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Sehr geehrte Gastgeber des Denkmalamtes, lieber Herr Prof. Haspel, 
 
Grüezi Frau Lüscher (das freut mich jetzt grad dopplet, das mir da als Schwiizer 
offiziell ufere Bühni chönd stoo  ) 
 
...aber weiter auf Hochdeutsch: 
 
Liebe Mitarbeiter der Malzfabrik, Liebe Mitarbeiter der Kunst- und 
Kulturförderung District – auf der Malzfabrik, Liebe Mitarbeiter der 
Eventagentur auf der Malzfabrik, Liebe Mitarbeiter der Museumsinstallation 
Malzkabinett auf der Malzfabrik! 
Liebe Gäste, 
 
wahrscheinlich kann man an dieser langen Begrüßung schon erkennen, dass ein 
Projekt wie die Malzfabrik nicht alleine umsetzbar ist ... 
 
... deswegen möchte ich mich vor allem bei VIER Personenkreisen bedanken, die 
für die Realisierung von so einem Langzeitprojekt unverzichtbar sind. 
(ich bin hier also auch nur Vertreter einer Reihe von Denkmal-Helden). 
 
Um das zu tun, habe ich mir aber erst einmal überlegt, was heißt eigentlich  
„Denkmal-Pflege“? 
 
Denkmalpflege ist für uns nicht nur „erhalten“. Das reine Konservieren von 
Denkmälern bei Umnutzungen und Revitalisierungen ist nur selten 
bedarfsgerecht. 
 
In meiner Recherche dazu bin ich dann darauf gekommen, dass was immer 
„Denkmalpflege“ bedeutet, wir es wohl sehr wörtlich genommen haben. 
 
Das kaiserzeitliche Areal unserer Malzfabrik hat dermaßen große Dimensionen, 
dass wir uns zunächst der sprichwörtlichen Aufforderung des Wortes „Denk 
Mal“ angenommen haben. Vor 6 Jahren saß ich dann also in dem kalten und 
dunklen Gelände mit der besten Assistentin der Welt – Christiane Burgschat 
......wir saßen also da und haben erstmal gesagt: „DENK MAL - NACH....“ 
 



Während wir so „gedenkmalt“ haben, ergab sich zuerst eine ursprüngliche 
Andacht – ein Zurückdenken und die Frage „Hey, was ist hier früher passiert? 
Wie hat diese Fabrik funktioniert?“ und die erste Entscheidung: „Lass uns hier 
bloß nichts abreißen und möglichst alles erhalten!“  
Dies erstreckte sich zu der Frage: Was braucht Berlin eigentlich? Was braucht 
die Umgebung um die Malzfabrik? Was funktioniert für weitere 100 Jahre? Und 
was ist dabei nachhaltig und verantwortungsvoll – und was werthaltig? 
 
Das führte schließlich zu der Entscheidung: Wenn wir jetzt hier im fernen Berlin 
Immobilien entwickeln gehen, dann muss es von authentischen Werten geprägt 
sein, mit Dingen, an die wir glauben und die wir vertreten können: 
 
 ein „Arbeitsraum plus“ 
 mit maximaler Lebensqualität 
 eine Insel für Inspiration 
 eine eigene kleine Stadtentwicklung, die vor allem auch Spaß macht und 

von unseren Idealen lebt! 
 
Und das wurde es dann auch! 
 
Weil so etwas mitten in der damaligen Finanzierungskrise auch von Investoren 
verstanden werden muss und sehr langfristig getragen werden will, möchte ich 
mich an erster Stelle bei meinen Mitgesellschaftern bedanken. Und damit bei 
allen Investoren, die verstehen, dass es für eine „ehrliche Malzfabrik“ 2.0 kaum 
Kompromisse geben darf und dass der Weg das Ziel ist. Nicht der kurzfristige 
Verkaufsgewinn von Immobilien. 
 
 – und ich freue mich wahnsinnig, dass das es inzwischen auch gelungen ist und 
wir positiv mit der Liegenschaft wirtschaften. Das ist letztlich auch ein wichtiger 
Nachhaltigkeitsaspekt. 
 
Das Projekt funktioniert aber auch nur mit der Lebendigkeit seiner Nutzer und 
Betreiber: 
 
Hierfür braucht es soziales Engagement, Gesichter, Herzen, die Verfolgung von 
öffentlichen Interessen, verantwortungsvolles und soziales Verhalten – und viele 
Ideen... 
 
Da sind wir in dem zweiten Wort des Begriffes Denkmalpflege: Nämlich in der 
Pflege! Und ich habe das große Glück, über die letzten fünf Jahre die besten 
Pfleger angestellt zu haben, die man sich wünschen kann. 
 
Mein großer Dank geht hier als zweites an die diversen Teams auf dem Areal, 
die mit leuchtenden Augen jeden Tag die Malzfabrik erhellen und sich für die 
vielen Projekte und Inhalte, die auf unserem Gelände erlebbar sind, mit einer 
unglaublichen Begeisterung einsetzen! Das Malzteam und seine Schwester-
Teams, die heute so zahlreich hier sind: ihr seid wunderbar! 



 
Auch Dank an dieser Stelle auf die Bauplaner von dem Büro Elwardt & 
Lattermann; vor allem unsere Architektin Barbara Elwardt! 
 
Eine wichtige Sache dürfen wir dabei nicht vergessen: Ein so komplexes Projekt 
hat in seiner Laufbahn nicht nur Höhepunkte wie heute. 
 
Deswegen möchte ich mich als drittes – und ganz besonders - bei meiner 
Lebensgefährtin Jasmin bedanken.  
Sie war in den schwierigen Zeiten an meiner Seite und hat mir die Energie und 
Hoffnung gegeben, wenn wir große Herausforderungen hatten – und davon gab 
es so einige. Dein Verständnis, Deine Geduld und Deine Fürsorge hat mich dazu 
bewogen, meine Vision weiter umzusetzen und ohne Dich wäre ich heute nicht 
hier. 
 
Wie angetönt braucht ein Projekt Zeit! Auf unserem Areal hat es zehn Gebäude 
(und seit kurzem einen Neubau mit der Stadtfarm von ECF). Sechs sind davon 
umgebaut und voll vermietet und wir sind nach etwa fünf Jahren ungefähr auf 
dem halben Weg unserer Umnutzungsarbeit. 
 
Dieser Preis ist eine besondere Freude, weil er mich sehr motiviert, genau so 
weiter zu machen und auch bei den weiteren Ausbauten, das Denkmal 
Malzfabrik optimal zu beleben. 
 
Daher: als viertes, „last but not least“: mein Herzlicher Dank an die öffentlichen 
Stellen, die uns für diesen Preis ausgesucht haben und auch jene, mit denen wir 
an dem Projekt noch weiterhin und partnerschaftlich zusammenarbeiten und 
Freude daran haben! 
 
Als Schweizer muss ich Berlin sagen: 
 
Ich hab Dich wirklich mögen gelernt! 
 
Vielen Dank! 


