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Im Zusammenhang mit einem geplanten Orgelneubau in der 
St. Sebastian Kathedrale in Magdeburg traten verschiedene Mei-
nungen bezüglich des akustisch optimalen Standortes der Orgel auf. 
Für drei mögliche Orgelstandorte sollten vergleichende Aussagen 
bezüglich der Hörsamkeit, Klangabstrahlung, Durchmischung und 
Orgeldisposition (Mensurierung) auf der Basis von messtechni-
schen Untersuchungen getroffen werden. Ziel der Untersuchungen 
war der objektive Nachweis des akustisch optimalen Orgel- und 
Chorstandortes. Bei den Untersuchungen war zu beachten, dass die 
Westempore, welche zum Zeitpunkt der Untersuchungen noch 
vorhanden war, später abgebrochen werden sollte. 

Um 1170 wurde auf dem Standort der heutigen St. Sebastian Kir-
che eine romanische Basilika errichtet. Bei Großfeuern 1188 und 
1207 beschädigt, wurde die Kirche im 14. und 15. Jahrhundert zur 
gotischen Hallenkirche umgebaut. Im 30-jährigen Krieg wurde die 
Kirche zerstört und in den folgenden Jahrzehnten wieder instandge-
setzt.  

An das dreischiffige Haupthaus mit Gewölbedecken schließen sich 
das Querhaus, und der Hohe Chor mit einem nördlichen Seiten-
schiff an (siehe Abbildung 1). Bei einer Gewölbehöhe von 14 m 
ergibt sich ein Gesamtvolumen der Kathedrale von 13.000 m³. Aus 
der Platzkapazität von ca. 400 Personen resultiert eine Volumen-
kennzahl von 32,5 m³ / Platz. 

Kirchenräume verlangen eine spezielle Hörsamkeit, welche vielen 
teils widersprüchlichen Anforderungen gerecht werden muss (siehe 
[1]. Die akustischen Verhältnisse in Kirchen werden im Allgemei-
nen durch einen ziemlich langen Nachhall und hohe Räumlichkeit 
charakterisiert. 

Die Hörsamkeit einer Kirche wird bestimmt durch: 
• das Raumvolumen und die Raumform, 
• die Art des Materials der Begrenzungsflächen, 
• die Struktur und Gliederung der Flächen, 
• die Art der Einrichtung, 
• den Einsatz spezieller akustischer Elemente,  
• der Anordnung der Zuhörer im Raum und von 
• dem Standort der Schallquellen im Raum. 

Die grundlegenden raumakustischen Bewertungskriterien der Hör-
samkeit, mit Angabe der entsprechenden optimalen objektiven 
Parameter (aus [2] und [3]) für den hier vorgestellten Kirchenraum, 
sind: 

• mittlere und frequenzabhängige Nachhallzeit 
(T30 ˜ 2,5...3,0 s, besetzt, leichter Anstieg bei tiefen Fre-
quenzen max. 0,4 s pro Oktave ab 250 Hz beginnend), 

• Register- und zeitliche Durchsichtigkeit bzw. Klarheit von 
Musik (zeitliches Reflexionsverhalten, Klarheitsmaß 
C80 ˜ -4 dB ... 4 dB, Schwerpunktzeit ts ˜ 120 ms...180 ms 
besetzt), 

• Räumlichkeit (räumliche und zeitliche Schallverteilung, 
Raumeindrucksmaß R ˜ 2 dB ... 8 dB, Seitenschallgrad 
LE ˜ 0,3...0,5 besetzt), 

• Lautstärke (Schallpegelverteilung ∆L > -5 dB),    
• gegenseitiges Hören der Aufführenden,  
• Echofreiheit (Echokriterium, Raumimpulsantwort), 
• Klangverfärbungsfreiheit. 

Die Orgel sollte so nah wie möglich beim Standort der Instrumente 
bzw. dem Chor aufgestellt werden. Nur so kann auf allen Hörer-
plätzen eine zeitliche Korrespondenz der einzelnen Instrumente und 
damit ein problemloses Zusammenspiel zwischen Orgel und ande-
ren Instrumenten bzw. einem Chor gesichert werden. Beim traditi-
onellen Standort der Orgel im hinteren Teil des Hauptschiffes wird 
vielfach zusätzlich eine kleinere Orgel im Hohen Chor verwendet, 
um die zeitliche Korrespondenz zum Chor sicherzustellen. Von 
Vorteil ist ein Sichtkontakt zwischen Organisten und anderen Dar-
bietenden. Heutzutage lässt sich dieser Sichtkontakt aber auf elekt-
ronischem Weg herstellen. 

