
 

 

 

 

 

Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis 2011 – Laudatio  heruntergeladen von http://www.verein-fem-theologie.de 

 Evangelische Theologie 

Altes Testament 

Prof. Dr. Rainer Kessler 

 
 

Marburg,  11.11.2011 

 

 

Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis 2011 – Laudatio 

 

LESUNG: PSALM 1 

 

Liebe Preisträgerinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Lässt man die Reihe der seit 2001 vergebenen Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preise vor dem 

geistigen Auge Revue passieren, dann erleben wir heute eine Premiere. Überwiegend wurden 

bisher Verfasserinnen von Arbeiten ausgezeichnet, die man bei der Preisverleihung in Form 

eines Buches hochhalten und anfassen konnte. Dass dies nicht die einzig mögliche Form der 

Auszeichnung ist, hat die letzte Verleihung vor zwei Jahren gezeigt, als die interreligiöse und 

überparteiliche Fraueninitiative „Sarah und Hagar“ ausgezeichnet wurde, eine Gruppe von 

jüdischen, christlichen und muslimischen Frauen, deren Ziel nicht die Verfassung von Büchern 

ist, sondern die kulturelle und politische Arbeit auf interreligiöser Basis. 

Heute aber – und das ist die Premiere – wird etwas ausgezeichnet, von dem man boshaft sagen 

könnte, dass es das noch gar nicht gibt. Doch ist diese Aussage sofort dreifach einzuschränken. 

Denn das, was heute ausgezeichnet wird, gibt es natürlich: als Projekt. Es ist auch kein Projekt, 

das nur auf dem Papier steht, sondern eines, das mitten in der Realisierung begriffen ist. Und seit 

der Besprechung der Preisvorschläge durch die Jury und der Auswahl der Preisträgerinnen im 

Frühsommer dieses Jahres ist der entscheidende Schritt zur Realisierung auch schon getan.  

Doch nun der Reihe nach! Ausgezeichnet wird das Projekt „Ketuvim – Schriften“. Es ist dies ein 

internationales Projekt zur Feministischen Exegese. Genauer gesagt ist es ein Teilprojekt eines 

größeren Projekts mit dem Titel: „Die Bibel und die Frauen“ und dem Untertitel „Eine 

exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie“. Und dieses Projekt ist bereits in der Realisierung 

begriffen, weshalb man heute auch schon etwas zeigen und anfassen kann, nämlich den ersten 

veröffentlichten Band dieser Enzyklopädie. Dieses Projekt ist in dreifacher Hinsicht einmalig, 

und allein schon dies macht es gerade für den Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis in hohem 

Maß preiswürdig. 
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1.) Es ist ein Projekt zur Bibel, das sich nicht auf die Bibel beschränkt. Das Gesamtwerk ist auf 

22 Bände angelegt. Fünf Bände – man könnte auch sagen: nur fünf Bände – bieten neueste 

exegetische Studien zu den biblischen Texten. Dazu kommen zwei Bände, die den apokryphen 

Schriften gewidmet sind. Alle übrigen Bände behandeln das, was man als Wirkungs- oder 

Rezeptionsgeschichte der Bibel bezeichnet. Da wird dann der Bogen gespannt von der 

vorrabbinischen jüdischen Exegese bis zu Tendenzen der feministischen Bibelwissenschaft im 

20. und zu aktuellen Entwicklungen im 21. Jh. Hier wird mit der Tatsache ernst gemacht, dass 

die kulturelle Wirkung biblischer Texte immer nur vermittelt ist über ihre Rezeption. In der 

Projektbeschreibung wird als Beispiel die Rezeption von Gen 2-3 in der Szenerie von nacktem 

Paar, Schlange, Baum und Apfel genannt. In der abendländischen Bildtradition ist dies die 

Verführungsszene par excellence. Dies hat zwar mit dem biblischen Text nur entfernt zu tun, im 

Alltag bis in die Werbung hinein aber ist es als Bild präsent und jederzeit abrufbar. 

