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die in der Hansestadt Hamburg
lebt und arbeitet – seit Mitte 2006
als freie Journalistin. Neben der
Literatur sind die Natur und ihr
Schutz für sie nicht nur Arbeits-
feld, sondern auch wichtiger In-
halt ihres Lebens. Bei GEO lag
der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
im Bereich der naturwissen-
schaftlichen und umweltpoliti-
schen Themen. In den Aufgaben,

Laudatio

Durchlaucht,
verehrte Festversammlung,

Evolutionär gesehen ist das weib-
liche Gehirn, verglichen mit dem
des Mannes, das bessere. Es
kann zwar nicht besser sehen –
was sich sicher nur auf das rück-
wärts Einparken auswirkt – aber
es vermag besser zu fühlen, zu
riechen, zu schmecken und zu
hören – das Zuhören wohl mit
eingeschlossen. Diese Weisheit
habe ich mir aus dem Oktober-
Magazin der Süddeutschen Zei-
tung angelesen, das unter dem
Titel «Ladies First» erschienen ist.

Warum aber stelle ich diese Er-
kenntnis so provokant an den An-
fang meiner Laudatio? Ganz ein-
fach: alle genannten weiblichen
Hirneigenschaften sind überaus
wichtige Voraussetzungen für
qualitativ hochwertiges journalis-
tisches Arbeiten. Und sie treffen
gebündelt, veredelt und durch
jahrelange Erfahrung im Schrei-
ben trainiert auf die Binding-
Preisträgerin für Natur- und Um-
weltschutz 2007 zu, die ich die
Ehre habe, Ihnen heute vorstellen
zu dürfen: Uta Henschel, 28 Jahre
lang Textredakteurin bei der Zeit-
schrift GEO, geborene Berlinerin,
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alpinen Kooperationskultur
schliessen:

Ich wünsche mir, dass sich die
Alpenkonvention zu einer kreati-
ven Plattform entwickelt, welche
die Zusammenarbeit von aktiven
Organisationen, Alpenbewohne-
rinnen und Alpenbewohnern un-
terstützt.
Ich wünsche mir zweitens, dass
sich das AlpenForum und die Al-
penwoche mehr und mehr als
Treffpunkte profilieren, von denen
konkrete Impulse für einen zu-
kunftsfähig belebten Alpenraum
ausgehen.

Und schliesslich wünsche ich
mir, dass junge Forschende sich
weiterhin für den Alpenraum be-
geistern und mit ihren Forschun-
gen die Zukunft mitgestalten, in-
dem sie Wissen, das sie aus dem
Alpenraum holen, in veredelter
Form wieder in diesen Alpenraum
zurückbringen. Wie dies am bes-
ten getan werden kann, möchte
ich gerne mit jungen Forschen-
den aus allen Alpenländern aus-
diskutieren. Das Preisgeld gibt
mir nun die Möglichkeit, junge
Forschende zu einer solchen
Werkstatt einzuladen.

Ich danke Ihnen

schende von Grenoble bis
Ljubljana nach Bern einluden und
so den Grundstein für die interna-
tionale Zusammenarbeit legten.
Dies wiederum war nur möglich
dank Protagonisten wie Anne-
Christine Clottu, Kurt Hanselmann
und Jürg Paul Müller, die durch
ihr Engagement 1994 das erste
AlpenForum im Kloster Disentis
ermöglichten.

Dieses erste AlpenForum initiier-
te die internationale Alpenfor-
schung. Seit Disentis wanderte
das AlpenForum durch fast alle
Alpenländer – ausser durch
Liechtenstein und Monaco. Und
Dank den Wissenschaftlichen
Akademien in Österreich, Bayern,
Slowenien und der Schweiz und
nationalen Forschungsinstituten
in Italien (IMONT, Rom) und
Frankreich (CEMAGREF und Uni-
versität Joseph Fourier, Grenoble)
konkretisierte sich über das Al-
penForum die internationale Zu-
sammenarbeit, etwa durch die
Gründung des Internationalen
Wissenschaftlichen Komitees Al-
penforschung (ISCAR), durch
dessen Mitarbeit bei der Alpen-
konvention und später, gemein-
sam mit anderen Netzwerken in
der AlpenWoche. So ist die Al-
penforschung und sind die Alpen-
forschenden heute fester Be-
standteil der alpinen Kooperati-
onskultur. Ich möchte mit drei
Wünschen für die Zukunft dieser

Uta Henschel, Hamburg
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Massstäben des Naturschutzes
besser gerecht, in der Organisati-
on effektiver und in den Einrich-
tungen der Parkverwaltungen be-
sucherfreundlicher zu werden.
Ihr Beitrag war für die Weiterent-
wicklung der deutschen Natio-
nalparke in den Jahren nach der
Wende von wegweisender Be-
deutung.

