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Überblick 
Im Jahre 1992 wurde in Athen ein mittlerweile international 
renommiertes Konzerthaus eröffnet, welches in den letzten 
10 Jahren um wesentliche Säle und Funktionen erweitert 
wurde. Das neue, zur Erhaltung der raren Grünflächen in 
Athen weitestgehend unterirdisch errichtete Kultur- und 
Kongresszentrum umfasst insbesondere die folgenden 
Räume- bzw. Raumbereiche: 

 Großer Saal (Opern, Kongresse, Ballett, 
zeitgenössische Musik) 1700 Personen 

 Kleiner Saal (Kongresse, Sprechtheater, 
zeitgenössische Musik) 450 Personen 

 Bankettsaal  
 Konferenzräume, Ausstellungsflächen 
 Musikproberäume, Musikbibliothek 
 Tiefgaragen 

Bauherr des Projekts war „The Athens Concert Hall Organi-
zation (OMMA)“; Projektsteuerung und Entwurfsplanung 
wurden von der Firma TYE, Athen, durchgeführt bzw. 
geleitet. Des Weiteren waren bei diesem vielschichtigen 
Projekt mehrere Architekturbüros beteiligt. Auf Seiten einer 
der vier Baufirma war das Büro Fleming & Barron, London, 
akustischer Berater, insbesondere für die bauakustische 
Ausführungsplanung.  

Von Müller-BBM wurde das Bauvorhaben von der frühen 
Planungsphase bis zur Ausführung im Auftrag des Bauherrn 
in akustischen Fragen begleitet. In diesem Rahmen wurden 
auch die drei größeren Säle akustisch geplant, worauf im 
folgenden eingegangen wird. 

 
Abbildung 1: Schnitt durch das Gebäude mit Großem Saal 
(links), Atrium, Bankettsaal und Tiefgarage  

Großer Saal 
Der Große Saal (Alexandra-Trianti-Hall) weist ein Raumvo-
lumen von etwa 13.000 m³ (ohne Bühne) auf und bietet etwa 
1700 Personen Platz. Die Hauptabmessungen betragen: 
Länge ca. 31 m, Breite ca. 26 m, Höhe ca. 17 m. Die Bühne 

verfügt über zwei Seiten- sowie zwei Unterbühnen, die auch 
als Probebühnen dienen.  

Aus raumakustischer Sicht sollten für die verschiedenen 
Nutzungen von Kongress bis Oper mit ihren unterschiedli-
chen akustischen Anforderungen im Rahmen des architekto-
nischen Konzepts bestmögliche Gegebenheiten erzielt 
werden. Mit diesem Ziel wurden im Zuge der Planung u.a. 
umfangreiche Computersimulationen sowie Modellmessun-
gen zur akustischen Ankopplung der Hohlräume des zentra-
len Deckenelements durchgeführt. So wurde als Ergebnis der 
Modellmessungen der Raumbereich hinter dem kreisförmi-
gen Umgang sowie den Beleuchterbrücken im Deckenbe-
reich reflektierend abgetrennt, um einem zu großen Energie-
verlust und damit einer Reduzierung des Nachhalls entgegen 
zu wirken. 

 
Abbildung 2: Großer Saal im Kultur- und Kongresszentrum 
Athen  

Des weiteren wurden die äußeren, ebenen Deckenbereiche 
leicht strukturiert, um eine leicht schallstreuende Wirkung zu 
erzielen. Auch die in der Tiefe gestaffelten Holzverkleidun-
gen im Wandbereich tragen hierzu bei. Um im Parkett Flat-
terechos aufgrund einer bauchigen Grundrissform zu ver-
meiden und zudem frühe Reflexionen aus seitlichen Rich-
tungen zu fördern, wurde die Wand unterhalb der seitlichen 
Ränge nahezu parallel zur Saallängsachse ausgerichtet.  

Die Raumoberflächen bestehen im Wandbereich aus Holz-
verkleidungen und Marmorplatten. Um die tieffrequente 
Absorption zu reduzieren, wurden die Fugen zwischen den 
Platten verschlossen. Das doppelt gekrümmte Deckenfeld 
und auch die angrenzenden flachen Bereiche wurden aus 
Gips gefertigt. Absorbierende Flächen sind, neben der 
akustisch in Hallraummessungen optimierten Bestuhlung, 
die Vorderseiten der rückwärtigen Rangbrüstungen, um 
insbesondere bei Beschallung langverzögerte Reflexionen 
zurück zur Bühne zu vermeiden. 
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Abbildung 3: Grundriss und Schnitt Großer Saal 

Ergebnis ist ein Saal, der aus raumakustischer Sicht für die 
geplanten Nutzungen sehr gut geeignet ist. Erste Messungen 
zeigten, dass die angestrebten Nachhallzeiten im Bereich 
von 1,4 s – 1,6 s je nach Bühnensituation gut erreicht 
wurden.  

