
1 

 

Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille 2016 
am 1. Dezember 2016 im Berliner Rathaus, Louise-Schroeder-Saal 

 

 

Laudatio von Dr. Peter Goralczyk 

 

auf 

 

Dr. Sibylle Badstübner-Gröger und Prof. Dr. Ernst Badstübner 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Ausgezeichnet mit der „Ferdinand von Quast-Medaille 2016“ werden heute Dr. Sibylle Badstübner-

Gröger und Prof. Dr. Ernst Badstübner. Geehrt werden sie für ein umfangreiches 

wissenschaftliches und publizistisches Werk, das sie zur Erschließung von historischer Architektur 

und bildender Kunst in Berlin und Brandenburg und auch darüber hinaus geleistet haben. Geehrt 

werden sie auch für ihren außerordentlichen Einsatz in diesem Gebiet für die Denkmalpflege. 

 

Beide haben an der Berliner Humboldt-Universität Kunstgeschichte studiert. Sie haben danach 

beide in der DDR gelebt und gearbeitet, aber auch nach der Wende im wiedervereinigten 

Deutschland anspruchsvolle Aufgaben übernommen und ausgefüllt. Sie haben auch hier weiter 

wissenschaftlich gearbeitet, publiziert und haben sowohl im Beruf wie auch ehrenamtlich 

erfolgreich Einfluss auf die denkmalpflegerische Arbeit genommen. 

 

Für ihr vielseitiges Wirken sind sie dann auch nach der Wende mit Festschriften geehrt worden. 

Dort sind ihre Arbeiten ausführlich dargestellt, und es sind die wichtigsten Stationen ihrer 

vielseitigen Tätigkeit aufgeführt. 

 

Ich möchte hier nur einige nennen mit denen Sie vor allem in der Denkmalpflege in Berlin und 

Brandenburg segensreich wirksam wurden. 
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Begonnen zu arbeiten haben beide nach dem Studium der Kunstgeschichte an der Akademie der 

Wissenschaften in Ostberlin, an der dort von Richard Hamann im Jahr 1954 gegründeten 

Arbeitsstelle für Kunstgeschichte, Ernst Badstübner als Mitarbeiter an einem von Edgar Lehmann 

angelegten und geleiteten Corpus-Werk über die romanische Bau- und Bildkunst in 

Mitteldeutschland, Sibylle Badstübner als Mitarbeiterin bei der Neubearbeitung des Handbuchs der 

deutschen Kunstdenkmäler, dem sogenannten Dehio, mit dem nach gleichen Richtlinien in Ost 

und West der Denkmalbestand erkundet und publiziert wurde. 

 

Ernst Badstübner erarbeitete als ersten Band des Corpus-Werks eine Monographie über die 

ehemalige Prämonstratenser Klosterkirche Veßra in Thüringen. Es war auch seine Dissertation, 

die 1961 im Akademie-Verlag erschien. 

Die eingehende Dokumentation der hier noch vorhandenen frühen Bauten auf deutschem Boden 

wurde auch als eine Art Rettung der Überlieferung aufgefasst für einen Bestand, der trotz großer 

denkmalpflegerischer Bemühungen von einer ständigen Substanzverminderung bedroht ist. 

 

Es war gleichsam der Beginn eines nicht mehr endenden Engagements für die Baugeschichte und 

die Denkmalpflege. 

 

Sibylle Badstübner-Gröger hat sich neben ihrer Arbeit am Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in 

einer Dissertation den Skulpturenprogrammen des Barock und Klassizismus zugewandt und damit 

einem Themenkreis, den sie ebenfalls in ihrem gesamten Berufsleben nicht mehr losgelassen hat, 

und in dem sie zu eindrucksvollen Erkenntnissen gelangte, die auch für die Denkmalpflege 

relevant wurden. 