2.) Nun könnte man darauf hinweisen, dass in letzter Zeit durchaus mehrere 

rezeptionsgeschichtliche Arbeiten erschienen sind. Ich erinnere an das auf fünf Bände angelegte 

Werk von Magne Sæbø „Hebrew Bible, Old Testament: The History of Its Interpretation“. 

Davon sind bisher die Teilbände 1/1 „Antiquity“, 1/2 „The Middle Ages“ und zuletzt Band 2 

„From the Renaissance to Enlightenment“ im Jahr 2008 erschienen. Zu erwähnen sind auch das 

vierbändige Werk von Henning Graf Reventlow unter dem Titel „Epochen der Bibelauslegung“, 

das von der Antike bis ins 20. Jh. reicht, oder der von John Hayes herausgegebene Sammelband 

„Hebrew Bible: History of Interpretation“ aus dem Jahr 2004. Angesichts dieser 

Veröffentlichungen kommt nun die zweite Besonderheit des ausgezeichneten Projekts hinzu, die 

die erste Besonderheit, die Einbeziehung der Rezeptionsgeschichte, näher qualifiziert. Bei allen 

bisher im Erscheinen begriffenen Rezeptionsgeschichten wird Geschlecht im Sinne von gender 

als Kategorie selten oder meist überhaupt nicht reflektiert. Dies betrifft sowohl den Gegenstand, 

also die Stellung von Frauen in der biblischen Literatur und ihrer Wirkung. Es betrifft aber auch 

Frauen als Subjekte von Auslegung. Wie sie gehört haben, werden ja alle von mir kurz 

erwähnten rezeptionsgeschichtlichen Werke ausschließlich von Männern herausgegeben oder 

verfasst. Frauen und ihr Beitrag zur Exegese und Rezeptionsgeschichte sind kaum im Blick. Hier 

schließt das Projekt eine eklatante Forschungslücke. 

3.) Drittens schließlich ist das Projekt „Die Bibel und die Frauen“ darin einmalig, dass es vom 

Ansatz her interdisziplinär und international angelegt ist. Es ist interdisziplinär, weil es im Blick 

auf die Bibel die Zusammenarbeit von Exegetinnen der Hebräischen Bibel, des Neuen 

Testaments und der apokryphen Literatur verlangt. Es ist interdisziplinär darin, dass diese 

Exegetinnen unterschiedliche Zugänge zur Bibel in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen: 

sozialgeschichtliche und literaturwissenschaftliche Annäherungen, intertextuelle Lektüre, 

ikonographische Erhellung der religionsgeschichtlichen Hintergründe und manches andere mehr. 

Das Projekt ist interdisziplinär aber auch darin, dass es im Blick auf die Rezeption Disziplinen 

wie die Archäologie, die Kunstgeschichte, die allgemeine Geschichte sowie die 

Literaturgeschichte verschiedener Sprachen, also der Germanistik, Romanistik, Anglistik usw. 
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einbeziehen muss. Und schließlich ist das Projekt international. Das zeigt sich nicht nur daran, 

dass Forscherinnen aus zahlreichen europäischen Ländern, Israel und den USA eingebunden 

sind. Bisher völlig einmalig ist vor allem die Tatsache, dass die Ergebnisse in insgesamt vier 

Sprachen veröffentlicht werden: auf Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Dies belegt im 

Übrigen auch den Anspruch des Projekts, nicht nur einen engen Kreis fach- und sprachkundiger 

Exegetinnen und Exegeten zu erreichen. 

