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Laudatio Förderverein 

 

Sehr geehrte Frau Senatsbaudirektorin Lüscher, 

sehr geehrter Herr Professor Haspel, 

sehr geehrter Herr von Krosigk, 

liebe Preisträger, 

ich darf heute gleich zweimal eine Laudatio halten. Beginnen möchte ich mit dem Förderverein der 

Hufeisensiedlung: 

Die Hufeisensiedlung ist ein bekannter Begriff und fast schon ein Synonym für den Siedlungsbau der 

20er Jahre.  

In keiner anderen Siedlung kristallisieren sich der Reformgeist der Jahrhundertwende und der 

visionäre Gedanke eines sozialverträglichen, gesunden Wohnens stärker als in der Britzer Siedlung. 

Das nachbarschaftliche Miteinander ist quasi vorprogrammiert durch die prägnante städtebauliche 

Figur des Hufeisens und die strahlenförmigen Häuserzeilen mit viel Raum für Begegnungs- und 

Grünflächen, Park- und Gartenanlagen. Trotz annähernd 2000 Wohneinheiten gelang es Bruno Taut, 

die Mieter tatsächlich zusammenzubringen und das Gefühl einer echten Solidargemeinschaft zu 

wecken. Die Fluktuation ist niedrig; kaum jemand zieht freiwillig aus. Die Wohnungen werden vielmehr 

regelrecht an die nächste Generation „weitervererbt“.  

Wenn wir heute den Verein der „Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V.“ ehren, 

so bedarf es zuallererst eines kurzen Blicks zurück:  

Wie und warum kam es überhaupt zu der Gründung eines Vereins für diese besondere Siedlung? 

Das entscheidende, alles auslösende Ereignis war die Ende des Jahres 1998 bevorstehende 

Veräußerung der bis dahin von der GEHAG verwalteten Siedlung: Als die Mieter erfuhren, dass der 

Eigentümerwechsel einen Verkauf von Häusern und Wohnungen nach sich ziehen sollte, keimte 

Widerstand auf. Eine erste Idee, durch eine Genossenschaftsgründung dem Verkauf zuvorzukommen 

und den Preis über die Mieten zu refinanzieren, erwies sich als nicht realisierbar.  

Als die Gehag 2007 schließlich von der Deutsche Wohnen AG gekauft wurde, entstand für die 

Bewohner eine neue Sorge: die Angst, sich „ihre“ Wohnung vielleicht bald nicht mehr leisten zu 

können, sozusagen im freien Wohnungsmarkt abgedrängt zu werden. Da die Deutsche Wohnen die 

von der GEHAG bereits begonnene Privatisierung weiter vorantrieb, befürchtete man eine mögliche 
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Individualisierung der Architektur und früher oder später den Verlust der so einzigartigen Siedlungs-, 

man könnte fast sagen: Wohngemeinschaft.  

Dieser Tendenz mit der Gründung eines Vereins entgegenzuwirken, war sicher der bessere Weg als 

z.B. die Gründung einer Bürgerinitiative. Denn ein Verein ist eine juristische Person, die offiziell 

auftreten und agieren kann. Diesen vorausschauenden Blick besaßen die Gründungsmitglieder und 

brachten – so unterschiedlich ihre Berufe waren – die Bereitschaft mit, ihr jeweiliges Wissen und 

Potential zur Verfügung zu stellen und so einen, in vielerlei Hinsicht kompetenten Verein aufzubauen. 

Alle Interessen - die ästhetischen, architektonischen, sozialen und nachbarschaftlichen Belange - 

konnten damit vertreten werden.  

Vor diesem Hintergrund ist die Geburtsstunde des Vereins, der sich den Namen „Freunde und 

Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz e.V.“ gab, im Spätsommer des Jahres 2007 zu sehen. 

Unmittelbarer Auslöser war eine Diskussion zum Thema Denkmalschutz mit den Bewohnern der 

Siedlung im Zuge der Nominierung zum Weltkulturerbe, die quasi „in der Luft lag“ (und dann im 

darauffolgenden Jahr, 2008, auch tatsächlich erfolgte). Die spürbare Unsicherheit der Mieter und 

Eigentümer, die sich während der Debatte herauskristallisiert hatte, zeigte den intensiven 

Informationsbedarf und rief die bereits durch die bisherigen Ereignisse alarmierten Fürstreiter auf den 

Plan, sich umgehend für eine aktive Denkmalpflege in ihrer Siedlung einzusetzen.  

