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56 Stadion 

oas Stadion, ursprünglich die Bezeichnung des anti
ken Längenmaßes für die Laufbahn des Kurzstre
ckenlaufs im griechischen Olympia von 600 Fuß (ent
sprechend 192 Metern für das olympische Stadion), 
wurde später zur Bezeichnung für den Austragungs
ort verschiedener Sportwettkämpfe selbst (vgl. Irro
seher 2013, 560). Die Form eines langen, schmalen 
Rechtecks mit Erdaufschüttungen für die Zuschauer
plätze an den Längsseiten prägt auch heute noch die 
Bauform vieler Sportstadien. Der Terminus >Stadion< 
wird hier als Sammelbegriff für eine Vielzahl moder
ner Multifunktionsräume verwendet, die sowohl als 
Sport- wie auch als Musikaufführungsorte dienen. 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der raum
akustischen Eigenschaften großer öffentlicher Sport
und Kulturstätten werden in diesem Beitrag zunächst 
die Theater der griechischen und römischen Antike 
sein. Danach werden exemplarisch die raumakus
tischen Anforderungen an moderne Sportstätten er
läutert und abschließend die besonderen Probleme 
bei deren akustischer Gestaltung diskutiert. 

Die Beziehung zwischen Schall, Raum und 
menschlichen Verhaltensweisen 

Die besondere Beziehung zwischen den architekto
nischen Bedingungen und der Aufführung von Spra
che oder Musik sind nicht erst in der modernen Stadi
onarchitektur von Relevanz. Bereits Athanasius Kir
eher hatte 1650 in seinem Werk Musurgia universalis 
und 1673 in Phonurgia Nova (die deutsche überset
zungerschien 1684 posthum als Neue Hall- und Thon
Kunst) die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der 
Übertragung von Schall im Freifeld und innerhalb 
verschiedener Gebäudeformen erörtert und dabei er
kannt, dass die raumakustischen Voraussetzungen in 
Gebäuden häufig zu besonderen Umgangsweisen mit 
Schall oder zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen von 
Menschen miteinander führen. So entstehen in kup
pelförmigen Gebäuden und Rundbauten beispiels
weise Flüstergalerien, welche ein Abhören weiter ent
fernter Personen ermöglichen: »[ ... ] daß man an ei
nem sonderbahren und gewiesen Ort stehend alles, 
auch das still und leiß geredet wird, verstehen könne« 
(Kircher 1983 [ 1684], 66). 

Ein zweites Beispiel für den Zusammenhang von 
Raumakustik, musikbezogenen Verhaltensweisen und 
Hörgewohnheiten sind die sogenannten monumenta-
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Jen Massenorchester der Musikfeste des frühen 
19. Jahrhunderts, in denen das aufkommende Bürger
tum das Musikleben aktiv selbst gestaltete (vgl. Nie
möller 1997): Zusammengesetzt aus teilweise mehr als 
300 Instrumentalist/innen (darunter etliche Dilettant/ 
innen) und 600 Chorsängerlinnen wurde etwa 1843 
beim Musikfest der Gesellschaft der Musikfreunde in 
Wien Joseph Haydns Die Schöpfung aufgeführt. Die 
große Zahl der Mitwirkenden verursachte erhebliche 
Probleme dabei, einen einheitlichen Klang hervorzu
bringen. In klanglicher Hinsicht überdeckte zusätzlich 
der Chor leicht das Orchester. Mit keilförmigen Auf
stellungen des Orchesters in den Chor hinein wurde 
versucht, die beiden Klangkörper besser auszubalan
cieren. Da mangels geeigneter großer Räume die Auf
führungen dieser Riesenorchester vielfach in Kirchen 
oder Theatern stattfanden, kamen durch die Über
akustik dieser Räume (langer Nachhall, lange Laufzei
ten des Schalls) auch noch zeitliche Koordinations
probleme hinzu, welche man durch das nahezu linien
förmige Positionieren von Kontrabässen (als Spieler 
der meist langsamsten und somit taktangebenden 
Stimme) an verschiedenen Punkten des Ensembles zu 
kompensieren versuchte. Eine Folge dieses Problem
felds waren sehr langsame Tempi, was bei beliebten 
Werken wie Beethovens 9. Sinfonie mitunter zur Lang
atmigkeit der Interpretation führte. 

