Brernen
Landesamtfür Denkmalpflege

von RadioBremenentstand1952als mit(früherauchals,,studioF" bezeichnet)
Der Sendesaal
für bis zu 70 Chor- und Orchestermit einerPodiumsfläche
telgroßesMusikstudio,ursprünglich
nachEntwürfendesBremer
und Sinfonieorchester,
mitgliederkonzipiertfiir großeUnterhaltungsBeteiligungdes Rundfunktechnischen
ArchitektenHans Storm(1906-1987)unter maßgeblicher
entscheidend
dessendie EntwicklungdesSenderstudiobaus
lnstitutes(RTI) Nürnberg,namentlich
Der Bau war wichtigerBestandteildes
AkustikersDr. WalterKuhl (1914-1985).
beeinflussenden
der insgesamtvon Storm entworfenwurde. Storm erhielt von
neuen UKW-Studio-Komplexes,
IntendantGeerdesden Auftragvermutlichauchdeshalb,weil er sich bereitsbeim Wiederaufbau
hatte.Der nahezufrei
des Theatersam Goetheplatzmit akustischenFragenauseinandergesetzt
präsentiertsich äußerlichals fensterlosesGehäuseauf trapezoidem
stehendeSendesaal-Bau
zwischensichtbaren,die Fassaden
Grundrissmit verputztenVollstein-Ziegelsteinausfachungen
gewölbten,flaversehenmit eineraufftilligasymmetrisch
rhythmischgliedemdenBetonstützen,
Überstand.Die vom
chen und im QuerschnittfiligranenDachhautmit deutlichakzentuiertem
gegenübereinfacherenAlternativen unterstütztedynamische
Ausschussfiir Stadtbildgestaltung
Dachform gibt dem Gebäudenicht nur einen elegantenzeittypischenSchwung,sondernist auch
GründenstarkgewölbtenDecke
mit ihrerausakustischen
als Hinweisauf die innereRaumschale
Stormhob hervor,dass,,dieäußereGestalt... ebensowie der Innenraumganz avs
zu verstehen.
der Zweckbestimmungund Forderungnach sparsamsterLösung entstanden"sei. Trotz dieser
verrätder Bau, speziellim Inneren,auchdas Bestreben
betontenRationalitätund Funktionalität
und ist mehrals lediglichein TechnikgebildeFormgebung
nachkünstlerischer
im Dezember1952 als glanzvollem
Mit der feierlichenEinweihungdes neuen Sendesaales
SchlusspunktvollendeteRadio Bremen eine wichtige Etappe: Die Schaffungeines UKWund damiterhebeineszweiten,überUKW ausgestrahlten
derdie Installierung
Studiokomplexes,
garantierenden
Programmsermöglichte.Der neue UKWlich verbesserteEmpfangsqualitat
Baukörpernzusammen,die ein von den
Komplex setztesich ausdrei miteinanderverbundenen
Sendereinesnicht mehr vollendetenMllitärlazarettsentstandenen
übrigen,auf den Fundamenten
formierten.Der in
des Radio-Bremen-Areals
Gebildein der Nordwestecke
bautenunabhängiges
dominiertedurchVolumen,
maximalgut I I m hoheSendesaalbau
orientierte,
Nordsüd-Richtung
positiondie beidenFlügelbauten:
seitden zur Vahrer Straßevorgeschalteten,
Höhe und zentrale
mit
Foyer-und Garderobentrakt
eingeschossigen
langgestreckten
wärtsnach Südenverschobenen,

-2sog. Regieflügel.Der Grundrissder
leicht gekrümmtemGrundrisssowieden zweigeschossigen
als Gelenkund formierteso eine
bildeteein modifizieltes,,L" mit dem Sendesaal
Gesamtanlage
Regieflügelwar im Süden
ausgerichteten
Dem in Ostwest-Richtung
Innenhofsituation.
geschützte
vorgelagert,der einerseitsdie
offenerSäulengang
überdachter
ein sich zum Hof orientierender,
gewährAnbindungdesneuenKomplexesan den Mittelflügeldes Hauptgebäudes
wettersichere
für Mitarbeiterund Musidesals Erholungsraum
die Aufenthaltsqualitat
leisteteund andererseits
ker gedachtenInnenhofeserhöhte.Der schwungvollgekrümmteFoyerbaufolgte der Biegungder
Auftakt zum BeVorfahrtunddrückteschondurchdenGrundrissseineFunktionals einladender
aufgelöste
durch eine zu großenTeilen in Fensterflächen
aus, unterstützt
such des Sendesaales
Alle Bautenwarenhell verputzt;die Dächerder beidenSeitenflügelhattenflach
Eingangsfront.
