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Einleitung 
Als Teil einer Benediktiner-Klosteranlage wurde die St. 
Michaelis-Kirche in den Jahren 1376 bis 1418 im Stil der 
norddeutschen Backsteingotik erbaut. Der dreischiffige 
Kirchenraum hat eine Gesamtlänge einschließlich des Hohen 
Chores von 55 m, eine Breite von 25 m und im Mittelschiff 
eine Gewölbehöhe von 21 m. Das Innenraum erreicht damit 
ein Volumen von 28 700 m3. Die Kirche hatte von Anfang 
an eine reiche Innenausstattung. Für die Zeit um 1700, als 
Joh. Seb. Bach die angeschlossene Michaelisschule 
besuchte, gibt ein sehr detailliertes Gemälde von Joachim 
Burmester, der dort als Zeichenlehrer tätig war, Zeugnis 
davon.   

Da der Baugrund infolge der darunter befindlichen 
Salzstöcke immer wieder Bewegungen ausgesetzt ist, waren 
zu Beginn des 21. Jahrhundert umfangreiche 
Sanierungsarbeiten, insbesondere im Gewölbe erforderlich. 
Da die Gemeinde mit den akustischen Verhältnissen 
unzufrieden war, sollte im Rahmen der Sanierungsarbeiten 
versucht werden, durch bauliche Maßnahmen eine 
Verbesserung herbeizuführen. Dazu ist anzumerken, dass die 
Wände und Gewölbe bei früheren Restaurierungen mit  
porenschließendem Anstrich versehen waren; daher hatte die 
Kirche eine Nachhallzeit, die weit über den baustiltypischen 
Bereich von 4,3 bis 5,5 s für Backsteinkirchen dieses 
Volumens hinausging [1]. Um auch die Zustimmung der 
Denkmalpflege zu erhalten, wurde daher vorgeschlagen, eine 
Nachhallzeit wie zu Bach’s Zeit anzustreben.   

Ausgangssituation  
Ausgangspunkt für die Überlegungen war eine 
Nachhallmessung, die 1999 im Rahmen einer Studie über 
die Raumakustik in Kirchen, die für Bach in seinen jungen 
Jahren eine Rolle gespielt haben, durchgeführt war [2].  
Damals befanden sich unterhalb der Gewölbe 540 m2 Netze 
zum Schutz gegen herabrieselnden Putz. Diese Netze waren 
zwar transparent, aber mit Staub bedeckt; sie hatten einen 
Abstand zum Gewölbe von bis zu 1 m. Das Messergebnis ist 
in Abb. 1 wiedergegeben; außerdem enthält das Diagramm 
eine Kurve für die nach Entfernen der Netze und nach 
Sanierung der Gewölbe zu erwartende Nachhallzeit. 

Auf der Basis dieser Kurve war eine Rückrechnung auf die 
Nachhallzeit auf die Zeit um 1700 vorgenommen, wobei 
sowohl Veränderungen des Volumens als auch der 
Absorptionsflächen zu berücksichtigen waren.  Das 
Volumen verringerte sich auf  etwa 24 500 m3: 

– 3000 m3    da die Seitenschiffe zum Hohen Chor hin 
                    geschlossen waren 
– 1900 m3    Volumen von Priechen und Betstübchen 
+ 1000 m3   da der Turmraum zum Mittelschiff offen war 
                    (die Orgel stand seitlich) 

An zusätzlichen Absorptionsflächen waren um 1700  
vorhanden: 

   480 m2 Emporen (Ober- und Unterseite) – Tiefenabsorber 
   620 m2 Kastengestühl im Kirchenschiff  – Mitte/Tiefenabs. 
   110 m2 Priechen-Öffnungen – Breibandabsorption 
     35 m2 Wandverkleidungen – Tiefenabsorber 
   450 m2 Brüstungen (Oberflächen) – geringe Höhenabs. 

Dagegen zu rechnen sind: 

   160 m2 heutige Kirchenbänke – Mitte/Tiefenabsorber 
     45 m2 Polsterauflagen im Mittelschiff – Höhenabsorber 
     25 m2 Pedaltürme der (heutigen) Orgel – Breitbandabs. 
     

Abbildung 1: Nachhallzeit in der St. Michaelis-Kirche zu 
verschiedenen Zeitpunkten 

Aus diesen Annahmen lässt sich – natürlich unter In-Kauf-
nahme einiger Imponderabilien – für die Zeit Bach’s die  
Nachhallzeit des unbesetzten Raumes berechnen. Das 
Ergebnis ist ebenfalls in Abb. 1 eingetragen; es zeigt eine 
Kurve, die mit ihrem Maximum bei mittleren Frequenzen 
eher der Nachhallzeit von Barockkirchen entspricht. 
Bautechnische Maßnahmen 
Ziel der akustischen Maßnahmen sollte es, in Abstimmung 
mit der Denkmalpflege, ohne eine Rekonstruktion der 
historischen Einbauten die Nachhallzeit möglichst den für 
die Zeit um 1700 berechneten Werten anzunähern. Dabei 
sollten feste Einbauten möglichst nicht ins Auge fallen und 
bevorzugt mobile Maßnahmen zum Einsatz kommen. 

