
VERLEIHUNG DER FERDINAND-VON-QUAST-MEDAILLE 2007 AN DEN AIV ZU BERLIN 

LAUDATIO DER SENATSBAUDIREKTORIN REGULA LÜSCHER 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute Abend so zahlreich zur Verleihung der Ferdinand-von-Quast-

Medaille 2007 versammelt zu sehen! Das Landesdenkmalamt Berlin hat mich wissen lassen, 

dass sich unser heutiger Preisträger, der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin, mit über 

150 Mitgliedern angemeldet hat. Das ist sehr ungewöhnlich – und sagt schon ganz viel aus 

über die Wertschätzung, die der Verein bei seinen Mitgliedern genießt, und über die Freude, 

die die Nachricht von der Auszeichnung geweckt hat. 

 

Ich freue mich auch, weil es meine erste Preisverleihung in Berlin ist und weil ich eine 

Institution auszeichnen kann, die mir keine unbekannte ist. Auch in der Schweiz kennt man 

den AIV, er gilt als Vater aller Architektenvereine im deutschsprachigen Raum. Und in 

meiner neuen Funktion als Berliner Senatsbaudirektorin fühle ich mich dem AIV und seinen 

Traditionen besonders verbunden. Alljährlich legt der AIV am 13. März auf dem 

Dorotheenstädtischen Friedhof am Grab seines berühmtesten Mitgliedes, Karl Friedrich 

Schinkel, einen Kranz nieder. Diesen Kranz besorgte stets der Senatsbaudirektor. Ich 

verspreche gerne, diese schöne Gepflogenheit fortzuführen, und werde auch in Zukunft sehr 

auf diese Tradition achten, dass Schinkels Todestag mit einem Kranz gedacht werden kann. 

 

Eine erste Anregung, den AIV mit dem Berliner Denkmalpflegepreis auszuzeichnen, kam von 

höherer Stelle, nämlich aus dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 

Wir freuen uns, diese Initiative 2007 zum 200. Geburtstag Ferdinand von Quasts zu einem 

positiven Ende führen zu können. Wir dürfen in diesem Jubiläumsjahr einen Preisträger 

auszeichnen, der es an Alter, Würde, Erfahrung und Tradition mit dem Jubilar zumindest 

annähernd aufnehmen könnte. 200 Jahre alt ist der AIV noch nicht ganz, schließlich wurde 

er erst im Juni 1824 gegründet. Aber der älteste Partner der Berliner Denkmalpflege ist er 

bestimmt. Ich finde es bemerkenswert, dass ich in Berlin – einer Stadt, die sich angeblich 

immer neu erfindet – eine so traditionsreiche Institution wie den AIV auszeichnen darf. 

 

Der Verband war ursprünglich als eine Protest- und Alternativbewegung gegen die damalige 

Art der Ausbildung von Bauschaffenden entstanden. Er gründete sich 1824 sozusagen als 

Fortbildungsverein für das Bauwesen mit dem Hauptziel, die Qualifikation seiner Mitglieder 

zu erhöhen. Dazu gab es eine heute schier unvorstellbare Fülle an Angeboten, die auch alle 

sehr eifrig wahrgenommen wurden: Diskussionen, Vorträge, Baustellenbesichtigungen, 

Übungen, Wettbewerbe, Ausflüge und Reisen und nicht zuletzt geselliges Beisammensein. 



Aus den alten Festschriften wissen wir, dass die Mitglieder begeistert bei der Sache waren 

und über lange Zeiträume im Verein aktiv blieben. Es gab sogar Architektenfamilien - 

natürlich in der Frühzeit nur die männlichen Vertreter - die über Generationen hinweg 

Mitglied waren. 

 

In seinen ersten hundert Jahren nannte sich der AIV nur schlicht „Architektenverein zu 

Berlin“; erst auf der Jahrhundertfeier 1924 erfolgte die Umbenennung in „Architekten- und 

Ingenieurverein zu Berlin“. Doch der Verein umfasste schon in seinen Anfangsjahren 

unterschiedliche Berufsgruppen rund um das Bauwesen: neben den Architekten vor allem 

auch alle Arten von Ingenieuren, aber auch Archäologen, Künstler oder 

Kunstwissenschaftler. Diese interdisziplinäre Tradition hat er sich bis heute bewahrt. 

