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Einleitung 
 
Enger als alle anderen Musikinstrumente ist die Orgel in ihrer 
klanglichen Erscheinungsform an die akustischen Eigenschaften 
des sie umgebenden Raumes gekoppelt. Denn einerseits wird sie 
als ein individuelles Instrument für einen bestimmten Raum 
konzipiert und intoniert und andererseits verlangt die zeitliche 
Feinstruktur ihres Klanges in besonderem Maße nach einer 
Überlagerung mit der zeitlichen Strukturierung des Schallfeldes 
durch den Raum, um zur vollen klanglichen Entwicklung zu 
gelangen. Da die Ausklingzeit der Orgel (über 60 dB) in allen 
Tonlagen in der Größenordnung von 0,1 bis 0,15 s liegt, bricht der 
Klang des Instrumentes selbst ziemlich abrupt ab; für ein spürbares 
Ausklingen bedarf er deshalb des Nachhalls im Raum. Ein weiteres 
Charakteristikum des Orgelklangs besteht darin, dass die tiefen 
Pfeifen wesentlich langsamer einschwingen als die höheren. 
Typisch für die mittlere Tonlage eines Prinzipal 8’ ist eine 
Einschwingzeit (bis 3 dB unter dem Endwert) um 60 ms, zu tiefen 
Lagen verlängert sie sich um etwa einen Faktor 2 / Oktave; d. h. 
das C eines 32’-Registers benötigt eine Einschwingzeit von rund  
1 s. Die Klarheit des Orgelklangs wird daher durch die höheren 
Register bestimmt, dazu kommt aber noch die Wirkung der 
Ansprechgeräusche, die auch bei tieferen Pfeifen bei Frequenzen 
oberhalb 1000 Hz liegen und eine Dauer von nur etwa 50 ms 
haben. Vor allem in halligen Kirchen spielen deshalb frühe 
Raumreflexionen eine wichtige Rolle, insbesondere wenn sie sich 
auf höhere Frequenzen beschränken. 
 
Nachhallzeit und Raumresonanzen 
 
Die Nachhallzeit in Kirchenräumen wird nicht nur durch ihre 
Länge bei mittleren Frequenzen, sondern auch durch ihre 
Frequenzabhängigkeit geprägt, die oft weit weniger ausgeglichen 
als in Konzertsälen ist. So weisen vor allem historische Kirchen 
baustil-typische Nachhallkurven auf, die sich auf Klangfärbung 
und Zeitstruktur auswirken. Erschwerend für eine Bewertung der 
Nachhallzeit in Kirchen kommt noch hinzu, dass man – wiederum 
im Gegensatz zu Konzertsälen - nicht von einer gleichmäßigen 
Besetzung des Raumes ausgehen kann, sondern die Besucherzahl 
erheblich schwankt. Über die Frage der wünschenswerten oder 
zumindest vertretbaren Nachhallzeit in Kirchen ist deshalb schon 
seit Jahrzehnten diskutiert worden. Weniger Beachtung fanden 
dagegen die Auswirkungen einzelner Raumresonanzen im tiefsten 
Tonbereich sowie auch stehender Wellen auf den Orgelklang. 
 
So kann der Raum zu klanglichen Problemen führen, wenn starke 
Raumresonanzen angeregt werden, deren Frequenz nur wenig, aber 
hörbar von derjenigen des Pfeifengrundtones abweicht. In diesem 
Fall kann sich der Tonhöheneindruck im Nachhall verändern, 
wobei ein Absinken störender empfunden wird als in Ansteigen 
der Tonhöhe. Außerdem wird durch die Wechselwirkung zwischen 
der Pfeifenresonanz und der nächstliegenden Raumresonanz die 
Intonation der Pfeife erschwert, wenn nicht gar unmöglich 
gemacht. Maßgeblich dafür, ob derartige Klangverfälschungen 
auftreten oder nicht, ist die Resonanzdichte des Raumes. Nach 
Thienhaus[1] liegen statistisch innerhalb eines Halbtonintervalls 
 
         n ≈ 2 . 10-8 . V . f3                V in m3, f in Hz                      eq.1 
 
Raumresonanzen, wobei V das Raumvolumen und f die Mitten-
Frequenz des Halbtonintervalls bedeuten. Um eine gleichmäßige 
Verstärkung aller Töne durch den Raum zu gewährleisten 

