
Raumstruktur und Nachhallzeitverlauf an anderen Aufführungsorten

Außerordentliche  akustische  Vorzüge  besitzt  auch  die  Jesus-Christus-Kirche in  Berlin-Dahlem  
(ca. 7.340m³). Günstige Abstände der Seiten- und Rückwände vermitteln den produzierenden Orches-
tern ausreichend hilfreiche  Reflexionen für die Hörbarkeit der Musiker untereinander. Insbesondere
der im Bereich der tiefen Frequenzen abfallende Nachhallzeitverlauf verleiht dem Orchesterklang eine
hohe Transparenz. Die Kirche als Aufnahmeort wurde bereits 1948 durch die Tonmeister Peter Burko-
witz und Heinz Opitz für die Berliner Philharmoniker „entdeckt“; wegen der aktiven Kirchennutzung ist
sie jedoch nicht als ein ständiges Rundfunk-Studio anzusehen. 

Die guten Erfahrungen sowohl mit dieser Kirche in Dahlem als auch mit dem Aufnahmesaal 1 im Funk-
haus Berlin, insbesondere mit den beiden per Zufall prinzipiell ähnlichen Nachhallzeitverläufen, waren
genutzt worden, um in Dresden in der dortigen Lukaskirche eine akustisch optimale Aufnahmestätte zu
schaffen. Die Akustikerin G. Herzog (RFZ), die bereits den Saal 1 im Funkhaus Berlin raumakustisch
gestaltet  hatte,  veranlasste bis  1981 entsprechende  Maßnahmen zur  Erzielung der  gewünschten
Nachhall- und Diffusität-Bedingungen, so dass vor allem für die Sächsische Staatskapelle ein Aufnah-
me-„Stammhaus“ mit einem Volumen von 14.000 m³ höchster Qualität geschaffen werden konnte, in
dem viele internationale Ko-Produktionen stattfanden und z.T. weiterhin erfolgen. Die meisten akusti-
che  Einbauten wurden allerdings inzwischen zum Nachteil der Aufnahmequalitäten entfernt.

Einige Urteile  zur Akustik des  Aufnahmesaales 1

Zur besseren Einschätzung des hier Gesagten sollen einige kompetente Urteile zitiert werden. 

In diesem Saal produziert(e) u. a. der bekannte Dirigent Daniel Barenboim mit der Staatskapelle  Ber-
lin nach 1989 zahlreiche Schallplattenproduktionen (u. a. Sinfonien, Opern für TELDEC Classics Inter-
national). Er rühmt in seiner E-Mail vom 26.02.02 an den Autor besonders die raumakustischen Bedin-
gungen:

“ Der Saal 1 im ehemaligen Funkhaus Nalepastrasse in Berlin verfügt über eine außergewöhnlich gute
Akustik, sowohl für groß besetzte Stücke, so zum Beispiel Wagners Opern „Tannhäuser“ und „Hollän-
der“, wie auch für kleinere Orchesterbesetzungen..“.

 „Ich betrachte den Saal 1 als eines der besten Aufnahmestudios weltweit. Seine Nachhallkurve ist 
ideal, so dass die Akustik weder zu trocken noch überhallig ist. Darüber hinaus gibt der Saal auch den 
Musikern die Möglichkeit, sich selbst sehr gut zu hören und den Klang entsprechend farbenreich zu 
gestalten” [10].

Peter Burkowitz [†][11],hob stets die besonderen Vorzüge des Saales 1 hervor, und zwar den sehr dif-
fusen Klang im Grundtonbereich der Instrumente sowie den in den hohen Tonlagen dominierenden,
gleichmäßig abklingenden Nachhall. Darüber hinaus sei der Klang verfärbungsfrei und durchsichtig im
unteren Frequenzbereich aufgrund des besonderen Nachhallzeitverlaufs bei f < 1000 Hz.

