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Claude Debussy (1862–1918) 
la mer / Drei sinfonische Skizzen (1903–1905) 
De l’aube à midi sur la mer 
Jeux de vagues 
Dialogue du vent et de la mer 

ca. 20 min. 

 
pause 

 
Sergej Prokofjew (1891–1953) 
Sinfonie nr. 5 b-Dur op. 100 (1944) 
andante 
allegro marcato 
adagio 
Finale: allegro giocoso 

ca. 40 min. 
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Die berliner philharmoniker, Deutschlands 
Klassik-botschafter nr. 1, befinden sich nach 
dem ende der Ära Sir Simon rattle aktuell in 
einer Zwischenphase, bevor im kommenden 
Sommer Kirill petrenko den posten als Chef-
dirigent übernimmt. eine gute gelegenheit, 
hochkarätige gastdirigenten aus aller Welt 
ans pult zu holen. So kommt das hamburger 
publikum in den genuss eines Wiedersehens 
mit Yannick nézet-Séguin: Der sympathisch-
dynamische Frankokanadier war schon drei-
mal in der elbphilharmonie zu gast. nun 
lässt er Claude Debussys sinfonische Dich-
tung »la mer« durch den Saal wogen und 
stellt ihr Sergej prokofjews klangmächtige 
Fünfte Sinfonie gegenüber.

WillKommen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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Der traum vom meer

Claude Debussy: La mer

»Sie wussten vielleicht nicht, dass ich für die schöne laufbahn eines Seemanns 
ausersehen war und dass nur die Zufälle des Daseins mich auf eine andere bahn 
geführt haben«, schreibt Claude Debussy im Sommer 1902 an den befreundeten 
Dirigenten andré messager. »nichtsdestoweniger habe ich für die See eine auf-
richtige leidenschaft bewahrt.«

nanu, Claude Debussy ein matrose? eine biografische episode, wie er in letz-
ter Sekunde vor dem ablegen auf der gangway kehrtmacht und den Seesack 
fallen lässt, ist in der Debussy-Forschung (bislang) nicht überliefert. Vielleicht 
hat Debussy im brief an den Freund aber auch einfach ein bisschen dick aufge-
tragen, um ihm seine leidenschaft für das meer begreiflich zu machen. er hätte 
ihm stattdessen auch erzählen können, wie er 1889 mit einigen Freunden eine 
bootstour von knapp 30 Kilometern entlang der bretonischen Küste unternahm. 
Der Fischerkahn kam beim aufziehenden unwetter so ins Schaukeln, dass alle 
seekrank wurden – außer Debussy, der ernsthaft erklärte: »Solch ein leiden-
schaftliches gefühl habe ich noch nie erlebt. man lebt!« oder er hätte messa-
ger seinen Werkkatalog unter die nase halten und ihn darauf verweisen können, 
dass sich die musikalische Schilderung von Wasser wie ein roter – oder besser: 
blauer – Faden durch seine wichtigsten Werke zieht. En Bateau (aus der Petite 
Suite), Le Jet d’eau (Cinq poèmes de Baudelaire), Sirènes (Nocturnes) oder Reflets 
dans l’eau (Images) sind nur einige beispiele dafür.

man könnte also annehmen, dass der »impressionist« Debussy auch La mer 
im angesicht des meeres komponiert hätte, mit dem Skizzenbuch auf den Knien 
auf einer Düne sitzend, genau wie monet & Co mit ihrer neuartigen malmethode 
»en plain air«. Doch weit gefehlt. Debussy schreibt den brief an messager, in 
dem er auch die Komposition von La mer ankündigt, nämlich nicht aus dem 
Strandurlaub, sondern aus dem burgund. entsprechend kleinlaut fährt er im 
anschluss an sein Seemannsgarn fort: »Sie werden einwenden, dass der ozean 
ja nicht gerade die burgundischen Weinberge umspült. aber ich habe unzählige 
erinnerungen – und meiner ansicht nach sind sie mehr wert als eine konkrete 
Wirklichkeit, die unser Denken und unsere Fantasie ja doch eher belastet.«