Die Diskussion hatte die weitreichenden Ängste und Unsicherheiten der Bewohner offen gelegt. Es 

galt, diese ernst zu nehmen und auszuräumen - die Menschen der Hufeisensiedlung sollten bei ihren 

Anliegen „abgeholt“ werden. Viele klagten über die Schwierigkeiten, umfassende und befriedigende 

Informationen zum Umgang mit den Gebäuden zu bekommen. 

Die Gründungsversammlung fand am 26. November 2007 im Restaurant „Zum Hufeisen“ statt. 

Ausgehend von einer Handvoll Mitglieder der ersten Stunde wuchs der Verein im Laufe der Jahre 

stetig an. Als Schirmherr konnte kein geringerer als Edzard Reuter gewonnen werden, der in seiner 

Kindheit Bruno Taut in Istanbul noch persönlich kennen gelernt hatte.1 

Dem Sachverstand des Juristen Dr. Christoff Jenschke, der über mehrere Jahre hinweg den Vorsitz 

des Fördervereins innehatte und inzwischen als stellvertretender Vorsitzender fungiert, ist es zu 

verdanken, dass nicht nur die Gründung reibungslos vonstattengehen konnte.  

Heute leitet Wolfgang Colwin den Verein, und Heinz-Rudolf Meißner führt als Schatzmeister die 

finanziellen Belange. Beide stellten ihn nicht nur auf eine solide Basis, sondern lenken ihn nun mit 

                                                
1
 in dessen Exil in Istanbul (Quelle:  http://www.hufeisensiedlung.info/foerderverein/ueber-den-verein/geschichte-der-gruendung.html) 
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Geschick und Verve durch den sicher nicht immer einfachen Berliner und Britzer Alltag. Der 

insgesamt fünfköpfige Vorstand wird unterstützt von einem 6 bis 10-köpfigen  Festkomitee und einer 

ca. 20-köpfigen Stammbelegschaft, die u. a. die Freiwilligendienste und Kuchenspenden für das Café 

organisiert. 

Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, und einiges mehr lagen von Anfang an in den Händen Ben 

Buschfelds. Vor allem aber erkannte er die Potentiale in den unterschiedlichsten Unterlagen und 

Informationen über die Siedlung. Und er verstand es, dank seines Berufs als Mediendesigner, für die 

gesamte Bandbreite des vorhandenen Wissens mit den umfangreichen bauhistorischen Gutachten 

eine Form der Aufarbeitungn zu entwickeln und so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 

Landschaftsarchitektin Katrin Lesser begleitete alle garten- und landschaftsbezogenen Themen mit 

ihrem Sachverstand und vermittelte mit Fingerspitzengefühl, ja diplomatischem Geschick, zwischen 

Ämtern, Verein und Bewohnern. Beide sind Gründungsmitglieder und übernahmen 

dankenswerterweise viele der meist ungeliebten administrativen Vereins-Aufgaben. 

Alle namentlich Genannten sollen stellvertretend für die große Leistung des Vereins erwähnt sein - 

aber im Grunde gebührt mit diesem Denkmalpflegepreis selbstverständlich jedem einzelnen Mitglied 

Dank für das Gelingen dieser breitgefächerten ehrenamtlichen Arbeit. 

Wie groß das Engagement ist, kann nur angerissen werden, denn es würde den Rahmen dieser 

Festrede sprengen, alle Projekte einzeln aufzuzählen. So reichen die Aktionen über Siedlungs- und 

Nachbarschafts-Sommerfeste, Flohmärkte, Architektur- und kulturgeschichtliche Vorträge, Gespräche 

und Führungen bis hin zur „Detailarbeit“ in Arbeitsgruppen, die sich intensiv um die Bereiche 

Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion, Website,  Medienarchiv und Festkomitee-Aktivitäten kümmern. 

Die gute Vernetzung der „Aktiven“ des Vereins und die Fähigkeit des „Querdenkens“ trugen mit dazu 

bei, dass mit den Mitteln aus dem Weltkulturerbe-Fond die komplexe Aufgabe der Aufbereitung aller 

Archivalien zur Siedlung in Angriff genommen werden konnte; nicht zuletzt auch der umfangreichen 

bauhistorischen Gutachten, die bis dahin in den Archiv-Regalen nur für Experten zugänglich und 

lesbar waren, dem Laien aber mehr oder weniger verschlossen blieben.  