Auch moderne Fußballstadien lassen sich als weit 
skalierte Rundbauten betrachten. Aufgrund der gro
ßen räumlichen Distanzen und der extremen Nach
hallzeiten (besonders bei geschlossenen Stadien/ Are
nen) ergeben sich besondere Anforderungen an die 
Koordination der Fanaktivitäten, denen die Fußball
fans mit technischen Hilfsmitteln (Einsatz eines Mega
fons beim Stimmführer) und langsamen Singtempi be
gegnen (vgl. Kopiez/Brink 1998). 

Raumakustische Vorbilder: Antike und 
römische Theater 

Eines der frühesten Zeugnisse zur akustischen Gestal
tung großer Kulturstätten mit besonderen Anfor
derungen an die Sprachverständlichkeit stammt von 
dem römischen Architekten Vitruv: In seinem Werk 
De architectura libri decem (entstanden zwischen 30 
und 22 v. Chr.) erwähnt er die >Schallgefaße<, womit 
unter den Reihen großer Theater installierte vasenför
mige Hohlgefäße aus Bronze oder Ton gemeint sind, 
deren Öffnung zur Bühne zeigen. Ihre Eigenresonan
zen waren durch unterschiedliche Größen auf ver-
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schiedene Frequenzen im Sprachbereich abgestimmt. 
Ihr Zweck war die Abschwächung echoartiger Rück
würfe von der Bühnenrückwand, indem sie wie ener
gieabsorbierende und laufzeitverzögernde Helmholtz
Resonatoren wirkten (vgl. Költzsch 2010, 46 ff.; Helm
holtz-Resonatoren, dies zur kurzen Erläuterung, sind 
Hohlkörper mit der Eigenschaft, im Bereich ihrer Ei
genfrequenz Schallenergie maximal zu absorbieren). 

Exemplarisch für die Akustik antiker Theater sei 
hier das akustisch sehr gut vermessene Freilufttheater 
von Epidauros genannt. Es war im 3. Jahrhundert 
v. Chr. in einen natürlichen Berghang eingebaut wor
den, hatte keine überdachung und konnte ca. 14.000 
Zuschauer/innen fassen. Dabei betrug der Abstand 
zwischen der Mitte des Orchesterkreises und dem 
obersten Rang ca. 60 m. Wie Georgios Kampourakis 
(2011) in einer akustischen Vermessung und Raumsi
mulation des Theaters feststellte, lag der für eine gute 
Sprachverständlichkeit wichtige Speech Transmission 
Index (STI) in Epidauros an 88 Prozent der Plätze über 
dem Wert von ca. 0,6 (max. Skalenwert = 1), was einer 
guten Sprachverständlichkeit entspricht (vgl. Ahnert/ 
Tennhardt 2008). Die mittlere Nachhallzeit (RT60; sie 
beschreibt die Zeit in Sekunden, in der der Schallpegel 
im Raum nach Abschalten der Schallquelle um das 
Einmillionenfache entsprechend 60 dB abgenommen 
hat) für das leere Theater betrug 0,54 s - ein Kennzei
chen für eine eher trockene Akustik. Demonstriert 
wird die hervorragende Schallübertragung dieses 
Theaters heutzutage durch das Fallenlassen einer 
Münze auf die Steinplatte des Orchesterkreises. Ist das 
Publikum ruhig, kann man das Geräusch auch noch 
im obersten Rang sehr gut hören. Eine besondere Rolle 
bei der hervorragenden Akustik kam der Form der 
Kalksteinsitze zu, deren periodische Anordnung in 
den Sitzreihen den von der Bühne kommenden Schall 
in der Form streute, sodass Schallanteile oberhalb von 
530Hz weniger gedämpft wurden, was besonders zur 
Sprachverständlichkeit beiträgt (vgl. Declerq/Dekey
ser 2007). Beeinträchtigt werden konnte die Sprach
verständlichkeit in Epidauros lediglich durch redende 
Besucher/innen und ähnlich störende Schalle: Wie Si
mulationen zeigten, litt die Verständlichkeit bereits bei 
mehr als 30 flüsternden Zuschauer/innen deutlich 
(vgl. Kampourakis 2011, 83). 

