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Ein Konzert in der Elbphilharmonie


Aus dem fahrendem Auto erscheint zwischen Stadtraum bestimmenden Gebäuden unverhofft die 
Silhouette der Elbphilharmonie. Das Bild ist zweifelsohne bekannt, x-mal publiziert, in den 
Medien vorgestellt, überschwänglich gepriesen. Die Vorstellung bestätigt sich, was überrascht. 
Der Baukörper zweigeteilt, rot der Sockel, gläsern, metallisch glänzend der Aufbau, im 
Zusammenspiel vertikal ausgerichtet. Die Semantik der Dachlinie assoziiert ein Kronenmotiv, 
dessen schwingend vertikales Streben die Metapher eines krönenden Abschusses suggeriert. Der 
Intellekt akzeptiert die sprachliche Setzung mühelos, ohne Abstriche und Vorbehalte. Auch das 
überrascht.




Kurze Zeit später erreicht das Auto sein Ziel, das Ereignis Elbphilharmonie. Aus dem Wagen 
heraus blickt der lnteressierte durch gegebene Öffnungen. Ein begrenzter Blick ist die Folge. Das 
Ganze kann sich erst den Spaziergängern erschließen …

Roter Ziegel dominiert die Wahrnehmung im Aussenraum, weist auf den Ursprung hin, auf das 
Lagergebäude, als Funktionsbau im Hamburger Hafen, der Handelsgüter zeitweise und sicher 
verwahrte. Die elektronisch gesteuerte Information ‚Frei‘, sie beschreibt die aktuelle Verfügbarkeit 
des Parkraums, ermutigt zur Einfahrt. Die Passage ist großzügig dimensioniert. Das erreichte 
Innere überrascht. Eine sympathische, den Platzsuchenden freundlich aufnehmende Atmosphäre 
begrüßt. Verständliche Orientierungsgrafiken, schwarz auf hellem Grund, machen vertraut, laden 
ein, das Angebot zu nutzen. Die den Raum dominierenden Kanten, Flächen und Massen 
beschreiben ein stressfrei nutzbares Gefüge.  Bewegen wird dynamisch geleitet. Bekannte Muster 
Unsicherheit verbreitender Parkhausszenarien werden nicht abgerufen. Das Gefühl der 
Beherrschbarkeit nimmt den Gast auf.


Selbstverständlich führt der Weg weiter, wird die räumliche Erschließung des Gebäudes 
ermöglicht, werden Anschlußräume erkenn- und erreichbar.


Der Weg nach oben. Wie durch einen Stollen bewegt eine Rolltreppe den Besucher. Licht 
dominiert. Auf rauem Untergrund applizierte kreisrunde Flächen reflektieren auf glatter Oberfläche 
Licht, lassen den Stollen weit erscheinen. Er ist hoch. Mit erklommener Höhe reduziert sich die 
Distanz zum oberen Raumabschluss. Leichter Druck sich verringenderer Höhe bewegt Besucher 
in den sich anschließenden Raum. 


Der Blick wird alternativlos gerichtet, quer durch den erreichten Raum auf Himmel und Hafen in 
raumhoher Öffnung, bildgleich gerahmt. Das Bild in der Tiefe zieht kraftvoll an. Auf 
ziegelbestücktem Boden werden die Schritte zum Draußen gelenkt, einem durch Glas und 
Rahmen selektiertem Stück Wirklichkeit. 


Das Ereignis Elbphilharmonie erscheint als 
Erlebnis der Begehung eines Turms mit 
Wehrcharakter. Ein nach außen geöffneter 
Umgang suggeriert eine Insellage, lässt sehen, 
beobachten und observieren. Eben noch gerahmt 
geht der Bildausschnitt in der Ganzheit Realität 
auf. Wasser umgibt das Gebäude. Das Auge 
erkennt Hafen und Stadt. Bekanntes wird 
gesucht. Die Betrachtung des Dahinten dominiert 
die Aufmerksamkeit. Kurzzeitig geht der Standort 
in der Ferne auf. Das Hier und Jetzt verliert an 
Bedeutung. Passierende Schiffe wirken klein, 
prägen den Maßstab. Der Ort der Beobachtung 
ist hoch.


Zurück im Inneren richtet sich das Interesse auf Raum und Notation. Leicht erscheint das 
Umgebende. Nichts weist auf die Last des Darüber hin. Wände, Decken, Säle, Zimmer, 
Menschen, Interieur, Equipment, summa summarum unvorstellbare mehrere tausend Kubikmeter 
umbauten Raums, scheinen gewichtlos. 