In Kooperation mit Behörden und Sachverständigen gelang es, mit dem gesamten Fachwissen eine 

internetgestützte Datenbank aufzubauen, die den Anforderungen an eine breite 

Informationsbeschaffung ebenso Rechnung tragen kann wie an die Bewusstseinsbildung zum 

Umgang mit der denkmalgeschützten Substanz und an eine fruchtbare Kommunikation der Beteiligten 

untereinander. Alle stellten ihr professionelles Knowhow bereitwillig zur Verfügung, um den 

denkmalgerechten Erhalt des Weltkulturerbes zu gewährleisten. 
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Das neben der Internetplattform zweifellos wichtigste und anspruchsvollste Projekt, das vom Verein 

gestemmt wurde, ist die Info-Station mit einer Ausstellung zum geschichtlichen und kulturhistorischen 

Hintergrund der Siedlung und einem daran angegliederten Café. 

Während sich die Info-Station an ein breites, architektur- und kulturhistorisch interessiertes Publikum 

richtet und alles Wissenswerte über die Entstehung der Siedlung, die Architekten und Ausführenden, 

das Leben darin und die Wohnsituation im Berlin der Weimarer Zeit anschaulich darstellt, bietet die 

Informationsplattform eine gezielte Austauschmöglichkeit für die Bewohner selbst: Mieter und 

Eigentümer, die eine Sanierung bzw. Restaurierung vornehmen wollen, können sich hier alle nötigen 

denkmalbezogenen Fachinformationen holen und darüber hinaus ihre Erfahrungen austauschen.  

Selbst Anträge können heruntergeladen und direkt abgeschickt werden. Aufreibende Wege entfallen, 

und darüber hinaus bietet der Verein auch Hilfe beim Ausfüllen. Damit ist eine vorbildliche 

nutzergerechte Hilfestellung zur effektiven Umsetzung von Denkmalschutz entstanden. Ein Projekt mit 

Vorbildcharakter also, das Schule machen könnte und sollte!  

So ist die Auszeichnung des Vereins der „Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz 

e.V.“ mit dem Berliner Denkmalpflegepreis eine äußerst verdiente Anerkennung und Würdigung 

dieses großen, uneigennützigen, enthusiastischen Engagements mit ungezählten Stunden 

ehrenamtlicher Vereinsarbeit. 

Der Förderverein hat das besondere „Wir-Gefühl“ der Hufeisensiedlung, einer echten 

Solidargemeinschaft, entscheidend mit initiiert und, nicht weniger wichtig, ihm in der Öffentlichkeit ein 

Gesicht gegeben. Dafür gebührt dem Verein, vertreten durch dessen ersten Vorsitzenden, Herrn 

Wolfgang Colwin, der größte Dank aller, die sich der Architektur, dem Denkmalschutz, der 

Kulturgeschichte und einem sozialen Miteinander verpflichtet fühlen. – Sie und Ihr Verein zählen 

damit zweifellos zu den viel gerühmten „Leuchttürmen“ des Berliner Bürger-Engagements. 

Gerade heute ist solch ein Engagement notwendiger denn je. Die „Ferdinand-von-Quast-Medaille“ soll 

Sie ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und wird hoffentlich auch in Zukunft viele tatkräftige, 

fleißige, helfende Hände (und denkende Köpfe!) auf den Plan rufen, sich hier zu engagieren, um den 

Verein auch in der Zukunft auf einem soliden Fundament zu tragen. 
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Laudatio „Tautes Heim“ 

„Ein Buch kann man zuschlagen und weglegen. Musik kann man abschalten, und niemand ist 

gezwungen ein Bild aufzuhängen, das ihm nicht gefällt. An einem Haus aber oder an einem anderen 

Gebäude kann man nicht vorbei gehen, ohne es zu sehen. Architektur hat die größte sichtbare 

gesellschaftliche Wirkung.“ 

(Johannes Rau, Rede für den Festakt beim 1. Konvent der Baukultur, 4. April 2003 in Bonn) 

Mit diesem Zitat möchte ich zu der zweiten Nominierung überleiten: es handelt sich um ein Projekt, 

das mit der soeben vorgestellten fruchtbaren Vereinsarbeit eng zusammenhängt, sich mittlerweile 

aber im schönsten Sinne „verselbständigt“ hat: Das völlig ohne öffentliche Fördermittel, in rein privater 

Initiative vorangetriebene Unternehmen „Tautes Heim“. 

