
Sobald mehrere Veranstaltungs-
arten im gleichen Saal ihren Platz 
finden müssen, sind Kompromisse 
gefragt. Schon rein von der Phy-
sik her ist es nicht möglich, im 
gleichen Saal für alle Bereiche 
der darstellenden Kunst optimale 
akustische Bedingungen zu schaf-
fen.

Es müssen Mittelwerte ange-
peilt werden, welche für die 
verschiedensten Aufführungsar-
ten annehmbare Bedingungen 
schaffen. Im Klartext heisst dies 
allerdings: Man versucht zwar, 
bei einem Raum für verschiede-
ne Nutzungsarten alle Beteiligten 
zufrieden zu stellen, kann aber 
gleichzeitig niemanden so richtig 
glücklich machen.

chen missachtet wurden und die 
gesamte Bestuhlung nach kurzer 
Zeit ersetzt werden musste.

In diesem Zusammenhang möch-
te ich ein paar Beispiele für Aus-
wahlverfahren aufzeigen. 

Im Vaduzer-Saal stand im ver-
gangenen Jahr der Ersatz der 
Konzertbestuhlung an. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass die 
Benutzer mit der Raumakustik 
sehr zufrieden waren. Orchester 
von Weltrang äußerten sich bei 
ihren Konzerten sehr positiv über 
die Eigenschaften des Saales. 
Gleichzeitig wurde die Sprachver-
ständlichkeit im Saal geschätzt. 
Die Grund voraussetzung für die 
neuen Stühle war daher klar: Nur 
ja keine Veränderung herbei-
führen! Die akustischen Eigen-

hundert Quadratmetern. Damit 
stellt die Bestuhlung in Bezug auf 
die Raumakustik ein wichtiges Ele-
ment dar.

In einem Auswahlverfahren für 
eine neue Bestuhlung neigen die 
Entscheidungsträger meist dazu, 
zuerst die Ergonomie, das Aus-
sehen oder die Integration in die 
Architektur zu bewerten. Erst im 
Verlaufe des Planungsprozesses 
wird klar, dass die Eckpunkte für 
die neuen Stühle durch die Raum-
akustik gesetzt werden. Ob ein 
Stuhl auf der Rückseite aus Holz 
besteht, mit einer Stoffbespan-
nung oder gar einer Polsterung 
ausgestattet wird, entscheidet 
sich durch die akustischen Anfor-
derungen und weniger durch 
Gestaltungswünsche. Es gibt Bei-
spiele, bei welchen diese Tatsa-

Wenn Raumform und -volumen 
feststehen, kann der Saal weiter 
optimiert werden. Mit dem Auf-
bau, der Anordnung sowie der 
Lage und den Eigenschaften von 
Boden-, Wand- und Deckenmate-
rialien können die Saaleigenschaf-
ten (Schalllenkung, Schallvertei-
lung, Nachhallzeit, usw.) beein-
flusst werden.

Eine zentrale Bedeutung kommt 
dabei auch der Wahl der Bestuh-
lung zu. Man spricht hier nicht 
nur von den Sitzflächen. Auch 
die Rück- und Unterseiten sind 
zu beachten. Wenn man bedenkt, 
dass schon ein einzelner Stuhl 
eine Oberfläche von mindes-
tens 0,7 Quadratmeter aufweist, 
so ergibt sich für die gesamte 
Bestuhlung eines Saales hochge-
rechnet eine Fläche von mehreren 

Die Raumakustik eines Saales wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst. Diese beginnen mit der Raumform 
und dem Raumvolumen. Unterschiedliche Veranstaltungsarten verlangen nach der entsprechenden Saalform. 
Nicht umsonst leisten sich größere Städte separate Gebäude für Konzerte, Musiktheater, Schauspiele 
und Kongresse. Je nach Sparte werden die Säle für ein wohlklingendes Musikerlebnis oder eine gute 
Sprachverständlichkeit konzipiert.
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theater

Zusammenhang zwischen 
Saal-Bestuhlung und Saal-Akustik

Bei der neuen Konzert
bestuhlung des Vaduzer
Saals mussten die raum
akustischen Eigenschaften 
unbedingt beibehalten 
werden.
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schaften der vorhandenen Stühle 
mussten genau ermittelt werden. 
Daraus ergaben sich die Vorga-
ben für die neue Bestuhlung. Die 
erforderlichen Werte mussten 
bereits in der Submissionsphase 
einfliessen. Nach der Auftrags-
vergabe wurde das ausgewählte 
Modell weiter optimiert, so dass 
es schlussendlich den Vorstellun-
gen aller Beteiligten entsprach.

Als weiteres Beispiel kann das 
Luzerner Theater genannt wer-
den. In der Sommerpause 2012 
wurde dort eine neue Bestuhlung 
eingebaut. Es bestand der Wunsch, 
die Raumakustik etwas zugunsten 
des Musiktheaters zu verändern. 
Auch hier fanden in einem ersten 
Schritt umfangreiche Bestandsauf-
nahmen statt. In Zusammenarbeit 
mit dem Akustiker wurden die Eck-
daten für die neue Bestuhlung fest-
gelegt. In verschiedene Etappen 
fanden über die Herstellung von 
mehreren Musterstühlen weitere 
Optimierungen statt. Die Polste-
rung musste den richtigen Aufbau 
und Absorptionsgrad aufweisen, 
die Luftdurchlässigkeit (dynami-
scher Strömungswiderstand) des 

Diagramm der raumakustischen Messungen im Luzerner Theater 
vor und nach der Sanierung – die gewünschte subtile Veränderung 
zu Gunsten von Musikdarbietungen ist gelungen, ohne die 
Sprachverständlichkeit zu vernachlässigen

Stoffes musste dazu stimmen und 
an gewissen Stellen war der zusätz-
liche Einsatz eines Vlieses oder die 
vernetzte Oberfläche des Polster-
schaums erforderlich. Parallel 
dazu galt es natürlich immer auch 
die Aspekte der Ergonomie und 
des Aussehens zu beachten. Im 
Diagramm ist ersichtlich, wie die 
getroffenen Maßnahmen zu einer 
wahrnehmbaren Veränderung im 
Tief- und Mitteltonbereich geführt 
haben.

Es gibt noch eine weitere Grund-
voraussetzung für diese Prozesse. 
Es ist der Faktor Zeit – es muss 
ausreichend Zeit für die verschie-
denen Planungsphasen gegeben 
sein. Wenn zwischen der Kredit-
freigabe und der Realisierung nur 
drei Monate liegen, dann ist ein 
gutes Resultat ein Zufallstreffer. 
Gezielte Ergebnisse können nur 
über Messungen, Berechnungen, 
Muster und Tests herbeigeführt 
werden.
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Im Luzerner Theater wurde die Raumakustik bei der Sanierung der Saalbestuhlung zu Gunsten des Musiktheaters verändert

theater
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