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1. Einleitung 

Die akustischen Eigenschaften eines Raumes lassen sich· in 
mannigfacher Weise beschreiben. Ziel all dieser Darstellun
gen - sei es in der Angabe von Werten zu meßbaren Größen, 
sei es in d'er Beschreibung subjektiver Beobachtungen ·- ist 
die eindeutige Kennzeichnung des Höreindruckes in diesem 
Raum, oder nach allgemeiner Übereinkunft, der Hörsamkeit 
dieses Raumes; wir wollen demnach formulieren: 

1 

Die Hörsamkeit ist ein zunächst wertfreier Oberbegriff, 
der die akustischen Eigenschaften eines Raumes, in dem 
durch die menschliche Stimme oder durch Musikinstrumen
te erzeugter Schall zu Gehör gebracht wird, beschreiben 
soll. 

Damit sei zunächst gesagt, daß dieser Begriff nur mit be~~ 
stimmten Einschränkungen anwendbar ist, sowohl in Bezug . 
auf die Schallquelle, als auch auf den Schallempfänger; 
daß er unter anderem nicht . ohne weiteres anwendbar ist auf 
die Schallerzeugung durch Lautsprecher und die Schallauf- ' 
nahme durch Mikrofone; andererseits aber gebunden ist an 
Perzeption und Apperzeption des Hörenden, was folgerichtie 
bedeutet, daß die Hörsamkeit in div i d•u
e 1 1 e n S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f c ~ 
i s t • 

Wenn man auch einräumen mag, daß diese Unterschiede gcrine 
sein können, was freilich noch der Klärung bedarf, e~ h~t 
dieser Begriff doch die notwendige Allgemeingµltigkeit . 
eingebüßt; die Pähigkeit,bestimm~e Eigenschaften e~nea 
Raumes zu ·_beschreiben und nur diese. Aus dt esem ·Grunde er.:. 
schöpft sich die Beschreibung der Hörsamkeit in der Reeei ~ 

mehr oder minder s_~illschw&igend in der Angabe ptiy_oikttl! ifol;l 
erfaßbarer Daten, oder gilt sogar als damit Wll'faeoend be
schrieben, was in jedem Falle aus dem genall-llten Grunde ·. 
nicht statthaft ist. 

' Die Möglichkeit der Zuordnung objektiv ·erfaßbarer Date~ ! 
eines Raumes zu einem bestimmten Eindruck Ubel'I die Hör
samkeit dieses Raumes - die PrUfurigen der individuell~n 

J.-
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Schwankungen der Eigenschaft und Stärke dieses Eindruckes -
ist eine Forderung für die Erarbeitung konstruktiver Re
geln für die Errichtun~ von Konzertsälen und Theatern. 

Die Lösung eines Teilproblems dieser Aufgabe, die Prüfung 
der Urteilssicherheit des Beobachters in Abhängigkeit von 
seiner beruflichen Vorbildung, grob gesagt, die Beantwor
tung der Frage, wen soll man bei der Feststellung und For
mulierung eines "Eindruckes" um sein Urteil bitten, ist 
das Ziel der vorliegenden Arbeit. 

2. Literaturübersicht 
Die im vorausgegangenen aufgezeigte Problematik ist bereits 
in der Frühzeit der raumakustischen Forschung __ Gegenstand 
zumindest der Erörterung, teilweise auch der Uberprüfung 
gewesen; jedoch hat man sich in der Mehrzahl der Fälle mit 
der Korrelation raumakustischer Daten - meist sogar nur 
eines einzelnen Kriteriums - zu subjektiven Urteilen be
faßt und die Klärung der Vorfragen entweder nur gestreift 
oder gänzlich außer acht gelassen. 

Soweit das Problem behandelt wurde, fehlte es weder an 
pessimistischen, noch an optimistischen Stimmen. So schreibt 
P.E. SABINE /92/ resignierend anlässlich der schlechten Be
urteilung eines 0pernhausneubaus, für den die Nachbildung 
der "Raumakustik" etwa des Leipziger Gewandhauses oder der 
Boston Symphonie-Hall verlangt und nach seiner Meinung auch 
verwirklicht worden war: 

"Perhaps it would be the part of wisdom to follow a 
well known pattern of behavior in public life and 
dodge the issue entirely". 

Ursache war die vom Hergebrachten abweichende äußere ~e
staltung des Neuoaues, die nicht gefiel, weil sie dem üb
lichen Spiel von Sehen und Gesehenwerden zu wenig Raum 
ließ. Dieser Mangel wurde der guten Raumakustik zum Ver
derben. Dem Konzertbesucher wird also das Urteilsvermögen 
rundweg abgesprochen. Gleich pessimistisch, jedoch mit 
vertauschtem Vorzeichen, äußert sich A. PEPINSKY /85/, 
der die Ansicht vertritt, lediglich der Musiker - freilich 
nur 'der wissenschaftlich geschulte - werde in seinem Ur
teilsvermögen dem Beurteilen gerecht; Zuversichtlich, 
allerdings mit der Einschränkung, das Publikum bedürfe . 
bisweilen der Anleitung durch den Techniker, meldet sich 
zu dieser Frage ein Musiker, L. ST0K0WSKI /107/, zu Wort. 
Eine Mittelstellung nehmen V.0. KNUDSEN /56/, J.P. MAX
~IELD und C.C. P0TWIN /71/, und R.W. Y0UNG /130/ ein. Sie 
alle fordern den "cbmpetent listener", auf dessen Urteil 
man bauen solle, legen .sich jedoch nicht fest, wen man 
denn zu diesem Personenkreis zählen dürfe. 