Das Ganzestrahlteflotte, freundlicheModernität,
geneigteWalmdachermitFalzziegeldeckung.
WirkungtrotzgroßerEinfachheitund Sparund maßvollerepräsentative
räumlicheGroßzügigkeit
verbunden.Der
mit dem Sendesaal
warenüber Schallschleusen
samkeitaus.Beide Seitenflügel
Studio,,J" und zwei kleiursprünglich
u.a.ein größeres(Kammermusik-)
Regieflügelbeinhaltete
den Regieraumfür
nere (Sprecher-)Studios,,G" und ,,H" samt zugehörigenFunktionsräumen,
Das größereStusowiedie Heizungs-und Klimaanlagefür den Gesamtkomplex.
den Sendesaal,
ausderNordfluchtdesFlügelsschwachvortretendem
dio J lag mit seinemleichttrapezftirmigem,
Grundrissam Westendedes Traktesund erstrecktesich in der Höhe über beideStockwerke;es
befand sich Ende 1952 noch im Bau und wurde erst später fertiggestellt.Der RegieflügelKlimaraum,
untefteiltund nahm im Erdgeschoss
in zwei Geschosse
Baukörperwar ansonsten
zum Sendesaalund
Toilettenund die Schallschleusen
Heizung, Musikerraum,Orchesterbüro,
G und H samtzugehörigerSendie kleinenSprecher-sendestudios
StudioJ auf, im Obergeschoss
(Tonträgerräume)
fiir die StudiosJ und F (Sendederegiesowiedie Regie-und Aufnahmeräume
Raum-in-Raum-Konstruktionen
saal).Die kleinerenStudioswarenals ringsumfederngelagerte
der Deckeund der
mit Federnlagerung
als Raum-in-Raum-Konstruktion
der Sendesaal
ausgeführt;
Innenwände.
selbstbefindetsich heutein einembis auf die völlig revidierteAufnahmetechDer Sendesaalbau
Lediglich zwei wichtigereModifikatiErhaltungszustand.
hervorragenden
nik fast unveränderten,
Zu Beginn der l980er Jahrewurde eine zusätzlicheTür
onen des lnnerenwarenfeststellbar.
angepasst,
kaum in
rechtsvon der Bühnenotwendig,die aber,optischder innerenRaumschale
Musikinstru(s.u.)untergebrachten
tritt. Sie führt zu einemim neuenFoyergebäude
Erscheinung
nicht mehrzulässigeterracottaAußerdemwurdeder alte,aus Brandschutzgründen
mentenraum.
Mitte der 1980erJahredurch einen hellen blaudes Klappsessel-Gestühls
rote Cordsamtbezug
unterlagenhingegentiefgreifendenVeränderungrauen Polsterstoffersetzt.Die Nebengebäude
gen: Das alte Foyer wurde im Zuge des Baus des 1984 eingeweihtenneuen Hörfunk-

-3erdgeschossiund durchein neues,sehrviel kompakteres
um 1980abgerissen
Betriebsgebäudes
gesFoyerersetzt,dassich in seinervollenBreiteunmittelbaran die östlicheAußenwanddes Senund nur überdie Schallschleuse
schwungvoll-repräsentative
anlagert.Dasursprüngliche,
desaales
Entreeging so verloren.1988-92wurdeder Regieflügel
als Gelenkmit dem Saalbauverbundene
versehen,mit teilweise
z.T. mit neuenFensteröffnungen
vollständigentkerntund aufgestockt,
Ausstattungbestückt.In diesemdurchneuenFunktionenbelegtund mit modemertechnischer
erforderBau sindjedochweiterhineinigefijr den BetriebdesSendesaals
greifendmodernisierten
Musikerraumund La(technischaktualisiert),
wie Regie-und Aufnahmeraum
liche Nebenräume
und
Der Foyerneubaumit Foyer, Garderobe,Musikinstrumentenraum
gerräumeuntergebracht.