 

Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Beruf. Der AIV steht 

daher auch für das niveauvolle bürgerschaftliche Engagement zugunsten der Baukultur und 

der Denkmalpflege. 

 

Wer als „Neuling“ anfängt, sich für Berlins Architektur zu interessieren, macht sehr schnell 

Bekanntschaft mit dem AIV – ist er doch seit 1877 Herausgeber der umfangreichen und 

grundlegenden Reihe „Berlin und seine Bauten“. Die Reihe, die auch als Vorbild für andere 

Städte wirkte, wurde schon in den 1950er Jahren wieder aufgenommen und fortgeschrieben, 

auch um weiteren Verlusten durch den Wiederaufbau zuvor zu kommen. Inzwischen liegen 

fast alle der ursprünglich geplanten ca. 30 Bände vor; in Vorbereitung ist nun der 

abschließende Band: die Geschichte der Stadtplanung seit 1920, mit Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westberlin, und zwar unter der Redaktion 

meines Vorgängers, Herrn Dr. Stimmann. Vielleicht gibt es aber auch zukünftig noch weitere 

Themen, die es lohnen, die Reihe fortzusetzen. 

 

Einen großen Bekanntheitsgrad genießt auch der Schinkel-Wettbewerb, der seit 1852 unter 

Federführung des AIV durchgeführt wird. Hier handelt es sich um einen Architekten-

Wettbewerb, der der Nachwuchsförderung dient. So gewann schon 1882 Ludwig Hoffmann 

den Schinkel-Wettbewerb mit einem Entwurf für die Erweiterung der Museumsinsel und 

kaum 100 Jahre später wurde ein junger englischer Architekt namens David Chipperfield mit 

dem Schinkel-Preis ausgezeichnet (1981) für seinen Entwurf eines Schinkel-Museums in 

Berlin. Heute wird der Schinkel-Preis betreut von Frau Wilma Glücklich, der 2. Vorsitzenden 

des AIV. 

 



Unabhängig vom Schinkel-Preis wird in unregelmäßigen Abständen die Schinkel-Plakette an 

besonders verdienstvolle Persönlichkeiten verliehen, keineswegs nur an Architekten oder 

Ingenieure, sondern auch an Denkmalpfleger, Kunstwissenschaftler oder Künstler. 

 

Zusammen mit der Deutschen Kredit Bank-Stiftung hat der AIV vor drei Jahren einen 

Denkmalschutz-Wettbewerb für junge Architekten und Landschaftsplaner bzw. Städtebauer 

ins Leben gerufen. Der Wettbewerb soll eine feste Institution werden, um den 

Denkmalschutz als Teil der Ausbildung junger Architekten zu stärken, im Vergleich zur 

vermeintlichen Königsdisziplin des Neu-Entwerfens. Das Bauen im Bestand wird in unserer 

Gesellschaft immer wichtiger, mit Ressourcen muss immer sorgfältiger umgegangen werden. 

Ich begrüße es sehr, dass der AIV dieser Entwicklung mit dem neuen Wettbewerb Rechnung 

trägt und lade ihn ein, auch Denkmalthemen aus Berlin zur Diskussion zu stellen. 

 

Qualität in der Architektur setzt die Respektierung und Bewahrung unseres baulichen Erbes 

voraus. Der AIV ist auf diese praktisch-tätige Weise eng mit den Anfängen der 

Denkmalpflegebestrebungen in Berlin und Deutschland verbunden. Er machte sich 

Denkmalpflege zum Anliegen, lange bevor sie als staatliche Aufgabe begriffen und 1843 mit 

Ferdinand von Quast institutionalisiert wurde. Bei vielen wichtigen Bauvorhaben griff der AIV 

in die Debatte ein, initiierte oder führte sie sogar. Das war schon so in den ersten Jahren und 

Jahrzehnten, als mit der Klosterkirchenruine oder der Heiliggeistkapelle zwei der 

bedeutendsten mittelalterlichen Bauwerke Berlins der Abriss drohte. Das Eintreten für den 

Erhalt der Gerichtslaube (1867ff.) oder für einen denkmalgerechten Umgang mit der 

Nikolaikirche in den 1870er Jahren waren weitere Stationen auf diesem Weg. 

