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und -ausstattung
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Die Anordnung des Orchesters im sog. Graben bei musi-
kalischen Bühnenveranstaltungen an der Trennlinie zwi-
schen Bühnen- und Zuschauerraum ist zwar akustisch 
prinzipiell gegenüber Orchesteraufstellungen auf der 
Bühne (z.B. Bühnenmusik) benachteiligt, aber historisch 
aus der Spielpraxis im 19. Jahrhundert gewachsen. Der 
gegenwärtige Orchestergraben hat die Aufgabe, das Or-
chester zwischen Bühne und Zuschauerbereich anzu-
ordnen, ohne dass eine optische Ablenkung der Zu-
schauer vom Bühnengeschehen eintritt. Dazu sollte der 
geometrische Abstand zwischen den beiden Darbie-
tungsorten (Bühne und Graben) neben dramaturgischen 
Argumenten auch aus Sichtgründen so klein wie möglich 
sein. Das hat zur Folge, dass der Orchestergraben "unter 
die Bühne rutscht". Die aus dramaturgischen Gründen 
erforderliche Bespielbarkeit der somit entstandenen über-
deckten Flächen des Orchestergrabens (Vorbühnen-
zone) lässt diese immer größer werden, die offene 
Kopplungsfläche des Grabens zum Zuschauerraum wird 
immer kleiner. Der Orchestergraben wird damit zu einem 
selbständigen Raum mit niedrigen Begrenzungsflächen, 
einer kleinen Volumenkennzahl mit "dichter Musikerpa-
ckung" und einer nicht schallreflektierenden Unterdecke 
(Öffnung), die die Schallabstrahlungsöffnung des mehr 
oder weniger gut durchmischten Orchesterklanges zum 
Zuschauerraum darstellt. Durch den geringen Abstand 
der Musiker zu den Begrenzungswänden wird für die 
Musiker meist unangenehm der Schalldruckpegel im 
Graben in der Größenordnungen um 4 dB erhöht, da-
durch aber das gegenseitige Hören der Musiker bei ge-
ringer Spiellautstärke unterstützt. Bei größerer Lautstärke 
beschränkt sich das gegenseitige Hören nachteilig auf 
laute Instrumentengruppen im tiefen und mittleren Fre-
quenzbereich, siehe MEYER, J.: Akustik und musikali-
sche Aufführungspraxis. Verlag Erwin Bochinsky, Frank-
furt am Main, 1995. 

Die wichtigsten raumakustischen Aufgaben eines Or-
chestergrabens im Operntheater sind die Unterstützung 
des Gegenseitiges Hören, das für die Intonation aus-
schlaggebend ist, die Klangdurchmischung, die akusti-
sche Korrespondenz zur Bühne und die Klangabstrah-
lung in den Zuschauer- und Bühnenraum. Allgemeingül-
tige Aussagen lassen sich schwer definieren, stets ist der 
Orchestergraben als Bestandteil des Zuschauerraumes 
zu bewerten.

Schallabsorbierende Wand- oder Deckenverkleidungen 
oder Stellwandelemente mit bevorzugter Wirkung im tie-
fen und mittleren Frequenzgebiet in der Nähe lauter In-
strumente reduzieren wunschgemäß zwar die Lautstärke, 
aber nicht die Direktschallabstrahlung in den Zuhörer-
raum. Dadurch wird aber die Deutlichkeit des Klangbildes 
gefördert (MEYER, s.o.). Bei sehr tief liegendem Or-
chestergrabenniveau um 2,5 m entstehen Direktschall-
anteile in der Parkettebene nur durch Beugung, das 
Klangbild ist somit sehr tiefenbetont. Brillanz und Zeit-
durchsichtigkeit sind erst auf den Plätzen angemessen, 

die Sichtkontakt zu den Instrumentengruppen besitzen 
(Ränge).  