Einnotwendig.Die gestalterische
WCs ist funktionellebenfallsfür den Betriebdes Sendesaals
UKW-Komplexesist heutealso nicht mehr gegeben,auch fehlendurch
heit des ursprünglichen
großflävorstoßende
des Sendesaales
das neueFoyerund das dicht an die südlicheSchmalseite
weitgehendfreienUmfelwesentliche
Teile desursprünglich
chigeneueHörfunkbetriebsgebäude
die
des alten UKW-Komplexeswurde mithin deutlicheingeschränkt;
des. Der Solitärcharakter
besonderen
Aufgrundseinerim Folgendendargelegten
Qualitäist aufgegeben.
Innenhofsituation
Denkmalsrang.
auchals Einzelgebilde
ten erreichtjedochder Sendesaalbau
(1950,6800cbm),dem Studio l0 in
zähltenebendem Kölner Sendesaal
Der BremerSendesaal
cbm) und dem
in Hannover(1951152,3500
Hamburg(1950,5300cbm),dem kleinenSendesaal
neu errichtetengröße(1951,6500cbm) zu denfrühesten
in Baden-Baden
Saafdes Südwestfunks
und verfügteals einzigerunterden genanntenBeiin Nachkriegsdeutschland
ren Hörfunkstudios
dominantesEleund auch architektonisch
Als aufwendigstes
spielenüber eine Federnlagerung.
Stollokalpatriotischen
Objektbesonderen
war der Sendesaal
ment der neuenUKW-Baugruppe
sogarals ,,eigenartigsten
ihn in seinerEinweihungsrede
Kaisenbezeichnete
zes. Bürgermeister
Saalund hob hervor,dassBremenmit seinerVollendungüberden
und schönsten"ihm bekannten
zwar nicht größten,aber modernstenund billigsten RundfunksenderDeutschlandsverfüge. Der
und in mehrererHinsichtinnovative,zugleichabereben auch mit äutechnischanspruchsvolle
symbolisiertwie kein andereseinzelnesBauerrichteteSendesaalbau
ßersterKostenökonomie
von Raund dasSelbstverständnis
(undaktuelle)Charakteristik
die historische
werk des Senders
in einemsozusadio Bremenals kleiner,aberfeinerSendermit großemSelbstbehauptungswillen
Existenzbedrohung.
gentraditionellem
Zustandpermanenter
provisorierinnerteer an die gleichnamige
Bezeichnung
Mit seinerursprünglichen
,,Funktheater"
in demzunächstvon den Amerikanernfür den SenderbeschlagnahmscheVorgängereinrichtung
in
ten, späterdannbis Mitte I 952 von Radio BremengemietetenSaaldes St. Pauli-Restaurants
Wesentliches
Horn und spiegeltso bis heutedie erstenAnfüngeder Sender-Nachkriegsgeschichte.
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war der,,pergeprägten
Rundfunkkonzeptes
nochstarkvolkserzieherisch
Elementdesdamaligen,
mit PubsönlicheKontaktmit denHörern",denmandurchAufnahme-und Sendeveranstaltungen
herstellenkonnte.Er war alsoaucheine
Sendesaal
likum in dem fiir ca. 220Personenausgelegten
trotz seiner
öffentlichkeitswirksame
,,Visitenkarte"des Sendersund entfaltetedementsprechend
Wirkung im Innenraum,wozu die elenoch eineeinfacherepräsentative
Spezialraumeigenschaft
Deckemit integrierterBeleuchtung,die Wahl der Wandbeleuchtungskörper,
gantegeschwungene
und vor allem die Tatsachebeitrugen,dassman, andersals in vielen anderen
der Parkettboden
Apparatder Wändehinter einer schalldurchlässigen
den gesamtenakustischen
Hörfunkstudios,
dokumentiertin seinerFunktionals Probenverborgenhatte.Der Sendesaal
innerenRaumschale
wieder aufgelöstenRadio-Bremenund Aufnahmeraumdes schon 1956 aus Kostengründen
zudem einezwar kurze,den großenEhrgeizdes Sendersaber geradedurch
Rundfunkorchesters
Späterwurde
ihre Kürze um so klarerzum AusdruckbringendeEpocheder Sendergeschichte.
sowieweitereHörfunkund Ensemblegrößen
Musiksparten
,,StudioF" fiir die unterschiedlichsten
in beverkörpertder Radio-Bremen-sendesaal
Mit all diesenEigenschaften
zweckeeingesetzt.
