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Ein Meisterwerk der 
Ingenieurskunst: die 

schillernde Glasfassade
der Elbphilharmonie,

zusammengesetzt aus
rund 1.100 Fensterele-
menten. So berechnet,

dass sie Orkanböen und
sintflutartige Regen-

fälle (beides in Hamburg
keine Seltenheit!) aus-
hält. Hotel und Foyer 

verfügen über kiemen-
förmige Luken, während

hufeisenförmige Aus-
schnitte, die Balkone 

der Luxuswohnungen an 
der Westspitze bilden. 
Die gesamte Fassade 

wurde mit reflektierenden 
Punkten bedruckt, damit 
sich das Gebäude durch 

Sonneneinstrahlung 
nicht zu sehr aufheizt.

Hocherhobenen Hauptes steht sie da, die gläserne Krone kühn in den Himmel

gereckt, als könne sie kein Wässerchen trüben. „Unsere“ Elbphilharmonie. 

Schon jetzt eine Ikone. Ein architektonisches Wahrzeichen gleichauf mit Sydney

Oper, Empire State Building oder Eiffelturm. Am 4. November wurde die Plaza 

im 8. Stock – endlich – eröffnet. Und von der Öffentlichkeit regelrecht gestürmt.

Nach jahrelangem Warten, gibts nun kein Halten mehr. Alle wollen das spekta-

kuläre Konzerthaus erkunden. Auch wir waren vor Ort schon auf Entdeckungs-

tour. Es lohnt sich. Ach was, lohnen: Man muss es einfach erleben – wirklich!

ELBPHILHARMONIE HAMBURG

Hier spielt
die Musik
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Noch vor wenigen Jahren sah es nicht
unbedingt danach aus, dass der Bau der
Elbphilharmonie noch ein gutes Ende neh-
men würde. Und jetzt, nach all den finanziel-
len Irrungen und planerischen Wirrungen
kommt doch noch das Happy End. Und ver-
söhnt alle. Nicht nur die Hamburger, die 
Investoren, die Musik- und Architektur-
Liebhaber. Auch Touristen aus aller Welt 
wird das Haus in den Bann ziehen. Und
Hamburg endgültig zur Metropole von Welt-
rang machen. 
Schillernd steht sie da, unübersehbar in 
exponierter Lage an der Westspitze der
Hafen-City. Trotzt Wind und Wetter, reckt 
kühn das gläserne Wellendach gen Himmel
und ruht erhaben auf dem steinernen Sockel
des alten Kaispeichers. Tradition und Inno-
vation zum Statement vereint.
„Wir haben viel Zeit und Geld verloren“, sagt
Enno Isermann von der Hamburger Kultur-
behörde während der Führung durchs Ge-

bäude. „Was wir nicht verlieren wollten, ist
Qualität.“ Schließlich, so der Plan, sollte 
es eines der Top-Ten-Konzerthäuser welt-
weit werden. Trotz aller Widrigkeiten wurde
an diesem Anspruch festgehalten. Jetzt 
darf man sagen: Ziel erreicht. Spätestens,
wenn man den fulminanten Klangkörper be-
tritt, wird schnell klar: Hier ist tatsächlich
etwas Großes entstanden. Etwas, das sämt-
liche Zeit- und Geld-Debatten seltsam 
verblassen lässt. Nichts Pompöses oder Ab-
gehobenes, sondern eine magische, zei-
chenhafte Architektur, authentisch und
verständlich. Hanseatisch und futuristisch,
schlicht und komplex und alles zugleich. ➤
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ist von Raum und Klang vollkommen be-
geistert. Chefdirigent Thomas Hengelbrock
berichtet im ZEIT-Interview von der ergrei-
fenden ersten Probe mit den Musikern vor
Ort. „Wir wussten sofort, mit dem ersten
Paukenschlag: Das wird fantastisch. (...) Es
sind jedem im Raum die Tränen herunter-
gelaufen, wirklich jedem.“ 
Neben dem hoch oben schwebenden, kreis-
runden Reflektor leisten auch die kompak-
ten Konzertsessel (wegen des Komforts je
mit zwei Armlehnen versehen) ihren Beitrag