Ein Haus, nur 65 qm groß, und kaum 5 Meter breit - und dennoch vereinen sich in ihm die Faszination 

des Berlins der Zwanziger Jahre und die Erfüllung der Sehnsucht nach einer Epoche, die von 

unserem heutigen Standpunkt aus gerne als die eigentliche gesellschaftliche Aufbruchstimmung 

gesehen wird. 

Das „Taute Heim“, das heute mit dem Denkmalpflegepreis ausgezeichnet wird (und bereits im Juni 

den „Europa Nostra Award“ erhielt), ist quasi die „Versinnlichung“ dieser Suche: ein paar Tage darin 

zu wohnen, verspricht Flucht aus dem hektischen Alltag unserer globalisierten Welt, es bedeutet 

nichts geringeres als die Transformation eines Sehnsuchtsorts der Fantasie in die reale Welt.  

Vielleicht will man selbst gar nicht immer so wohnen - aber man darf sich (als eingemieteter Gast) 

eine geraume Zeit darin fallen lassen und sich wie in einer Zeitmaschine in das Berlin der Weimarer 

Zeit zurückversetzt fühlen. Es ist, wie Falk Jaeger so treffend bemerkte: „Architektur- und 

Designgeschichte zum Anfassen“.2 

Der Designer Ben Buschfeld und die Landschaftsarchitektin Katrin Lesser haben mit großem 

Sachverstand, vorausschauendem - ja man könnte sagen - visionären Blick, viel Liebe zum Detail und 

großem Arbeitsaufwand in ihrer Freizeit einen persönlichen „Traum“ wahr werden lassen: ein Haus 

Bruno Tauts zum Leben zu erwecken, es ganz im Sinne des Architekten wiedererstehen zu lassen; 

es, soweit dies recherchierbar war, nach dessen Kriterien und Maßstäben einzurichten, und auch den 

Garten in der Art des bauzeitlichen Zustands neu anzulegen. Und mehr noch: aus der Notwendigkeit 

(= der Finanzierung) eine Tugend zu machen und über eine Vermietung an Architekturliebhaber die 

immensen Kosten der Wiederherstellung, soweit eben möglich, wieder einzuspielen. 

                                                
2
 „Tautes Heim, Glück zu zwei’n“ in: Metamorphose, Ausgabe 3/2012 (17.9.2012) 
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Ben Buschfeld und Katrin Lesser haben dieses besondere, mit dem „gewissen Etwas“ ausgestattete 

Zeitgefühl reanimiert, indem sie das von Taut entworfene Haus geradezu „reinszeniert“ haben. 

Ausgehend von der hypothetischen Frage: „Wie hätte der Architekt dieses Haus eingerichtet?“ haben 

sie ihm eine sinnliche Qualität ganz im Sinne seines Schöpfers verliehen. In keinem Hotelzimmer 

Berlins hat man eine vergleichbare Chance, sich so intensiv in eine andere Zeit fallen, sich zurück in 

die Vergangenheit katapultieren zu lassen wie im „Tauten Heim“. Und in keinem Hotelzimmer, davon 

bin ich überzeugt, lässt sich ein Berlinaufenthalt wohl individueller und „ausgefallener“ verbringen. 

Den beiden ist es gelungen, in diesem winzigen Haus eine ganze Zeitepoche wiederaufleben zu 

lassen und kraftvoll abzubilden, was wir mit dem Berlin der „Zwanziger Jahre“ gemeinhin verbinden. 

Obwohl sie beide nicht „vom Fach“ waren, haben sie ihr ganzes persönliches Engagement in die 

Herrichtung dieses Kleinods gelegt – frei von dem viel stärker in Kategorien (und mitunter 

Schablonen) agierenden Denken einer verwissenschaftlichten Fach- bzw. Denkmalpflege. 

Allein die mühevolle Freilegung und Wiederherstellung der originalen Farbgebung der Fassade, der 

Böden, Decken und Wände (und dies bedeutet vor allem auch das Abschaben vieler Schichten alter 

Tapeten!) – immer unter fachkundiger Begleitung von Restauratoren –ist eine unglaubliche Leistung.  