Bedeuund hat somit hoheheimatgeschichtliche
sonderemAusmaßBremerRundfunkgeschichte
tung.

Konstruktiv wurde ein besondererAufivand getrieben,um störendeLuft- und Körperschalleinaus
Dem Bau lieg dasin den 30erJahrenfi.irRundfunkstudios
flüssevon außenzu unterbinden.
herausentwickelteund erstmalsin
Skelett-Hochhausbaus
desamerikanischen
den Bedingungen
denNBC-studios(1933eingeweiht)in der New Yorker ,,RadioCity" verwirklichte,in Deutschder Reichsrundvon Braunmühl(LeiterdesAkustischenLaboratoriums
landdurchHans-Joachim
Raum-inin Berlin) 1935 erstmalspubliziertePrinzip einer federngelageften
funkgesellschaft
kamen in
Raum-Konstruktionzugrunde. FederngelagerteRaum-in-Raum-Konstruktionen
vor demKrieg offenbarnicht mehrzur Anwendung;entgegenanderslautendenAufDeutschland
des BerlinerHausesdes Rundfunksdefinitiv noch
fassungenhat es auch im GroßenSendesaal
wurde die aufwendigeKonstruktikeinen derartigenAufbau gegeben.Beim BremerSendesaal
erstmalsftir einengrößerenStudioraumrealisiert,nachdemsie kurz zuvor
onsweisehierzulande
wordenwar, so auch,wie erwähnt,in den im Sommer1952
bereitsin kleinerenStudioseingesetzt
des neuenBremerUKW-Komplexes.Stahl-Spiral-und BandfeSprecherstudios
fertiggestellten
elastischen
Materialien
anderen,damalsim Studiobaugebräuchlichen
dern besitzengegenüber
1956,S.75). Gegenwie Kork und Gummiklare Vorteile(Kuhl und Schröder,Untersuchungen
sich die
überdem durchv. Braunmühlvor dem Krieg bekanntgemachtenPrinzipunterscheidet
des
durch die fehlendeFedernlagerung
schwebendeinnereSchachteldes Bremer Sendesaales
federndes
Gebildesind,
Bodenssowiedadurch,dassWändeund Deckekein zusammenhängendes
voneinander
federndkonstruiertsind.
sondernunabhängig

-)auf Beruhen in Köcherfundamenten
des Sendesaales
Die tragendenvorgefeftigtenBetonstützen
und des
auf die alle Lastender Wände(übereinenBeton-Ringbalken)
ton-Bohrpfahlgründungen,
Bodentiefevon ca. 5m abgeleitetwerden.
Dachesdirekt in die körperschallübertragungssichere
zwischenvorgefertigtenStahlbeton-T-Trägern,
Das Dach bestehtaus Celonith-Porenbetonplatten
Der
Asphaltestrichund Dachpappenabdichtung.
darüber Isoliermattenzur Wärmedämmung,
Wandaufbauist dreischalig:Der 25 cm starkenmassivenAußenwandfolgt nach einem mit
Papierbefiilltem Zwischenraumvon l0 cm eine l0 cm starke Innenwandaus
geschreddertem
porenbetonplatten,
seitlichzur Außenwandelastisch
ruht und mit Spiralfedern
die auf Bandfedern
abgestütztist, dieserfolgt wiederumim Abstandvon 35 cm Luftraumzur Aufnahmevon AkusZur Yertikeinbauteneine lediglichoptischtrennendeinnereRaumhülleaus Holzdrahtgewebe.
gibt es keineparallelengeradenWände:Die rückwärtigeStirnSchallwellen
meidungstehender
laufenvom Podiumaus leichttrichterfürmigauseinseitedes Saalesist gewölbt,die Langseiten
ander.Die Decke ist eine an FedernabgehängteKonstruktionaus Rabitzgewebemit aufivendig
Sie ist ausGründen
rundenDeckenstrahlern.
samtintegrierten
Unterseite
und kunstvollstuckierter
und
gleichdreifachgewölbt:in der Längs-,in der Querrichtung
eineroptimalenSchallzerstreuung
Hohlkehlen.Auf der Oberausaneinandergereihten
Binnenstruktur
in Gestaltder rippenförmigen
Decke bildet zusammenmit der
seiteder Deckeist loseMineralwolleverlegt.Die abgehängte
Der Bodenist ein schwimmender
Deckenaufbau.
