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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Anwesende,  

liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

  

ich freue mich sehr, dass wir nun nach über zwei Corona-Jahren wieder eine 

ungestörte Preisverleihung im würdigen Rahmen erleben dürfen. 

Das freut mich ganz besonders für die Preisträger*innen, denn Ihre Leistungen, Ihr 

Engagement verdienen unsere Aufmerksamkeit, unsere Anerkennung und unseren 

Dank. 

  

Zur Erinnerung: 2020 fiel die öffentliche Auszeichnung komplett aus, und im letzten 

Jahr konnten wir dann zwar eine Doppel-Verleihung begehen – aber der Bärensaal 

war zum Impfzentrum umfunktioniert worden und musste in Windeseile zum Festsaal 

umgeräumt und dann wieder zum Impfzentrum zurückgebaut werden.  

Corona ist zwar nicht gänzlich aus unserem Leben verschwunden, aber etwas in den 

Hintergrund getreten.  

Von anderen Problemen unserer Zeit lässt sich das leider nicht sagen:  

Russlands Krieg gegen die Ukraine bringt unendliches menschliches Leid mit sich, 

von Getöteten bis hin zu Menschen, die auf der Flucht sind. 

Auswirkungen spüren wir bis hinein in unseren Alltag. 

Und der Raketenterror Russlands trifft zivile, notwendige Infrastruktur… und er 

zerstört unwiederbringlich Kulturgüter, darunter auch viele Denkmale.  

Auch daran sollten wir denken, wenn wir hier und heute Menschen ehren, die ihre 

Kraft und ihr Engagement einsetzen, um Denkmale denkmalwürdig zu erhalten, sich 

einsetzen dafür, dass unsere baukulturellen Schätze bewahrt werden. 

 

Somit ist es für Berlin zumindest, für die Berliner Denkmale, ein sehr freudiger Tag.  

Und es ist ein Tag der Dankbarkeit.  

Wir haben uns hier versammelt, um Menschen zu ehren, die viel für Berlin und seine 

Denkmale getan haben.  
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Und zwar weit über die reine Erhaltung der Objekte hinaus. 

  

Unsere beiden Preisträger kommen auch in diesem Jahr aus völlig unterschiedlichen 

Bereichen und zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Verdienste aus.  

Das stellen wir übrigens jedes Jahr fest, das hat Tradition und resultiert aus dem 

Facettenreichtum unserer Stadt und seiner Denkmale – auf den wir zu recht stolz 

sein können. 

 

Wir ehren erstens einen Förderverein, der sich seit vielen Jahren um den Erhalt 

eines Berliner Friedhofs kümmert.  

Frau Sturm, die im Landesdenkmalamt Berlin für denkmalgeschützte Friedhöfe 

zuständig ist, konnte es erst gar nicht glauben, dass nach dem Förderverein 

Invalidenfriedhof 2020 und dem Friedhof der Märzgefallenen 2021 in diesem Jahr 

erneut ein Friedhof bei der Verleihung der Quast-Medaille eine Hauptrolle spielen 

würde. 

So zumindest wurde mir berichtet, und ich glaube das gern.  

Aber Berlin, als Stadt mit jahrhundertelanger äußerst wendungsreicher Geschichte, 

besitzt nun einmal eine Fülle historischer Friedhöfe. 

Ich finde es großartig, dass Menschen wie Herr Pohl und Herr Schindler, wir werden 

sie und ihr Engagement in der Laudatio gleich noch näher kennenlernen, sich um 

den Erhalt kümmern. 

  

Sehr geehrter Herr Pohl, sehr geehrter Herr Schindler, 

Ihr Schützling ist der Alte St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg, nicht der größte, aber 

einer der bedeutendsten Friedhöfe in Berlin.  

Hier findet man sehr hochkarätige Grabmalkunst ebenso wie die Ruhestätten sehr 

bedeutender Menschen, etwa der Gebrüder Grimm oder auch Rio Reiser. 