mit dieser Äußerung stellt sich Debussy 
ein weiteres mal quer zum gängigen, 
plakativen Verständnis seiner musik. 
natürlich evoziert ein titel wie La mer 
thematisch gebundene programm-
musik. aber genausowenig, wie es den 
malenden impressionisten um die rea-
listische reproduktion einer landschaft 
geht, geht es Debussy um die tönende 
imitation des meeres. »meine musik ist 
keine direkte nachahmung der natur, 
sondern seelische Übertragung des-
sen, was in der natur nicht sichtbar 

ist«, erklärte er einmal. Wenn also der Kritiker pierre lalo nach der urauffüh-
rung von La mer 1905 nörgelte, er höre darin das meer nicht, dann lag er damit 
– ohne es zu wissen – vollkommen richtig. Die Ästhetik des impressionismus 
speist sich aus dem flüchtigen eindruck des augenblicks oder eben der erin-
nerung des betrachters.

ablesen lässt sich das schon an den recht abstrakten Satzbezeichnungen 
De l’aube à midi sur la mer (Von der morgendämmerung bis zum mittag auf dem 
meer), Jeux de vagues (Spiel der Wellen) und Dialogue du vent et de la mer (Dia-
log von Wind und meer). Zwar übernehmen die Sätze die sinfonischen Funkti-
onen allegro – Scherzo – Finale, doch die musik selbst verzichtet auf konkrete 
Formen und Strukturen. anstelle von themen überwiegen zarte arabesken. Die 
schillernde und vielgestaltige natur des Wassers empfindet Debussy etwa durch 
die beiden harfen oder Wellenbewegungen der Streicher nach, sodass schon 
beim bloßen lesen der partitur die Seekrankheit droht. immer wieder durchbre-
chen Soloinstrumente die Wasseroberfläche, einzelne holzbläser oder eine Solo-
violine; motivische arbeit im traditionellen Sinne sucht man vergebens. Debussy 
selbst empfand den mangel an melodien überhaupt nicht als makel. er spottete: 

Claude Debussy
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»Jedes mal, wenn die luxusgefangenen aus den musikalischen Strafanstalten 
kommen, hört man sie auf dem boulevard munter das Frühlingslied oder das 
eingangsmotiv der Meistersinger pfeifen. ich weiß wohl, viele leute sehen darin 
den höchsten ruhm, den musik erringen kann. trotzdem darf man anderer mei-
nung sein. nie hört man jemanden bach pfeifen …«

La mer ist – neben der angeblich von beethoven selbst zerrissenen Eroica – 
wohl das einzige Werk der musikgeschichte, das durch seine titelseite noch 
bekannter wurde: Die erstausgabe zierte der berühmteste holzschnitt des japa-
nischen Künstlers Katsushika hokusai, Die große Welle vor Kanagawa von 1830. 
passend ist das bild gleich in mehrfacher hinsicht. auf den ersten blick zeigt es 
die Kraft des meeres. Doch auch hier ist es mit der Darstellung der rauen See 
allein nicht getan. im Zentrum des bildes steht nicht die gewaltige Woge, son-
dern ein berg: 36 Ansichten des Berges Fuji lautet der titel der Serie, aus der das 
motiv stammt. Claude Debussy selbst war ein großer asien-Fan, seit er bei der 
pariser Weltausstellung 1889 javanische gamelan-musik und chinesische und 
japanische Kunst kennengelernt hatte, die er in seinen Werken aufgriff. und wer 
genau hinsieht, erkennt ihn ganz links, locker im boot sitzend – während seine 
Freunde neptun ihr opfer bringen.