Der weitere Weg -von den griechischen zu den rö
mischen Theatern - wurde durch eine Tendenz zu 
mehr umbautem Raum bestimmt: So wurden Thea
terneubauten nicht mehr dem Gelände angepasst, 
sondern auf planen Flächen gebaut und mit einem zu
sätzlichen textilen Sonnensegel bedacht. Das Odeon 

- ein vergleichsweise kleineres, für Musikaufführun
gen konzipiertes Gebäude - hatte sogar ein festes 
Dach; die Sitzplätze waren hier in einem Halbkreis an
geordnet. Das für Gladiatorenkämpfe konzipierte 
Amphitheater besaß dagegen eine Sitzanordnung um 
die gesamte ovale Arena (den mit Sand bestreuten 
Kampfplatz) herum. Anders als das Odeon verfügte es 
über kein festes Dach, konnte aber mit einem Sonnen
segel geschlossen werden (vgl. Rinde! 2013) . Auch 
heute haben freilich nur wenige Stadien, wie das des 
FC Schalke 04, ein bei Bedarf vollständig verschließ
bares Dach, bei den meisten modernen Fußballsta
dieu gibt es lediglich eine Tribünenüberdachung. 

Doch zurück zur Antike: Die Vermessung ver
schiedener römischer Theater und Odeons im heuti
gen Zustand und der Vergleich dieser Werte mit Com
putersimulationen des originalen Zustands (vgl. ebd.) 
ergab bei drei Theatern, dass sie mit Sonnensegel eine 
um 0,3 bis 0,4 s längere Nachhallzeit hatten als ohne 
Sonnensegel. Die gemessenen Nachhallzeiten (zwi
schen 0,9 und 1,7 s im besetzten Zustand) sind durch
aus unterstützend für Sprach- und Musikdarbietun
gen, mit STI-Werten zwischen 0,61 und 0,93 muss zu
gleich die Sprachverständlichkeit gut bis ausgezeich
net gewesen sein. Schaut man sich jedoch das 
ermittelte Klarheitsmaß (C80) an, so überwiegen bei 
den Theatern hier mit Werten zwischen +4 und 
+ 18 dB vor allem die Erstreflexionen über den Nach
hall - für Musikaufführungen wären hier aber Werte 
zwischen -1 dB und +3 dB ideal. 

Bei den beiden vermessenen Odeons ergab sich ein 
uneinheitliches Bild: Die Rekonstruktion des Odeons 
von Aphrodisias hatte mit einer Nachhallzeit von 
RT 60 = 1,6 s (mit Publikum) eine mit modernen Kon
zertsälen vergleichbare Akustik, besaß mit C80 = 
+ 1,9 dB ein für Theater- und Choraufführungen noch 
akzeptables Klarheitsmaß sowie mit einem STI-Wert 
von 0,55 eine angemessene Sprachverständlichkeit 
(vgl. ebd., 26) . Das Odeon von Aosta war dagegen mit 
einer Nachhallzeit von 3,49 s, einem schwachen STI
Wert von 0,43 und einem C80-Wert von -2,4 dB schon 
eher ungünstig für Musik- und Sprachdarbietungen 
und würde nach heutigen Maßstäben klanglich als zu 
>mulmig< gelten (alle Werte für die rekonstruierten Si
mulationen mit ruhigem Publikum; vgl. ebd., 27). 

Interessant ist auch der Vergleich des Stärkemaßes 
G (es beschreibt, inwieweit der Raum mit allen Refle
xionen im Vergleich zum Freifeld verstärkend auf den 
Schall einwirkt; der Wert sollte für Sprach- und Mu
sikdarbietungen zwischen 1 und 10 dB liegen): Bei 
den römischen Theatern liegt der Wert zwar schon im 

negativen Bereich, die Odeons hingegen (mit Publi
J<urn) rangieren hier mit ermittelten Werten zwischen 

3,1 und 5,5 dB auf einem guten Platz im Mittelfeld 
(vgl. ebd., Tab. II und III). 