 
 
 
und Tonverschiebungen zu vermeiden, sollte für jede Pfeife 
zumindest eine Raumresonanz nicht weiter als 10 cent entfernt sein, 
d. h. es sollten mindestens fünf Raumresonanzen pro Halbtonschritt 
vorhanden sein. Aus dieser Bedingung ergibt sich eine vom Raum 
vorgegebene untere Grenzfrequenz fgr für die tiefste Pfeife zu 
 
        fgr = 630 . V- 1/3            fgr in Hz,  V in m3                                eq.2 
 
Das bedeutet, dass beispielsweise ein 16’-Register erst ab einer 
Raumgröße von rund 7.500 m3 bis zum Ton C hinab weitgehend 
problemlos intoniert werden kann. Bei einem 32’-Register würde die 
Grenze für das C bei etwa 60.000 m3 liegen, aber schon für den Ton 
E würden 33.000 m3 ausreichen, um eine stabile Tonentfaltung zu 
ermöglichen.. 
 
Nicht nur bei ganz tiefen Frequenzen kann außerdem das 
Schwingungsverhalten der Pfeifen gestört werden, wenn sich im 
Nahbereich reflektierende Flächen befinden, die zu stehenden Wellen 
führen. Dies gilt sowohl für frei stehende Pfeifen als auch für solche, 
die von einem Gehäuse umschlossen werden. Ist der Abstand 
zwischen Pfeife und einer Reflexionsfläche kleiner als etwa λ/8 oder 
beträgt er gerade eine halbe oder ganze Wellenlänge, kann eine 
Vestärkung der Schallleistung eintreten, die den Pegel um etwa 3 dB 
anhebt; eine solche Verstärkung tritt auch auf, wenn sich die Pfeife 
im Schalldruckmaximum einer stehenden Welle befindet. 
 
Kritischer ist jedoch die Situation, wenn der Abstand etwa λ/4 beträgt 
oder sich das Labium der Pfeife im Schalldruckminimum einer 
stehenden Welle befindet. Es tritt dann eine Rückwirkung des 
umgebenden Schallfeldes auf das Schwingungsverhalten der Pfeife 
ein: Die Impedanzverhältnisse im Labialbereich führen dazu, dass die 
Pfeife nicht mehr stabil schwingen kann; dabei kann der 
Schallleistungspegel durchaus in der Größenordnung von 15 dB 
gegenüber dem Wert, den dieselbe Pfeife an einer ungestörten 
Position erzeugt, absinken[2]. 
 
Direktschall und frühe Reflexionen   
 
Hinsichtlich der Schallabstrahlung der Orgel sind drei unterschied-
liche Situationen zu unterscheiden: 

• die senkrecht stehenden Prospektpfeifen, die den Schall 
ungehindert in den Raum abstrahlen können, 

• die sog. Spanischen Trompeten, die horizontal aus der 
Prospektfläche heraus in den Raum hineinragen, 

• die Labial- und Zungenpfeifen, die im Inneren des 
Instrumentes stehen und deren Schall nur durch die 
Öffnungen zwischen den Prospektpfeifen in den Raum 
gelangen kann. 

 
Die Richtcharakteristik freistehender offener Labialpfeifen beruht im 
Prinzip auf einer Dipolwirkung, doch werden die Minima infolge der 
Mündungskorrekturen an Labium und offenem Ende weitgehend 
ausgeglichen. Es bleiben jedoch Vorzugsrichtungen erhalten, die für 
den Grundton in der Horizontalebene, für den Oktavteilton um etwa 
35° nach oben und unten geneigt liegen. Die Richtcharakteristik der 
Spanischen Trompeten weist eine mit ansteigender Frequenz 
zunehmende Bündelung in Achsrichtung auf, dabei steigt der 
statistische Richtfaktor bis auf Werte um 9,0 für die hohen Obertöne 
an. Sind solche Pfeifen in Längsrichtung des Raumes ausgerichtet, 
erzeugen sie ein hohes Maß an Prägnanz. Sind sie dagegen quer zum 
Raum ausgerichtet, kommt es oft zu hörbaren Echowirkungen in 
Form einer Verdoppelung des Toneinsatzes.  
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Die weitaus größte Anzahl der Pfeifen steht hinter dem Prospekt, 
meist in einem Gehäuse. Hier überlagern sich dem Direktschall je 
nach Position der Pfeifen Reflexionen von den Begrenzungs-
flächen des Gehäuses, auch bilden sich vielfach stehende Wellen 
im Gehäuse aus. Nicht zuletzt deshalb, weil der Öffnungsflächen-
Anteil der Prospektfläche oft unter 20 % liegt, entsteht innerhalb 
der Orgel bereits ein mehr oder weniger diffuses Schallfeld, auch 
wenn der „Raum“ innerhalb der Orgel ziemlich stark bedämpft ist. 
Es liegen allerdings keine Untersuchungen darüber vor, ob dies aus 
Gründen der Klangmischung erwünscht ist oder nicht. Auch über 
das Schallfeld, das durch den Orgelprospekt hindurchtritt, gibt es 
keine Untersuchungen. Näherungsweise kann man für die Praxis 
jedoch davon ausgehen, das je nach Form des Gehäuses und 
Struktur des Prospektes eine Abstrahlung entsteht, die sowohl in 
der Horizontalen wie auch in der Vertikalen außerhalb eines 
Winkels von etwa ± 60° deutlich schwächer wird. Dazu kommt 
bisweilen noch eine Abschattung des Direktschalls durch die 
Orgelempore, insbesondere wenn diese sehr tief und ihre Brüstung 
nicht transparent ist. 
 