Er schrieb ergänzend dazu:

„Warum klingen große Orchester und klassische Werke ganz allgemein in Sälen mit „S-Kurven“ 
[d.h. mit S-förmigem Nachhallzeit-Frequenzgang, G.S.] am besten?
Ich bin überzeugt, das hängt damit zusammen, dass sie einmal eine besser fokussierte Tonhöhen-Di-
stanz-Illusion (bzw. Distanz-Imagination, G.S.) bewirken und, dass sie zum anderen die durch die 
Rundumstrahlung der meisten motivtragenden Instrumente bereits „aufgedunsene Dickbäuchigkeit“ 
üblicher Instrumentationen wohltuend „verschlanken“. Wohlgemerkt: ohne, dass dabei die natürliche 
Sonorität des Klangs leiden würde! Im Gegenteil - Celli, Posaunen, Fagotte etc. klingen in solchen Sä-
len eher satter und kerniger, weil ihr Kolorit, das ja wesentlich von den Harmonischen herrührt, nicht 
so stark von den Corpus-Tonlagen überdröhnt wird“...

„Fazit: Säle, welche die hier dargestellten Kriterien erfüllen, sind für Aufnahmezwecke optimal geeig-
net. Nach meiner bisherigen Kenntnis sind dies nur die Säle in Berlin-(O), die Jesus-Christus-Kirche in
Dahlem und der Medinah Temple in Chicago...“.

10  Daniel Barenboim, persönliche Mitteilung vom 26.02.02.
11  Peter Burkowitz, persönliche Mitteilungen vom 26.01.01 und 12.07.01.
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Eberhard Sengpiel [†], langjähriger Tonmeister bei TELDEC Classics International [12] schrieb:
„Im Saal 1 erhält man ein gutes Raumgefühl, wenn man beim probenden Orchester umherläuft. Das 
heißt, gleichzeitig hört man einen deutlichen klaren Direktklang der Instrumente und eine gut dazu 
passende gewünschte räumliche Umhüllung.

Als Tonmeister konnte ich mich leicht mit diesem Raum und seiner Akustik anfreunden, weil sich die 
eigenen Vorstellungen des aufzunehmenden Klangs recht schnell mit den erprobten Mikrofon-aufstel-
lungen erreichen lassen.“…

Und um die hervorragende Akustik des Aufnahmesaals 1 noch einmal zu würdigen, sei an den Auss-
pruch von Kurt Blaukopf  [13] erinnert, den wir uns zum Geleitwort erkoren:

„Der Raum ist das Kleid der Musik”. 

Das Rundfunk-Sinfonie-Orchester, RSO, das fast 40 Jahre erfolgreich in diesem Saal arbeiten und
eine riesige Anzahl von großartigen Aufnahmen und Sendungen produzieren konnte, hat eine lange
und erfolgreiche Tradition. Seine Chefdirigenten formten das unverwechselbare Klangbild des Orches-
ters, gemeinsam mit der Akustik von Saal 1; viele internationale Auszeichnungen wurden für erfolgrei-
che Einspielungen gewährt.

In einem detaillierten und gut bebilderten Bericht über den Produktionskomplex B [ 14] fasste Fritz Fey,
Chefredakteur  des „STUDIO MAGAZIN“ seine Eindrücke über einen Studiobesuch u.a. wie folgt zu-
sammen:
"...Dieser Saal hat aus meiner Sicht internationale Bedeutung und darf in der Liste der besten Aufnah-
mesäle der Welt auf keinen Fall fehlen….“.
 „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen, Frau Herzog, meine Bewunderung für Ihre fantastische 
Arbeit auszusprechen. Angesichts der Möglichkeiten, die Anfang der 50er Jahre zur Verfügung stan-
den, ist Ihre Leistung um so höher einzuschätzen. Ich freue mich darüber, dass die von Ihnen maß-
geblich geplante Raumakustik über 50 Jahre später uneingeschränkt funktioniert. Etwas Vergleichba-
res wird man in Deutschland nur mit Mühe finden. Es war mir eine Ehre, über diesen unvergleichbaren
Studiokomplex berichten zu dürfen…“

