-
gere Musiker sind von Ohrgeräuschen, Hör-
verlusten und Hörstürzen betroffen. Dies zeigt
eine Auflistung des Musikmagazins Rolling
Stone, die anlässlich von Campinos Erkran-
kung im Juni online erschien. Bei den dort

„My Generation“

Schwerhörigkeit, Tinnitus und Hörsturz – in der Musikszene leider weit
verbreitet

von Sabine Wagner

Hören

aufgeführten Musikern klingt häufig an, dass
sie es bedauern, nicht eher über die Risiken
des ungeschützten Genusses lauter Musik

aufgeklärt worden zu sein. Nicht wenige von
ihnen fordern nun ihre Fans auf, ihr Gehör zu
schützen.

Die Toten Hosen. Foto: Paul Ripke / FKP Scorpio.
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Ozzy Osbourne, Frontmann der Band
Black Sabbath, ist von chronischem Tinnitus
betroffen. „Ich hätte wohl auch mal Ohr-
schützer tragen sollen“, mit dieser späten
Einsicht wird er in dem Rolling-Stone-Artikel
zitiert. Auch der Musiker Neil Young leidet seit
Jahrzehnten unter Tinnitus, was ihn sogar in
seinen Kompositionen beeinflusste.

Wegen eines Hörsturzes und Hörverlustes
musste 2016 der Sänger Brian Johnson, 69,
seine Band AC/DC verlassen. Axl Rose von
Guns N’Roses ersetzte Brian Johnson live. Ob
Johnson wieder zu AC/DC zurückkehren kann,
ist fraglich. Unter einem Hörverlust leidet
auch ein anderer Sänger namens Brian, näm-
lich Brian Wilson, Sänger der wesentlich me-
lodischeren Beach Boys. Bei dem 76-Jährigen
wurde allerdings schon in seiner Kindheit eine
komplette Taubheit auf dem rechten Ohr fest-
gestellt. Der Sänger Huey Lewis, 67 Jahre alt,
hat nach eigenen Angaben einen großen Teil
seines Hörvermögens eingebüßt und musste
künftige Konzerte canceln, da sein Gehör
nicht mehr ausreiche, um gut genug singen
zu können. Huey Lewis war mit seiner Band
Huey Lewis & the News in den Achtzigerjah-
ren bekannt geworden, unter anderem mit
dem Song „The Power of Love“ aus dem
Soundtrack des Films „Zurück in die Zukunft“.

Phil Collins, der 67-jährige Sänger und
Schlagzeuger der Gruppe Genesis, leidet un-
ter Rücken- und Handproblemen sowie auch
unter starken Hörproblemen. Eric Clapton ist
aufgrund berufsbedingter hoher Lautstärken
von Tinnitus und verminderter Hörfähigkeit
auf einem Ohr betroffen. In den Zeiten mit
seiner Band Cream habe er die Verstärker voll
aufgedreht, doch seit den 1990er-Jahren stell-
te er wegen der Hörprobleme auf Marshall-
Verstärker mit geringerer Wattzahl um.
Clapton spricht diesbezüglich eine Warnung
aus: „Das hatte ich mir selbst zuzuschreiben.
Ich verhielt mich unverantwortlich, dachte, ich
sei unbesiegbar ... also, seid vorsichtig und
tragt Ohrenschützer.“

Der mit 41 Jahren Jüngste in dieser
Auflistung ist Chris Martin, Sänger der briti-
schen Band Coldplay. Er leidet unter Hör-
problemen seit dem Teenageralter und hinzu
kam später auch noch ein Tinnitus. „Auf sei-
ne Ohren achtzugeben wird erst dann ein
Thema, sobald es ein Problem gibt“, so
Martin. Seine Ärzte hatten ihn vor einem to-
talen Hörverlust gewarnt. Seitdem er nun auf
der Bühne stets Gehörschutz trägt, sei es

zumindest nicht schlechter geworden. Aber
auch er sagt: „Dennoch: Ich hätte eher daran
denken sollen.“

Unter Gehörverlust beziehungsweise
Tinnitus leiden wohl nicht zufällig auch die
Musiker der lange Zeit als „lauteste Band der
Welt“ bekannten The Who, von der das Lied
„My Generation“ stammt und die nicht sel-
ten auf der Bühne ihre Instrumente zerstör-
te. Der Gitarrist Pete Townshend, 72, machte
als einer der ersten Rockmusiker seinen Hör-
verlust und Ohrgeräusche öffentlich. Sein
Tinnitus habe dieselben Frequenzen wie die
Töne seines Instruments. Roger Daltrey, Sän-
ger von The Who, sagt von sich sogar: „Ich
bin stocktaub.“ Daltrey fordert alle Konzert-
besucher zum Gehörschutz auf: „Ich empfeh-
le euch allen – allen Rock ’n’ Roll Fans –
nehmt eure Ohrstöpsel mit zum Konzert. Wenn
wir das damals bloß gewusst hätten ...“

Ebenfalls zu spät zum Gehörschutz kam
Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica.
Aufgrund zahlreicher Konzerte ohne Gehör-
schutz leidet er seit einem Metallica-Konzert
1988 an Tinnitus. „Ich spiele seit über 35 Jah-
ren Rockmusik und habe dabei niemals
Gehörschutz verwendet“, sagte Lars Ulrich
vor einigen Jahren. Heute schützt der 54-Jäh-
rige seine Ohren bei Konzerten mit Ohr-
stöpseln und appelliert an alle jungen Leute:
„Wenn du einen Kratzer auf der Nase hast,

wird er in einer Woche wieder verheilt sein.
Ein Kratzer im Gehör geht jedoch nicht ein-
fach wieder weg. Was ich euch Kids sagen
will, ist Folgendes: Ist euer Hörsinn einmal
beschädigt, ist er beschädigt. Da kann man
dann nichts mehr machen.“ Dies sollten na-
türlich auch die nicht mehr ganz so jungen
Musikhörer beherzigen.

Dass Schwerhörigkeit und Tinnitus nicht
nur Rockmusiker und ihre Fans treffen, zeigt
ein höchst berühmtes Beispiel aus der klassi-
schen Musik: Ludwig van Beethoven war
schon im Alter von 28 Jahren schwerhörig. In
seinen letzten Lebensjahren bis zum seinem
Tod 1827 war er taub. Im Alter von 31 Jahren
schilderte er seine Symptome: Schwerhörig-
keit mit Hochtonverlust, quälende Ohrge-
räusche und Hyperakusis. Unter den großen
Stars der Musikgeschichte mag er vielleicht
der erste gewesen sein, der über seinen
Tinnitus berichtete. Allerdings hatten die
Medien damals wohl noch keine so hohe
Reichweite, als dass es einer allzu großen
Öffentlichkeit bekannt gemacht worden wäre.

Quellen: www.rollingstone.de,
12. Juni und 23. Juli 2018;
www.hear-it.org, 20. September 2010,
2. Mai 2018
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Die britische Band Coldplay. Foto: AtlanticRecords.com.


