
Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille an Hamid Djadda 

 am 30. November 2022 im Bärensaal des Alten Stadthauses  

Rede von Hamid Djadda 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Danke, lieber Hajo Schumacher für die freundlichen Worte. Ein Kompliment muss ich 

allerdings zurückweisen. Ich bin nämlich kein Workaholic, wie viele vermuten. Es stimmt 

zwar, dass ich morgens um 5 Uhr arbeite. Das kommt aber daher, dass ich unfreiwillig 

aufwache und nicht weiterschlafen kann. Bevor ich mich also im Bett hin und her wälze, 

stehe ich lieber auf und erledige alle meine Emails. Danach gehe ich aber ganz 

gemütlich wieder schlafen. 

 

Auf den ersten Blick wundern sich viele über meine verschiedenen Projekte. Immobilien, 

Bekämpfung der Mietsteigerungen und Marzipan passen auf den ersten Blick nicht 

zusammen. Die Reaktionen sind immer gleich. Wenn ich im Raum anwesend bin, heißt es: 

tolle Ideen, ein Visionär. Wenn ich rausgehe, heißt es: Der ist verrückt! 

 

Es gibt aber einen roten Faden durch alle Projekte: und zwar Kreativität. Und so kam ich 

zum AVUS-Projekt. Ich bin ja Wahlberliner und kam vor 11 Jahren das erste Mal mit dem 

Auto nach Berlin. Das erste was ich sah, war die fürchterlich heruntergekommene 

Tribüne. Ich fragte mich, wie kann das sein, dass in der Hauptstadt der größten 

Wirtschaftsnation Europas, an der am meist befahrenen Autobahn Deutschlands, wo 

jährlich über 13 Millionen Autos vorbeifahren … wie kann es sein, dass keiner was macht, 

dass man so einen Schandfleck zulässt? 

 

Fünf Jahre später lernte ich zufällig den Inhaber der Tribüne kennen. Er meinte, Herr 

Djadda, Sie haben ja immer so viele Ideen; ich habe hier eine Immobilie, wo ich am 

Ende meines Lateins bin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.  

 

Wir schauten uns zusammen die Tribüne an. Ich überlegte lange und sagte zu ihm: Ja, 

hier kann man etwas daraus machen -  ABER es wird sehr viel Geld brauchen, sehr lange 

dauern und es besteht ein sehr hohes Risiko. Haben Sie überhaupt Lust auf so ein 

Projekt? Er antwortete: Nein, am liebsten würde ich das Ding sofort verkaufen. Ich meinte 

dann: OK, dann kaufe ich es. 

 

Und heute bin ich wirklich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass die Tribüne 

wieder schön aussieht, dass ein Wahrzeichen Berlins gerettet wurde. Besonders stolz bin 



ich darauf, dass wir genau zum 100-jährigen Jubiläum der AVUS mit der Sanierung fertig 

wurden, so wie wir das geplant und mitgeteilt hatten. Pünktlich fertig zu werden, ist ja in 

Berlin nicht gerade üblich. 

 

Und nun stehe ich im Rampenlicht, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich gar 

nicht viel getan. Ja, ich hatte die Idee und ich habe das finanziert, aber die eigentliche 

Arbeit lag auf den Schultern meines Freundes, Geschäftspartners und Projektleiters 

Friedrich Carl v. Zitzewitz, der mit seinem Team, Herrn Velde und dem unermüdlichen 

Herrn Pauls, das Projekt vorantrieb, basierend auf die wunderschönen Pläne meines 

Freundes und unseres Architekten Christoph Janiesch. Wäre die Medaille aus Marzipan, 

müsste ich dreiviertel davon abgeben. So nehme ich aber die Medaille symbolisch für 

uns zusammen in Empfang.   

 

Ich möchte aber betonen, dass dieses Projekt nur fertig wurde, weil wir eine fantastische 

Unterstützung von den zuständigen Behörden hatten. Die für uns zuständigen Mitarbeiter 

waren sehr hilfreich und fair. Sie waren konstruktiv Ich möchte mich dafür noch mal ganz 

besonders bedanken. 

 

Man sieht also, dass schier unlösbare Probleme gelöst werden können, wenn alle an 

einem Strang ziehen.  

 

Berlin ist so eine wundervolle Stadt und hat soviel Potential.  

 

Die AVUS-Tribüne war für mich ein ungeschliffener Diamant, den man aufheben und 

facettieren musste, um ihn zum Glänzen zu bringen. In Berlin gibt es noch sehr viele 

solcher Rohdiamanten. In unmittelbarer Nachbarschaft das ICC, ein wenig weiter den 

Bierpinsel oder den Teufelsberg. Ich wünsche mir, dass das AVUS-Projekt den einen oder 

anderen Unternehmer inspiriert, einfach mal loszulegen und einen weiteren 

Rohdiamanten schön zu machen. Die Berlinerinnen und Berliner würden sich freuen; sie 

haben es verdient in einer schönen Stadt zu leben. Berlin ist es wert.  

 

 


