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Sehr geehrter, lieber Prof. Haspel, 
Sehr geehrte Frau Zwaka, liebe Frau Dr. Ziemer,  
Liebe Frau Pieper, 
Liebe hier anwesenden Förderer des Jugendprojektes Berliner Regionalmuseen 
und Verein Denk mal an Berlin e. V. 
Verehrte Frau Dr. v. Specht, 
Lieber Hans-Jürgen Schatz, 
Werte Freunde der Denkmalpflege, 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
mit großer Freude darf ich Sie heute, anstelle der leider wegen dringender 
anderer Termine nicht anwesenden Senatsbaudirektorin Regula Lüscher bzw. 
der ebenfalls verhinderten Chefin der Senatskanzlei, Frau Barbara Kisseler, 
zugleich im Namen unseres Berliner Landeskonservators Prof. Dr. Haspel sehr 
herzlich zur Verleihung der Ferdinand von Quast-Medaille 2010 im Berliner 
Rathaus begrüßen. Sie wissen, dass es der für Denkmalschutz und -pflege 
politisch verantwortlichen Senatorin für Stadtentwicklung ein besonderes 
Anliegen ist, dass einmal jährlich der herausragende Berliner Denkmalpreis – 
die Ferdinand-von-Quast-Medaille – verliehen wird und damit zugleich mit 
dieser seit 1987 verliehenen Auszeichnung an den ersten preußischen 
Staatskonservator Ferdinand von Quast erinnert wird. 
 
Das Berliner Landesdenkmalamt knüpft damit an die herausragenden 
Leistungen des ersten preußischen „Konservators der Kunstdenkmäler“ an, wie 
sein ihm von König Friedrich Wilhelm IV. 1843 verliehener Titel lautete. Zu 
seinen schon bald nach seiner Ernennung in Angriff genommen Zielen gehörten 
damals vor allem zwei Aufgaben: 
 
„... zum einen nämlich für die Erfassung und Inventarisierung der 
Kunstdenkmäler zu sorgen und zum anderen Vereine zu gründen, die an 
diesem Inventarisationsvorhaben zu beteiligen sind und sich vor allem aber 
auch vor Ort um die Denkmäler kümmern können.“ Quast schlug damals vor, 
einen Fragebogen an die Pfarrer, Lehrer oder Apotheker bzw. sonst irgendwie 
Gebildeten einer Stadt oder eines Dorfes zu senden, den sie ausgefüllt 
zurückschicken sollten, und verfolgte damit einen wahrhaft frappierenden 
Ansatz: Nicht die Lehrstuhlinhaber, also Professoren, und deren intellektueller 
Troß oder die mit „Hoheitsrechten“ ausgestatteten Beamten besitzen alleine 
das spezielle Wissen um ein Denkmal, sondern der interessierte und 
engagierte Bürger vor Ort agiert und kämpft damit erstmalig gleichberechtigt 
mit seinem Spezialwissen, vor allem aber auch seiner Liebe zum Denkmal an 
der Seite des Konservators. 
 
Damit ist es letztlich Ferdinand von Quast, der erste Konservator unserer 
Denkmäler, gewesen, der im heutigen Sinn bürgerschaftliches Engagement 
und unentgeltlichen Einsatz für Erhalt und Unterhaltung erkannte und aktiv 



förderte. Insofern sehen Sie mir es nach, dass ich – bevor ich nun unsere 
Preisträger besonders herzlich begrüßen - noch einmal auch an den 
Namensgeber unseres Denkmalpreises erinnere und damit auch eine Brücke 
schlage zum heutigen Abend. 
 
Meine sehr geehrter Damen und Herren, 
mit großer Freude sind wir heute Abend hier zusammengekommen um ein 
wunderbares Jugendprojekt auszuzeichnen, das vom Arbeitskreis Berliner 
Regionalmuseen gemeinsam seit 2004 ins Leben gerufen und begleitet worden 
ist. Seit nunmehr über sechs Jahren initiieren mithin beide gemeinsam jedes 
Jahr ein Jugendprojekt zum Tag des offenen Denkmals in Berlin und leisten 
somit schon seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung der Bedeutung 
der Denkmalpflege und Baukultur an nachfolgende Generationen und damit an 
eine jugendliche Altersklasse, die sich verständlicherweise sonst noch wenig 
mit Fragen des Erhalts unseres kulturellen Erbes auseinandersetzt.  
 
In ihrer Laudatio wird Heike Pieper, Leiterin des Berliner Ortskuratoriums der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und seit Jahren im Vorstand der 
Jugendbauhütte e. V. hochengagiert in der Betreuung der Jugendbauhütte, 
diese Verdienste dann noch im einzelnen würdigen, wofür das 
Landesdenkmalamt Berlin herzlich dankt. Ich möchte hier nur aus meiner 
persönliche Anschauung heraus noch einmal an die wunderbare 
Abschlussveranstaltung zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals – 
ebenfalls hier im Berliner Rathaus – erinnern, einen Denkmalsalon, der ja 
ebenfalls ganz im Zeichen des Jugendprojektes stand und dessen 
Programmpunkte in unvergesslicher Weise von Jugendlichen bestritten und in 
unglaublich anregender Form präsentiert wurden. 
 