Kleiner Saal 
Der Kleine Saal (Nikos-Skalkota-Hall) für etwa 450 Perso-
nen und Nutzungen wie Kongresse, Theater, zeitgenössische 
Musik ist im Schnitt in Abb. 4. gezeigt. Das Raumvolumen 
beläuft sich auf insgesamt 3.000 m³ zzgl. ca. 1.900 m³ 
Bühnenvolumen. Besonderheit sind bei diesem Saal die 
geschwungenen Deckenfelder aus Drahtgewebe, die 
ausreichend schalltransparent sind und oberhalb derer sich 
eine Technikebene einschließlich Schallreflektoren sowie 
die zur Nachhallreduzierung erforderlichen absorbierende 
Oberflächen befinden. Der geringe Schallenergieverlust 
durch das Drahtgewebe, der jedoch mit der Zeit durch 
Verstauben größer werden dürfte, ist angesichts der 
Raumnutzung und -größe sowie der guten Sitzreihenüberhö-
hung unbedenklich.  

 
Abbildung 4: Schnitt durch den Kleinen Saals (ohne Bühne) 

Die Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Holzpaneelen 
sind teils perforiert ausgebildet, wobei der Lochflächenanteil 
in der Höhe variiert (vgl. Abb. 4).  

Die Nachhallzeiten des Saals liegen bei 1,2 s und sind ange-
sichts der vorhandenen umfangreichen schallabsorbierenden 
Flächen und der Hochpolsterbestuhlung weitestgehend un-
abhängig von der Besetzungsdichte. 

Aufgrund der kritischen Lage des Saals im Gebäude unmit-
telbar neben einer auch von LKWs befahrenen Tiefgaragen-
rampe sowie unterhalb der Foyerzonen wurde der Saal in 
einer schweren Raum-in-Raum-Bauweise errichtet. 

Bankettsaal 
Der Bankettsaal weist ein Raumvolumen von etwa 5.500 m³ 
auf und wird insbesondere für Kongresse, Bankettveran-
staltungen, Shows und elektroakustisch verstärkte Konzerte 
in unterschiedlichsten Bestuhlungsvariationen genutzt. Ent-
sprechend war auch hier die akustische Zielsetzung, insbe-
sondere eine ausreichende Raumbedämpfung, um gute Be-
dingungen für die Beschallung zu schaffen. Des Weiteren 
galt es störende Fokussierungen aufgrund der elliptischen 
Grundform zu vermeiden. Hierzu wurden die 200 mm hohen 
Paneele der Wandverkleidungen auf Lücke verlegt und zu-
dem leicht geneigt ausgeführt. Weitere Absorptionsflächen 
befinden sich im rückwärtigen und seitlichen Deckenbe-
reich., mit denen einen Nachhallzeit von 1,2 s im leeren, 
unbestuhlten Saal (Bühne mit Bühnenhang geschlossen) 
erreicht wurde.  

 
Abbildung 5: Bankettsaal, Blick von der Bühne. 

Unmittelbar über dem Bankettsaal befindet sich ein großes 
Atrium, in dem Veranstaltungen, auch parallel, stattfinden 
können. Um hier einen ausreichenden Schallschutz zu errei-
chen, wurde der Boden des Atriums als schwerer schwim-
mender Estrich ausgeführt. Ferner wurde der Saal mit einer 
über die Saalbreite gespannten bauakustischen Decke mit 
Gipskartonbeplankung versehen. 

Fazit 
Das maßgeblich erweiterte Konzerthaus in Athen ermöglicht 
nun weiterreichende Nutzungen von großen Kongressen bis 
hin zum vollständigen Opernbetrieb. Letzterer wurde Ende 
2005 mit den Vorstellungen „Lulu“ von Alban Berg sowie 
Mozarts Zauberflöte unter der Leitung von Sir Neville 
Marriner erfolgreich aufgenommen.  
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