Zur Bestimmung der raumakustischen Kriterien erfolgten in Zu-
sammenarbeit mit dem IEMB e.V. raumakustische Messungen in 
der Kathedrale. Als Sendeplätze wurden drei vorgegebene Orgel-
standorte untersucht: 
- vorderer Teil des linken Seitenschiffes (S1), 
- im südlichen Teil des Querhauses (S2) und 
- im hinteren Teil des Haupthauses auf der Westempore (S3). 

 

Als Schallquelle zur Nachbildung der Orgel wurde ein Schallsender 
mit kugelförmiger Richtcharakteristik eingesetzt. Der Schallsender 
wurde jeweils in Höhe des Hauptwerkes der Orgel, d.h. ca. 6 m 
über Oberkante Fußboden plaziert. Zur Schallfeldanregung wurde 
Maximalfolge-Pseudorauschen (MLS) verwendet. Als Empfangs-
mikrofone kamen ungerichtete Messmikrofone (Nachhallzeit) in 
Verbindung mit einem Mikrofon mit einer achtförmigen Richtcha-
rakteristik (Seitenschallgrad), einem Richtmikrofon (Raumein-
drucksmaß) sowie Ohrmikrofone in einem Kunstkopf zum Einsatz. 
Die Hörerplätze wurden zu typischen Platzgruppen zusammenge-
fasst und je Gruppe ein Messplatz festgelegt. Folgende Plätze 
wurden gewählt: Im hinteren Teil auf der rechten Seite (H), ein 

 
Abbildung 1: Grundriss der Kirche mit Lage der Sende-  

      (rund) und Empfangsplätze (eckig) 
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Platz in der Mitte des Hauptschiffes auf der linken Seite (M) und 
im vorderen Teil auf der rechten Seite (V). Das Gestühl der Kirche 
ist nicht gepolstert. So besteht eine hohe Anhängigkeit der Hör-
samkeit vom Besetzungsgrad der Kirche. Messtechnisch ist es 
einfacher, den unbesetzten Zustand zu erfassen. Das entspricht den 
kritischsten Fällen einer geringen Besetzung oder Probe. 

Zur Prognose des Einflusses des Abbruches der Westempore auf 
die Hörsamkeit in der Kirche bei den einzelnen in Frage kommen-
den Orgelstandorten wurde ein virtuelles 3D Modell für eine raum-
akustische Simulation erstellt. Dieses mathematische Modell wurde 

mit Hilfe der Ergebnisse der raumakustischen Originalmessung 
präzisiert. Die Simulation zeigte, dass der Abbruch der Westempo-
re die Hörsamkeit des Orgelstandortes S1 nicht signifikant beein-
flusst. Beim Orgelstandort S2 wird die Klarheit der Musik geringer, 
die Unterschiede des Raumeindrucks werden größer und die hinte-
ren Plätze werden leiser. Ohne Westempore weist die Hörsamkeit 
des Orgelstandortes S3 eine unausgeglichenere Schallpegelvertei-
lung auf. Alle anderen Hörsamkeitskriterien ändern sich nicht 
signifikant.  

Tabelle 1: Zusammenstellung raumakustischer Vor- und  
       Nachteile der drei Orgelstandorte 

Raumakustisches 
Kriterium 

Standort der Orgel 

 vorderer Teil 
des linken 

Seitenschiffes 
(S1) 

im südlichen Teil 
des Querhauses 

 
(S2) 

im hinteren Teil 
des Haupthauses 
auf der Westem-

pore (S3) 
Nachhallzeit bei allen drei Standorten gleichwertig etwas zu groß 
Klarheit, Durch-
sichtigkeit von 
Musik im Haupt-
schiff 

alle Plätze 
optimal 

alle Plätze zu 
gering  

vordere und 
mittlere Plätze zu 
gering 
hintere Plätze 
optimal 

Raumeindruck 
im Hauptschiff 

auf allen 
Plätzen opti-
male Halligkeit 
und optimale 
Räumlichkeit 

auf allen Plätzen 
zu große Hallig-
keit 
vordere und 
mittlere Plätze 
optimale, hintere 
Plätze zu geringe 
Räumlichkeit 

auf allen Plätzen 
zu große Hallig-
keit, vordere und 
hintere  Plätze 
optimale, mittle-
re Plätze zu 
geringe 
Räumlichkeit 