 ClemenS matuSCheK

Katsushika hokusai: »Die große Welle vor Kanagawa«

gewaltige kräfte

Sergej Prokofjew: Sinfonie Nr. 5

eine »hymne auf den freien, glücklichen menschen« nannte Sergej prokofjew 
seine Fünfte Sinfonie, ein loblied »auf seine gewaltige Kraft und seinen reinen, 
edlen geist«. auf den ersten blick klingt das wie eine konsequente Fortschrei-
bung von nietzsches Zarathustra und seiner idee des Übermenschen. Doch das 
entstehungsjahr 1944 lässt ahnen, dass prokofjew in eine andere richtung zielte. 
Zum einen, weil die nazis nietzsche gründlich missbraucht hatten, als sie ihn 
zum ideologischen modell der »herrenrasse« erklärten – und immer deutli-
cher wurde, in welchen abgrund dies geführt hatte. Zum anderen, weil sich 
das ende des Krieges abzeichnete und die deutsche Wehrmacht sich auf dem 
rückzug befand, was die russen »frei und glücklich« machte. als prokofjew am 
13. Januar 1945 bei der uraufführung im moskauer Konzertsaal am pult stand 
und den taktstock schon erhoben hatte, dröhnten von draußen Salutsalven. Sie 
verkündeten die Überquerung der Weichsel durch die rote armee und damit die 
beginnende unterwerfung nazideutschlands. erst nach dem Verstummen der 
Kanonen gab prokofjew den einsatz. Die uraufführung wurde ein rauschender 
erfolg; prokofjew erhielt seinen zweiten Stalinpreis und schien einen künstle-
rischen beitrag zum »großen Vaterländischen Krieg« geleistet zu haben. Doch 
so eindeutig war die Sache nicht.

prokofjew war 1935 von seinem langen aufenthalt im Westen in die Sowjet-
union zurückgekehrt – am Vorabend von Stalins großer Verfolgungskampagne. 
Wie tausende andere intellektuelle erlebte er in der Folge ein Wechselbad zwi-
schen staatlicher anerkennung und repression. Die Fünfte war seine erste Sin-
fonie auf sowjetischem boden, komponiert 14 Jahre nach der uraufführung der 
Vierten in boston. und sie sollte – abgesehen von seiner ersten, der Symphonie 
classique – seine weitaus beliebteste werden. So ist auch die bemerkung des 
pianisten Svjatoslav richter zu verstehen, der die Fünfte nicht nur als »Sieges-
sinfonie« im politischen Sinne hörte. »hier«, so richter, »triumphiert prokofjew 
als Künstler ein für allemal.«
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Sergej prokofjew

prokofjew lieferte keine weitere 
programmatische erklärung für 
die Fünfte. Während er in den 
vorangegangenen Sinfonien noch 
material aus eigenen opern und 
balletten verarbeitet hatte, gibt 
es hier keine solchen theatrali-
schen Vorbilder. und trotzdem 
meint man, einem imaginären 
Drama zuzuhören, so plastisch 
sind die Stimmungen, so inten-
siv die schroffen gegensätze 
zwischen zarter träumerei und 
schockhaften ausbrüchen, zwi-
schen trauer und lebenswille. 
insofern spiegelt sie vielleicht 
doch etwas von der gefühlslage 
der menschen in jenem russi-
schen Sommer 1944 wider, als 
prokofjew die partitur in nur 
wenigen Wochen niederschrieb.

Das Werk entstand im »haus des Komponistenverbands« in iwanowo, 250 km 
nordöstlich von moskau. Wenn prokofjew nicht gerade komponierte, sammelte 
er pilze oder spielte Volleyball. ende august 1944 führte er mehreren Kollegen, 
darunter Dmitri Kabalewski und Dmitri Schostakowitsch, die neue Sinfonie auf 
dem Klavier vor, sichtlich aufgeregt und zufrieden mit dem starken eindruck, 
den sie hinterließ.

aus den scharf umrissenen und glänzend orchestrierten themen spricht 
auch der geniale ballettkomponist prokofjew. man hört den sportiven Drive und 
die athletischen muskelspiele aus Romeo und Julia, die unversehens in toten-
tänze und trauermärsche umschlagen. man hört aber auch den lyrischen Zau-
ber der fast zeitgleich entstandenen Cinderella-musik. parallel arbeitete pro-
kofjew an seiner oper Krieg und Frieden. aus ihr taucht gleich im ersten Satz 
die gestalt des heroischen generals Kutusow im erhaben-energischen ersten 

thema auf. blitzartig wechseln die eindrücke: lyrische eleganz 
und locker-freches Spielwerk, doch immer wieder auch das 
Vorwärtspeitschen der militärtrommel und großen trommel, 
die den Satz seinem bombastischen ende entgegenführen.

Der zweite Satz beginnt als motorisches Scherzo. Schneidige 
Figuren durchpflügen das orchester. ein Walzerthema, dann 
ein rasender galopp – und plötzlich Stillstand in einem idyl-
lisch-pastoralen trio der holzbläser. Das harmlose Scherzo-
thema kehrt zurück, nun aber als unheimliche prozession in 
den blechbläsern. ein makabrer Wahnsinnstanz erfasst alle.

im dritten Satz entwickelt sich aus einem gefühlvollen 
Walzer ebenfalls eine bedrohliche Steigerung: Die elegan-
ten Walzerrhythmen verzerren sich zu einem trauermarsch. 
militärtrommel und tamtam läuten einen ohrenbetäubenden 
aufschrei ein. aus ihm wächst wieder vorsichtig eine lyrisch-
verträumte melodie – ein magischer moment.