auch der alte Kaispeicher aus den 60er
Jahren gemauert ist (Entwurf: Werner Kall-
morgen). Zudem kommen Eichenholz, Glas,
Beton und Metall zum Einsatz. Die Farben
sind auf Weiß und Schwarz beschränkt.
Auf sanft sich nach oben schwingenden
Holztreppen geht es von der Plaza hinauf ins
Innerste, ins Herzstück des Konzerthauses.
In den großen Saal. 12.500 Tonnen schwer,
schallentkoppelt und gelagert auf 362 Fe-
derpaketen. Die ausgezeichnete Klang-
qualität des Saals soll alles bisher Dage-
wesene übertreffen. Berechnet von Star-
Akustiker Yasuhisa Toyota, übertragen auf
die berühmte „weiße Haut“, die, bestehend
aus Altpapier und Gips, sämtliche Wände
bekleidet. Und deren kleinteiliges Gepräge
an natürliche Kalk- oder Muschelstrukturen
denken lässt. So wie die gesamte Formen-
sprache des Konzertraums auf organischen
Elementen basiert. Fließend gehen die an-
steigenden, terrassenartigen Ränge, die
2.100 Besuchern Platz bieten, ineinander
über und umschließen die in der Mitte lie-
gende Bühne, so dass eine fast intime, sehr
dichte Atmosphäre entsteht. 
Wichtiger Bestandteil des demokratischen
Gestaltungskonzepts ist es, dass kein Be-
sucher weiter als 30 m von den Musikern
entfernt sitzt. Darüber hinaus kann man
überall im Saal gleichbleibend hervor-
ragend hören. Das NDR-Elbphilharmonie-
Orchester, das hier nun seine Heimstatt hat,

➤ Es beginnt schon mit der 82 m langen
Rolltreppe, die einen minutenlang, fast me-
ditativ hinaufgleiten lässt und einstimmt,
auf das, was kommt. Allein die konkav ge-
bogene Form der Treppe – ein technisches
Apercu. So konzipiert, dass man erst weit
oben sieht, wo man landet: auf dem Zwi-
schendeck mit grandiosem Westblick auf
Elbstrom und Schiffe. Eine weitere Roll-
treppe und ein paar Stufen noch und man
steht auf der luftigen, öffentlichen Plaza auf
37 Meter Höhe im 8. Stock – und staunt.
Was für eine Architektur. Was für eine Aus-
sicht. Wer den von gewellten Glaswänden
umschlossenen Platz verlässt, sich draußen
von der steifen Brise durchpusten lässt und
die Plattform umläuft, dem legt die Archi-
tektur die Stadt zu Füßen. Und verweist auf
all das, was Hamburg ausmacht: das Alte
und das Neue. Die Elbe, den Hafen, die
Speicherstadt, die Kirchtürme, die Lan-
dungsbrücken, die ‘Tanzenden Türme’ und
die HafenCity. 
Beim Bau der Elbphilharmonie, unter deren
Dach sich auch das 5-Sterne-Hotel Westin,
45 Luxuswohnungen sowie ein Deli und die
Gastronomie Störtebeker (Interior-Konzept:
Formwaende: S. 62 u. arcade 5/16) befin-
den, haben sich die Architekten Herzog &
de Meuron auf wenige Werkstoffe be-
schränkt. So ließen sie die Plaza mit rot ge-
branntem Backstein pflastern, der gleiche
Hamburg-typischen Werkstoff, aus dem
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lung. Bei dem Möblierungs-Konzept der
Foyers, raffiniert über diverse Treppen mit-
einander verbunden, sowie der Backstage-
Bereiche kamen u.a. Hamburger Gestalter
zum Zug: Daniel Schöning mit seinem Büro
WRS Architekten & Stadtplaner, der sich
das junge Designstudio Besau-Marguerre
mit ins Boot holte. Gemeinsam realisierten
sie das Interior von über 6.000 qm und ent-
warfen einige Objekte speziell für das Pro-
jekt selbst – Stehtisch, Bank und Beistell-
tisch sowie Glastische für die Sky-Lounge.