Der Verstand hinterfragt das Gefühlte. Der Erlebende wird zum Beobachter, scannt Struktur und 
Konstruktion. Atmosphäre ist nicht länger das Medium der Wahrnehmung, sondern das Objekt 
der Untersuchung. War sie eben noch Akteur, ist sie nun passives Material analytischem 
Interesses.

Der Verstand  erkennt, dass die bestimmende Struktur der Raumform der Gestaltung der inneren 
Räume der Elbphilharmonie nicht der Schopenhauerschen Idee des Gebälks folgt, das ‚mittels 
der Säule die Erde‘ (Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, § 443, S. 473.) 
drückt. Für diese Architektur ist der ästhetische Zweck nicht im gestaltproduzierenden Spiel der 
inneren Kräfte zu finden. Die innere Raumform folgt Ideen und nicht Kraftverläufen. Die 
Wahrnehmung wird von Bewegungssuggestionen bestimmt. Es fehlen die typischen Muster wie 
Kuppeln, Tonnen, Träger, Stützen und Säulen. Die Betonung dieses Satzes liegt auf dem 
Wörtchen ,typisch’, denn es gibt Stützen und Säulen, aber sie sind eben nicht typisch, will sagen: 



nicht nach der Logik eines erkennbaren Konstruktionssystems verortet und dimensioniert. Sie 
sind da. Manchmal ordnen sie Raum, akzentuieren, manchmal, leicht schräg zwischen Decke und 
Boden, wirken sie dann plastisch, besser: lassen Sie sich als Plastiken deuten. Wirken in keinem 
Fall bedrängt, gedrückt. In der Anzahl minimiert wirken sie weniger notwendig, nichts würde 
stürzen, sagt die Erfahrung, würden sie entfernt.

An einigen Stellen wurden sie ummantelt. Beleuchtet übernehmen sie zwangsläufig die Funktion 
von Lichtobjekten. In ihrer Wirkung weit entfernt, Kraftflüsse zu visualisieren, werden sie weniger 
konstruktiv als formal (auf die Form bezogen) bewertet. Dies gilt auch für Stützen in kreisförmigen 
Deckenöffnungen, aus denen Licht quillt. Hier wird der konstruktive Verbund zwischen 
Stützenkopf und Decke negiert. Für den Betrachter wird die Stütze scheinbar ihrer Fähigkeit, Kraft 
zu übertragen, beraubt. 


Ähnlich verhält es sich mit den Decken. Auch sie bewegen, leiten, bauen Nähe auf, fliehen. 
Suggerieren Bewegung und Richtungsvorgaben. Sie wirken leicht, sind geknickt, gebogen, 
verzerrt, gefaltet, wirken tiefgezogen, sind Membranen und Masse, sind Form, nie Diener der Last, 
immer im Dienst der/einer Gestalt. 

Die Erzählung von Raum und Raumform ist nicht die, der konstruktiven Ehrlichkeit, die erzählte 
Geschichte ruft Gefühlszustände auf, motiviert Bewegungen. Sie erklärt nicht, belehrt nicht, 
verknüpft keine Idee mit ästhetischem Anspruch. Mit ihrer Ästhetik wird nicht nur codiertes 
Formempfinden (im Sinne der schönen Gestalt) bedient. Ästhetik wird gleichzeitig auf den Begriff 
der aisthesis (eine Form der sinnlichen Wahrnehmung oder sinnlichen Erkenntnis) bezogen und 
wird somit automatisch mit den Anforderungen und Fragestellungen der 
Atmosphärenkonstruktion konfrontiert und verknüpft.

	 	  




Die Treppe ordnet den Anmarsch auf den großen Saal. Sie gibt klare Richtungsanweisungen. 
Breite, Wendelung, die wechselnden Verhältnisse zwischen Tritt- und Setzstufen und die 
Handlaufanordnungen bestimmen Lauflinien. Die Aufsteigenden differenzieren sich in Gruppen 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten. In der Wartesituation vor der Garderobe werden Differenzen 
nivelliert.


Im räumlichen Übergang vom Foyer in den Großen Saal tauchen sie dann auf, die viel 
besprochenen Akustikplatten, die über Klang und Nachklang im Saal bestimmen sollen. Im Shop 
konnten sie bereits inspiziert werden. 10.000 wurden berechnet und produziert. Jede Tafel ein 
Unikat. Schall ist anspruchsvoll, immer noch scheint Akustik eine Geheimlehre zu sein, nur 
wenigen, die sich Akustiker nennen, wird der Rang ’Experte’ zugesprochen. 


