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Prof. Manfred Niekisch

27.09.2010

Schubert-Preis in kleinem Rahmen

Von Anja Prechel

Drei internationale Wissenschaftler erhalten heute den mit 100 000

Euro dotierten Bruno H. Schubert-Preis, der nun nur noch alle zwei

Jahre vergeben werden soll.

Frankfurt. Der höchstdotierte Umwelt- und Naturschutzpreis Deutschlands,

der Bruno H. Schubert-Preis, wird nach zwei Jahren Pause heute wieder

verliehen. Wie immer im Römer, aber erstmals ohne viel Brimborium – und

erstmals vermutlich ohne den Stifter, Frankfurts Ehrenbürger Bruno H. Schubert. Er ist zwar eingeladen,

zweifach sogar – «einmal in seiner Eigenschaft als Stiftungsgründer und einmal von der Stadt», erklärt

Manfred Niekisch, Frankfurts Zoodirektor und Stiftungsvorstand. Aber um die Gesundheit des 90-Jährigen

steht es schlecht. Zudem scheint er jegliches Interesse an dem Preis verloren zu haben, der seit 1983

verliehen wird und den Schubert seinerzeit mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Inge ausgelobt hat.

Unlängst hat Schubert, seit 2009 mit der 62 Jahre jüngeren Meharit in zweiter Ehe verheiratet, die

Finanzierung der Preisverleihung eingestellt. 

Deshalb steht freilich nicht zu befürchten, dass es nicht weiter geht mit dem Bruno H. Schubert-Preis. «Die

Preisgelder kommen aus der Stiftung», weiß Manfred Niekisch. Daran sei nicht zu rütteln, das werde auch

zukünftig so sein. 

Bescheidener Rahmen

100 000 Euro werden also heute aufgeteilt unter drei Preisträgern aus Österreich, dem Kongo und aus

Indonesien, die sich auf unterschiedliche Weise um den Naturschutz verdient gemacht haben. Das

Drumherum indessen wird diesmal bescheidener ausfallen. Die Feierlichkeiten und das Essen bei den

Preisverleihungen hatte Bruno H. Schubert bei früheren Preisverleihungsfeiern aus eigener Tasche bezahlt.

Dieses Jahr fehlt dieser private Zuschuss. Obwohl Schubert immer großen Wert auf einen stilvollen Rahmen

gelegt habe, wie Manfred Niekisch weiß. Ist Schubert das Ambiente, die Verleihung gleichgültig? Niekisch:

«Sein Sohn Hanns Peter Nerger vermutet schon länger, dass er fremdbestimmt ist.» Von seiner blutjungen

Gattin Meharit, die das Geld offenbar lieber für sich ausgibt anstatt für die Herzenssache ihres Mannes.

Schubert selbst kann sich offenbar nicht dagegen wehren, hat sich mit seiner eigenen Stiftung überworfen

(wir berichteten). 

Nur alle zwei Jahre

Fest steht: Der Preis wird dennoch verliehen, aus Kostengründen allerdings nur noch im Zweijahresrhythmus

statt wie bislang jährlich. Darauf hatte man sich schon geeinigt, bevor die junge Frau Schubert ins Spiel kam.

Und der Rahmen wird bescheidener sein. Dafür, dass es überhaupt einen gibt, hat in diesem Jahr ein Spender
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gesorgt, der laut Niekisch nicht genannt werden möchte. «Statt in den Schwanenhallen des Römers zu feiern,

werden wir das im Hessischen Hof tun», sagt er. Dass die Preisverleihung aus dem Kaisersaal in den

Plenarsaal der Stadtverordnetenversammlung verlegt wurde, habe nichts mit Geld und Streitereien zu tun.

Der Kaiser- und auch der Limpurgsaal seien für diesen Termin bereits ausgebucht. Dass Umweltdezernentin

Manuela Rottmann (Grüne) statt Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) die Gäste begrüße, habe seinen

Grund ebenfalls in kollidierenden Terminen. 

Preis gewinnt an Prestige

Niekisch ist mit der Lösung, den Bruno H. Schubert-Preis in kleinerem, bescheidenerem Rahmen zu verleihen,

vollkommen zufrieden. Ihm und der Stiftung geht es weniger um das gesellschaftliche Ereignis, das die

Preisverleihung bisher für Frankfurt darstellte. Ihm geht es um die Wissenschaftler, die geehrt und gefördert

werden. 

«Der Preis wird nicht an Prestige verlieren. Wir wollen ihn vielmehr über die Grenzen der Stadt hinaus

bekannt machen. Wichtig für uns sind die Wissenschaftler, die den Preis verdient haben.»
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