 

Das Thema ihrer Dissertation waren die bauplastischen Werke der Bildhauer David und Johann 

Lorenz Wilhelm Räntz sowie anderer Künstler und Handwerker, die vorwiegend nach dem 

Siebenjährigen Krieg aus Bayreuth nach Potsdam kamen und hier vor allem am Neuen Palais 

arbeiteten. In einer wissenschaftlichen Arbeit herauszustellen, dass es sich bei den erhalten 

gebliebenen Bauten aus der preußischen Geschichte um hochkarätige Kunstwerke handelt, die in 

einem europäischen Kontext entstanden, war sehr verdienstvoll in der frühen Zeit nach dem 

2.Weltkrieg, als mit dem in der DDR besonders kritischen Blick auf die Geschichte Preußens auch 

die Kunstwerke dieser Epoche im Ansehen gefährdet waren. 

 

Mit der Arbeit förderte sie die Wertschätzung der Potsdamer Schlösser und der Berliner Bauten mit 

ihrem Bildschmuck z.B. am Zeughaus, der Staatsoper, dem Palais des Prinzen Heinrich, der 

heutigen Universität und der königlichen Bibliothek, später auch dem Berliner Dom. 
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Die Arbeit konnte zwar erst 1991 im Zusammenhang mit der Dissertation von Horst Drescher über 

die Spätzeit der friderizianischen Architektur erscheinen. In Vorträgen und zahlreichen vor der 

Veröffentlichung verfassten Monographien über Bauten des 18.Jahrhunderts machte sie jedoch 

das Anliegen ihrer Arbeit bekannt. 

 

Dem Erkennen und Publizieren von Bauten und Kunstwerken, in denen Zeitströmungen vom 

Barock bis zur Aufklärung sichtbar werden, widmete sie einen großen Teil ihrer Tätigkeit und nahm 

dabei erfolgreich Einfluss auf die Aktivitäten in der Denkmalpflege. 

 

Neben der Arbeit am Handbuch der Kunstdenkmäler publizierte Sibylle Badstübner-Gröger auch 

über die Kirchen Ostberlins und Brandenburgs, zum Teil gemeinsam mit Ernst Badstübner, über 

die Kirchen aus Mittelalter, Barock und Klassizismus. Beide spannten dabei aber auch gern den 

Bogen bis in die Neuzeit. Das Interesse an der Entwicklung der bildenden Kunst, die Sibylle 

Badstübner-Gröger mit Ausstellungseröffnungen und Katalogbeiträgen begleitete, war dafür sicher 

eine Anregung. 

 

Von den Aktivitäten während der Arbeit an der Akademie möchte ich noch die Erarbeitung einer 

Bibliographie zur Bau- und Kunstgeschichte Potsdams und Berlins nennen, die auch von uns 

Denkmalpflegern viel genutzt wurde für die Inventarisation, aber auch die praktische 

Denkmalpflege. 

 

Die Beschäftigung mit den Bildprogrammen des Barock, im Jahr 1974 kam noch eine Bearbeitung 

und Publikation des Bildprogramms der Ovidgalerie in den Neuen Kammern in Potsdam hinzu, 

führte Sibylle Badstübner-Gröger, als mit den Restaurierungen am Gendarmenmarkt in Berlin 

begonnen wurde, zu den Skulpturenprogrammen an den dort auf Veranlassung Friedrichs II. 

errichteten Domtürmen. Es gelang ihr hier in überzeugender Weise über das bis dahin Bekannte 

hinaus eine Entschlüsselung des auf beide Domtürme bezogenen Figurenprogramms als ein, ich 

zitiere „Universalprogramm protestantischer Heilslehre, Geschichte und Moral, wie sie in dieser 

Größenordnung im Zeitalter der Aufklärung wohl einmalig ist“. 

 

Es gelang ihr gleichsam die Entdeckung eines herausragenden Denkmals der Berliner Aufklärung. 

 

Die Skulpturen geben dem aufmerksamen Betrachter einen Einblick in die Gedankenwelt der 

französischen Religionsflüchtlinge, der sogenannten Hugenotten, die hier in Berlin ihre wichtigste 

Kirche bauen konnten, auf ihrem Weg der Integration in die protestantische Berliner Gesellschaft. 
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Nach diesen Erkenntnissen war jeder eventuelle Zweifel beseitigt, die stark von 

Kriegsbeschädigungen betroffenen Skulpturen und Reliefs an den Domtürmen vollständig 

wiederherzustellen. 