Das Finale greift zunächst mit dem thema in Flöten und 
Fagotten auf den anfang der Sinfonie zurück. Vierfach geteilte 
Celli singen eine herrliche melodie. Dann aber geben die brat-
schen den puls vor, die Klarinette springt mit einem kapriziö-
sen thema dazwischen. und das einmal aufgezogene uhrwerk 
schnurrt im geschwindmarsch ab. Vorangegangene themen 
werden ins räderwerk geworfen. Die energie bündelt sich. Wie 
im Freeze erstarrt das geschehen. obsessiv wiederholte motive 
treten auf der Stelle, bis endlich die letzte anspannung explosiv 
gelöst wird. Sind das nun »fröhliche Siegesfeste« und »Faust-
schläge heldischer ausbrüche«, wie sowjetische Kritiker mein-
ten? oder steckt in den überhitzten Schlusstakten nicht auch 
das bild von einer maschine, die nicht mehr aufzuhalten ist? Der 
Jubel dieser Fünften ist – wie oft auch bei Schostakowitsch – 
doppelbödig. mit seiner nächsten Sinfonie geriet prokofjew ins 
Fadenkreuz von Stalins terror.

 KerStin SChÜSSler-baCh
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Dirigent Yannick nézet-Séguin
Der kanadische Dirigent Yannick nézet-Séguin zählt zu den welt weit gefragtes-
ten Vertretern seines Faches. 1975 in montreal geboren, hat er in den vergange-
nen Jahren einen kometenhaften aufstieg erlebt und steht heute rund um den 
globus am pult der bedeutendsten orchester. Seit 2018 ist er musikdirektor der 
metropolitan opera in new York, daneben leitet er seit 2012 das philadelphia 
orchestra und seit 2000 das orchestre métropolitain de montréal. Zuvor war er 
von 2008 bis 2018 Chefdirigent des rotterdams philharmonisch orkest. mit allen 
drei genannten orchestern war er bereits in der elbphilharmonie zu gast; zuletzt 
im mai 2018 an zwei abenden hintereinander mit dem philadelphia orchestra.

außerdem dirigiert nézet-Séguin regelmäßig die berliner philharmoniker, das 
Symphonieorchester des bayerischen rundfunks, die Wiener Symphoniker und 
das Chamber orchestra of europe. bereits drei mal trat er bei den bbC proms 
auf, außerdem bei zahlreichen anderen europäischen Festivals, darunter edin-
burgh, lucerne und Salzburg. in nordamerika ist Yannick nézet-Séguin gern 
gesehener gast beim mostly mozart Festival im lincoln Center in new York, beim 
Saratoga music Festival und dem Festival de lanaudière in Quebec. mit seinem 
philadelphia orchestra bespielt er regelmäßig die Carnegie hall in new York und 
leitete 2017 die erste europa-tournee des orchestre métropolitain de montréal.

ebenso gefragt im orchestergraben wie auf dem Konzertpodium, dirigiert 
Yannick nézet-Séguin auch oft an opernhäusern wie der mailänder Scala, dem 
royal opera house in london und der Wiener Staatsoper. 2011 begann er für 
das Festspielhaus baden-baden einen Zyklus der sieben bekanntesten mozart-
opern einzuspielen. Le nozze di Figaro erhielt 2017 den echo Klassik für die beste 
opern-einspielung sowie eine grammy-nominierung. Kürzlich erschienen ist 
ein album mit Duetten französischer und italienischer opern mit rolando Villa-
zón, ildar abdrazakov und dem orchestre métropolitain de montréal. 2014 wurde 
Yannick nézet-Séguin zum »musical america artist of the Year« und vom echo 
Klassik zum »Dirigenten des Jahres« gekürt.