Bei der Sanierung der Gewölbeflächen ließen sich 
schallabsorbierende Maßnahmen nicht realisieren, da aus 
Gründen der Stabilität in die neue Putzschicht ein mit dem 
Untergrund verdübeltes Netzwerk eingefügt und deshalb ein 
spezieller Putz verwendet werden musste. Einige weitere 
Flächen mit putzartigem Aussehen (tote Fenster und 
ähnliche Nischen) schieden ebenfalls für akustische 
Maßnahmen aus, da sie sich in großer Höhe befanden und 
wegen ihrer relativ geringen Größe die Kosten für ein Gerüst 
nicht rechtfertigten. Ebenso kam eine Freilegung des 
Backsteinmauerwerks durch Sandstrahlen wegen der Kosten 
nicht in Frage. 
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Als mögliche Absorptionsflächen boten sich daher an: 

-  die Unterseite der Westempore für eine Verkleidung mit 
    Sperrholzplatten vor 10 cm tiefem Hohlraum (55 m2) 
-  Polsterauflagen auf den Bänken in den Seitenschiffen 
   (30 m2) 
- Schlitzabsorber unter den Kirchenbänken  (85 m2) 
- freihängende textile Segel  als mobile Maßnahme 
  

 

Abbildung 2: Doppelwandige textile Segel in den 
Scheidbögen neben dem Hoher Chor. Abstand der beiden 
Stoffbahnen 20 cm) 

 
Freihängende textile Segel haben bekanntlich einen stark 
frequenzabhängigen Absorptionsfaktor mit geringer 
Wirkung bei tiefen Frequenzen. Deshalb werden Vorhänge 
gern vor Wände gehängt, wobei dann die Absorption noch 
bis zu einer Frequenz entsprechend einem Wandabstand von 
λ/4 hinabreicht. Dieser Effekt wurde dadurch nachgeahmt, 
dass zwei Stoffbahnen mit 20 cm Abstand aufgehängt wur-
den. Vier solcher Segel mit einer Gesamtfläche von 220 m2 
wurden in den Gewölbebögen zwischen dem Hohen Chor 
und den beiden Seitenschiffen untergebracht (Abb. 2).  Der 
Absorptionsgrad einer solchen Anordnung ist in Abb. 3 
wiedergegeben.  

 
Abbildung 9: Absorptionsgrad freihängender textiler Segel 

Entsprechend der zu tiefen Frequenzen abnehmenden 
Absorption der Segel sind die Tiefenabsorber unter der 

Empore und an der Unterseite der Kirchenbänke abgestimmt 
worden – letztere erst nach Kontrollmessungen, nachdem  
alle anderen Maßnahmen ausgeführt waren. Damit ergeben 
sich jetzt für den unbesetzten Raum die in Abb. 1 rot 
eingetragenen Werte, die der Vorgabe – bis auf den Wert für 
die 125-Hz-Oktave – entsprechen. 

Bewertung 
Vergleicht man die erreichten Nachhallzeiten mit dem 
eingangs erwähnten baustiltypischen Bereich für Kirchen der 
Backsteingotik, kann bei mittleren Frequenzen eine gute 
Übereinstimmung feststellen, d. h. die textilen Segel 
kompensieren praktisch die durch den Wandanstrich 
verloren gegangene Pororität des Backsteins. Die 
Absenkung der Nachhallzeit zu tiefen Frequenzen hin ist 
dagegen nicht baustiltypisch (typisch wäre ein Anstieg um 5 
bis 10 %), aber aus Sicht der musikalischen Nutzung 
vorteilhaft. Eine weitere Absenkung bis auf den Wert zu 
Bach’s Zeit erscheint allerdings nicht sinnvoll, wie ein Blick 
auf die Kurve für den besetzten Raum zeigt (Abb. 4). 

 
Abbildung 4: Einfluss der Besetzung auf die Nachhallzeit 

Bei einer Besetzung mit 600 Zuhörern, Chor und Orchester 
stellt sich bei mittleren Frequenzen eine Nachhallzeit von 
3,45 s mit einem dezenten Tiefenanstieg ein, bei 1000 
Zuhörern reduziert sich dieser Wert 3,1 s, es bleibt also 
immer noch eine sakrale Raumatmosphäre – im Gegensatz 
zu einer Konzertsaalakustik – erhalten, ohne dass die 
Durchsichtigkeit polyphoner Stimmführungen zu sehr 
beeinträchtigt wird. 

War die Zufriedenheit der Musiker und Choristen bereits vor 
der Ausführung der auf 250 Hz bzw. 125 Hz abgestimmten 
Schlitzabsorber unter den Bänken groß („Das Ergebnis ist 
hervorragend, zum ersten Mal hören wir uns gegenseitig“), 
so ist das Urteil des Kantors nach Einbau dieser Absorber 
bemerkenswert: „Der Gewinn an Klarheit ist eklatant“; denn 
es belegt, dass die Verkürzung der Nachhallzeit um 12 % bei 
250 Hz und 6 % bei 125 Hz durchaus subjektiv 
wahrgenommen wird. 
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