Schallpegelver-
teilung im 
Hauptschiff 

sehr ausgegli-
chen, max. 
Abweichung 
-1 dB 

ausgeglichen,  
max. Abwei-
chung -2,5 dB 

ausgeglichen,  
max. Abwei-
chung -3 dB 

Klangeinsatz im 
Hauptschiff 

hart, vordere 
Plätze sehr hart 

weich, optimal weich, optimal 

Es wurden die in Tabelle 1 aufgeführten raumakustischen Vor- und 
Nachteile der einzelnen zu bewertenden Orgelstandorte unter Be-
rücksichtigung des Abbruchs der Empore erarbeitet.   

Für die akustische Bewertung der drei Orgelstandorte wurde von 
einer großen Wertigkeit der Hörerplätze in der Gemeindeebene des 
Haupthauses ausgegangen. Als akustisch günstigster Orgelstandort 
stellte sich der vordere Teil des linken Seitenschiffes (S1) heraus. 
Bei diesem Standort ist eine optimale Klarheit bzw. Durchsichtig-
keit von Musik auf allen Plätzen im Hauptschiff gegeben. Weiter-
hin ist der Raumeindruck auf allen Plätzen optimal. Die Schallpe-
gelverteilung weist nur geringe Differenzen auf. Negative raum-
akustische Kriterien wie z.B. Echos konnten nicht festgestellt wer-
den. Ungünstig an diesem Orgelstandort ist der harte bzw. sehr 
harte Klangeinsatz bei orgelnahen Hörerplätzen im Hauptschiff 
(Anblasgeräusche sind hörbar). Dieses Ergebnis ist aber durch die 
Raumgeometrie bedingt und steht nicht signifikant im Widerspruch 
mit den Hörerwartungen. 

Der Orgelstandort im hinteren Teil des Haupthauses auf der West-
empore (S3) kommt auf einer akustischen Rangliste an zweiter 
Stelle. Grund ist die gegenüber dem Standort im südlichen Teil des 
Querhauses (S2) günstigere Klarheit bzw. Durchsichtigkeit für 
Musik. Die Halligkeit ist bei beiden Standorten zu groß und der 
Raumeindruck ist stark platzabhängig. Die Lautstärkeverteilung ist 
bei beiden Standorten ausgeglichen. Beim Standort im südlichen 
Teil des Querhauses (S2) sind erwartungsgemäß die lautesten 
Plätze im vorderen, beim Standort im hinteren Teil des Haupthau-
ses auf der Westempore (S3) sind die lautesten Plätze im hinteren 
Bereich des Hauptschiffes. 

Mit den Ergebnissen der Untersuchung konnten die Angaben in der 
Literatur [4] bestätigt werden. So muss, bei einem günstigen Stand-
ort die Orgel frei in den Raum, also nicht aus Nebenräumen heraus 
abstrahlen. So kommt eine Orgel im Querschiff nur dann in Be-
tracht, wenn dieses Querschiff eine gute akustische Ankoppelung 
zum Hauptschiff hat. Sie sollte stets im größten Teilvolumenbe-
reich des Gesamtraumes stehen.  

Ein akustisch günstiger Standort für eine Orgel ist wegen der geo-
metrisch bedingten, energiereichen Anfangsreflexionen der  Altar-
raum. Diese Anordnung ist aus Platz- und sonstigen Gründen für 
große Orgeln nicht praktizierbar. Ein weiterer günstiger Platz ist die 
Anordnung als Langschiff-(Schwalbennest-) Orgel. Diese Anord-
nung stellte sich auch bei dem hier vorgestellten Beispiel als opti-
mal heraus und war in früheren Jahrhunderten eine häufige Plazie-
rung, wird aber zur Zeit selten genutzt. Traditionell ist der Standort 
auf der Empore der Westseite, gegenüber der Altarzone. Wie die 
obigen meßtechnischen Untersuchungen gezeigt haben, muß dieser 
Aufstellort aber nicht optimal sein, wenn vom Regelfall abwei-
chende räumliche Gegebenheiten vorliegen.  
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Abbildung 2: Ansicht des mathematischen Modells der Kirche  

      mit Westempore 
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