Und Chefredakteur Hannes Bieger von Sound & Recording  berichtete in einem weiteren sehr gelun-
genen und reich bebilderten Beitrag [15] über die „Akustikausbauten von Weltrang“ und schließt: 
 „Zu wünschen bleibt, dass die Stadt Berlin nicht die Chance verstreichen lässt, das einzigartige Ver-
mächtnis des Funkhauses so zu nutzen, wie es die selbst im internationalen Maßstab beachtlichen 
Qualitäten des Gebäudeensembles gebieten.“ 

Neben der vorzüglichen Raumqualität für große Orchester sind auch solistisch tätige Künstler, wie der
Flötist, das Kammertrio, der Pianist u.a. von der empfundenen Akustik des großen Aufnahmesaales
derart angetan waren und sind, dass sie diesen bevorzugen und hier preisgekrönte Aufnahmen erzie-
len konnten. Dabei sind es vor allem die Attribute Raumeindruck, Räumlichkeit  und Raumantwort,
hohe Diffusität und Klangfarbe des großen Saales, die die Künstler diesen Raum auswählen ließen. 

So lobte der bekannte Pianist Murray Perahia nach seiner Aufzeichnung der Bach-Partiten (Mai 2009)
im ZDF den Saal mit „Der Klang ist wunderbar – für Aufnahmen optimal geeignet“.

Auch der Pianist Igor Levit, der im Januar 2014 im Aufnahmesaal 1 die Bach-Partiten mit der TRITO-
NUS Musikproduktion GmbH einspielte, war (und ist es auch weiterhin, wie er bestätigte) von dem
Klangerlebnis, das ihm im Saal durch die spezielle Nachhallkurve und die hohe Diffusität bereitet wur -
de, hochmotiviert, und konnte sich erst trennen, nachdem er für das begeisterte Aufnahmeteam und
Freunde dort ein spezielles Konzert gegeben hatte, wobei er durch seine Klanggestaltung Bachs Ab-
sichten bestmöglich verwirklichte.

12  Sengpiel, E., persönliche Mitteilung vom 03.01.02.
13  Blaukopf, K., Hexenküche der Musik, Verlag Arthur Niggli, St. Gallen/Wien, 1956.
14  Fey, Fritz: Wiedergeburt – Der Produktionskomplex B des ehemaligen Funkhauses in Berlin-Ost. STU-
DIO MAGAZIN 30 (2007), 10 (Nr. 327), 53 – 61.
15  Bieger, H.: Das Rundfunkhaus an der Nalepastraße. sound & engineering (2007) 11, 28 -34.
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Und Prof. Burkard Schliessman, der dort u.a. Werke von Chopin einspielte, schrieb dem Autor in einer
E-Mail (19.3.2010): 

„Die Aufnahmen waren herausragend und ich bin von der Akustik des Saales mehr als nur begeis -
tert!“

Und in einer weiteren E-mail schrieb Prof. Burkard Schliessmann, im Rückblick auf die vielen positiven
Reaktionen auf seine Einspielungen:

 „Zu den besonderen Ereignissen in diesem Jahr (2010) zählt meine Aufnahme im Funkhaus in Berlin.
Die CD erregt weltweit für Aufsehen, hervorgehoben wird neben der Interpretation natürlich die einzig-
artige Akustik des Großen Saals des Funkhauses, die mich und mein Spiel regelrecht "getragen" hat.“ 

Und am 17.09.20 schrieb Prof. Burkard Schliessmann u.a.: 

….Sehr oft denke ich an Sie und die herausragende Akustik des gro-

ßen Saals. Nie mehr sonst habe ich auch nur annähernd etwas Ver-

gleichbares in dieser Welt gefunden und erlebt. 

Leider ist der Saal finanziell unbezahlbar geworden ... 

(ergänzt vom Autor: dank dem fehlendem Interesse von ARD/ZDF und der Privatisierung 
des bekannten Produktionskomplexes verlangt der Eigentümer nunmehr  10.000 € (!!) 
Saalmiete für Studio 1 statt vorher 1.000 bis 3.000 €!) 