 

Die im Archiv der Akademie der Künste erhalten gebliebenen Entwurfszeichnungen zu den 

Skulpturen und Reliefs von dem Berliner Maler Bernhard Rohde und die wiederentdeckten 

Zeichnungen dazu von Daniel Chodowiecki erwiesen sich als hervorragende Hilfen für die 

Instandsetzungen, da wo sie nötig waren. Sibylle Badstübner-Gröger begleitete auch engagiert 

den Wiederherstellungsprozess. 

 

Und so wuchsen dann immerhin schon 1984 in den Berliner Himmel am Gendarmenmarkt als 

Kulminationspunkte der Darstellungen in den Vorhallen und an den Wänden der kreuzförmigen 

Unterbauten und an den Turmschäften, wenn auch nur als Rekonstruktionen, die über vier Meter 

großen, vergoldeten Personifikationen einer triumphierenden, den Tod überwindenden Religion 

und einer alles Schlechte in der Welt überwindenden triumphierenden Tugend. Es kam insgesamt 

zu einer beeindruckenden Restaurierungsleistung, die wir weitgehend auch Sibylle Badstübner-

Gröger zu verdanken haben. 

 

Die ganz unterschiedliche Geisteshaltungen verkörpernden Skulpturen an den spätbarocken 

Domtürmen und die streng klassizistischen Skulpturen und Reliefs am Schauspielhaus von Karl 

Friedrich Schinkel deuten eine Spannung zwischen den Bauten am Gendarmenmarkt an, die 

sicher auch von dem nicht in die Einzelheiten eindringenden Betrachter wahrgenommen wird, und 

die sicher auch zur besonderen Wertschätzung des Ensembles Gendarmenmarkt beitragen. 

 

Erspart blieb uns hier eine rudimentäre Konservierung, etwa ein sich begnügen mit dem Fragment. 

 

Nach der Wiedervereinigung war das hauptsächliche Tätigkeitsfeld für Sibylle Badstübner-Gröger 

die Erarbeitung eines Werkverzeichnisses der Zeichnungen des Berliner Bildhauers des 

Klassizismus Johann Gottfried Schadow, ein Corpus Werk, erschienen 2006, vergleichbar etwa 

dem vielbändigen Lebenswerk Karl Friedrich Schinkels. Sie bearbeitete es an der Akademie der 

Künste in der Reihe Denkmäler deutscher Kunst gemeinsam mit den Kunsthistorikerinnen Claudia 

Czock und Jutta von Simson. Die Erarbeitung erfolgte in einer Form, die über einen reinen Œuvre-

Katalog hinausgeht, und vielfältige Einblicke in die Kunst- Kultur- und Sozialgeschichte Berlins 

ermöglicht. 
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Sie engagierte sich in der Berliner Schadow-Gesellschaft für eine Erhaltung und angemessene 

Restaurierung des Berliner Schadow-Hauses und beförderte die Erschließung dieses Denkmals 

für die Öffentlichkeit. 

 

Sibylle Badstübner-Gröger war im Berliner Denkmalrat als Beraterin in zahlreichen 

denkmalpflegerischen Fragen tätig. 

 

Nach ihrem Berufsleben widmete sich Sibylle Badstübner-Gröger ehrenamtlich den Schlössern 

und Gärten in Brandenburg und Berlin in dem „Freundeskreis Schlösser und Gärten in der Mark“, 

der nach der Wende in der „Deutschen Gesellschaft“ gegründet wurde, und dessen Leitung sie 

von 1992 bis heute innehat. In über 100 Publikationen zu einzelnen Schlössern und 

Herrenhäusern, von ihr z.T. verfasst, sämtlich aber in hoher Qualität redigiert, wird die Bedeutung 

des Bestandes herausgestellt. Mit zahlreichen Exkursionen und Benefizkonzerten warb sie für die 

Erhaltung und Restaurierung dieser in der Nachkriegszeit besonders vernachlässigten Bauten. 

