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Als neuer König schenkte Friedrich der II. seinem Bruder Heinrich 
das Knobelsdorffsche Schloß in Rheinsberg. Heinrich ließ 1774 das 
Kavallierhaus für die Besucher und darin das Theater direkt am Grie-
nericksee bauen. Das Theater wurde als zwei Rang-Logentheater 
ausgeführt. Bis zu Heinrichs Tod 1802 war das Theater der Zeitgenös-
sischen Musik verpflichtet. Danach geriet es, aus Geldnot und fehlen-
der Begeisterung der neuen Besitzer, in Vergessenheit. Das Interieur 
zerfiel oder „verkrümelte“ sich (Theodor Fontane) und in den letzten 
Kriegstagen wurde das Theater durch eine verirrte Granate getroffen, 
bald standen nur noch die Außenmauern des einstigen Theaters. 

Im Jahr 1991 zog die Musikakademie in das Kavalierhaus ein. 
Durch gemeinsame Anstrengungen des Landes Brandenburg, der 
Stadt Rheinsberg, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Ber-
lin Brandenburg und der Europäischen Union konnte die Finanzierung 
des Wiederaufbaus gesichert werden. Es entstand, in den historischen 
Außenmauern, ein neues Theater (Architekt Hein, Wittemeyer & 
Partner) für ca. 350 Plätze mit unterschiedlichen mobilen Auffüh-
rungsvarianten, ohne im Inneren an eine historische Form anzuknüp-
fen. Mit der Uraufführung der Kammeroper „Kronprinz Friedrich“ 
wurde das neue Theater mit Beginn des Jahres 2000, fast 200 Jahre 
nach der letzten Aufführung, wiedereröffnet.  

Das neue Theater in der Schloßanlage wird von den äußeren Ab-
messungen durch die Theaterruine bestimmt. Es hat rechteckigen 
Grundriß mit 27,2 m Länge und  14,2 m Breite, die sich im vorderen 
Teil auf 13,1 m verjüngt. Die maximale Höhe bis zum inneren Dach-
first beträgt 16,1 m. An die Westseite im vorderen Bereich schließt 
sich eine Seitenbühne an, die über große Tore mit dem Zuschauerhaus 
verbunden ist. Das Parkett ist eben und kann mittels Hubpodeste in 
ein ansteigendendes Parkett verwandelt oder einzelne Darbietungszo-
nen können emporgehoben werden. Der Zugang zum Saal erfolgt über 
links und rechts an der Rückseite befindliche Treppenhäuser. Die 
Licht- und Tonregie ist mittig in der Rückseite des Saales unterge-
bracht. In 4 m Höhe über OkFF ist eine umlaufende Technik-Galerie 
mit i.M. 1 m Breite angeordnet, die im rückwärtigen Saalteil in den 
Rang mit 3 Sitzreihen übergeht. In 8 m Höhe über OkFF ist eine 
begehbare Gitterrostdecke eingezogen, die dem mobilen Einsatz der 
Saaltechnik dient.  

 
Bild 1: Grundriß des Saals, links Variante A, rechts Variante B 
 
Zur Raumausstattung gehört ein Orchestergraben, dessen Boden  

bei Nichtbenutzung in die Parkettebene gefahren werden kann.  
Der Saal des Schloßtheaters sollte grundlegend nachstehende Nut-

zungen akustisch gerecht werden: 
- Musiktheaternutzung mit stirnseitiger Bühne (Variante A) mit o-

der ohne Orchestergraben. 
- Konzertsaal für hochwertige Aufführungen  
- Orchester- und Chorproberaum, wobei auch Orchesterproben im 

vorhandenen Orchestergraben durchgeführt werden sollen.  

- Musik- oder Sprachdarbietungen und Proben von einer seitlichen 
Podiumsbühne aus (Variante B). 

- Ein- und Zuspiel von eigenen und fremden Tonträgerproduktio-
nen. Anfertigung von Tonträgerproduktionen in eingeschränktem 
Umfang entsprechend der räumlichen und funktionellen Gegeben-
heiten. 

Für den Saal bestehen durch die verschiedenen Nutzungen sehr un-
terschiedliche Anforderungen an die Nachhallzeit und damit an die 
Volumenkennzahl.  
In Tabelle 1 sind entsprechend der Nutzung die Richtwerte für eine 

optimale Nachhallzeit und die Volumenkennzahl (Volumen pro Platz) 
angegeben.  