dreischaligen
eineninsgesamt
Dachkonstruktion
durch eine Korkschichtvon den Celonithwändenisoliert. CeloEstrich mit Parkeffauflage,
nithwände,Estrichund Deckeformierendie innereSchachtelder Raum-in-Raum-Konstruktion
mit einem Volumenvon rd. 2800 Kubikmetern.Das obersteNiveau des mehrfachabgestuften
befindet,ist zur Vermeidungvon Körperunterdemsichein Stuhllager-Keller
Orchesterpodiums,
von den WändenwiederumvollständigdurchdickeSchichtenausBitumenkork
schallübertragung
isoliert.
worden:Das vom Sender
Zunächstwar eine erheblicheinfachereKonstruktionvorgeschlagen
strengerKostenkontrolleanfangs
schon 1951 konsultierteRTI hatte unter dem Cesichtspunkt
sondernlediglich
Wände,einenicht an Federnhängendkonstruierte,
doppeltenicht schwebende
Decke und einen weder schwimRigipsplattenbestehende
aus biegeweichendurchhängenden
Boden für ausreichendgehalten.Auch die im diesbezügl.RTImenden noch schwebenden
sich erheblichvon der späteren
unterschieden
Akustikeinbauten
Schreibenv. 1.8.1951erörterten
Die Gründefijr denWechselder Konzeptionsindnicht bekannt.EineRolle mag u.a.
Ausfi.ihrung.
Abschirmungdesneuen
akustische
von Stormvorgesehene
gespielthaben,dasseineursprünglich
Vahrer Str. (heute: BürgerUKW-Komplexes durch eine zur zukünftigenHauptverkehrsstraße
private Wohnbebauung(die zudem dem Sender durch
vorgeschaltete
rneister-Spitta-Allee)
Gründenvon der
Vorteileverschaffthätte)ausstädtebaulichen
wirtschaftliche
Grundstückverkauf
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wurden eine Erschließungdes neuen Komplexes
Bauverwaltungabgelehntwurde. Stattdessen
samt vorgelagertemParkplatzvon der Vahrer Str, (statt über die kleine Heinrich-Hertz-Straße)
neueFront des Senderszur Vahrer Straßeverlangt.Wesentlichfür den
und eine repräsentativere
konstruktiven
Aufwanddürftevermutlichaberauchnebeneinemallgemeinen
letztlichrealisierten
gewesensein,dassman sich
Optimierungbei denbeteiligtenFachleuten
Strebennachtechnischer
nicht in ein größeresGebäudeintegriertenBauweisedes
freistehenden,
aufgrundder besonderen
gegenStörschall
optimalabsichern
wollte.
Sendesaales

Cordstoffbezogen,um keine zu großenNachhallDas Gestühlwurdemit einem(terracottaroten)
zwischenleeremund besetztemZustanddes Raumeszuzulassen.Der Zugang
zeitunterschiede
überSchallschleusen,
die Klimatisierung
erfolgteübereineKlimaanlage.Reguzum Saalgeschah
Schwachpunkte
läre Türen und auch (Außen-)Fensterwurden als schalldämmungstechnische
Binnenfensterzum
konsequentvermieden.Lediglichder Regieraumbesitztein unvermeidliches
Der raumakustische
Ausbaudes Saalesvollzog sich vollständignach
Innerendes Sendesaales.
den Vorgabenund unterder Kontrolledes RTL Eine damalsvon Kuhl als optimal eingestufte
von ca.7,5 sec.wurdeangestrebt
lt. Kuhl 1953,S.38 im
und realisiert(gemessen
Nachhallzeit
installierteman neben
leerenSaal1,9sec.,mit Orchester1,6sec.).Hinterdem Holzdrahtgewebe
Flächenresonatoren
und einigenschalldämpfenden,
in ihrem WirkungsgradvariabeleinzustellenAuffiihden Filzbahnen(Versuchder ErzielungeinervariablenNachhallzeitfi.irunterschiedliche
vor allem zahlreicheSperrholzhalbzylinder-Diffusoren.