Gips ist das Material der akustisch wirksamen Oberfläche im Großen Saal. Nicht farblich 
behandelt, erscheinen die Platten hell, die Methapher ‚weiße Haut‘ wurde bemüht, die die 
Wahrnehmung aber nicht bestätigen kann. Was sich dem Auge darbietet, wirkt eher schmutzig 
grau, jedenfalls nicht neu, nicht so neu wie erwartet. 

Unsere Wahrnehmung ist schon eine komplizierte, sensible Angelegenheit. Immer wieder mischen 
sich Informationen in das Erleben. Natürlich wurde auch die räumliche Konzeption des Saals 
beschrieben und erklärt. Die Journalie hatte sich auf die Begrifflichkeiten ‚Amphietheater‘ und 
‚Weinberg‘ geeinigt. Die Wahrnehmung stellt beides in Frage. Zu wenig Strenge, um dem 
griechischen Ideal zu entsprechen, zu viel Mittenorientierung, um das Weinbergmotiv, das auf 
gerichteten Hängen real werden darf, zur Anwendung zu bringen.


Linien bestimmen den Eindruck. Brüstungsbänder, die eine horizontale Schichtung beschreiben, 
Mulden verbinden, die sich wie Reisterrassen in Bali nach Ihrem Energiespender ausrichten, der 
Bepflanzung generiert. Reissprößlinge als Adäquanz für Besucher, Gäste der ‚Elphie’? Vielleicht 
ein despektierliches, zu gewagtes Bild. Doch nicht Missachtung, sonder vielmehr Beachtung 
ließen Gärtnerisches als Assoziationen zu und wirken. Es sind die Bewegungssuggestionen der 
Brüstungsbänder in ihrem organischen Verlauf.


Bewegende Bänder bestimmen das Raumgefühl. Die Gestalt verweilt im Hintergrund, schließt den 
Raum ab, begrenzt  den ruhenden Blick.


Bewegung verändert das Szenarium grundsätzlich. Der vagabundierende Blick gleitet auf den 
swingenden Balkonbändern entlang, überspringt Zwischenräume, passiert Gruppen von 
Zuschauern, steigt, dann fällt er wieder, treibt voran, um, wie kanalisiert der Suggestion der 
Bewegungen folgend dem Körper Verdrehungen abverlangen zu können, die das Gesichtsfeld 
erweiternd, dem Wunsch dienen, alles zu sehen, alles zu spüren.


Hinter dem Auf und Ab bewegter Profile, dem funkelnden Glanz unzähliger Lichtpunkte und 
aneinander gereiter Flächen unterschiedlicher Lichtintensitäten, schwindet die Idee der klaren 
Form. Erst das Rondell läßt wieder ein Bild erscheinen, läßt die Vorstellung einer Ganzheitlichkeit 
aufkommen, die versöhnt und weitere Spekulationen verdrängt. Der Raum ist, hat unzählige 
Bilder, die in den Vorstellungswelten seiner Besucher den Großen Saal in der Elbphiharmonie 
individuell und genau beschreiben.


Zu den Bildern kommt das Hören. Schließlich ist der uns umgebende Raum ein Konzerthaus, will 
oder soll sich als Freund der Harmonien (so der altgriechische Wortstamm des Begriffs 
Philharmonie) ausweisen, will Ort für die Aufführung von Orchesterwerken sein. Heute ist das 
Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam zu Gast. Schönberg, Strawinsky, Bartok. Der 
Raum trägt die Musik. Weit weg die Diskussionen um die Akustik. Das Rationale versagt. Musik ist 
gegenwärtig, Gefühle tragen, füllen Raum.


Das letzte Stück ist eine Uraufführung, geschrieben im Auftrag der Elbphilharmonie Hamburg. Der 
Komponist, Peter Eötvös, dirigiert, wie die vorausgegangenen auch dies, sein eigenes Werk.

‚Multiversum‘ ist der Titel. Der vertraute Klang einer Hammondorgel läßt das Stück als modern 
wahrnehmen. Der Klangteppig der Hammondorgel wird konfrontiert mit der Klarheit der 
hauseigenen Orgel, ist eingebettet in das orchestrale Tongeflecht. Musik und Raum scheinen sich 



zu verbinden, scheinen gegenseitiges Verstehen aufbringen zu können. Was sie verbindet könnnte 
aus ihrer Vielschichtigkeit erwachsen sein, aus Ihren eigenen und ganz spezifischen Multiversen.