 
Tabelle 1: Richtwerte für eine optimale Nachhallzeit zwischen (500-

1000) Hz und Volumenkennzahl bei unterschiedlichen Nutzungen 
Nutzungsfunktion optimale 

Nachhallzeit in s 
Volumenkennzahl in 

m3/Platz 
Sprechtheater  0,8 - 1,0 3 - 5 
Mehrzwecksäle für Spra-
che und Musik 

1,0 - 1,3 4 - 7 

Musiktheater 1,0 - 1,5 5 - 8 
Konzertsäle für sinfoni-
sche Musik 

1,7 - 2,1 8 - 12 

Räume für Oratorien und 
Orgelmusik 

2,5 - 3,0 10 - 14 

Orchesterprobenraum 0,8-1,0 25 - 50 
 
Stellt man nach der Wertigkeit der Veranstaltungen die Konzert-

nutzung in den Vordergrund, so sollte die Volumenkennzahl 10 bis 
12 m³/Platz betragen. Wird dieser Wert unterschritten, so können die 
gewünschten raumakustischen Parameter, besonders die Nachhallzeit, 
nicht erzielt werden, liegt die Volumenkennzahl über dem empfohle-
nen Wert, so sind schallabsorbierende Maßnahmen erforderlich, wel-
che die Lautstärke natürlicher Schallquellen unerwünscht reduzieren. 
In einem üblichen Konzertsaal werden die probegerechten raum-
akustischen Parameter, d.h. besonders die Nachhallzeit, zu einem 
großen Teil durch das vorhandene gepolsterte Gestühl bestimmt. Im 
vorliegenden Saal ist aber die Anzahl der Stühle variabel, d.h. die 
Nachhallzeit wird im wesentlichen durch die im jeweiligen Nutzungs-
fall vorhandenen Schallabsorption geprägt. Als Beispiel muß im 
Konzertnutzungsfall die mittlere Nachhallzeit für eine geringe als 
auch eine größere Anzahl von Musikern und dabei sowohl mit ca. 350 
Zuhörern (maximale Parkettbestuhlung) als auch ohne jeden Zuhörer 
(Orchesterproben) einen Wert von ca. 1,5 s aufweisen können. 

Als mögliche Kompromißlösung dieser dargestellten Probleme 
wurde die Möglichkeit einer sogenannten "variablen Akustik" gese-
hen. Eine vorhandene Grundschallabsorption, die die raumakustischen 
Parameter im aufführungsbereiten, fast leeren Zustand für wenige 
Darbietende realisiert, wird ein großer Anteil variabler schallabsorbie-
render Materialien, in Form von Vorhangelementen zugeordnet, die je 
nach Nutzungsart im aufgezogenen Zustand die Nachhallzeit verrin-
gern und im geschlossenen Zustand hinter schallreflektierenden Blen-
den die Grundschallabsorption nicht wesentlich erhöhen. Durch diese 
Lösungsmöglichkeit ist dem Nutzer ein Instrumentarium zur individu-
ellen Variation der Nachhallzeit und einiger weiterer raumakustischer 
Parameter, wie Deutlichkeit, Durchsichtigkeit und Klarheit in die 
Hand gegeben. 

Die physikalisch zu realisierende Nachhallzeit bei Vollbesetzung 
liegt bei 1,6 s. Dieser Wert korrespondiert gut mit der Anforderung 
für Musiktheater bzw. Konzertnutzung. Ausgehend von diesem Wert 
sollte sich die Nachhallzeit mit Hilfe der "variablen Akustik" als  
Kompromißlösung zwischen 500 Hz und 1000 Hz in einem mittleren 
Wertebereich von                        T = (1,0 bis 1,5) s 
einstellen lassen. Ein Anstieg der Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen 
unterhalb 250 Hz von maximal 0,4 s/Oktave ist für Musikdarbietun-
gen wünschenswert. Ab 2000 Hz sollte die Nachhallzeit nicht unter 



einen Wert von 0,7 s abfallen, um ausreichende Brillanz der Klang-
farbe zu gewährleisten.  

Bei den vorgesehenen 300...350 Zuschauerplätzen sollte deshalb 
das effektiv akustisch wirksame Raumvolumen, unter Berücksichti-
gung der Wertigkeit einer Konzertnutzung, das Raumvolumen im 
vorliegenden Saal ca. 3500 m³ betragen. Der Saal sollte eine gute 
Klarheit für Musik und eine gute Sprachverständlichkeit aufweisen. 
Echos oder Flatterechos müssen vermieden werden.  