Links: Fantastisch,
wie sich Himmel und
Stadt in der Fassade
spiegeln. Kl. Bilder
oben: Die Foyers wer-
den durch raffiniert
verschachtelte Trep-
penaufgänge mitein-
ander verbunden, was
für attraktive Ein- und
Ausblicke sorgt. 
Für Besucher dürfte
die Orientierung im
Haus allerdings eine
gewisse Heraus-
forderung sein. 

zur Akustik. Entwickelt von Poltrona Frau
nach Entwürfen der Architekten, bezogen
mit anthrazitfarbenen Kvadrat-Stoffen. Be-
leuchtet werden Saal und Foyers mit kugel-
förmigen, mundgeblasenen LED-Leuchten
von Zumtobel. Ebenfalls eine Spezialan-
fertigung. Optisch völlig anders präsentiert
sich hingegen der kleine Saal, der rund 550
Personen fasst. Hier sorgen mit gewellten
Holzpaneelen verkleidete Wände für eine
warme, anheimelnde Stimmung. Schön
dazu die kontrastierende, schwarze Bestuh-

Links: Der Große Saal –
eine Klasse für sich. Nicht
nur die organische Form-
gebung der terrassenarti-
gen Ränge, die die Bühne
umfließen, auch das
demokratische Konzept
ist einzigartig. Es ermög-
licht allen Besuchern
beste Sicht aufs Orches-
ter und garantiert hervor-
ragende Akustik auf sämt-
lichen Plätzen. Kl. Bild o.:
Die holzvertäfelten Wände
des kleinen Saals erzeu-
gen eine heimelige Atmo-
sphäre. Kl. Bild u.: Detail
der „weißen Haut“.

Mit hoher Sensibilität entwickelten Daniel
Schöning, Eva Marguerre und Marcel Besau
ein stimmiges Ambiente, bei dem die Möbel
absichtlich zurücktreten – weshalb sie über-
wiegend weiß oder „entfärbt“ sind. Zugleich
zeigt sich damit die Ausgangsidee umso
plastischer, die Materialien in den Vorder-
grund zu rücken. Ganz bewusst entschied
man sich zudem für Produkte von jüngeren 
Designern und Labeln. So kommen u. a. der
Stuhl ‘Houdini’ (E15) von Stefan Diez, Eric
Degenhardts Sessel ‘Lift’ (Böwer), der ‘Pro-

file Chair Solid’ und ‘Profile Table’ von Syl-
vain Willenz (Stattmann Neue Möbel) sowie
Entwürfe von KaschKasch und Kraud zum
Einsatz. Im Ergebnis korrespondiert das
Konzept, das neben den Foyers auch drei
Lounges, die Dirigenten- und Solisten-
Suiten sowie die Proberäume umfasst, wun-
derbar subtil mit dem Gesamtentwurf.
Die Architekten Herzog & de Meuron freuen
sich ebenfalls über das Happy End an der
Elbe. Nicht nur weil das Haus so gut ange-
nommen wird, sondern weil es „nicht nur

ein Ort für eine piekfeine Bourgeoisie wird“,
so Jacques Herzog im Stern-Interview: „Es
finden nicht bloß Konzerte statt, sondern
auch Kulturproduktionen (...). Hamburg ist
eine wunderbare demokratische Stadt, und
die Elbphilharmonie wird dieses demokra-
tische Verständnis reflektieren.“ Das unter-
streicht auch Bürgermeister Olaf Scholz, der
zur Eröffnung der Plaza verkündete, dass
jedes Kind während seiner Schulzeit min-
destens einmal in der Elbphilharmonie ge-
wesen sein sollte.    Heike Gessulat/Brit Dieckvoss

Die Foyers und Back stage-Bereiche wurden
von Architekt Daniel Schöning und dem

Designduo Eva Marguerre und Marcel Besau
(unten links) möbliert – hier auf der Stuhl -

hockerbank von Kraud. Unten Mitte: 
die Sky-Lounge. Unten ganz rechts: 

die beeindruckende öffentliche Plaza.

Fo
to

s
: 
N
in

a
 S

tr
u
ve

 (
3
)

Fo
to

: 
Iw

a
n
 B

a
a
n

Fo
to

: 
Iw

a
n
 B

a
a
n

Fo
to

: 
M

ic
h
a
e
l 
Z
a
p
f

Fo
to

: 
M

a
xi
m

 S
ch

u
lz

Foto: Michael Zapf
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