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Klassiker mit Durchblick

Psychisch kranker Vergewaltiger
flieht aus Wohneinrichtung

Pott Architects
gestalteten das neue
Domizil der Deutschen
Grammophon

34-Jähriger verletzte zuvor Mitbewohnerin mit einem Messer
T VON PETER OLDENBURGER

T VON SABINE GUNDLACH

Das Gelb ist kräftig wie ein Paukenschlag.
Die zum Markenzeichen avancierte Farbe
der Deutschen Grammophon kleidet die
kleine Wendeltreppe. Sie führt vom eher
unspektakulär gestalteten Foyer im Erdgeschoss des Universal-Gebäudes an der
Spree zu der modernen neuen Zentrale
des traditionsreichen Klassik-Labels.
Gleich im ersten Stock des Domizils von
Mutterkonzern Universal Music Deutschland am Osthafen hat das weltweit erfolgreichste Label für Klassikmusik kürzlich
seinen neuen Sitz bezogen. Die nach eigenen Angaben „Global Player“ agieren jetzt
mittenmang im kreativen Umfeld des Mediaspree genannten Areals in Friedrichshain. Dort sind, wie es offiziell heißt, „etwa 45 Mitarbeiter“ der Deutschen Grammophon beschäftigt. Das „etwa“ irritiert.
Genaue Zahlen will man auch auf mehrfaches Nachfragen nicht mitteilen. Offenbar
ist das ein heikles Thema. Der Umzug von
Hamburg nach Berlin passt scheinbar
nicht ganz zu der Harmonie, die die Musik
der Deutschen Grammophon prägt.
Dabei hatte das weltweit agierende Unternehmen in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte bereits von 1900 bis 1956
schon einmal seinen Sitz in Berlin, bevor
es dann in den vergangenen 55 Jahren in
Hamburg verortet war. Auch dort, ähnlich
wie jetzt in Berlin, zuletzt in Hafennähe
am Baumwall.
„Mit dem Umzug nach Berlin schaffen
wir die organisatorischen Voraussetzungen für eine noch engere Zusammenarbeit
innerhalb des Unternehmens und sichern
damit den zukünftigen Erfolg des größten,
traditionsreichsten und renommiertesten
Klassik-Labels der Welt“, begründet
Frank Briegmann den Standortwechsel an
die Spree. Der President der Universal
Music Deutschland, Österreich, Schweiz
und Deutsche Grammophon bemüht große Worte: Er schätzt die Hauptstadt als
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Tradition und Moderne Gegeneinander verschobene Wände und die Markenfarbe Gelb kennzeichnen den Empfangsbereich der
neuen Zentrale des Klassik-Labels deutsche Grammophonl. Hier wird an große Namen des Musikgeschäfts erinnert
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„offene Weltmetropole und als ein Kreativzentrum von globaler Bedeutung“. Das
gelte nicht zuletzt für die Musik und ganz
besonders für die Klassik, betont Briegmann. Der 44-Jährige schwärmt geradezu
von der Schlagkraft der hiesigen Klassikszene – „zehn renommierte Orchester,
zwei große Konzerthäuser, vier Opernhäuser, etwa 1000 Orchestermusiker, hundert klassische Ensembles und 880 Chöre
beweisen, wie groß und lebendig diese
Szene in der Hauptstadt ist“.
Beste Bedingungen für die Arbeit des
Klassiklabels, wie Briegmann meint.
„Hier startet die weltweite Suche nach immer wieder neuen und innovativen Künstlern, hier sitzen die verantwortlichen Manager für Artists & Repertoire und hier
werden Vermarktungsstrategien entworfen“, fasst Briegmann die wesentlichen
Arbeitsbereiche des Unternehmens zusammen.
Musik-Management mit Blick auf die
Spree. Diese Aussicht genießen zumindest
die meisten Mitarbeiter. Selbst viele, deren Büros an der Seite zur Straße Stralauer Allee liegen. Die Designer der neuen

Firmenzentrale, das renommierte Berliner Büro Pott Architects, realisierten modernen Durchblick. „Wir haben die Etage
offen und durchlässig konzipiert, indem
wir für die Trennwände der Büros zu den
Mittelfluren beispielsweise Glas wählten“, sagt Carsten Czaja, Projektleiter im
Team von Ingo Pott. Farbliche Akzente
setzen das Gelb in der zentralen Kommunikationszone im Eingangsbereich und
das Rot im Konferenz- und Servicebereich. Ansonsten dominiert Grau. „Die
Büros selbst haben wir eher nüchtern gehalten. Hier sind die Menschen die Farbe,
nicht die Wände“, begründet Carsten Czaja die Farbwahl. Der Architekt weist auch
auf „einen ganz wichtigen Teil der Gestaltung hin, das Spiel mit verschobenen
Wänden“. Auf ihnen werden die mehr als
100-jährige Geschichte des Traditionsunternehmens und ihre Künstler gewürdigt.
Originalpartituren, historische wie aktuelle Fotos und Auszeichnungen sollen die
Historie der Deutschen Grammophon für
Mitarbeiter und Gäste erlebbar machen.
Bereits vor dem Entrée zu der 1500 Quadratmeter großen Unternehmenszentrale