 

Ernst Badstübner wechselte 1971 mit der Auflösung der Arbeitsstelle für Kunstgeschichte an der 

Akademie der Wissenschaften der DDR mit einem Teil seiner Kolleginnen und Kollegen mit der 

weiteren Arbeit am Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler zum Institut für Denkmalpflege. Hier 

wurde die Arbeitsaufgabe erweitert durch die Inventarisation vor allem nach dem 1975 

verabschiedeten Denkmalpflegegesetz. 

 

Die fortgesetzte jahrzehntelange Arbeit Dr. Badstübners am Dehio wurde nach der Wende gekrönt 

mit der Berufung zum Vorsitzenden der wissenschaftlichen Vereinigung zur Fortführung des 

kunsttopographischen Werks von Georg Dehio, die er dann von 1992 bis 1998 innehatte. 

 

Noch während seiner Arbeit an der Akademie der Wissenschaften erschien im Jahr 1973 seine 

gemeinsam mit Hannelore Sachs und Helga Neumann erarbeitete „Christliche Ikonografie in 

Stichworten“. Es gehörte lange zum Handapparat der Kunsthistoriker in der Inventarisation, aber 

auch der Restauratoren und sogenannten praktischen Denkmalpfleger. 

 

Es folgte 1980 das außerordentlich instruktive Buch von Ernst Badstübner „Kirchen der Mönche. 

Die Baukunst der Reformorden im Mittelalter“, dessen Erarbeitung eventuell schon überleitete zu 

dem neuen Arbeitsgebiet, der unmittelbaren Arbeit am Denkmal, dem er sich inzwischen gewidmet 

hatte. 

 

Der Forscher und Publizist wechselt 1975 aus der Inventarisation in die Arbeitsstelle für 

Brandenburg und Berlin des Instituts für Denkmalpflege, wo er bis 1991 blieb. Dort arbeitend 
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bekam er auch einen allerdings nur zeitweisen Lehrauftrag für die Architektur des Mittelalters am 

kunstgeschichtlichen Institut an der Humboldt-Universität, an der er sich 1988 habilitierte. 

 

Sein neues Arbeitsgebiet, das für ihn auch Hauptforschungsgebiet wurde, war von nun an im 

weitesten Sinne die Backsteinarchitektur. Er fühlte sich hier beim immer besseren Kennenlernen 

des Bestandes in der täglichen Arbeit herausgefordert, festgestellte Bautypen und Bauformen als 

Ausdruck geistiger Strömungen im jeweiligen historischen Umfeld zu betrachten und in ihrer 

Entwicklung zu verfolgen. 

 

Er dachte über das Einzelobjekt hinaus, beobachtete Zusammenhänge mit der 

Hausteinarchitektur, entdeckte Strömungen in der Backsteinbaukunst im Kontext mit 

geschichtlichen Entwicklungen in der Region, die das Verständnis der Bauformen und ihren 

Wandel beförderten. 

 

Er verfolgte die Rezeption der Backsteinbaukunst über Karl Friedrich Schinkel bis in die jüngere 

Vergangenheit. 

 

In der Denkmalpflege fand Dr. Badstübner kompetente Gesprächspartner vor allem in der 

Kunsthistorikerin Hannelore Sachs, dem Kunsthistoriker Carl Jürgen Gertler, den Architekten Ernst 

Wipprecht, Günter Köpping und Christian Nülken mit denen er Restaurierungen betreute z.B. am 

Brandenburger Dom, dem Kloster Chorin, aber auch an Stadt- und Dorfkirchen, über die er dann 

z.T. auch publizierte, z.B. die Stadtkirchen in Bernau und Angermünde. 