Die Zeit- und Richtungsstruktur der ersten Reflexionen hängt in 
starkem Maße von der Bauweise des Kirchenraumes ab. Wie 
bereits im Zusammenhang mit Bachs Kirchen erwähnt[3] bildet 
sich in mehrschiffigen Kirchen eine Reflexionsfolge aus, die nicht 
nur durch ihre Zeit- und Richtungsstruktur, sondern auch – im 
Gegensatz zu den Konzertsälen – durch den Frequenzumfang der 
einzelnen Reflexionen geprägt wird. Dabei wirken Säulen oder 
Pfeiler als begrenzte Reflektoren, die nur höhere Frequenzen 
reflektieren, während die tieferen Frequenzen um sie herum-
gebeugt und erst von den Außenwänden des Kirchenraumes 
reflektiert werden. Für den Schallweg von der Orgel via Pfeiler-
Reflexion zu einem Zuhörer im Mittelschiff einer Kirche liegt die 
Grenzfrequenz für eine vollständige Reflexion in den meisten 
Fällen in einem Bereich zwischen 1000 und 1500 Hz (sofern sich 
die Orgel auf einer Westempore befindet). Unterhalb dieser 
Grenzfrequenz nehmen die Reflexionen mit 6 dB / Oktave ab, so 
dass man unterhalb 300 bis 250 Hz mit einer weitgehend 
vollständigen Beugung des Orgelschalls um die Pfeiler herum 
rechnen kann. 
 
Da die Pfeiler aufgrund ihrer Form den Schall mehr oder weniger 
diffus reflektieren, bildet sich für weite Bereiche des Mittelschiffs 
eine Reflexionsstruktur aus, bei der dem Direktschall zunächst 
mehrere Rückwürfe von den Pfeilern mit Verzögerungszeiten von 
weniger ms folgen, während die erste Gewölbereflexion – je nach 
Höhe der Orgelposition im Raum – erst nach etwa 20 bis 30 ms 
eintrifft. Das bedeutet, dass typischerweise die ersten höher-
frequenten Reflexionen die Zuhörer aus seitlichen Richtungen, die 
ersten tieffrequenten Reflexionen jedoch später und von oben 
erreichen; die ersten Außenwandreflexionen treffen meist erst nach 
der Gewölbereflexion ein, sofern die Orgel nicht ebenerdig mit nur 
einem kleinen Sockel aufgestellt ist. Infolge dieser Zeit- und 
Frequenzstruktur der Reflexionsfolge entsteht der subjektive 
Eindruck, dass die tiefen Klanganteile schwächer seien, als es 
Schallenergie und Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen erwarten 
lassen. Da in den von den Pfeilern reflektierten Frequenzbereich 
auch die Artikulationsgeräusche der labialen Orgelpfeifen fallen, 
unterstützen die Pfeilerreflexionen die Deutlichkeit der 
rhythmischen Struktur der Musik. Andererseits gibt die trägere 
Entwicklung der tiefen Tonlagen dem Gesamtklang eine gewisse 
Schwere und vermittelt zudem den Eindruck von der 
Weiträumigkeit der Kirche. 
 