Eine jüngere vergleichende akustische Rekonstruk
tion zu den Entwicklungsdifferenzen zwischen den äl
teren griechischen und den jüngeren römischen Frei
lufttheatern (Farnetani/Prodi/Pompoli 2008) ergab, 
dass die Nachhallzeiten bei den römischen Freiluft
theatern ( ca. 1 ,6 s) tendenzielllänger waren als bei den 
griechischen (0,5 bis 1,1 s; in Abhängigkeit von der 
Vollständigkeit der Bühnenautbauten), was sowohl an 
den unterschiedlichen Bühnenkonstruktionen als 
auch an den reflexionsfördernden Aufbauten der um
laufenden Galeriewände der römischen Theater lag. 
Das ermittelte Deutlichkeitsmaß C50 war bei den grie
chischen Theatern mit einem Wert von 16,5 dB höher 
(besser) als bei den römischen (5,4-6,4 dB). 

Akustische Eigenschaften großer Multifunk
tionsstadien: Moderne bauphysikalische 
Erkenntnisse 

Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse aus 
den Akustiksimulationen antiker Aufführungsorte 
nun für die Akustik moderner Stadien? Die akus
tischen Probleme bei modernen Multifunktionssta
dien basieren auf ähnlichen konstruktiven Gründen 
wie diejenigen von römischen Theatern: Die teilweise 
oder sogar vollständige überdachung von Stadien in 
Verbindung mit vielen parallelen Wänden und extre
men Distanzen (z. B. betragen die mittleren Rang
abstände in der Schalke-Arena 160 Meter in der 
Längs- und 120 Meter in der Querrichtung) bewirken 
durch die langen Schalllaufzeiten, dass Reflexionen an 
Rängen oder Kurven an der gegenüberliegenden Seite 
zu störenden Echos werden. Der Rasen selbst absor
biert dabei den Schall kaum (und wenn, dann nur im 
hochfrequenten Bereich; vgl. Furrer 1961, 21). Selbst 
das Publikum eines voll besetzten Multifunktionssta
dions reduziert die Nachhalldauern in den besonders 
kritischen Frequenzbereichen unterhalb von 200Hz 
nur geringfügig (20 Prozent bei 125Hz und 10 Pro
zent bei 63 Hz; vgl. Lautenbach/Heringa/Vercammen 
2007; ähnlich Kath 1966). 

Als Grundprinzip gilt: In überdachten Stadien ver
hält sich die Nachhallzeit ähnlich wie in vergleichbar 
großen geschlossenen Räumen. Entsprechend der Sa
bineschen Nachhallformel, nach der die Nachhallzeit 
Vom Verhältnis von Raumvolumen zur Absorption 
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der beteiligten Flächen abhängt, überschreiten die 
Nachhallzeiten schnell die empfohlenen Richtwerte 
von ca. 2 s für Konzertsäle und ca. 1 s für Speechthea
ter (vgl. Weinzierl2014). Als Annäherung an die sub
jektiv bevorzugten Nachhalldauern in unterschiedlich 
großen Räumen kann für die architektonische Kon
zeption eine erste Orientierung mit folgender Glei
chung gegeben werden: RT60 = 0,038 x yo,325, wobei V 
das Raumvolumen darstellt (vgl. Lautenbach/Herin
ga/Vercammen 2007) . Dieser Wert sollte dann der 
Ausgangspunkt für weitere Optimierungen sein (d. h. 
die Nachhallreduktion durch das Hinzufügen von 
Schallabsorbern). Da moderne Sportstadien häufig 
multifunktional ausgelegt sind und neben der Austra
gung von Fußballspielen zum Beispiel auch für Pop
konzerte genutzt werden, muss für die optimale akus
tische Funktionalität die Kommunikation der Zu
schauer/innen untereinander und mit den Akteur/in
nen (z. B. den Musiker/innen) berücksichtigt werden 
(vgl. Ahnert/Tennhardt 2008) . Erst dadurch wird das 
gemeinsame emotionale Erleben des Geschehens er
folgreich unterstützt. 