 

Eine besondere Herausforderung war seine Mitwirkung am Wiederaufbau der Marienkirche in 

Frankfurt a.d. Oder, dem mittelalterlichen Rathaus in Frankfurt a.d. Oder und vor allem an der 

Nikolaikirche in Berlin. Wobei der Wiederaufbau der Nikolaikirche die persönlichste Leistung Ernst 

Badstübners in der von uns sogenannten praktischen Denkmalpflege wurde. Hier kam für ihn trotz 

der starken Kriegszerstörungen, die der Bau aufwies, von vorn herein nur ein weitgehender 

Wiederaufbau infrage, natürlich soweit es die Befundlage zuließ.  

 

Es wurde nicht der Weg gewählt, den Altbestand zu konservieren und notwendige Ergänzungen im 

Kontrast dazu in modernen Formen dagegen zu setzen. 

 

Das Auseinanderdividieren von Alt und Neu bringt es mit sich, dass Schnitte gemacht werden 

müssen und geringe Spuren älterer Substanz aufgegeben werden, die bei einer angestrebten 

vollständigen Wiederherstellung erhalten bleiben und Ergänzungen ermöglichen. 
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Ernst Badstübner wollte, dass der für Berlin so bedeutende mittelalterliche Bau in einer weitgehend 

wiederhergestellten historischen Gestalt weiter eine Rolle in der Bau- und Bildkunstgeschichte und 

im Leben der Stadt spielen sollte. Und das ist gelungen. 

Er fand hier auch gleichgesinnte Partner in den Architekten und Restauratoren und auch in dem 

damals so einflussreichen Bauleiter. Denn viele Entscheidungen wurden hier erst während der 

Bauarbeiten vor Ort getroffen. Eine wichtige Hilfe war ihm dabei auch die Architektin Jelena 

Findeisen. 

 

Mit dem Wiederaufbau ist die Nikolaikirche, allerdings auch erst mit der letzten Neueinrichtung 

durch das Märkische Museum, zu einer der schönsten Kirchen Berlins geworden. Der 

Wiederaufbau nach dem Konzept von Ernst Badstübner hat das ermöglicht. 

 

Ernst Badstübner nutzte die Arbeit an der Nikolaikirche für übergreifende Untersuchungen zu den 

Hallenumgangschören in Brandenburg und zu einem interessanten Versuch, den 

Hallenumgangschor der Nikolaikirche dem Frühwerk des Baumeisters des Spätmittelalters Hinrich 

Brunsberg zu zuordnen. 

 

Nach der Wiedervereinigung eröffneten sich für den Wissenschaftler und Denkmalpfleger Ernst 

Badstübner neue Tätigkeitsfelder. Er folgte dem Angebot aus Thüringen, Hauptmann der Wartburg 

zu werden. In Thüringen hatte er über das ehemalige Kloster Veßra und Kloster Breitungen hinaus 

über die Kirchen und die Stadtgeschichte Mühlhausens sowie die Schlosskapelle in Schmalkalden 

gearbeitet und publiziert. Er war dadurch auch in Thüringen bekannt und geschätzt. So wurde er 

1992 Direktor der Wartburg-Stiftung und blieb es bis 1995. 

 

Danach folgte Ernst Badstübner einem Ruf aus Greifswald an das dortige Caspar David Friedrich-

Institut, die Professur für Kunstgeschichte des Mittelalters anzunehmen. Er blieb dort bis zu seiner 

Emeritierung 1998. 

 

In Greifswald waren nun seine Fähigkeiten als Lehrer in der Kunstgeschichte gefragt. Eine 

Professur in Berlin, für die er durchaus geeignet war, und für die er sich mit seinen 

wissenschaftlichen Arbeiten auch ausgewiesen hatte, blieb ihm in der DDR verwehrt. 

 

Dafür haben die Denkmalpfleger in Berlin und Brandenburg von seinem Wissen und den 

Fähigkeiten, es zu vermitteln, profitiert. 
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Ernst Badstübner war unser unumstrittener Lehrer in der Kunstgeschichte, und er blieb es auch 

nach seiner Emeritierung als ehrenamtlicher Berater im Berliner Denkmalrat für die Kolleginnen 

und Kollegen im Berliner Landesdenkmalamt. 

 

Ernst Badstübner ist Ehrenvorsitzender der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen 

und Schlössern und Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. 