Zur Einhaltung der Anforderungen an die Nachhallzeit mußte im 
oben beschriebenen Saal eine Reduzierung des ursprünglichen Volu-
mens von ca. 5000 m³ erfolgen. Dazu bot sich eine Unterdecke, wel-
che einen großen Teil des Binderraumvolumens oberhalb der begeh-
baren Gitterrostdecke abtrennt an. Die Unterdecke des Raumes ist in 
ihrer Höhe über OkFF an die erforderliche Begehbarkeit der darunter-
liegenden, akustische transparenten Gitterrostdecke gebunden, so daß 
eine Volumenreduzierung auf 3600 m³ erfolgen konnte. 

Als raumakustisch prinzipiell günstige Form der Unterdecke wurde 
in der Entwurfsphase die eines zweidimensionalen flachen Zeltdaches 
vorgeschlagen. Aus Platzgründen mußte diese Grundform in einzel-
nen querliegende Elemente geteilt werden. Durch diese Krümmungs-
form wird akustisch optimal gewährleistet, daß bei allen o.g. Darbie-
tungsstandorten energiereiche Anfangsreflexionen zum gegenseitigen 
Hören und eine ausreichend gleichmäßige Schallabstrahlung in das 
angrenzende Auditorium erzielt werden. Andere Unterdeckenformen 
weisen diesbezüglich Vorzugsrichtungen auf, eine ebene Ausrichtung 
führt zu störenden Flatterechoeffekten. Die akustische Unterdecke 
wird von der Gitterrostdecke optisch kaschiert.  

Wie bereits oben erwähnt dürfen keine störenden Echoerscheinun-
gen auftreten. Diese Echos treten bei Abständen von reflektierenden 
Flächen von mehr als ca. 8,5 m besonders bei Sprachdarbietungen und 
impulsbetonter Musik auf. Im vorliegenden Raum traf diese Proble-
matik hauptsächlich auf die wenig gegliederte Rückwand zu. Diesem 
„Theaterecho“ wurde durch eine teilweise absorbierende Rückwand 
sehr wirksam begegnet.  

Der Gefahr von Flatterechos wird im Bühnenbereich durch die 
seitlich schräggestellte Wand im Anschluß an das Kavalierhaus be-
gegnet. Bei mobiler Podiumsanordnung können eventuelle Flatter-
echos durch eine Gliederung durch zusätzliche Stellelemente beseitigt 
werden. Akustisch sehr günstig wirkt sich diesbezüglich die reiche 
Gliederung der historisch nachgebildeten Innenwandgestaltung aus. 

Zur Realisierung der für Musikdarbietungen erforderlichen Klar-
heit, Zeit- und Registerdurchsichtigkeit sowie  eines angemessenen  
Raumeindrucks wurden neben der für die Schallenkung optimierten 
Akustikdecke als zusätzliche Reflexionsflächen für kräftige Anfangs-
reflexionen konvexe Lichtreflexionsflächen der Saalbeleuchtung in 
Zusammenarbeit mit dem Architekten entwickelt. Auch bezüglich der 
Klarheit wirken sich hier sehr positiv die reich gegliederten Wandflä-
chen aus. 

Bei der Verwendung des Orchestergrabens stellt der Wandbereich 
hinter dem Dirigenten eine wichtige Schallreflexionsfläche für die 
Schallabstrahlung des Orchesterklanges zur Bühne und für die Schall-
übertragung aus dem Bühnenraum zum Orchester dar (o.g. Korres-
pondenz). Diese Fläche wurde bei möglicher diffuser Aufgliederung 
für das mittlere und hohe Frequenzgebiet schallreflektierend und für 
tiefe Frequenzanteile schallabsorbierend ausgebildet (Plattenabsor-
ber). 

Zur erforderlichen Reduzierung der Nachhallzeit in Abhängigkeit 
von der Raumnutzung (z.B. Probebetrieb ohne Publikum, Sprechthea-
ter) sind zwischen Unterdecke und Gitterrost variable Vorhangele-
mente quer zur Saallängsachse angeordnet, die den Nachhallentste-
hungsmechanismus wesentlich beeinflussen. Weiterhin wurde die 
Anordnung von textilen Vorhängen als Rollovariante vor den Seiten-
wänden zwischen Gitterrostdecke und Galerie sowie zwischen Galerie 
und Fußboden realisiert. Diese Rollos sind in Gruppen elektrisch 
verfahrbar.   