Aus der Sozialpsychologie des Sports ist bekannt, 
dass ein wichtiges Motiv für den Stadionbesuch die 
Stimmungsregulation während des Spiels ist und hier
zu das Singen genutzt wird (vgl. Schlicht/Strauß 2003, 
147). Fangesänge haben dabei häufig die Funktion, ei
ne gute Stimmung (etwa nach einem Tor der eigenen 
Mannschaft) aufrechtzuerhalten, bzw. ihre Intensität 
zu erhöhen. In ihrer umfassenden Untersuchung zur 
Anthropologie der Fangesänge kommen Reinhard 
Kopiez und Guido Brink (1998) deshalb zu dem 
Schluss, dass die enthemmte Emotionalität geradezu 
charakteristisch für das Verhalten von Fußballfans ist. 
Sie prägten für den von den Fußballgöttern in Raserei 
versetzten Menschen den Begriff des Homo fanaticus . 

Zu den gemeinsamen akustischen Praktiken, die 
das emotionale Erleben im Fußballstadion mitbestim
men, gehören auch der > Jungle- Ruf< (ein koordinierter 
Massenruf, der sich etwa im Ausbuhen der gegneri
schen Mannschaft oder im befreienden Stöhnen nach 
einer vertanen Chance äußert; vgl. Morris 1981, 
252 ff.) und Wechselgesänge mit dem Stimmführer 
(>>Gebt mir ein H ... << ).Mitunter nehmen die Fange
sänge auch emotionalen Bezug aufeinander, was je
doch eine deutliche gegenseitige akustische Wahrneh
mung der singenden Fangruppen voraussetzt: Kopiez 
und Brink (1998, 97) beobachteten etwa, dass eine 
Fangruppe den Schmähgesang >>Ruhrpottkanaken, 
ihr seid die Ruhrpottkanaken<< (auf die Melodie von 
Guantanamera) sang, während die Fans der gegneri-
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sehen Mannschaft das Lied mit der selbstironischen 
Umtextierung »Ruhrpottkanaken, wir sind die Ruhr
pottkanaken<< aufgriffen. 

Exemplarisch seien hier die raumakustischen Ei
genschaften von zwei großen Multifunktionsstadien 
genannt. Zunächst die des Stadions des FC Schalke 04 
in Gelsenkirchen: Seine Nachhallzeit beträgt im Mittel 
für den Ober- und Unterrang 3,7 s (Unterrang: 4,6 s; 
Oberrang: 2,8 s; Messung zwischen 125 und4000Hz 
an 50 Messpositionen bei geschlossenem Dach, ohne 
Zuschauer/innen und mit innenliegendem Rasen; Da
ten laut Mitteilung der Pressestelle). Als Gegenbeispiel 
sei an dieser Stelle ein modernes Multifunktionsstadi
on mit Glasdach für Sport- tind Musikveranstaltungen 
für bis zu 70.000 Zuschauer/innen in einer namentlich 
nicht näher bestimmten europäischen Hauptstadt an
geführt: Hier wies die Raumakustik Anfang der 2000er 
Jahre vor einer eingehenden akustischen Beratung be
sonders unterhalb von 500Hz Echoeffekte und mehr 
als 9 s lange Nachhallzeiten auf (vgl. Abb. 56.1). Die 
Nachhallzeit etwa für Popmusikkonzerte sollte indes 
bei höchstens 1 bis 2 s liegen (vgl. Adelman-Larsen/ 
Thompson/Gade 2010), da bei Popmusik mittels der 
Beimischungvon Raumklang (digitaler Hall) der Mu
sik meist ihre eigene Räumlichkeit hinzugefügt wird 
(vgl. Lautenbach/Heringa!Vercammen 2007). 