Allerdings zeichnen wir heute nicht das Gesamtprojekt „Die Bibel und die Frauen“ aus, sondern 

das Teilprojekt Band 1.3 „Schriften“, auf hebräisch Ketuvim. Es widmet sich in der ersten 

Abteilung, die die Hebräische Bibel zum Gegenstand hat, dem dritten Kanonteil, eben den so 

genannten Schriften. Das ist nach Tora und Prophetie die bunte Sammlung, die solche Schätze 

wie die Psalmen und das Hiobbuch, die Sprüche und Ester, Rut, die Klagelieder und das 

Hohelied, aber auch Esra-Nehemia und die Chronikbücher umfasst. Gerade diese Bücher bilden 

im Blick auf Geschlechterfragen einen wichtigen Teil des Kanons. Das Buch der Sprüche etwa 

entwickelt eine reiche Symbolik weiblicher literarischer Gestalten wie Frau Weisheit, Frau 

Torheit und die tüchtige Frau des Hauses. Die Bücher Rut und Ester erzählen von starken 

weiblichen Protagonistinnen in einer Welt imperialer Herrschaft, die sich innerhalb klar 

vorgegebener Geschlechterrollen bewegen und diese zugleich überwinden. Auch die 

Liebespoesie des Hohenliedes bietet ein Frauenbild und eine Hochschätzung der Sexualität, die 

über die sonstige Überlieferung hinausweisen. – Lassen Sie uns an dieser Stelle auf einen 

Abschnitt aus dem Hohenlied hören! 

LESUNG: HOHESLIED 3,1-5 

Eingangs sagte ich, dass wir heute ein Projekt auszeichnen, dessen Realisierung schon deutliche 

Konturen angenommen hat. Der Band zu den Schriften soll im Jahr 2013 vorliegen. Aber die 

Texte, die er enthält, sind bereits präsentiert und diskutiert worden. Dazu fand im Juli dieses 

Jahres in Marburg ein Kolloquium statt. Drei Tage lang haben die Teilnehmerinnen aus ganz 

Europa, Israel und den USA ihre geplanten Artikel vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Eine 

amerikanische Kollegin, die kurzfristig nicht anreisen konnte, war sogar per Telefonkonferenz 

via Skype aus Los Angeles zugeschaltet. Die Beiträge wurden auf Englisch, Deutsch, Spanisch 

und Italienisch gehalten, ein System von Handouts, geplanten und spontanen Übersetzungen hat 

die Kommunikation am Laufen gehalten. 

Schaut man auf die Themen der Vorträge, dann sieht man, welcher Reichtum uns in dem 

geplanten Band der Enzyklopädie erwartet. Da geht es um die Rekonstruktion der 

Sozialgeschichte, genauer um „Frauenleben und Frauenrollen“, wie sie sich aus den 

nachexilischen Schriften erheben lassen. Die Untersuchung von „Frauennamen und Gender-

Perspektive in der Chronik“ führt zu überraschenden Ergebnissen, die man bei diesem Buch gar 

nicht erwartet hätte. Da werden „Klagepsalmen der Einzelnen als Gebete von Frauen“ gelesen – 

so der Titel eines Vortrags. Eine wichtige Rolle spielen Frauenbilder, wie sie die Schriften 

transportieren. „Zwischen Frauenfeindschaft und Wertschätzung“ ist der Beitrag zu Kohelet 
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überschrieben. Fast ähnlich titulieren unsere heutigen Preisträgerinnen ihre Vorträge: „Gute und 

böse Frauen in Sprüche und Hiob“, so Christl Maier, und „Gute und böse Frauen im 

Sirachbuch“, so Nuria Calduch-Benages. Untersucht wird die Rolle der personifizierten Weisheit 

und ihr Beitrag zum Bild des Göttlichen, aber auch methodische Fragen anhand der Klagelieder, 

zu Ester und zur Erzählung von Susanna und den Alten. Und dies ist nur das, was in Marburg im 

Juli vorgetragen wurde. Hinzu kommen Beiträge, deren Autorinnen verhindert waren, so zum 

Beispiel einer zu den in der Forschung immer wichtiger werdenden ikonographischen Fragen. 

Mit dem Hinweis auf dieses intensive und anregende Treffen kann ich nun zum zweiten Teil 

meiner Laudatio übergehen. Ich habe bisher in verkürzter Rede gesagt, dass wir heute das 

Projekt „Ketuvim – Schriften“ auszeichnen. Doch ein solches Projekt ist ja nichts ohne die 

Personen, die es initiieren, am Laufen halten und schließlich zum erfolgreichen Abschluss 

bringen. Und natürlich sind sie es, die den Preis bekommen, und nicht ein Projekt. Es sind dies – 

ich habe sie schon kurz mit ihren Vorträgen in Marburg erwähnt – Professorin Dr. Nuria 

Calduch-Benages und Professorin Dr. Christl Maier. 