Bei der immer noch vehement
geführten Borkenkäferdiskussion
im Nationalpark Bayerischer
Wald wurde sie im Laufe der Jah-
re zu einer konsequenten, bis
heute nicht locker lassenden Mit-
streiterin für die Durchsetzung
des Zieles «Natur, Natur sein las-
sen», von dessen Richtigkeit sie
felsenfest überzeugt ist. Dazu hat
sie in Artikeln, in Vorträgen und in
für sie sicher nicht immer ganz
angenehmen Diskussionsrunden
stets unmissverständlich Position
bezogen. Ihr legendäres Inter-
view mit einem sechsbeinigen
Borkenkäfer stellt jedes Interview
mit einem zweibeinigen Umwelt-
minister in den Schatten!

Als 1995 die Ausweisung des Bu-
chenwald-Nationalparks Hainich
in Thüringen anstand – und, mei-
ne sehr verehrten Damen und
Herren, Nationalpark-Ausweisun-
gen sind immer heisse Eisen und
überall in Europa zunächst um-
stritten – jedenfalls damals mobi-
lisierte Uta Henschel ganz unei-
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deren Gewicht noch zunehmen
musste angesichts der weltweit
fortschreitenden Kommerzialisie-
rung, die mit unserem Naturerbe
ohne Rücksicht auf Verluste an
Substanz umzugehen beliebt. Da-
gegen hat sie hartnäckig und
ausdauernd angeschrieben, mit
oftmals Aufsehen erregenden Ar-
tikeln, Hintergrundberichten, Re-
portagen und Essays. Ihr war
kein Thema zu brisant, kein Eisen
zu heiss, kein Mächtiger zu
mächtig. Ihre stets wohl formu-
lierte Kritik traf häufig an emp-
findlichen Stellen – und das kann
Betroffenen schon einmal richtig
wehtun. Den Schmerz fühlten
Mitte der 90iger Jahre auch ein-
zelne Leiter der deutschen Natio-
nalparke. Nach einer Bereisung
nahm Uta Henschel in der Zeit-
schrift GEO eine qualitative Be-
wertung aller deutschen Natio-
nalparke vor und stufte sie auf ei-
ner Skala von 1-10 ein. Schlech-
tes Management bekam auch
schlechte Noten! Der Aufschrei
in der Szene war gewaltig. Die
Staubwolke, die sie mit ihrem Ar-
tikel aufwirbelte, hat jedoch bei
den politischen Entscheidungs-
trägern überwiegend positive Re-
aktionen und bei einigen Weni-
gen sogar die Bereitschaft zum
Handeln ausgelöst. Ganz sicher
auch deshalb, weil die GEO-Jour-
nalistin kompetent zum Besten
gab, was zu tun wäre, um in den
deutschen Nationalparken den

die ihr gestellt wurden und die sie
sich sehr oft auch selber suchte,
ist sie aus Sicht der GEO-Leser
stets höchsten Anforderungen
gerecht geworden. Immer basier-
ten ihre Beiträge auf einer akri-
bisch genauen und bedingungslo-
sen Recherche. Hinzu kommt die
geballte emotionale Intelligenz ei-
ner Frau, die komplexe Vorgänge
so darzustellen vermag, dass sie
auch der Leser als Laie versteht
und von ihrer Richtigkeit über-
zeugt ist – eine durchaus seltene
Gabe wie wir alle wissen. Durch
ihre exzellente Schreibe, gepaart
mit dem festen Willen, etwas zum
Guten zu verändern, ist sie im
deutschen Natur- und Umwelt-
schutz zur «Edelfeder mit Über-
zeugungskraft» geworden.

Uta Henschel hat schon früh er-
kannt, welche Bedeutung der
Umweltpolitik zukommt und dass

Bereits vor 30 Jahren inte-
ressierte sich die Preisträ-
gerin als Textredakteurin
der Zeitschrift GEO für Na-
tur- und Artschutzanlie-
gen.

