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Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaillen 
 

am 10. Dezember 2014 im Berliner Rathaus 

 
Rede von Hans Timm, 

Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG 

 
______________________________________________ 
 
Sehr geehrte Frau Senatsbaudirektorin Lüscher, 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Haspel, 

Sehr geehrte Herr Wiegand, 

Sehr geehrte Frau Schöttler, 

Sehr geehrte Frau Dr. Wolf, 

Liebe Freunde aus den Denkmalämtern, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Zunächst möchte ich allen, die veranlasst haben, mir und meinem 

Unternehmen die „Ferdinand-von-Quast-Medaille 2014“ zu verleihen, 

ganz herzlich danken. 

 

Natürlich möchte ich mich für diese Ehre auch beim Noch-Senator 

Michael Müller bedanken.  

 

Ich habe diese Medaille mit Stolz entgegengenommen. 

 

Als vor gut einem Jahr mein Lied gesungen wurde mit dem Text ... 
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„Sein Feuer brennt weiter, 

das er einmal entfacht, 

Hans Timm hat das Fenster 

zu seinem Lebenswerk gemacht, 

vor 56 Jahren fing die Legende an, 

und wir sind stolz darauf, dass wir alle 

seine Wegbegleiter waren!“ 

 

... da war schon klar, dass meine Arbeit in und für die Stadt von meinen 

Söhnen und Enkeln weitergeführt wird. 

 

Für uns sind Fenster nicht nur abschließende Fassadenteile – nein - es 

sind die Augen eines Hauses. Diese Augen müssen gepflegt und zum 

Wohle des ganzen Körpers erhalten bleiben. 

 

Vielleicht habe ich gar nicht bemerkt, dass aus meinem Beruf eine 

Berufung wurde. 

 

Ende 1944 bekam ich „Das Fachbuch für Tischler im 3. Lehrjahr“ in die 

Hände. Ich bekam es von meiner Tante.  

Mein Cousin musste seine Tischlerlehre abbrechen und fiel mit 18 

Jahren an der Westfront. 

 

Ich verstand die Zeichnungen und Details in diesem Fachbuch damals 

und auch noch später nicht. Aber ich war damals schon begeistert von 

dem Detail des Holz-Kastenfensters. 

 

Aber auch noch heute verstehen manche Leute das Holz-Kastenfenster 

nicht. 
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1949 begann ich meine Bautischlerlehre. Es waren schwere Zeiten. 

Aber: Wir bauten Berlin auf. 

 

Es war – wie sollte es auch anders sein - das Berliner Kastenfenster als 

Fassadenabschluss für den Neubau – Altbau - und den Wiederaufbau.  

 

Und heute sind es die Kastenfenster von damals, von denen Leute 

behaupten, das Fenster ist schon über 100 Jahre alt. 

 

Das Kastenfenster ist ein wertvolles Bauteil. 

 

Mit dem Kastenfenster lässt sich die Energieeinsparung leicht erreichen 

und so mache Wärmebrücke gäbe es nicht zu beklagen, wenn das 

Kastenfenster noch erhalten geblieben oder neu entstanden wäre. 

 

Ende 1999 bekam ich von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft 

und Technologie den Forschungsauftrag zum Berliner 

Holzkastenfenster. 

 

Auslöser dafür war der „Fensterkreis der Berliner 

Wohnungsbaugesellschaften“. Man hatte hunderte von Kastenfenstern 

aus den Ostbezirken wieder erhalten und merkte, dass eine 

„Pinselsanierung“ nicht dauerhaft war. 

 

Mit dem Forschungsbericht und den dazu gehörenden vielen 

technischen Schriften habe ich versucht, Hilfestellung zu geben – und 

jetzt:  

 

Wir alle wissen um die Qualität des Kastenfensters – aber haben wir 

immer Zeit dazu, unser Wissen durchzusetzen? Haben Sie die Zeit, das 
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Kastenfenster mit guten Gebrauchs- und Funktionseigenschaften zu 

erhalten?  

 

Ich möchte hier und heute nicht die Objekte nennen –  

na, Sie wissen schon! 

 

Das Kastenfenster prägt die Fassade, und ich habe daher nie einen 

Unterschied zwischen einer Fassade im Denkmalschutz oder Nicht-

Denkmalschutz gemacht. 

 

Wenn mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille meine Leistung gewürdigt 

werden soll, so habe ich diese Leistung sehr gern erbracht. 

 

Es wäre aber nur ein Stückwerk geblieben, wenn nicht die vielen 

Mitarbeiter in den Denkmalämtern mitgeholfen hätten, die erworbenen 

Kenntnisse umzusetzen. Hierfür möchte ich hier und heute herzlichen 

Dank sagen.  

 

„Das Feuer brennt weiter - hoffentlich!“ 

 

Denn: 

Wir haben in Deutschland, Europa, besonders Mitteleuropa und in 

Osteuropa noch Millionen von Kastenfenstern. Es sind nicht nur 

Zeitzeugen – es sind wertvolle Bauteile, die es zu erhalten und 

energetisch zu verbessern gilt. 

 

An dieser Stelle möchte ich den zu früh verstorbenen Jürgen Wituschek 

erwähnen. Er war es bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft und stand 

dem Projekt von Anfang an fördernd zur Seite.  
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Heute liegen Ihnen – uns allen – gesicherte Unterlagen zum 

Kastenfenster vor. 

 

Mit der neuen HO.09 sind Aussagen getroffen worden, die zum Stand 

der Technik gehören. 

 

Darüber bin ich froh. 

 

Nutzen Sie dieses Werk für Ihre Arbeit. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