Für die Wirksamkeit der ersten Gewölbereflexionen spielt deren 
Form eine wichtige Rolle. Tonnengewölbe (wie auch ebene 
Decken) leiten den von der Orgel abgestrahlten Schall über die 
volle Länge des Raumes gleichmäßig verteilt zu allen Zuhörern. 
Auch bei gotischen Kreuzgewölben kann eine solche gleichmäßige 
Schall-Weiterleitung vorkommen; Voraussetzung dafür ist jedoch 
eine Gewölbeform, bei der die Scheitellinie in Längsrichtung des 
Raumes fast geradlinig verläuft, die Unterkante der (quer zu Raum 
verlaufenden) Gurtbögen also nur wenig tiefer als der höchste 

Punkt des Gewölbes liegt; in derartigen Fällen verläuft auch meist die 
Scheitellinie in Querrichtung fast geradlinig, so dass oft mehr als  
70 % der (in die Horizontale projizierten) Gewölbefläche nicht mehr 
als 0,5 m unterhalb des Scheitelpunktes liegen.  
 
Im Gegensatz dazu kommt es zu einer Konzentration der 
Gewölbereflexionen auf begrenzte Bereiche des Mittelschiffs, wenn 
die Gurtbögen tiefer herunterreichen, so dass die Scheitellinie des 
Gewölbes sowohl auf der Längsachse wie auch in Querrichtung eine 
„Welligkeit“ von 2 m oder mehr aufweist. Besonders ausgeprägt ist 
dieser Effekt bei den sog. gebusten Gewölben, deren Kappen vom 
Schlussstein zunächst bis zu 1 m ansteigen, bevor sie sich zu den 
Gurtbögen absenken. Die Tiefenstruktur der Scheitellinie kann bei 
derartigen Gewölben durchaus größer als 4 m sein. In solchen Fällen 
erreichen zwar die Gewölbereflexionen aus den ersten beiden 
Gewölbefeldern (von der Orgel aus gerechnet) die Zuhörer im 
Mittelschiff, doch konzentrieren sie sich hier auf die Plätze in den 
ersten beiden Jochen. In den weiteren Gewölbefeldern ergeben sich 
jedoch Mehrfachreflexionen, die letztlich den Schall relativ flach bis 
in den Chorraum weiterleiten, so dass die Zuhörer im Mittelschiff 
vom dritten Joch an keine Primärreflexionen von der Orgel über das 
Gewölbe erhalten. Diese Reflexionsverhältnisse werden auch nicht 
durch Schall von den seitlichen Gewölbeflächen verändert, da diese 
auch größtenteils durch die Gurtbögen abgeschattet werden. Unter 
derartigen Bedingungen kann man einen deutlichen Wechsel im 
Klangeindruck wahrnehmen, wenn man sich durch den Raum 
bewegt. Besonders deutlich wird dabei der Ausfall der Gewölbe-
reflexionen für höhere Register, deren Direktschall durch ein 
Rückpositiv und eine akustisch geschlossene Emporenbrüstung 
abgeschattet wird, wie dies vor allem bei einem Brustwerk eintreten 
kann. Um im ganzen Raum die gewünschte Helligkeit und Prägnanz 
des Klanges zu erreichen, muss man deshalb die betreffenden 
Register besonders scharf intonieren[4]. 
 
Schlussbemerkungen  
 
Akustisch gesehen bilden Orgel und Kirchenraum ein fest gefügtes 
Ensemble mit individuellen Eigenschaften, wobei für den Klang-
eindruck der Zuhörer auch die hier nicht näher erörterte Frage des 
Orgelstandorts eine wichtige Rolle spielt. Wesentliche 
Gesichtspunkte wären hierbei – neben den von Konzertsälen 
bekannten raumakustischen Kriterien - die Vorn- oder Hinten-
Präferenz der Lokalisierung des Instruments gegenüber seitlichen 
Richtungen, die Symmetrie des Raumklangs und eine gleichmäßige, 
d. h. ungestörte Schallabstrahlung aus allen Bereichen der 
Prospektfläche. 
 
Für die musikalische Praxis bedeutet das, dass jedes Orgel-Raum-
Ensemble eine besondere Eignung für einen bestimmten Repertoire-
bereich besitzt und für dementsprechend für andere Kompositionen 
weniger geeignet ist. Eine optimale Anpassung des Instruments an 
den Raum setzt deshalb neben der Berücksichtigung der 
raumakustischen Gegebenheiten und eventuellen baulichen 
Maßnahmen zu deren Verbesserung auch eine Entscheidung für eine 
klangliche Stilrichtung und damit für Schwerpunkte und 
Einschränkungen des Repertoires voraus. 
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