Im Nationalpark Berchtes-
gaden, auf Hawaii oder
bei einer Recherche zu ei-
nem Beitrag über Malaria
eröffneten sich immer
wieder neue Einblicke in
die Besonderheiten der
Natur aber auch in exis-
tenzielle Probleme von
Menschen.
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Das Reportagemagazin GEO ist
über 25 Jahre lang meine journa-
listische Heimat gewesen. Ich
habe mich privilegiert gefühlt, für
eine Zeitschrift zu arbeiten, die
von Anfang an von ihren Lesern
geliebt und bewundert worden ist
und die sich mittlerweile einen
ziemlichen Namen gemacht hat,
auch auf dem Gebiet des Um-
welt- und Naturschutzes. Ich
wäre die letzte, die das nicht
dankbar anerkennt.

Dennoch sollte niemand meinen,
dass ich es als Mitglied der Re-
daktion leicht gehabt hätte mit
meinen Vorschlägen, dass ich nur
ein Thema auszubrüten brauchte,

Durchlaucht, sehr geehrte
Stiftungsräte, liebe Kuratoren,
verehrte Anwesende, liebe Lau-
datorin

Ich danke der Binding Stiftung
sehr herzlich für ihre Auszeich-
nung. Einen so angesehenen
Preis im Umwelt- und Natur-
schutz zu erhalten, bewegt mich
als Journalistin besonders. Denn
auf diesem Feld sind wir von der
schreibenden Zunft gewöhnlich
nicht unter den Tätern. Selten ge-
hören wir zu jenen, die durch ihr
Handeln, durch ihre Zivilcourage,
durch ihre Beharrlichkeit konkre-
te Veränderungen ertrotzen und
so unsere Gemeinwesen ein we-
nig natürlicher machen.

Aber uns Journalisten fällt gleich-
wohl eine wichtige Aufgabe zu:
Wir machen die Aktivitäten von
Umwelt- und Naturschützern bei
vielen bekannt, die sonst nichts
davon erführen. Wir wirken wie
Megaphone, die eine lokale Stim-
me verstärken und ihr zusätzlich
Tragweite und Widerhall ver-
schaffen. So wird aus einem ein-
maligen Fall manchmal, durch un-
sere Texte und durch unsere Bil-
der, ein Modellfall für viele.
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sich der Hainich mit einer Akzep-
tanz von 90% bei der einheimi-
schen Bevölkerung mittlerweile
zum Vorzeige-Nationalpark in
Deutschland gemausert!

Heute, wie eh und je, ist Uta Hen-
schel in der Sache engagiert,
eine begehrte und beherzte Jour-
nalistin und begnadete Tierbuch-
Autorin, die ihre Anliegen immer
furchtlos und stets in bestechen-
den Formulierungen vorzutragen
versteht: einleuchtend, anspre-
chend und glaubhaft. Einfach hin-
reissend!

Liebe Uta Henschel, herzlichen
Glückwunsch zum Binding-Preis
für Natur- und Umweltschutz
2007!

Eva Pongratz

gennützig politische Entschei-
dungsträger auf höchster Ebene,
organisierte im engen Zusam-
menspiel mit den Aktivisten vor
Ort Bereisungen, an denen übri-
gens auch die damalige Umwelt-
ministerin Angela Merkel teil-
nahm. Uta Henschel war beharr-
lich. Sie liess nicht locker und
führte viele intensive Gespräche
mit Politikern, mit dem festen Ziel,
sie von der dringend gebotenen
Ausweisung dieses ehemaligen
Truppenübungsplatzes als Natio-
nalpark zu überzeugen. Ihre emo-
tional mitreissenden und fachlich
kompetenten Artikel, die sie mit
traumhaften Bildern des Fotogra-
fen Thomas Stephan dazu in GEO
veröffentlichte, hatten einen
Leuchtturmeffekt, der seine Wir-
kung nicht verfehlte. Bereits ein
Jahr später war der neue Natio-
nalpark ausgewiesen. Einer
jüngsten Umfrage zufolge hat

«Im Naturschutz ist bei weitem nicht
genug erreicht»

Dankesworte von Uta Henschel

Andreas Adank (r.) über-
reicht im Namen des Stif-
tungsrates die Urkunde
und das Preisgeld an die
Preisträgerin. Links, die
Laudatorin Eva Pongratz.