Mit emotionaler und visionärer Kraft gelang den beiden die Sichtbarmachung der von Taut 

entworfenen Raumwirkungen, erlebbar für jedermann, der das Feriendomizil bucht.  

Es entstand so eine Art lebendiges privates Museum, das durch die Vermietung stets von neuem 

„belebt“ wird (es darf angefasst, bewohnt werden und ist insofern keinesfalls ein Museum im 

klassischen Sinne, und auch weit davon entfernt, eine verengende Sicht in Art einer musealen 

Puppenstube zu geben). 

Die Arbeit und Erfahrungen im Hufeisen-Förderverein waren sicher hilfreich und nützlich für die 

Verwirklichung dieser einzigartigen „soziale Raum-Idee“. Und damit schließt sich der Kreis: 

eingebettet in ein soziales Netz konnten der Mut und die Ausdauer aufgebracht werden, eine 

ungewöhnliche Idee trotz vieler Widerstände umzusetzen. Und Eigenleistung wiederum kann eine 

Initialzündung sein, gemeinsam Potenziale zu entwickeln, so dass im besten Fall wieder etwas 

Größeres daraus entsteht. 

Somit sind der Verein und die beiden Initiatoren des „Tauten Heimes“ auf das Schönste verbunden – 

und dies alles mit Vorbildcharakter! 
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Es würde den Rahmen dieser nun schon recht lang geratenen Rede sprengen, die einzelnen Etappen 

der waghalsigen Renovierung des „Tauten Heimes“ von der ersten Idee bis zur Fertigstellung 

vorzustellen. Diese Geschichte würde ein ganzes Buch füllen – und wer weiß: vielleicht wird es ja 

noch geschrieben?! 

Stattdessen sollen zum Schluss noch einige Besucherstimmen zu Wort kommen. Die Auszüge aus 

dem Gästebuch des „Tauten Heims“ sind besonders geeignet, die Faszination dieser „Zeitreise“ zu 

illustrieren – und die Zitate sprechen für sich: 

„Hier war ich drei Tage lang im siebten Himmel [...]! Als „alte“ Britzerin fand ich mich sechs Jahrzehnte 

zurückversetzt – ausgesprochen charming und ganz unvergleichlich diese authentische Reise zurück 

in die Kindheit. So haben die beiden Eigner mein Herz erobert. [...]“ 

„Welch wunderbare Erfahrung: die Eleganz der Einfachheit, die Qualität der Details, die leibliche 

Erfahrung der Farbe: ein Therapiefeld für Chromophobiker, derer wir so grausam viele in der in der 

Architekturplanung haben.“ 

„Kann man die Zeit zurückdrehen? Ich bin hingerissen!“ 

„Eine wunderbare Gelegenheit, sich zu erinnern und neu zu verinnerlichen, wozu Architektur in der 

Lage sein kann.“ 

Wer die Menschheit derartig „beglückt“, hat allein dafür schon eine ehrende Anerkennung verdient. 

Die Auszeichnung mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille würdigt darüber hinaus aber natürlich noch 

viel mehr: vor allem auch den erkennenden, vorausschauenden Blick im Hinblick auf das zum Verkauf 

stehende, sich in marodem Zustand befindliche Haus, auf das zukünftige Potential dieses 

„Rohdiamanten“, den großen Sachverstand, die Uneigennützigkeit und alle weiteren Verdienste rund 

um das Pflegen und Bewahren der Bauten Bruno Tauts, ja man könnte fast sagen, seines 

„architektonischen Vermächtnisses“.  

So möchte ich Katrin Lesser und Ben Buschfeld sehr herzlich zur Verleihung des Berliner 

Denkmalpflegepreis gratulieren. Er soll ihr verdienstvolles Engagement würdigen und, dieser 

freche Wunsch sei gestattet, vielleicht dazu animieren, ihre große fachliche Kennerschaft und 

Liebe zur Moderne noch weiteren Objekten, die unentdeckt im Dornröschenschlaf 

schlummern, zukommen zu lassen. Die Herzen der Fachwelt und aller Architekturliebhaber 

dieser Welt wären euch sicher!  

Die herzlichsten Glückwünsche an alle Preisträger! 


