
Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaillen 

 

am 10. Dezember 2014 im Berliner Rathaus 

 

Laudatio auf Frank Sippel, Geschäftsführer der IGG Malzfabrik, 

 

gehalten von Angelika Schöttler,  

Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg 

 

_____________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Frau Lüscher, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Haspel, 

sehr geehrter Herr Timm, 

sehr geehrter Herr Sippel, 

sehr geehrter Herr Wiegand, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

was für ein erfolgreicher Tag für Tempelhof-Schöneberg! Als 

Bezirksbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin freut es mich besonders, 

dass beide Preise an Unternehmer aus unserem Bezirk gehen – womit auch 

gleich deutlich gemacht wird, dass sich Denkmalpflege und wirtschaftliche 

Interessen eben nicht widersprechen, sondern gut miteinander vereinbar 

sind. 

 



Diese Auffassung setzt sich zum Glück immer häufiger durch – ebenso wie 

die Idee, dass Denkmalpflege nicht nur die Erhaltung der äußeren Hülle ist, 

sondern auch mit dem Erhalt oder der Wiederbelebung des Lebensnervs 

einer Immobilie zu tun hat.  

 

Dies ist in der Malzfabrik auf beeindruckende Weise gelungen – und zwar so 

positiv-anders, als wir uns das ursprünglich vorgestellt und erhofft haben. 

 

Zunächst lief es ein wenig wie immer mit alten Industriedenkmälern:  

Ja, sicher, den denkmalpflegerischen Ansprüchen sollte genüge getan 

werden. Aber halt so, wie es häufig der Fall ist: Erhalt der Hülle in dem Maß, 

wie eben nötig, weil vorgeschrieben. Ansonsten: großflächige Nutzungen, viel 

Handel.  

 

Wahrscheinlich hätte man damit viel schneller mehr Gewinn erzielen 

können…Aber würden wir uns dann im Bezirk im gleichen Maß über die 

„große Rote“ mit den inzwischen restaurierten Darren freuen? - Eher nicht – 

denke ich. 

 

Einst war sie die größte Mälzerei Europas. Mit der Zeit wurde viel umgebaut, 

hinzugefügt, erweitert – immer den technischen Anforderungen 

entsprechend. Dann wurde es lange still um die ehemalige Schultheiß-

Mälzerei, erbaut vom Architekten Schlüter in den Jahren 1914-1917.  

 



Nachdem sich die ursprünglichen Pläne als nicht genehmigungsfähig 

herausstellten, übernahmen Sie, Frank Sippel, persönlich die Entwicklung 

des gesamten Areals.  

 

Was für ein Glücksfall – für Sie, wenn vielleicht auch erst auf den zweiten 

Blick, da Sie nun einen Ort gefunden hatten, an dem Sie die Idee, Historie, 

Kunst, Kreativität, handwerkliches Schaffen, Nachhaltigkeit und soziales 

Engagement miteinander zu verschmelzen, in die Tat umsetzen konnten. 

 

Für die Malzfabrik waren Sie mit Sicherheit der Idealfall eines Investors. 

Behutsam und Schritt für Schritt wurden die Gebäude saniert, wobei Sie stets 

einen besonders guten Draht zu den Denkmalbehörden hatten. Dabei konnte 

der industrielle Charakter und historische Charme der Gebäude erhalten 

werden und gleichzeitig wurden zeitgemäße Nutzungen ermöglicht. Auch bei 

der Auswahl der Mieter und Nutzer legen Sie Wert darauf, dass diese ins 

Gesamtkonzept der Malzfabrik passen.  

 

Inzwischen gibt es einen faszinierenden Mix von Nutzungen, die Malzfabrik 

ist als Standort begehrt bei Unternehmen aus Produktion, Handwerk und 

Dienstleistungsbereichen, KünstlerInnen, VeranstalterInnen und sogar 

Filmschaffenden.  

 

Ein Denkmal ist auch immer ein Ort der Geschichte – die in der Malzfabrik 

gepflegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Nicht nur auf der 



Webseite kann man sich informieren, auch am Tag des offenen Denkmals 

nehmen Sie teil und im Rahmen diverser weiterer Veranstaltungen können 

sich Interessierte über das Gelände führen lassen. Zum Beispiel am 

Schweizer Nationalfeiertag oder im Rahmen der Malzwiese. 

 

Mich freut besonders, dass Sie bei der Pflege der Historie der Malzfabrik 

auch einem Projekt der Berufsorientierung für Jugendliche und junge 

Erwachsene ein Zuhause gegen haben. Im Rahmen der „Lehrwerkstatt 

Malzkabinett“ werden ein Archiv und eine Ausstellung mit originären 

Gegenständen aus der Malzfabrik aufgebaut. Auch hier überzeugen Sie 

durch persönliches Engagement. Nicht nur durch die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten, sondern auch als aktives Mitglied des Projektbeirates, im 

Rahmen dessen Sie sich einbringen in die Gestaltung des Projektes. Respekt 

– das erlebt man wirklich nicht oft bei Immobilieneigentümern.  

 

Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird besonders deutlich 

bei der Lektüre der von Ihnen entwickelten GreenSteps, die sich mit dem 

Konzept der nachhaltigen Immobilienentwicklung befassen. Nicht unerwähnt 

lassen sollte ich in diesem Zusammenhang auch eines der neuesten Projekte 

der Malzfabrik, die Efficient Farming GmbH, die auf revolutionäre Art die 

lokale Produktion von Lebensmitteln betreiben wird. Dabei rede ich jetzt nicht 

nur von einigen kleinen Tomatenstauden und Salatbeeten, sondern durchaus 

von Mengen, mit denen man Restaurants und Handel beliefern kann.  

 



Wie Sie sehen, ist die Malzfabrik ein sich organisch entwickelndes 

Gesamtkonzept, welches natürlich von Ihnen, Frank Sippel, aber auch und 

gerade von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Malzteam, getragen 

und gelebt wird. Jeder, der Sie und Ihr Team einmal gemeinsam erlebt hat, 

weiß, dass sich hier besondere Menschen mit viel Herzblut und Idealismus 

an die Verwirklichung einer großartigen Idee gemacht haben. 

 

Ich wünsche mir, dass Sie anderen damit Mut machen, auch diesen oder 

besser einen ähnlichen, aber den eigenen Weg zu beschreiten – idealerweise 

in Tempelhof-Schöneberg, wir hätten auch noch ein paar Denkmäler im 

Angebot. 

 

Ich freue mich sehr, dass die diesjährige Ferdinand-von-Quast-Medaille an 

Frank Sippel verliehen wird, den Geschäftsführer der IGG Malzfabrik mbH 

und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Entwicklung der Malzfabrik. 

 