Yannick nézet-Séguin studierte Klavier, Dirigieren, Komposition und Kammer-
musik am Conservatoire de musique du Québec in montreal sowie Chor-Dirigie-
ren am Westminster Choir College in princeton. Wichtige impulse erhielt er von 
seinem mentor Carlo maria giulini. Sechs kanadische und uS-amerikanische 
universitäten verliehen ihm ehrendoktortitel.
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Berliner Philharmoniker

Die berliner philharmoniker, 1882 als orchester in Selbstver-
waltung gegründet, zählen seit langem zu den bedeutends-
ten Klangkörpern der Welt. in den ersten Jahrzehnten waren 
hans von bülow, arthur nikisch und Wilhelm Furtwängler die 
prägenden Chefdirigenten, ihnen folgte 1955 herbert von Kara-
jan. Dieser erarbeitete in den folgenden Jahrzehnten mit dem 
orchester eine einzigartige Klangästhetik und Spielkultur, die 
die berliner philharmoniker weltweit berühmt machten. Von 
1989 bis 2002 setzte Claudio abbado als Chefdirigent program-
matisch neue akzente, vor allem mit zeitgenössischen Kompo-
sitionen, zusätzlichen Kammermusikreihen und konzertanten 
opernaufführungen.

ihm folgte Sir Simon rattle, der die leitung des orchesters 
von September 2002 bis zum ende der Saison 2017/2018 inne-
hatte. Während seiner amtszeit wurde auch das education-
programm der berliner philharmoniker ins leben gerufen, mit 
dem sich das orchester breiteren und vor allem jüngeren pub-
likumsschichten zuwendet. Für dieses engagement wurden die 
berliner philharmoniker und ihr künstlerischer leiter Sir Simon 
rattle im november 2007 zu internationalen uniCeF-botschaf-
tern ernannt, eine auszeichnung, die erstmals einem künstle-
rischen ensemble zuteilwurde. 2009 wurde die Digital Concert 
hall eröffnet, eine innovative Videoplattform, in der die Konzerte 
der berliner philharmoniker live übertragen und als aufzeich-
nungen im Video-archiv angeboten werden. 2014 gründeten die 
berliner philharmoniker ihr eigenes label »berliner philhar-
moniker recordings«. am 21. Juni 2015 wurde Kirill petrenko im 
rahmen einer orchesterversammlung mit großer mehrheit zum 
neuen Chefdirigenten der berliner philharmoniker in der nach-
folge von Sir Simon rattle gewählt. mit der Saison 2019/2020 
wird er sein amt antreten.

Die KÜnStler



VioLiNe i
noah bendix-balgley* 
Daishin Kashimoto*
Daniel Stabrawa*
Zoltán almási 
maja avramović 
helena madoka berg 
Simon bernardini 
alessandro Cappone
madeleine Carruzzo 
aline Champion-hennecka 
Felicitas Clamor-hofmeister 
luiz Felipe Coelho 
laurentius Dinca 
luis esnaola 
Sebastian heesch 
aleksandar ivić 
rüdiger liebermann 
Kotowa machida 
alvaro parra 
Krzysztof polonek 
bastian Schäfer 
Dorian Xhoxhi 

VioLiNe ii
Christian Stadelmann**
thomas timm**
Christophe horak** 
philipp bohnen 
Stanley Dodds 
Cornelia gartemann 
amadeus heutling 
marlene ito 
angelo de leo 
anna mehlin 

Christoph von der nahmer 
raimar orlovsky 
Simon roturier 
bettina Sartorius 
rachel Schmidt 
armin Schubert 
Stephan Schulze 
Christoph Streuli 
eva-maria tomasi 
romano tommasini

VioLa 
amihai grosz**
naoko Shimizu**
micha afkham 
Julia gartemann 
matthew hunter 
ulrich Knörzer 
Sebastian Krunnies 
Walter Küssner 
ignacy miecznikowski 
martin von der nahmer 
allan nilles 
Kyoung-min park 
Joaquín riquelme garcía 
martin Stegner 
Wolfgang talirz 

VioLoNCeLLo 
bruno Delepelaire** 
ludwig Quandt** 
martin löhr** 
olaf maninger** 
richard Duven 
rachel helleur-Simcock 
Christoph igelbrink 
Solène Kermarrec 
Stephan Koncz 
martin menking 
David riniker 
nikolaus römisch 
Dietmar Schwalke 
Knut Weber 