Nuria Calduch-Benages ist Katalanin. Sie wurde in Barcelona geboren. Mit 21 Jahren trat sie in 

die Kongregation der Missionstöchter der heiligen Familie von Nazareth ein. 1995 wurde sie am 

Päpstlichen Bibelinstitut in Rom promoviert. Ihre Dissertation widmet sich einem Kapitel des 

Buches Jesus Sirach und steht unter dem Titel „Im Schmelztiegel der Prüfung“ (En el crisol de la 

prueba). Denn das Motiv der Prüfung gehört nach der Arbeit zu den drei thematischen Achsen, 

die das Kapitel durchziehen: „die Prüfung auf dem Weg zur Weisheit, die Treue derer, die an 

den Herrn glauben, und das göttliche Erbarmen, das sie nie im Stich lässt.“ Neben der 

akribischen literarischen Untersuchung von Sirach 2 steht der Versuch der geistes- und 

sozialgeschichtlichen Einordnung: Es ist die Zeit der beginnenden Auseinandersetzung zwischen 

dem Hellenismus und der traditionellen jüdischen Religion, die bei Jesus Sirach allerdings noch 

nicht so scharf wie später geführt wurde, als es darüber in der Makkabäerzeit zum Bürgerkrieg 

kam. 

Längst ist Frau Calduch-Benages in Rom nicht mehr Doktorandin, sondern Professorin für Altes 

Testament und biblische Anthropologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Sie ist die 

Herausgeberin der Buchrezensionen der Zeitschrift Biblica, einer Publikation des päpstlich-

biblischen Instituts in Rom. Ihre Forschungsgebiete sind die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 

besonders das Buch Jesus Sirach, über das ja wie gesehen ihre Dissertation ging, sowie die 

biblische Anthropologie. Zu Jesus Sirach hat sie, zusammen mit einem österreichischen 

Kollegen, auch eine umfangreiche Bibliographie vorgelegt. Auch die Festschrift, die sie für ihren 

Lehrer Maurice Gilbert herausgegeben hat, enthält Studien zu Jesus Sirach und zum Buch der 

Weisheit. 

Frau Calduch-Benages ist als Wissenschaftlerin renommiert und einflussreich. Ihre 

Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen sind zahlreich. Viele Theologinnen und 

Theologen haben bei ihr die Bibel studiert. In der katholischen Kirche ist sie eine gesuchte 
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Gesprächspartnerin. Aber sie hat sich nie nur auf den engeren akademischen Bereich beschränkt. 

Neben einer Studie über die heilige Familie in der Bibel – schließlich gehört sie einer 

Kongregation an, die die heilige Familie im Namen trägt – ist auch die Wirkungsgeschichte der 

biblischen Texte in ihrem Blick. So hat sie 2003 ein Buch über spanische Sprichwörter, 

Redensarten und Ausdrücke biblischen Ursprungs verfasst. Der Titel lehnt sich an die Erzählung 

von der Verleugnung des Petrus an. Auch bei uns ist das „und alsbald krähte der Hahn“ ja zur 

Redensart geworden. Ich erwähne dieses Werk nicht nur, weil es das Interesse der Preisträgerin 

an der Rezeption biblischer Texte dokumentiert, sondern noch aus einem anderen Grund. Mir ist 

nämlich aufgefallen, dass die spanischen Hähne im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen nicht 

krähen, sondern singen: „Otro gallo le cantará“ heißt das Buch von Nuria Calduch-Benages. Wie 

schön und wie passend zu einem Projekt über die poetischen Texte der alttestamentlichen 

Schriften! 