Auch der bekannte Pianist Lang-Lang  äußerte sich ähnlich begeistert nach seiner Chopin-Produktion
im Funkhaus Nalepastrasse (7.6. -11.6.12).

Eine besondere Überraschung für den Autor war der Auftritt des großartigen Pianisten Pierre-Laurant
Aimard  im März 2014, anlässlich einer internationalen Recording Session. Gemeinsam mit dem Chef-
techniker von Steinway Wien, Stefan Knüpfer, stellte er sich mit dem dafür speziell eingestimmten Flü-
gel vollkommen auf den spezifischen Nachhallverlauf und die Klangfarbe im Saal 1 ein und erzeugte
dadurch einen außerordentlichen Klangreichtum, ganz angepasst auf die klangliche Antwort des Rau-
mes. 

Knüpfer selbst war trotz langer Erfahrung in vielen berühmten Konzertsälen der Welt von der erreich-
ten Raumakustik, vom hier spezifischen Nachhallverlauf und der homogenen Diffusität des Saales
ganz besonders beeindruckt, die er als einmalig bezeichnete, so dass er für Airmand den Flügel spezi-
ell intonierte. Insbesondere rühmte er, dass das aufgrund der Hammermechanik an sich unvermeidli -
che Klopfgeräusch beim Tastenspiel hinter dem eigentlichen Saitenklang völlig zurücktrat, was er auf
den gezielten Abfall des tiefen Frequenzbereichs im Nachhall und die gleichmäßige Reflexionsvertei-
lung im Saal zurückführte. Knüpfer bekannte, dass er dies in noch keinem anderen Aufführungsraum
in dieser akustischen Qualität vorgefunden habe und nun als eine unerwartete, aber erwünschte Stei-
gerung des Klangreichtums des Klavierspiels empfinden konnte.

(Der Autor schätzt ein, dass das subjektiv empfundene Zurücktreten des Klopfgeräusches sowohl dem
Einfluss des speziellen Nachhallverlaufs im Tiefenbereich und der hohen Diffusität als auch der Wir-
kung des Reflektiert-Schalls im Saal zuzuschreiben ist, der bei Vergrößerung der Dynamik von Or-
chestern/Solisten die Brillanz der Harmonischen verstärkt empfinden lässt).

Am 2. Oktober 2014 ergänzte Stefan Knüpfer  in einer E-Mail diesen beschriebenen Eindruck freundli-
cherweise noch durch folgende eindrucksvollen persönlichen Worte:

"Eine Ergänzung habe ich zu meinen Beobachtungen:

Meine Wahrnehmung im Saal ist, dass die Akustik des Saales eine faszinierend präzise Abbildung 
des Klanges des Flügels ist, lediglich bis an die Wände des Saales erweitert. Das habe ich bis jetzt 
noch in keinem anderen Saal erlebt: So konnte ich während meiner Arbeiten am Flügel oftmals nicht 
sagen, ob der Ton, den ich gerade hörte, direkt aus dem Instrument vor mir oder über den Umweg des
Saales an mein Ohr drang. Normalerweise verlässt der Ton das Instrument und wird dann im Saal 
kommentiert: Der Saal fügt Hall hinzu oder dämpft ihn, ergänzt Obertöne oder verschluckt sie, verän-
dert das Ein- und Ausschwingverhalten des Flügels. Und trifft ein Ton nach der Reise durch den Raum
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wieder im Ohr des Pianisten ein, hat dieser "Saalton" niemals etwas mit dem "Klavierton" gemein, der 
kurz zuvor das Instrument verlassen hat. 
Man weiß also eigentlich immer ganz genau, woher der Ton kommt: der ehrliche aus dem Flügel, der 
veränderte aus dem Saal. Das muss nicht zwangsläufig schlecht sein und kann für gegebene Musik 
auch durchaus seinen Reiz haben. Aber speziell für die Klaviermusik Bachs, die eine absolute Treue 
in der Klanggestaltung verlangt, kenne ich keinen Saal, der ähnliche Qualitäten wie der Saal 1 in der 
Nalepastrasse besitzt."