KoNTRaBaSS 
matthew mcDonald** 
Janne Saksala** 
esko laine** 
martin heinze 
michael Karg 
Stanisław pajak 
peter riegelbauer 
edicson ruiz 
gunars upatnieks 
Janusz Widzyk 
ulrich Wolff

FLÖTe 
mathieu Dufour** 
emmanuel pahud** 
prof. michael hasel 
Jelka Weber 
egor egorkin (piccolo) 

oBoe 
Jonathan Kelly** 
albrecht mayer** 
Christoph hartmann 
andreas Wittmann 
Dominik Wollenweber 
(englischhorn)

KLaRiNeTTe 
Wenzel Fuchs** 
andreas ottensamer** 
alexander bader 
Walter Seyfarth 
manfred preis 
(bassklarinette) 

FaGoTT 
Daniele Damiano** 
Stefan Schweigert** 
mor biron 
markus Weidmann 
Václav Vonášek 
(Kontrafagott) 

HoRN 
Stefan Dohr** 
Stefan de leval Jezierski 
Fergus mcWilliam 
georg Schreckenberger 
Sarah Willis 
andrej Žust

TRoMPeTe 
gábor tarkövi** 
guillaume Jehl**
andre Schoch 
tamás Velenczei 

PoSaUNe 
prof. Christhard gössling** 
olaf ott** 
Jesper busk Sørensen 
thomas leyendecker 
prof. Stefan Schulz 
(bassposaune)

TUBa 
alexander von puttkamer 

PaUKe 
rainer Seegers 
Wieland Welzel 

SCHLaGZeUG 
raphael haeger 
Simon rössler 
Franz Schindlbeck 
Jan Schlichte 

HaRFe 
marie-pierre langlamet 

oRCHeSTeRVoRSTaND 
alexander bader 
Knut Weber 

MeDieNVoRSTaND 
Stanley Dodds 
olaf maninger 

* Konzertmeister
** Stimmführer / Solo

beSetZung



B-Phil in Kleiner beSetZung
einfach nur ein erstklassiges orchester zu sein war den ber-
liner philharmonikern nie genug. So gründeten sich aus dem 
orchester heraus zahlreiche Kammermusikformationen. eine 
davon ist das Scharoun ensemble, benannt nach dem architek-
ten der berliner philharmonie, hans Scharoun. am kommenden 
Wochenende gastiert es im Kleinen Saal der elbphilharmonie 
– im gepäck unter anderem ein oktett des aktuellen residenz - 
künstlers Sir george benjamin (Foto), das zukunftsweisende 
Zweite Streichquartett von arnold Schönberg und ein nagel-
neues Kammermusikwerk von mark andre, das die Stiftung 
berliner philharmoniker und die elbphilharmonie gemeinsam 
in auftrag gegeben haben.

Sa, 23.2.2019 | 19:30 uhr | elbphilharmonie Kleiner Saal

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BilDnachweiS
Claude Debussy (nadar); Katsushika hokusai: »Die große Welle vor Kanagawa«, 1830 (metro- 
politan museum of art); Sergej prokofjew (ullstein bild); Yannick nézet-Séguin (hans van der 
Woerd); berliner philharmoniker (Stefan hoederath); Sir george benjamin (matthew lloyd)

Wir danken unseren Partnern

FörderstiFtungen
Kühne-Stiftung
Körber-Stiftung
hans-otto und  
engelke Schümann Stiftung
haspa musik Stiftung
hubertus Wald Stiftung
ernst von Siemens musikstiftung
Cyril & Jutta a. palmer Stiftung
mara & holger Cassens Stiftung
programm Kreatives europa 
der europäischen union  
adam mickiewicz institut

Stiftung elbphilharmonie

Freundeskreis elbphilharmonie  
+ laeiszhalle e.V.

Product sPonsors
Coca-Cola
hawesko
lavazza
meßmer
ricola
ruinart
Störtebeker

classic sPonsors
aurubis
bankhaus berenberg
Commerzbank ag
DZ hYp
galenpharma
hamburger Feuerkasse
hamburger Sparkasse
hamburger Volksbank
hansemerkur Versicherungsgruppe
hSh nordbank
Jyske bank a/S
KraVag-Versicherungen
Wall gmbh
m.m.Warburg & Co

elbPhilharmonie circle

PrinciPal sPonsors
bmW
montblanc
Sap
Julius bär
Deutsche telekom

VorSChau



juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 
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