Christl Maier, die zweite Preisträgerin des diesjährigen Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preises, 

ist seit 2007 Professorin für Altes Testament an der Philipps-Universität Marburg. Davor lehrte 

sie fast fünf Jahre als Professorin an der Yale Divinity School in New Haven, USA. Wie bei 

ihrer Mitpreisträgerin stammt die Dissertation aus dem Bereich des Kanonteils der Schriften. Sie 

trägt den Titel „Die ‚fremde Frau’ in Proverbien 1-9. Eine exegetische und sozialgeschichtliche 

Studie“ und wurde 1995, also im Jahr der Promotion von Nuria Calduch-Benages, veröffentlicht. 

Auch in dieser Arbeit besticht die Verbindung von literarischer Analyse und 

sozialgeschichtlicher Verortung. So kann Christl Maier die merkwürdige Figur der „fremden 

Frau“ aus dem ersten Teil des Sprüchebuchs sehr präzise im Oberschichtendiskurs der 

persischen Epoche des nachexilischen Israel verankern. Die in Deutschland übliche zweite 

Qualifikationsschrift von Christl Maier, die Habilitation, handelt von „Jeremia als Lehrer der 

Tora“ und trägt den Untertitel „Soziale Gebote des Deuteronomiums in Fortschreibungen des 

Jeremiabuches“. Dass Christl Maiers drittes Buch auf Englisch erschienen ist, entspricht ihrem 

biographischen Werdegang. Es trägt den Titel „Daughter Zion, Mother Zion: Gender, Space and 

the Sacred in Ancient Israel“. Es ist ein weiterer Beleg für den feministisch-theologischen Fokus 

ihrer Arbeit. 

Auch Christl Maier beschränkt sich nicht auf den akademischen Diskurs. Mit drei weiteren 

Kolleginnen hat sie für die Bibel in gerechter Sprache das Buch der Psalmen übersetzt. Wie Sie 

bemerkt haben, stammen alle Lesungen der heutigen Preisverleihung aus dieser Übersetzung, die 

vor wenigen Tagen ihre 4. revidierte Fassung erlebt hat. Frau Maier ist aber auch in zahlreichen 

wissenschaftlichen Organisationen an führender Stelle vertreten. Vor allem ist sie seit letztem 

Jahr Herausgeberin der Monographienreihe Vetus Testamentum Supplementum und Mitglied im 

Editorial Board der wissenschaftlichen Zeitschrift Vetus Testamentum. Das macht, wie ich weiß, 

sehr viel Arbeit, ist aber auch eine der international einflussreichsten Positionen, was die 

Wissenschafts- und Veröffentlichungspolitik angeht. 

Im Übrigen darf ich an dieser Stelle verraten, dass Christl Maier den Leonore-Siegele-

Wenschkewitz-Preis heute nicht zum ersten Mal bekommt. Sie war nämlich noch als 
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Doktorandin und Habilitandin von 1991-2003 Mitglied im Hedwig-Jahnow-Forschungsprojekt 

der Philipps-Universität Marburg. Dieses Projekt erhielt mit dem Buch „Körperkonzepte im 

Ersten Testament im Jahr 2003 zusammen mit zwei anderen Autorinnen den Leonore-Siegele-

Wenschkewitz Preis. Und da Christl Maier in diesem Band mit einem Aufsatz zu 

„Körperkonzept und Gottesbild in Ps 139“ vertreten ist, hat sie damals wenigstens anteilig am 

Preis partizipiert. 

Heute aber bekommt sie ihn ganz richtig, mit eigener Urkunde, zusammen mit Professorin Dr. 

Nuria Calduch-Benages. Wir ehren damit zwei Frauen, die in der Tradition der Frau Weisheit 

stehen. Wie bei der tatkräftigen Frau von Sprüche 31 kann man über sie sagen: „… ihre Werke 

rühmen sie in den Stadttoren.“ Bevor wir den Text von Proverbien 31 zur Gänze hören, möchte 

ich persönlich den beiden Preisträgerinnen von Herzen für ihre Arbeit danken und ihnen zum 

Empfang des Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preises gratulieren. Herzlichen Glückwunsch! 

LESUNG: SPRÜCHE 31,10-31 