Dieser bemerkenswerten kritischen Einschätzung von Cheftechniker Stefan Knüpfer  ist nichts mehr 
hinzuzufügen - außer einem herzlichen Dank des Autors für die Übermittlung seiner Beobachtungen.

Eine der letzten Produktionen im Saal 1 erfolgte am 17. 07. 2016 von der DGG mit der Staatskapelle 
Berlin mit der Aufnahme des Violinkonzertes von Sibelius mit Lisa Bathiasvili:
Dabei gelang der Philosophin  Karina Kraft ein bemerkenswertes Interview: 

K.K.:Vor wenigen Minuten haben Sie noch mit dem Staatsorchester zu Berlin aufgenommen. Jetzt 
finden gerade die Umbauarbeiten im großen Sendesaal Eins für das diesjährige TOA-Festival Berlin 
statt.  Wie sind Ihre akustischen Eindrücke während der heutigen Aufnahmen im Saal 1 gewesen? 

 LB:  „Ich habe ja diesen wunderbaren Aufnahmesaal hier in der Nalepastraße 
durch die Zusammenarbeit mit Herrn Maestro Barenboim und der Staatskapelle
Berlin kennengelernt, und ich weiß auch, dass es sein Lieblingssaal ist, über-
haupt um aufzunehmen und ich bin wirklich hin und weg. Ich bin so begeistert.

 Mir ist es noch nie passiert - obwohl ich in so vielen anderen guten Sälen schon
aufnehmen durfte - ist es mir noch nie passiert, praktisch überhaupt keinen 
Soundcheck zu machen. D.h. wir haben uns hingestellt, schon bei der ersten 
Aufnahme, und dann haben wir gespielt und zugehört und der Ton war da. 

Und das liegt wirklich daran, dass dieser unglaubliche Saal die Qualität hat, 
auch genau die Resonanz und auch die Farbe zu geben, die man wirklich hören 
möchte. Es ist ein sehr natürlicher Klang, mit dem Raumgefühl, wo man eigent-
lich überhaupt nix mehr hinzufügen muss. Und dadurch stimmt auch die Balan-
ce zwischen dem Orchester und dem Solisten und natürlich ist es auch für uns 
ein unglaublicher Vorteil, weil wir uns dadurch sehr viel Zeit sparen und uns 
auf das Wesentliche konzentrieren können. Auf das Musik-Machen. Und für 
mich, natürlich, ich bin jemand, für den der Ton sehr, sehr wichtig ist. …

…. Und deshalb bin ich so glücklich und so froh, dass wir hier aufnehmen durf-
ten.“  

K.K.:  Die Atmosphäre des Raumes, können Sie die vielleicht beschreiben? Denn Sie hatten ja auch 
die Gelegenheit allein, solo, hierin aufzunehmen. Die Magie oder der Geist des Raumes wird ganz 
häufig in Verbindung gebracht mit der Architektur von Franz Ehrlich, die ja sozusagen auch das Ge-
bäude und die Säle determiniert. 
Also wie war die ganz intime Situation ihrer Aufnahme?  

LB:  „Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass der Raum ziemlich dunkel ist, 
und auch mit so sehr viel Holz, man schaltet sich ganz gut ab von dem Rest. 
Man konzentriert sich wirklich auf die Musik und man hört einfach diesen wun-
derbaren Klang, der zurück kommt. 

Und dann kann man sich eben fantastisch konzentrieren. Das ist natürlich das 
Schönste.  
... Ich hoffe, dass dieser Saal auch seine Priorität für die Klassische Musik behal-
ten wird, weil es etwas ganz Besonderes ist und wir haben natürlich nicht so 
viele so Säle, wo wir symphonische Werke, Opern, Konzerte und auch Kammer-
musik aufnehmen können und ich wünsche mir natürlich aus dem Herzen, dass 
das wirklich einer von den wichtigsten Sälen bleiben wird für die Klassische 
Musik.“   
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