Unter der Bedingung einer lautstärkeangepassten Spiel-
weise des Orchesters ist zur Verbesserung der Ankopp-
lung des Orchestergrabens an den Zuschauerraum die 
fast vollständige Öffnung des Orchestergrabens zu den 
Proszeniumsseitenwänden hin und so gering wie mögli-
cher Überdeckung in Richtung Bühne erforderlich. Bei 
einem Verhältnis der offenen Fläche zur Grundfläche von 
mindestens 80 % gehört der Orchestergraben akustisch 
zum Zuschauerraum, die Einheit der Schallquelle ist 
auch bezüglich der Klangfärbung gewährleistet (Beispiel 
Semperoper Dresden).  

Neben den schallreflektierenden und –absorbierenden 
Begrenzungsflächen im Graben zur Unterstützung des 
gegenseitigen Hörens und der Intonation sollten die In-
nenflächen der Grabenbrüstung so ausgeformt werden, 
dass die Normalrichtung zur Bühne zeigen und seitlich 
variieren. Dadurch wird die Bühne besser mit Anfangsre-
flexionen aus dem Graben und dieser mit einer ersten 
Schallreflexion von den Schallquellen auf der Bühne ver-
sorgt. Konvexe Krümmungen in Verbindung mit einer 
schallabsorbierenden Wirkung im tieffrequenten Bereich 
sind hier besonders vorteilhaft, damit der unterstützende 
Effekt einmal registerunabhängig und zum anderen bril-
lanzfördernd wirkt. Die Bühnenkante zum Graben ge-
genüber dem Dirigenten sollte geometrisch so ausge-
formt sein, dass zusätzliche Anfangsreflexionen in den 
Zuhörerbereich gelangen. Die seitliche Gestaltung der 
Grabenöffnung sollte in Verbindung mit der Gliederung 
der Proszeniumsseitenwand ein Maximum an Schallre-
flexionen in Richtung Graben und Bühne gewährleisten. 

1992 wurde nach einem grundlegenden Umbau das 
Opernhaus Chemnitz wiedereröffnet (Volumen 5.200 m², 
700 Plätze, Volumenkennzahl 7,4 m³/Platz). Bei einer 
Grundfläche des Orchestergrabens von ca. 120 m² 
(Tiefe 7,3 m, max. Breite 19,5 m) betrug die offene Flä-
che mit 53 m² nur 44%. Die Beseitigung  raumakusti-
scher Mängel führte 2000 zu einer Vergrößerung der 
Öffnungsfläche auf 58 % durch zusätzliche Öffnung um 
1,2 m in Richtung Bühne. Hierdurch wurde grundlegend 
nach Nutzeraussagen in diesem Haus eine größere Or-
chesterbesetzung für Wagneropern möglich, weiter er-
kannte raumakustische Mängel konnten aber aus Kos-
tengründen nicht beseitigt werden.  So besteht die Pro-
szeniumsdecke aus im wesentlichen zwei wirksamen 
Deckenplafonds, die i.M. 11,5 m über ± 0, d.h. bei - 2,5 m 
Orchestergrabentiefe in einer wirksamen Höhe von 14 m 
angeordnet sind. Die Laufzeitdifferenz der Reflexionen 
zum Orchestergraben zurück beträgt, unter Berücksichti-
gung von 1 m Höhe der Ohren der sitzenden Musiker, ca. 
75 ms. Nach den Untersuchungen von MEYER (s.o.) 
sollte die Deckenhöhe über dem Orchesterpodium bei 
dichter Sitzanordnung zwischen 8 m bis 10 m betragen, 
Höhen von 12 m gelten als noch bedingt brauchbar. 
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Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Art der
Schallreflexionen bis zum Eintreffen dieser Deckenrefle-
xion von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Bei zeitlich
ausgefüllten Reflexionsfolgen kann die Deckenhöhe et-
was höher sein. Im Chemnitzer Opernhaus ist die Refle-
xionsfolge wenig ausgefüllt, da zusätzliche energiereiche
Anfangsreflexionen fehlen, so dass unbedingt auf eine
geringere Deckenhöhe orientiert werden müsste. Weiter-
hin ist die wirksame Flächengröße der Decke von großer
Wichtigkeit. Hier fehlen im vorliegenden Fall wichtige
Flächenanteile, die das gegenseitige Hören der Musiker
und die Schallabstrahlung aus dem Bühnenraum in den 
Orchestergraben unterstützen.