Nach der Fertigstellung des Theaters wurden raumakustische 
Abschlußmessungen im unbesetzten Zustand durchgeführt. Für die 
Saalvariante A wurde bei 287 Plätzen eine Nachhallzeit T30 = 1,5 s 
gemessen. Bei der Saalvariante B mit 347 Plätzen liegt die Nachhall-
zeit immer noch bei 1,4 s. Bei einer Reduzierung auf 220 Plätze läßt 
sich eine Nachhallzeit von 1,8 s erzielen.  

In der Saalvariante A wurden die Nachhallzeiten sowohl bei wirk-
samen oberen Rollos (oberhalb der Galerie) und als auch in einer 
Variante mit allen Rollos gemessen. Die erste Variante ist dabei akus-
tisch für Veranstaltungen interessant, bei denen zwar eine Nachhall-
zeitreduzierung gewünscht wird, aber die Nutzschallversorgung durch 
energiereiche Anfangsreflexionen für eine angemessene Deutlichkeit 
der Sprache und Klarheit bei Musik sowie durch raumeindruckserhö-
hende laterale Schallreflexionen gewünscht wird. In Bild 2 sind die 
Messergebnisse der als Frequenzgänge der Nachhallzeiten ohne Akus-
tikrollos und bei den zwei unterschiedlichen Fahrstellungen der Rollos 
gemessen dargestellt. Mit Hilfe der Rollos kann die Nachhallzeit von 
T30 = 1,1 s bis 1,5 s variiert werden.  

Die Klarheitsmaße C80 für Musik an den Empfangsplätzen im Zu-
schauerraum ohne Orchestergraben weisen Werte zwischen -0,3 dB 
und 1,9 dB auf. In sendernahen Empfangspositionen auf der Bühne 
liegen die gemessenen Klarheitsmaße zwischen +5,1 dB und +6,0 dB 
erwartungsgemäß sehr hoch und weisen auf ein gutes gegenseitiges 
Hören auf der Bühne hin. Im Vergleich mit den Anforderungen von -3 
dB bis +4 dB können die Meßwerte für das Klarheitsmaß als optimal 
eingeschätzt werden.  

 

 
Bild 2: Einfluß der Akustikrollos auf die Nachhallzeit  
 
Die gemessenen Werte für das Klarheitsmaß C80 im Zuschauer-

raum mit Schallfeldanregung im Orchestergraben weisen Werte zwi-
schen -2,0 dB und +0,8 dB auf. Bei dem Empfangsplatz auf der Büh-
ne konnten Klarheitsmaße zwischen -0,6 dB und +1,1 dB gemessen 
werden, ein Maß für angemessene Klarheit und gute Korrespondenz 
zwischen Bühne und Orchestergraben.  

Die Deutlichkeitsmaße C50 für Sprache liegen bis auf wenige Aus-
nahmen über 0 dB, wie es für gute Sprachverständlichkeit gefordert 
wird. Die gute Verständlichkeit wurde auch durch subjektiv ermittelte 
Silbenverständlichkeiten (Logatome) bestätigt. So beträgt die Silben-
verständlichkeit für die vorderen Reihen 91 % und fällt dann über 70 
% für die mittleren Reihen auf 49 % für den hinteren Parkettbereich 
ab. Damit ergeben sich 100 % Satzverständlichkeit für die vorderen, 
98 % für die mittleren und 97 % für die hinteren Zuschauerreihen.  

Bei heruntergelassenen Akustikrollos beträgt die Silbenverständ-
lichkeit 97 % in den vorderen Reihen und fällt dann über 84 % für den 
mittleren Parkettbereich auf 72 % für den hinteren Parkettbereich ab. 
Damit ergeben sich 100 % Satzverständlichkeit für die vorderen, 99 % 
für die mittleren und 98 % für die hinteren Zuschauerreihen. Damit ist 
die Sprachverständlichkeit ohne Akustikrollos für die hinteren Reihen 
im Parkett mit gut für alle anderen Platzgruppen mit sehr gut einzu-
schätzen. Mit Akustikrollos sind alle Platzgruppen im Saal mit sehr 
guter Verständlichkeit zu bewerten.  

Der Theatersaal zeichnet sich durch eine sehr gute Klarheit bei 
Musikdarbietungen und Deutlichkeit bei Sprache aus. Bemerkenswert 
ist die vorhandene hohe Klarheit der Musikdarbietungen aus dem 
Orchestergraben. Durch die hier beschriebenen raumakustischen 
Maßnahmen ist es gelungen, im neuen Theater der Schloßanlage 
Rheinsberg, für die unterschiedlichsten Nutzungsfälle eine optimale 
Hörsamkeit zu erreichen.  