Es ist also leicht ersichtlich, dass extreme Nachhall
zeiten wie im letztgenannten Beispiel erhebliche Pro
bleme bei Musikdarbietungen verursachen. Beson
ders die starken Nachhallzeiten unterhalb von 500Hz 
führen zu einer ungünstigen Verschiebung des Bass
verhältnisses (Bass Ratio [BR] nach Beranek 1962). 
Für eine ausgewogene Akustik sollte das Verhältnis 
zwischen den Nachhallzeiten der tiefen (125 und 
250Hz) und mittleren Frequenzbereiche (500 und 
1000Hz) für Musik zwischen 1 und 1,3 und für Spra
che zwischen 0,9 und !liegen (d. h . die Nachhallzeiten 
für mittlere und tiefe Frequenzen sollten in etwa 
gleich lang sein). Verlagert sich das Bassverhältnis zu 
sehr zugunsten der tiefen Frequenzen (im vorliegen
den Beispielläge es bei 1,7), wirkt sich das sehr zu
ungunsten der Sprach- und Musikverständlichkeit aus 
(man wiirde hier von einer, für Konzerte und ähnliche 
Darbietungen eher unerwiinschten, >WUmmernden< 
oder >mulmigen< Akustik sprechen). Selbstverständ
lich sollten aber auch in größerer Entfernung von der 
Bühne die Zuschauer/innen gleichmäßig laut be
schallt werden. Das kann hier nur durch zusätzliche 
und zeitkorrigierte Lautsprecher im Publikums
bereich erreicht werden, wobei diese zugleich mög
lichst vorsichtig und publikumsnah eingesetzt werden 

sollten, da wiederum jeder zusätzliche Lautsprecher 
den Nachhallpegel erhöht. 

Dass mitunter auch Maskierungseffekte durch Fan. 
geschrei die Musikübertragung stören können, zeigen 
Filmausschnitte des Beatles-Konzerts im New Yorker 
Shea-Stadion vom 23. August 1966 vor ca. 45.000 Zu. 
schauer/innen: Dievier kleinen Bühnenverstärker rnit 
je 100 Watt Leistung waren für den notwendigen Di
rektschallpegel unterdimensioniert, sodass die für 
Sprache optimierten, aber für die Musikübertragung 
unzureichenden Stadionlautsprecher verwendet wer
den mussten (Burrows 2016, 102 f.). Ein mittiger und 
verzerrter Gesamtklang war die Folge. 

Da die Raumvolumina moderner Multifunktions
stadien zwischen 100.000 und 1.300.000 m3 liegen 
können, sind die akustischen Anforderungen nur 
durch aufwendige raum- und elektroakustische Opti
mierungsmaßnahmen zu erreichen ( vgl. hierzu auch 
Adelman-Larsen 2014). Prinzipiell bieten sich zwei 
Ansätze an: erstens die vollständige Neukonzeption 
von für Musikveranstaltungen geplanten Konzerthal
len und zweitens die akustische Optimierung bereits 
existierender Multifunktionsstadien. Der erste Weg 
einer spezialisierten Neukonzeption wurde in Frank
reich mit den Zeniths versucht: Seit 1984 wurden bis
her 18 dieser Konzerthallen mit einem Fassungsver
mögen von 3000 bis 10.000 Zuschauer/innen gebaut, 
die im unbesetzten Zustand durchaus Nachhalldau
ern von weniger als 2 s erreichen. Für die lizensierte 
Verwendung der Bezeichnung >Zenith< sind genaue 
(bau-)akustische Vorgaben einzuhalten. 