erinnert ein riesiges Foto an den Star-Dirigenten Herbert von Karajan. Der 1989
verstorbene Maestro ist nur einer der Großen der Branche, die die Deutsche Grammophon veröffentlicht und in ihrem Eingangsbereich auch würdigt. Auch andere
Dirigenten wie Claudio Abbado, Solisten
wie Anne-Sophie Mutter oder Daniel Barenboim – die Liste mit Künstlern der
Deutschen Grammophon ist lang und
reicht weit zurück. So wurde bereits im
Jahr 1902 eine erste Aufnahme des weltbekannten Tenors Enrico Caruso veröffentlicht.
Mit etwa 60 Millionen Jahresumsatz,
davon ein Großteil in den USA, Japan und
Frankreich, gilt das Unternehmen derzeit
als Marktführer. Laut Briegmann soll die
Firma auch in Berlin unabhängig bleiben.
Berlin ziehe Künstler und Kreative aus
der ganzen Welt an, sagt der President.
Diese schöpferisch produktive, internationale Atmosphäre sei das ideale Umfeld,
um Trends und neue kreative Strömungen
zu erkennen, etablierte Musiker zeitgemäß zu beraten und junge Talente möglichst früh zu entdecken und zu fördern.

Die Polizei fahndet seit Mittwochmorgen
nach einem Maßregelvollzugspatienten,
der als junger Mann zwei Frauen vergewaltigt hatte. Aufgrund einer schweren
psychischen Erkrankung ist der Mann
schuldunfähig und lebte sechs Jahre in einer psychiatrischen Klinik. Der heute 34Jährige hat am Mittwochmorgen eine Mitbewohnerin seiner Einrichtung für betreutes Wohnen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Danach verließ der
Mann die offene Einrichtung in unbekannte Richtung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales am
Nachmittag mit.
Die Fahndung sei unmittelbar nach
dem Zwischenfall ausgelöst worden, sagte
Pressesprecherin Regina Kneiding. Wo
sich die Einrichtung genau befindet, wollte sie nicht sagen. Aus noch unbekannten
Gründen kam es am Mittwoch gegen 6
Uhr zu einer Auseinandersetzung mit einer Mitbewohnerin, die dem 34-Jährigen
sehr nahe gestanden haben soll. Der Maßregelvollzugspatient ging mit einem Messer auf die Frau los und fügte ihr Wunden
im Gesicht und an einer Hand zu. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der 34-Jährige war seit November 2004 in
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Ein Gericht hatte ihn damals
nach einem Prozess wegen gefährlicher
Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung einweisen lassen, da er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Für den Gerichtsbeschluss hatten zwei schwere Gewalttaten eine Rolle gespielt: Dem Angeklagte wurden zuvor bereits zwei
Vergewaltigungen zur Last gelegt, die er
nach Auffassung von Gutachtern ebenfalls
im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hatte.
Seit der Einweisung habe die Therapie
eine stetige Verbesserung ergeben, heißt
es seitens der Senatsgesundheitsverwaltung. Der Patient habe im Laufe der Zeit
wesentliche Fortschritte gemacht. Er habe
mehrfach Ausgang gewährt bekommen
und nahm auch an verschiedenen begleiteten Ausflügen mit anderen Patienten
teil, ohne dass es in diesem Zusammen-

hang zu Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten gekommen sei. Weil sich der Zustand aus Sicht der Ärzte über die Jahre
stabilisiert hatte, wurde dem heute 34Jährigen im November vergangenen Jahres eine wesentliche Vollzugslockerung gewährt. Der Mann dürfte nach vorheriger
Begutachtung in eine offene Einrichtung
für betreutes Wohnen umziehen. „Diese
Vollzugslockerungen verliefen bis jetzt ohne besondere Vorkommnisse und auch aus
ärztlicher Sicht erfolgversprechend“, sagte Regina Kneiding.
Der tätliche Messerangriff wirft nun die
Frage auf, ob den zuständigen Ärzte und
Therapeuten möglicherweise eine Fehleinschätzung unterlaufen ist. Offensichtliche erfolgte die Attacke gegen die Frau für
die Verantwortlichen aus heiterem Himmel. Jetzt heißt es, die behandelnden Ärzte können nicht ausschließen, dass der
Flüchtige in dieser besonderen Ausnahmesituation insbesondere sich selbst, aber
auch andere Menschen gefährden könnte.
Bei der Berliner Polizei sind sämtliche
Dienststellen per Fernschreiben über den
Geflohenen informiert worden. Da der
Mann potenziell als gefährlich eingeschätzt werden muss, sind alle Beamten
darauf hingewiesen worden, dass bei einem Kontakt mit ihm auf die eigene Sicherheit zu achten sei. In die Fahndung
sind auch die Brandenburger Polizei, Zolldienststellen und die Bundespolizei einbezogen worden. Letztere würden insbesondere an Bahnhöfen verstärkt Kontrollmaßnahmen durchführen. Unklar blieb
bis zum Abend, ob der Gesuchte das bei
dem Angriff auf seine Mitbewohnerin benutzte Messer noch bei sich führte.
„Wie schnell der Gesuchte von uns wieder aufgegriffen werden kann, hängt insbesondere von dem Verhalten des Mannes
und seinem Bewegungsradius ab“, sagte
ein ranghoher Beamter gegenüber der
Berliner Morgenpost. Die nasskalte Witterung werde dem Gesuchten ein Untertauchen erschweren, schließlich müsse er
irgendwie einen Schlafplatz ausfindig machen. Und an öffentlichen Plätzen werde
es nur eine Frage der Zeit sein, bis der
Mann den Sicherheitskräften ins Netz gehe, so der Polizeibeamte.