Erlauben Sie mir aber auch, dass ich an dieser Stelle gerne auch darauf 
hinweisen möchte, dass Frau Pieper – ehemalige Direktorin der Knobelsdorff-
Schule, Oberstufenzentrum Bautechnik I, also einer Schule, wo das Thema 
Denkmalpflege traditionell integraler Bestandteil der Ausbildung ist - als 
langjährige, hochengagierte Wegbegleiterin des Landesdenkmalamtes und des 
Landesdenkmalrates selber schon zweimal die Quast-Medaille erhalten hat und 
sie damit quasi von der Berliner Denkmalpflege selig gesprochen worden ist 
und mithin als Berufene mehr als berechtigt, mehr noch: ausgezeichnet ist, 
heute Abend die Laudatio zu halten. Nochmals sehr lieben Dank, Ihnen liebe 
Frau Pieper, für Ihren neuerlichen Einsatz für unser gemeinsames Anliegen.  
 
Wie sehr jedoch auch ein schön gestalteter Rahmen eine gelungene 
Festveranstaltung bereichert, haben wir schon an den wunderbaren 
Harfenklängen der Harfenistin Roxanne Haberland hören konnten, Ihnen einen 
ganz lieben Dank für das musikalische Rahmenprogramm des heutigen 
Abends. Aber auch einen herzlichen Dank an die vier Schülerinnen der Lily-
Braun-Oberschule in Spandau und ihrem Betreuer Reinhard Hoffmann von der 
„Kunstbastion“. Wie schon beim Denkmalsalon im September diesen Jahre 
stellen sie ihre Arbeiten zum ehemaligen Auswanderbahnhof in Ruhleben vor 
und lesen gleich im Anschluss an meine Begrüßungsworte aus fiktiven Briefen 
vor. 
 
Das, was Ferdinand von Quast richtiger weise bewegte, nämlich durch 
engagiertes Mittun aller das Alte nicht nur um seiner selbst willen zu erhalten, 
sondern damit auch dem Neuen in Architektur und Lebensqualität zum 



Durchbruch zu verhelfen, sollte auch uns und nicht zuletzt der 
heranwachsenden Jugend eine wirklich zeitlose Verpflichtung sein. Was uns 
heute Abend darüber hinaus begeistert ist die Tatsache, dass es inzwischen 
erfolgreich gelungen ist, die lange Zeit nur behördlich eingeschränkt wirkende 
staatliche Denkmalpflege wieder im Sinne Ferdinand von Quasts in ein breites, 
gesellschaftlich-bürgerschaftlich organisiertes Wirkungsgefüge einzubetten und 
damit an vielen Orten in Stadt und Land wirksam zu machen. Hier 
bewahrheitete sich neuerlich Goethe, der davon sprach: „ Wie fruchtbar ist der 
kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weis.“ 
 
Nicht zuletzt der vor einigen Jahre gegründete Verein Denk mal an Berlin e. V. 
mit einem hochaktiven Vorstand, der hier heute Abend mit Frau Dr. Ziemer 
und Detlef Graf Schwerin sowie Frau von Specht vorbildlich präsent ist, und 
seinem Kuratorium - mit großartigen „Denkmal-Kämpfern“ und Mäzenen wie 
Hans Jürgen Schatz – verbreitet längst neben der amtlichen Denkmalpflege auf 
breiter Ebene und an unterschiedlichsten Objekten und Objektbereichen einen 
wohltuenden und nachhaltig wirksamen Einfluss. Ihnen allen, aber auch den 
zahlreichen Mitgliedern dieses wichtigen Denkmalvereins Berlins und weiteren 
zahlreichen, jedoch ungenannten Denkmalfreunden sowie Denkmalaktivisten, 
ob im Verein organisiert oder z. B. in der noch gar nicht lange bestehenden 
Stiftung Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in Berlin-Brandenburg gebündelt 
bzw. in Fördervereinen sind das Gebot der Stunde und werden in der Zukunft 
mehr denn ja helfen, die Defizite aufzufangen, die eine allenthalben auf dem 
Rückzug befindliche staatlichen Denkmalpflege nicht mehr leisten kann.  
 
In diesem Sinne danke ich nicht nur für Ihr zahlreiches Kommen, sondern auch 
für Ihren vorbildlichen Einsatz und wünsche Ihnen allen eine anregenden und 
unterhaltsamen Abend. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf jetzt die Schülerinnen der Lily-
Braun-Oberschule nach vorn bitten. 
 