Der
rungs- und Aufnahmesituationen)
galt laut RB-ex-Chefingenieur
SiegfriedGlooseals ,,bis dahin unge,,spezielle"Akustikeinbau
wöhnlich";er sei nötiggeworden,um dasausSparsamkeitsgründen
für dengeplantenursprüngli(Gloose1972,S.
chenVerwendungszweck
eigentlichzu kleine Raumvolumen
zu kompensieren
gemeintsein,dassman beim Sendesaal
5). Damit kannnur der Sachverhalt
die durchdasrelativ
kleine Volumenknuppbemessene
Nachhallzeitnicht durch den sonstbei größerenStudioszur
Vermeidung unerwünschterEchos und stehenderWellen üblichen großzügigenEinsatz von
schalldämpfenden
Materialiennochweiter verkürzenwollte, sondernstattdessen
dieseZiele fast
ausschließlichdurcheine über Zylinderflächenstark gesteigerteDiffusion anstrebte,so dasswir
esmit einemkaumbedämpften,
aberextremdiffusionsgesteigeften
Studiozu tun haben.

(lokalemrundfunkgeschichtlichen)
Der nebendemheimatgeschichtlichen
Grundzweitewesentliche Denkmalgrundergibtsich aus der technikgeschichtlichen
Bedeutungdes Sendesaals.
Diese
konstituiertsich auseinerSummemehrererbesonderer,
teilweisebereitsangesprochener
EigenschaftendesSendesaals:
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Erster größerer im Wand- und Deckenbereich federngelagerterRaum-in-Raumin Deutschland
Hörfunkstudiobau
bedeuRundfunkakustik
desfür die Entwicklungder deutschen
FrühesExperimentierfeld
Dr.-lng.WalterKuhl (1914-1985):
tendenAkustikers
Diplom
Kuhl (vgl. Wilkens1985)war nachseinem1938an der TH Dresdenerworbenen
Mitarbeitervon Prof. Erwin Meyer am Berliner Heinrich-Hertz-lnstitutfür Schwingungsbemit Wasserschallakustikfragen
forschung(Promotionl94l).lm Krieg hauptsächlich
schäftigt,folgte er späterErwin Meyer an das III. Physikal.Institut der UniversitatGot1950beganner seinebis
tingen,wo er sich auf die Bau- und Raumakustikspezialisierte.
Tatigkeitzunächstals Mitarbeiter
währenderundfunkakustische
zu seinerPensionierung
der ameInstituts(RTI) in Nürnberg,dasdie Rundfunkanstalten
desRundfunktechnischen
berietund späterim ARD-eigenen,dannauchvom ZDF mitBesatzungszone
rikanischen
getragenenIRT (lnstitut fir Rundfunktechnik)mit Sitz zunächstin Hamburg und München,heutenur noch in München,aufging.Kuhl hat sich aller wichtigenakustischen
Problemeim deutschenRundfunkwesenangenommenund alle während seineraktiven
akustischbetreut.Der Bremer SenHörfunk-und Fernsehstudios
Dienstzeitentstandenen
desaalzählte dabeizu seinenfrühesten,,Kindern" überhauptund gab ihm in mehrerer
von Stuzu erproben.Die Schallisolierung
neueKonzeptionen
Hinsichtdie Gelegenheit,
diowändenwurde durch die von ihm weiterentwickeltegefederteAufstellungso verbesseinerTäwurde.WeitereSchwerpunkte
bei allenStudioneubauten
seft,dasssie Standard
von Klimaanlagen,die Verfeinerungder Messtigkeit warendie Geräuschminimierung
technikvon Hallräumensowiedie Entwicklungder Hallplattezur Erzeugungdefinierten
stammenvon ihm.
Publikationen
Nachhalls.Über50 wissenschaftliche
künstlichen
WalterKuhls überspezielleAspekteder akustials Ort wichtigerErkenntnisse
Bedeutung
schenWirkung der erstenSeitenreflektiondes erzeugtenSchallesin einem Konzertraum
steraumakustischen
Bewältigungvon damit im Zusammenhang
sowie der praktischen
hendenProblemen:
Hollinger,hattesichüberdenEindruckeinerakustischen
Der DirigentdesRB-Orchesters,
be,,Enge"des immerhinknapp3000 KubikmetergroßenSaalesfür die Musizierenden
hintenin
klangenursprünglichso,,,alsob dasOrchester
klagl.Auch die Schallaufnahmen
Zielsetzungbestand,den Eindruck
einemkleinenRaumsäße",währenddie gegentellige
Kuhl
in einemgroßenRaumzu erzeugen.