Und noch etwas ist besonders an diesem Friedhof und macht ihn zu einem, der von 

mir am häufigsten besuchten: 

Der St. Matthäus-Kirchhof ist auch der Friedhof in Berlin, auf man den Menschen, die 

an HIV und Aids verstorben sind, gedenken kann.  

  

Besonders auffällig und gar kein Widerspruch: 

Alt-St. Matthäus ist ein äußerst lebendiger Friedhof, hier tut sich ganz viel.  

Das verdanken wir auch dem Programm der Grabpatenschaften. 

Hierbei werden in die Jahre gekommene alte Grabanlagen an Menschen vermittelt, 

die hier einmal ihre letzte Ruhestätte finden wollen und das Grab bis dahin hegen 

und pflegen.  
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Ein wunderbares Konzept, das in Berlin einzigartig ist, ausgezeichnet funktioniert und 

dem Friedhof eine ganz besondere Atmosphäre verleiht.  

Wer lange nicht dort war, sollte ihn sich für den nächsten Stadtspaziergang 

vormerken – Winter und Friedhöfe sind für die innere Ruhe eine unschlagbare 

Kombination. 

 

 

Wir ehren zweitens auch einen Eigentümer und Unternehmer, der ein akut 

gefährdetes Baudenkmal vor dem endgültigen Verfall gerettet und ihm ein neues 

Leben gegeben hat.  

 

Sehr geehrter Herr Djadda,  

vor einigen Jahren haben Sie sich der Sanierung der AVUS-Tribüne in 

Charlottenburg angenommen.  

Dies ist ohne Zweifel als ein wirklich schwieriges Vorhaben zu bezeichnen, und es 

verlangt unser aller höchsten Respekt.  

Die Tribüne gehört zur DNA der Stadt, so wie der Funkturm daneben oder das 

Brandenburger Tor. 

Wer über den Südwesten in die Stadt fährt, kennt ihre Silhouette.  

Sie steht für Fortschritt, Tempo und die Moderne.  

Und auch wenn es ein Bauwerk ist, das ursprünglich der propagandistischen 

Selbstdarstellung technischen Könnens in der NS-Zeit diente, gilt es dennoch, es als 

bauliche Hinterlassenschaft, als Denkmal, zu erhalten. 

 

Vor Ihnen, sehr geehrter Herr Djadda, gab es etliche vergebliche Versuche, die 

Tribüne neu zu nutzen. 

Letztlich aber fehlte immer der – um im Bild zu bleiben – erforderliche „Drive“, die 

Vorhaben in die Tat umzusetzen.  

Welchen Aufwand Herr Djadda auf sich nahm, wird auch deutlich, wenn man sich vor 

Augen führt, dass für die Instandsetzung die Abstimmung mit 11 verschiedenen 

Behörden von Nöten war. 

Ich habe mir versichern lassen, dass die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 

eine der angenehmeren gewesen ist.  

Das glaube ich gern. 

Ebenso erahne ich wie intensiv die Gespräche und Abstimmungen waren:  

Wegen der in großen Teilen maroden Substanz, der schlechten Nutzbarkeit des 

Objekts und den erforderlichen Sonderausführungen.  

Hier standen Herrn Djadda die kreativen Köpfe der von Zitzewitz Immobilien GmbH 

zur Seite. 
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Ich finde es faszinierend, welche Lösungen man gefunden hat, etwa um die 

Autofahrenden auf der AVUS nicht abzulenken und Unfälle zu provozieren.  

So verbirgt, beispielsweise, das verwendete Spezialglas bei Tag und auch bei 

Dunkelheit alles, was drinnen geschieht – keine Bewegung, kein Lichtstrahl dringt 

nach Draußen, nichts verleitet dazu, den Kopf zu drehen – und einen Auffahrunfall zu 

verursachen. 

Das ist spannend und ich bin sicher, im Anschluss findet sich noch etwas Zeit zum 

Austausch.  

 

 

Sie merken also:  

Wir würdigen heute mit der Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaillen ein ganz 

außerordentliches Engagement von ganz besonderen Einzelpersonen.  

 