Der zweite Ansatz zielt auf die akustische Optimie
rung bestehender Stadien. Die wichtigsten Maßnah
men zur Minimierung des Hauptproblems extremer 
Nachhallzeiten sind konstruktive Veränderungen. 
Hierzu gehören die Anbringung breitbandig schall
absorbierender Materialien an der Unterseite der Sta
diendächer (vgl. Ahnert/Tennhardt 2008) sowie die 
Montage starker Breitbandabsorber unter der Bestuh
lung und an den Seitenwänden. Als effektiv hat sich 
zusätzlich die Anbringung eines stark absorbierenden 
Vorhangs hinter der Bühne erwiesen, wenn diese auf 
der kurzen Seite des Stadions aufgestellt ist. Die Refle
xionen von nach hinten strahlendem Schall werden 
hierdurch unterbunden, während das Publikum nach 
vorn durch gerichtete zeitkorrigierte Lautsprecher
Arrays beschallt wird (vgl. Lautenbach/Heringa/Ver
cammen 2007). Die erheblichen Kosten solcher Maß
nahmen verhindern jedoch häufig umfassende kon
struktive Optimierungen, die besonders durch die be
nötigten großen Absorberflächen für eine Dämpfung 
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Multifunktionsstadion, 54.000 Plätze, 
unbesetzt, Glasdach geschlossen 
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Abb. 56.1 Exemplarische Darstellung der Nachhallzeit (RT60} eines überdachten modernen Multifunktionsstadions mit ei
nem Volumen von ca . 1.300.000 m3 vor der akustischen Optimierung. Die mittlere Nachhallzeit beträgt ca. 8,9 s (125-
4000 Hz), sollte jedoch maximal3,7 s betragen bzw. im optimalen Fall unter 2 s liegen. Besonders problematisch sind die ex
tremen Nachhallzeiten unterhalb von 500Hz. Nach erfolgten raumakustischen Umbaumaßnahmen betrug der mittlere 
Nachhallwert 4,3 s. (Messung der Firma Peutz 8. V., 2002, zur Verfügung gestellt von Dipi.-Phys. Klaus-Hendrik Lorenz-Kiera
kiewitz, mit Dank auch für diefachliche Beratung). 

im niederfrequenten Bereich sehr aufwendig werden 
können (die einzelnen Schritte einer bauakustischen 
Optimierung einschließlich absorbierender Sitze, Stu
fen und Wände sind beschrieben bei Bradette/Lorenz
Kierakiewitz 2013). 

Beide Wege der raumakustischen Gestaltung (Neu
bau nach dem Prinzip der Zeniths und Nachrüstung 
bestehender Stadien) sind zwar aufwendig und kos
tenintensiv, aber auf der anderen Seite auch sehr effek
tiv, sodass sich heutige Stadien besser denn je als multi
funktionale Räume für die gleichzeitige Ansprache 
und Beschallung großer Menschenmengen eignen. 

Herausforderungen für die zukünftige Forschung 
bleiben die Reduktion der langen Nachhallzeiten im 
tieffrequenten Bereich (z. B. durch den Einsatz von 
schallabsorbierenden Hohlräumen - den erwähnten 
Helmholtz-Resonatoren -, Plattenabsorbern oder 
flexiblen Tiefenabsorbern an Decke und Seiten; vgl. 
z. B. Larsen/Thompson/Gade 2005) sowie die verbes
serte Modeliierung der Stadionakustik in Computer
modellen. 

Verwandte Beiträge: Kap. 9 (Dezibel); Kap. 18 (Archi
tektur); Kap. 27 (Physikalische Akustik); Kap. 29 
(Theaterwissenschaft); Kap. 31 (Applaus); Kap. 74 
(LautSprecher); Kap. 75 (Nationalhymnen). 
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57 Straße 

" Qaß ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu 

schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch mei

ne Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür 

fällt zu.lrgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre 

ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter ki

chern.[ ... ] Und wiederdie Straße. Ein Mädchen kreischt 

[ ... ] . Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber 

fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, über

holen sich. Ein Hund bellt« (Rilke 1962, 7f.). 

Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge, erschienen 1910, gilt als einer der ersten 
Großstadtromane, als berühmt gewordene literarische 
Verarbeitung des von Hektik und Nervosität gekenn
zeichneten urbanen Lebens - und den akustischen 
Konsequenzen, die sich daraus ergaben. Es waren die 
Straßen, die sich - als infrastrukturelles Rückgrat der 
expandierenden Städte- zum bevorzugten Hör-Platz 
der Moderne entwickelten. Ihr veränderter Sound 
symbolisierte aufs Deutlichste den Beginn einerneuen 
Zeit. Zwei Parameter waren dabei bestimmend: die 
bauliche Ausgestaltung der Straße und die Art der da
rin stattfindenden Lautereignisse. Beides änderte sich 
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert grundlegend. 