Im vergangenen Jahr bestand nach Wechsel des Gene-
ralmusikdirektors am Opernhaus Chemnitz in anerken-
nenden Weise der Wunsch, diese positiv vorgenommene
geometrische Veränderung im Graben auch durch geän-
derte Aufstellungstopografie für Wagneropern akustisch
zu optimieren. Zusätzliche Veränderungen in der Höhen-
staffelung der Musiker waren technisch nicht möglich, so
dass sich die Untersuchungen eindeutig auf Aufstel-
lungsfragen beschränken konnten. Grundlage der unter-
suchten Aufstellungen waren die physikalisch-musikali-
schen Aspekte der Untersuchungen von J. MEYER
(s.o.), die auf den vorhandenen Zuschauer- und Bühnen-
raum angepasst werden mussten. Insofern treten natür-
lich interessante Abweichungen von in der Literatur ge-
fundenen Richtwerten auf.

Die bisherige Aufstellungspraxis ist in Bild 1 dargestellt,
(offene Fläche gestrichelt). Die Klangabstrahlung wird
generell bemängelt, besonders die Brillanz der hohen
Streichinstrumente. Die Holzblasinstrumente wirken zu
direkt und solistisch, die Wagnertuben klingen zu sonor.
Das gegenseitige Hören zwischen Celli und 1. Streichen

ist ungenügend, der Gesamtklang weist eine unnatürliche
Klangfärbungsänderungen auf. Die Kontrabässe unter
der Bühne weisen eine klangfarbenuntypische Reduzie-
rung der höheren Frequenzanteile auf, siehe MEYER
(s.o.). Im Ergebnis einer ausführlichen Akustikprobe
wurde die Orchesteraufstellung nach Bild 2 von allen
Beteiligten, d.h. den spielenden Musikern im Graben als
auch von hörenden Musikern im Zuschauerraum als
„ausgezeichnet“ bis „vorher noch nie gehört“ bewertet.
Die wesentlichsten Aspekte der Umgruppierung sind da-
bei:
- Vertauschen der Plätze zwischen 1. und 2. Violinen: 

wesentliche Verbesserung der Brillanz
- Platzierung der ersten Pulte der Streicher um den 

Dirigentenplatz: Verbesserung des gegenseitigen Hö-
rens und der Intonation 

- Anordnung der Kontrabässe links im nicht über-
dachten Teil: Verbesserung der Höhenabstrahlung

- Hörner in die Instrumentengruppe der Blechblasin-
strumente integriert, rechts unter der Öffnung ange-
ordnet: einheitliches Klangbild 

- Holzblasinstrumente rechts vor der Gruppe der
Blechblasinstrumente: verbesserte Durchmischung

- Tuben rechts hinten, obertonreicher und lauter

Aktuelle Probleme gibt es bezüglich der Direktschalllaut-
stärke am Ohr der Musiker der Holzblasinstrumente vor
den Blechblasinstrumenten, so dass – unter starker Ein-
schränkung der erzielten Klangqualität der akustisch op-
timierten Variante - die aktuelle Aufführungspraxis die 
Anordnung des Holzes seitlich links hinter den hohen
Streichern vorsieht. Die physikalisch-akustische Aufstel-
lungstopografie der Orchesterinstrumente ist somit das
eine, das Wohlfühlen der Musiker bezüglich Arbeits-
platzlärm das andere Problem. Frequenzunabhängig
dämpfende Ohrstöpsel werden i.a. noch abgelehnt.

Bild 1: Orchesteraufstellung (Wagneroper) - bisher Bild 2: akustisch optimierte Orchesteraufstellung (Wagner)