Orchesters
einesnahebeimPublikumsitzenden
fand heraus,dassdie Ursachedes Phänomensin einerzu früh erfolgendenerstenSeitender ersten
reflektiondesSchalleslag. Er löstedas ProblemdurchvölligesUnterdrücken
aller Instrumentezum Mikrofon hin mittels der gezieltenbeidseitigen
Wandreflektionen
von jeweils nur 4 QuadickenMineralfaserplatten
Installationvon schallabsorbierenden
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dratmeternGrößein 2 MeternHöhe
oberhalbdespodiums,ohnedass
die Nachhallzeitdes
Studiossichsignifikantveränderre
(Kuhr u. Kath r963,s. 274;Kuhlrg65,
s. r77).Kuhl
gelangte'wohl nicht zuletztdurch
diesefrühen BremerErfahrungen,
zu forgendergrundlegenderAuffassung:
,,Dasnicht stationäreschallfeld,d.
h. der direkte Schall und die
zeitlich immer dichter folgenden
Reflexionenan den prätzender
Musiker, der zuhörer
und der Mikrophone'ist mindestens
von gleicherBedeutungftir die
akustischeBeurteilung eines Konzertstudios
wie das durch die Nachhailzeit
gekennzeichnete
stationäre
Schallfeld.,,
(Kuhl u. Kath j 963,5. 274)
o Versucheinerneuartigen
variablenAkustik mit verstellbaren
Filzbahnen.(Dieseerwies
sichjedoch letztlichals unpraktikabel
und wurde späternicht mehr
benutztund arretiert:
zu geringer Variationsgrad
wegen darnarigertechnorogischer
Beschranhng*;;
;";
Filzverarbeitung
und schlechte
Dauerhaltbarkeit.)
Der Mechanismus
und die Verstellhebel
sindjedochnochvorhanden
o

Für Studioräume
dieserGrößenordnung
in Deutschland
bis dato unerreichte
und damals
wegweisend hohe Schallzerstreuuns
(Diffusion) bei gleichmäßiger
Nachhallzeit_
Frequenzkurve:

Nachdem frtiher die Nachh
allzeit als das nahezu ailein
ausschraggebendeKriterium
für die akustische
von
Qualitat
Räumenangesehenworden
war, schenktendie Akusti_
ker später'beginnendin Deutschland
geraume zeitvor dem 2. weltkrieg
und dann vor
allem in der Nachkriegszeit,
derRolle der Diffusi tät, r953von
R. Thiele präzisiert ars
"Richtungsdiffusitä1",insbesondere
bei Rundfunkstudioszunehmend
Beachtung.Als
besonderseffektiv stellten
sich dabei ,,Diffusoren" in Form
von zylind,ernoder Harbzylindern aus verschiedenen
Materialien (Sperrholz, Rabitz, gemauert)
heraus, die zuerst in Amerika verbreitung
fanden, dann auch in den fruhen
Nachkriegsjahrenim europäischenAusland' während
man in Deutschlandzunächstandere
Methoden verwendete' Der Bremer Sendesaal
ist ein frühes Beispiel eines gr<ißeren
deutschen,,Zylinderstudios" mit einem relativ
hohen Anteil von Zylinderoberflächen
von 33yo der
Raumschale'wobei neben den
Sperrh olzhalbzylindernhinter
der wandverkleidung die
vielfach gekehlteRabitzdecke
mit eingerechnetist. Ein zuhoher
Anteil von sperrholzzylinderoberflächenhatte
wiederum bei ausrändischen
Sfudioszu einer nachteirigen' weil wenig ausgeglichenen
Frequenzkurveder Nachhallzeit
geführt (Kuhr lg53).