Die urbane Expansion in der Horizontalen wie in 
der Vertikalen ließ einen völlig neuen akustischen 
Raum entstehen. Die für den Verkehr notwendige Be
festigung des Bodens (Pflasterungen aus Stein, später 
Asphalt und Beton) generierte gemeinsam mit dem 
Höherwachsen der Bebauung eine steinerne Stadtland
schaft. Mit zum Zentrum hin immer tiefer werdenden 
Straßenschluchten und einer eigenen Akustik, bei der 
die Schallimpulse von den Begrenzungswänden der 
Straßenräume vielfach reflektiert wurden. Ein relativ 
hoher Grundgeräuschpegel und ein Verlust der akus
tischen Trennschärfe waren die Folgen, beides Wahr
nehmungen, die bereits von Zeitgenossen des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts gemacht wurden und 
die belegen, dass in der Bevölkerung schon bald Erklä
rungen für die veränderte Akustik gesucht wurden. 

Straße und Stadt wurden imaginiert als steinernes 
Gebilde, aus dem der Lärm nicht mehr entweichen 
kann. Die weit gereiste Schriftstellerirr und Journalis
tin Emmy von Dincklage entwarf das Bild vom schwer 
entrinnbaren Gefängnis, das die Straßen der Stadt in 
akustischer Hinsicht darstellen: >>Die wild erregten 
Luftwellen toben und branden gegen die Hausmau
ern, jagen vor- und rückwärts, einen Ausweg suchend, 
Wie die Gewässer in einem Canal und erlauben nie-
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mandem, ihnen zu entgehen, der nicht etwa in einem 
Luftballon in stillere Regionen aufsteigt« (zit. nach 
Saul1996, 154). 

)Schauerliche Schallsinfoniec 

Parallel zur baulichen Neugestaltung änderte sich 
auch das Geschehen auf der Straße. Die rasante Steige
rung der Verkehrsdichte, die explodierende Zahl an 
Menschen und Wägen, die im öffentlichen Raum un
terwegs waren, hinterließen beinahe überall ihre 
akustischen Spuren: das Getrappel der Pferde und 
Zugtiere, das Gerassel und Knarren der Kutschen und 
Wägen, die Darbietungen der zahllosen Musiker, 
Werkelmänner und Leierkastenspieler, das Geschrei 
der umherziehenden Händler/innen und Gewerbe
treibenden - bis hin zum ohrenbetäubenden Moto
rengeräusch der ersten Automobile und den alles zu 
übertönen suchenden Signalgeräuschen (Hupen, Peit
schenknallen, Kutschergeschrei, Fahrradgeklingel). 
Dabei gab es ein Geräusch, das zur Jahrhundertwende 
in besonderer Weise zum typisch städtischen Sound 
avancierte: das der elektrischen Straßenbahn, die suk
zessive die Pferdestraßenbahn ablöste. Ihr Rattern 
und Sausen, Kreischen und Quietschen auf den eiser
nen Schienen geriet zu einem Lautgemenge, das die 
Straßen der Stadt an- und abschwellend von frühmor
gens bis spätabends durchlief. 

Jedes dieser Fahrzeuge brachte seine Spezifika ein 
in den immer vielstimmiger werdenden Chor der 
Straßengeräusche, an den sich alle Zeitgenossen - no
lens volens - zu gewöhnen hatten. Die radikal ver
änderte materielle und akustische Realität der Straße 
wurde denn auch zum Thema vieler Stadtbeschrei
bungen. Der Schriftsteller Robert Michel, der im Jahr 
1910 nach längerer Abwesenheit nach Wien zurück
kehrte, fühlte sich, als wäre er in ein >>Narrenschloß« 
geraten: Eine früher so einfache Sache wie das Über
queren der Straße sei mittlerweile, so Michel, zur oh
renbetäubenden und nervenaufreibenden Angelegen
heit geworden (zit. nach Payer 2014a, 40; vgl. dazu 
auch allgemein Payer 2018). 

Die Rede von der Reizüberflutung begann in den 
Medien zu zirkulieren; die akustischen Zumutungen 
der Straße wurden als fortwährendes >>Tohuwabohu« 
erlebt, als >>wirrer Lärmsalat« und »schauerliche 
Schallsinfonie« (zit. nach Braun 1998, 251). Der Berli
ner Stadtbaumeister Georg Pinkenburg konstatierte 
empört, dass man im Getöse der Hauptverkehrsstra
ßen oft nicht einmal mehr sein eigenes Wort verstün-
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