 

Der AIV bezog damals eindeutige Position gegen Verluste und Ersatzlösungen zugunsten 

der Erhaltung überkommener Bauzeugnisse. Diese Position ist zwar über hundert Jahre alt – 

mutet aber noch immer sehr aktuell und modern an, wie die Debatte über das Neue Museum 

zeigt. Ich war neulich selbst auf der Baustelle und bin beeindruckt von der Sorgfalt und dem 

Respekt, mit dem dort einem einzigartigen Baudenkmal begegnet wird. Und ich nenne es 

eine glückliche Fügung, dass der englische Schinkel-Preisträger des AIV, David Chipperfield, 

die Verantwortung für das kriegslädierte Bauwerk des AIV-Mitbegründers, Friedrich August 

Stüler, übertragen bekommen hat. 

 

Bis heute ist der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin ein ganz wichtiger Partner der 

Denkmalbehörden und Denkmalfreunde, die sich für den Erhalt ihrer gebauten Umwelt 

einsetzen. Oft genug waren AIV-Mitglieder in Personalunion amtliche Denkmalpfleger, 

teilweise auf hohen Positionen, so die früheren Konservatoren Ferdinand von Quast, 



Reinhold Persius, Richard Bormann, Erich Blunck oder Hans Lutsch. Eine lange 

gemeinsame Tradition besitzt die enge Verbindung mit der architektur- und kunsthistorischen 

Forschung, an den Universitäten und Fachhochschulen wie auch in anderen 

Forschungseinrichtungen. Auch auf den AIV etwa geht es zurück, dass Albrecht 

Meydenbauer in den 1890er Jahren die Messbildanstalt zur fotografischen und damit 

hochmodernen Inventarisation der Denkmale aufbauen konnte. 

 

Bleiben wir in der Nachkriegszeit: Auch auf Drängen des AIV hin wurde 1972 in West-Berlin 

zum ersten Mal seit dem Krieg wieder die Stelle eines Landeskonservators geschaffen. In 

den Achtziger Jahren wandte sich der Verein – initiiert von seinem Vorstandsmitglied Peter 

Lemburg – verstärkt den Industriedenkmalen zu. Den Hauptstadtumzug nach der Wende 

begleitete der AIV mit seinen Appellen, in der alten-neuen Hauptstadt bereits bestehende 

Regierungsbauten zu nutzen statt alles neu zu bauen. 

In den letzten Jahren engagierte sich der AIV sogar für Bauten und Ensembles der 

Nachkriegsmoderne und der jüngeren Geschichte. Von Erfolg gekrönt war die Initiative des 

AIV zur Rettung des Instituts für Bergbau und Hüttenwesen von Willy Kreuer am Ernst-

Reuter-Platz. 

 

Ich freue mich sehr, dass ein Verein, der so lebendige Traditionen hat wie der AIV, sich auch 

für die Architektur der Gegenwart engagiert und sich in der Pflicht für das Erbe des 20. 

Jahrhunderts, für das Erbe der Nachkriegszeit sieht. Und vor allem deshalb, aber auch für 

seine historischen Verdienste, bekommt er heute die Ferdinand-von-Quast-Medaille. Ich 

danke dem AIV und seinem Vorstand sehr für das vorbildliche Denkmalengagement in den 

letzten Jahren und für eine generationenlange Unterstützung des konservatorischen 

Anliegens. 

 

Ich darf an dieser Stelle aber auch allen Verantwortlichen des heutigen Tages sehr danken: 

der Technischen Universität, insbesondere Frau Dr. Laible vom Schinkel-Zentrum für 

Architektur, Stadtforschung und Denkmalpflege, für die Organisation der 

Tagesveranstaltung, und Herrn Dr. Nägelke vom Architekturmuseum in der TU-

Universitätsbibliothek, wo der Nachlass Ferdinand von Quasts aufbewahrt wird; unseren 

Hausherren und Gastgebern, der Chefin der Senatskanzlei Barbara Kisseler und 

Kulturstaatssekretär André Schmitz, dass die Preisverleihung im Rahmen eines 

Denkmalsalons im Berliner Rathaus stattfinden kann. Nicht zuletzt danke ich Herrn Prof. Dr. 

Badstübner sehr für seinen gelungenen Festvortrag. 

 