Im Bremer Sendesaalwurde
diese Gefahr erfolgreich vermieden,
denn er weist eine
bis 2 kllz auffüllig gleichmäßige,
stetsdicht bei I,5 sec. riegende,
erst ab hier gieichmäßig bis auf 0'5 sec' bei 10
kHz sinkendeFrequenzkurve
der Nachhayzeit auf(Meyer u' Thiele 1956' Diagramm
s' 428)-Der TechnischeDirektor
von Radio-Bremen
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Ansgar Olshausenattestiertedem Sendesaal:,,Man hat hier zum ersten Male die
Schallzerstreuungder begrenzendenFlächen (Decken und Wände) auf einen ungewöhnlich hohen Wert getrieben, ohne daß dadurch für das Auge ein unruhiger Eindruck entstand.Der akustischeEffekt dieser Maßnahmewar so eindringlich, daß das
Bremer Orchesterstudiofür Räume derartigen Ausmaßes zur Zeit als richtungweisend
gilt." (JahrbuchRadio Bremen 1952153,S. 45). Meyer und Thiele bescheinigten1956
einen bedem Studio F, einem Raum mit ,,aufgelöstenRaumbegrenzungsflächen",
merkenswerthohen fuchtungsdiffusitätswertd von 64% (Meyer u. Thiele 1956, S.
436)
Verwendungdes traditionellen,ursprünglichfiir die KäseproErsteund vorbildgebende
duktion (,,Käsematten")benötigten,späterauch als Kaffeedeckchen-,Blumenübertopfals optisch trenund VorhangmaterialgebräuchlichenWerkstoffes,,Holzdrahtgewebe"
(Röck 2004):
Binnenwandmaterial
nendes,akustischdurchlässiges
bei denenman teilweiseweDie optischenNachteileunverkleideter
,,Zylinderstudios",
nigstensdurch die Art der Gruppierungder Zylinder so etwaswie eine architektonische
Wirkungzu erzielenversuchthatte,umgingman in Bremendurchdie Verkleidungmit einer akustischweitgehendneutralen,aber optischtrennendeninnerenRaumhülle.Dazu
benutzt,dasman sich von der Firma Linnmann in Degwurde erstmalsHolzdrahtgewebe
gendorf liefern ließ. Holzdrahtgewebe
bestehtaus sehr feinen Naturholzstäben,die sich
mit Textilftidenkreuzen.Als sehrdünnesund stark perforiertesMaterial hat es eine sehr
bis 10.000Hz und unterscheidet
auchbei hohenFrequenzen
hohe Schalldurchlässigkeit
Abschirmungsmaterialien
sich so positiv von manchenanderendamalsgebräuchlichen
wie etwaHolzgitternmit relativ geringerÖffnungsflache,die bei hohenFrequenzenprakeinerdahinterliegendenFläche
tisch undurchlässig
sind und außerdemden Schluckgrad
Weiseerhöhen(Kuhl 1953).Holzdrahtgewebe
in unerwünschter
bei tiefen Frequenzen
wurde später,so in den 1960erJahrenvon der BerlinerFa. Sparschuh(hergestelltvon
vermarktet.
Röck in Zwiesel),erfolgreichalsAkustikmaterial
akustischen
bis heuteeindrucksvollen
mit hervorragenden,
Aufnahme-und Senderaum
(vgl. Anhang:Aktennotiz Prof. Dr.-lng. M. Blau/Univ. Oldenburgzu
Eigenschaften
am 6.1.2004undderenInterpretation)
im BremerSendesaal
Messungen
raumakustischen
weitAusstattungfast unverändefter,
als bis auf die aufnahmetechnische
Seltenheitswert
der frühen
erhaltenerHörfunksendesaal-Neubau
gehendim bauzeitlichen
Originalzustand
zeit in Deutschland
Nachkriess
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in gevorwiegendtechnik-und heimatgeschichtlichen,
dargelegten
Aus den im Vorangehenden
Gründen(trotz hohenKostendrucksvor allem in der
ringeremAusmaßauch aus künstlerischen
bewältigterStudiobau,eindrucksvolleDurchdringungvon Assehransprechend
Raumgestaltung
ist der Radio-Brementhetik und Funktionalität bei der elegant schwebendenSaaldecke)
seinerAusstattung(RaumsamtseinemInnerenund den historischenBestandteilen
Sendesaalbau
Gestühletc') als Kulturdenkmal
Beleuchtungskörper,
Holzdrahtgewebewände,
akustikeinbauten,
i . s . d e s $ 2 A b s .l N r . 1 u . $ 2 A b s . 2 B r e m . D e n k m a l s c h u % g e s e t z ( D s c h G ) z u k l a s s i f i z i e r e n ' D i e
im öffentlichenInteresse
Denkmalgründeerreichenein Gewicht,dasdie ErhaltungdesBauwerks
gelegenseinlässt.
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