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Es ist für mich, sehr geehrte Frau Professorin Fischer, eine ganz besondere Ehre – und wie ich 
finde, für mich auch fast der Ehre zu viel – diese kurze Laudatio zur Verleihung des Gabriele-
Possanner-Würdigungspreises für ein wissenschaftliches Lebenswerk zu halten. 
Ich bin beeindruckt, wie Ihr wissenschaftliches Werk, dass wir hier zu Recht als ein besonderes 
Lebenswerk für die Geschlechterforschung auszeichnen, nicht nur einen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag für die Geschlechterforschung geleistet hat, sondern natürlich auch 
für die Theologie und hier insbesondere für die Bibelwissenschaft.  
Sie haben gezeigt – das werden wir gleich noch genauer sehen – dass Geschlechterforschung 
zu einem entscheidenden Innovationsmotor in den Wissenschaften werden kann, wenn sie 
konsequent und beharrlich die Denkmuster, mit denen Disziplinen die Welt erklären, mit 
Fragen nach Geschlecht immer und immer wieder konfrontiert – vielleicht geradezu traktiert 
oder malträtiert. Und sie haben gezeigt, dass exzellente und international sichtbare 
Wissenschaft auch politisch sein kann – oder sogar politisch sein muss. 
Aber als erstes: zehn Minuten, die mir hier maximal zur Verfügung stehen, reichen natürlich 
nicht, um Ihr akademisches Lebenswerk, liebe Frau Fischer, auch nur annähernd und 
ausreichend darzustellen. Ich beschränke mich zuerst auf wenige Aspekte ihrer ‚formalen‘ 
Berufsbiografie: 

• Irmtraud Fischer ist nicht nur exzellente Fachwissenschaftlerin, sie ist auch 
ausgebildete Lehrerin. 

• Nach ihrem Studium erfolgte 1988 die Promotion und 1993 die Habilitation. 
• Sie war die erste habilitierte katholische Theologin Österreichs. 
• Ihre Habilitationsschrift „Die Erzeltern Israels. Feministisch-theologische Studien zu 

Gen 12-36“ war eine der ersten feministischen Habilitationsschriften in ihrem Fach. 
• 1997 bis 2004 war sie Ordentliche Universitätsprofessorin für „Altes Testament und 

Theologische Frauenforschung“ an der Kath.-Theologischen Fakultät der Universität 
Bonn. 

• Seit 2004 ist sie Professorin für „Alttestamentliche Bibelwissenschaft“ an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. 

• 2007 bis 2011 war sie Vizerektorin für Forschung und Weiterbildung an der Karl-
Franzens-Universität Graz 

• Seit 2015 ist sie Leiterin des Doktoratsprogramms „Interdisziplinäre 
Geschlechterforschung“ 
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• 2017 wurde ihr das Ehrendoktorat der Universität Gießen verliehen. Hier wurde sie 
insbesondere für ihr kulturwissenschaftliches Verständnis der Theologie 
ausgezeichnet. 

• Sie ist eine wesentliche Triebkraft des Projektes „Bibel in gerechter Sprache“ 

Das alleine wäre schon beindruckend genug – noch beeindruckender ist freilich, dass Irmtraud 
Fischer immer und konsequent Theologie und Bibelwissenschaften auf der einen und die 
Geschlechterforschung auf der anderen Seite als ein gemeinsames Projekt gedacht hat – beide 
Bereiche standen bei ihr nie auf unterschiedlichen Seiten: 

• Ihre Professur in Bonn war eine international sichtbare Schlüsselprofessur, um 
theologische Frauenforschung nach außen, auch in die Gesellschaft hinein, wirksam 
werden zu lassen. 

• Ihre Mitarbeit am internationalen Großforschungsprojekt „Die Bibel und die Frauen“ 
vernetzt auf beeindruckende Weise über 300 Forscherinnen und Forscher weltweit 
und erscheint in vier Sprachen. 

• Zuletzt konnten wir von ihr u.a. das 2021 erschienene Buch „Liebe, Laster, Lust und 
Leiden. Sexualität im Alten Testament“ lesen. 

Es ist also unbestritten, dass es richtig und wichtig ist, dass gerade Irmtraud Fischer mit dem 
Gabriele-Possanner-Würdigungspreises für ein wissenschaftliches Lebenswerk ausgezeichnet 
wird. Es ist gleichsam auch ein gutes und wichtiges Zeichen für das Fach, in dem sie tätig ist. 
Bibelwissenschaft als grundlegender Bereich der Theologie, die sich mit der Genese und 
Wirkung der vielleicht einflussreichsten Texte der Weltgeschichte befasst, kann wie kaum eine 
andere Wissenschaft aufzeigen, wie unser Wissen über die Welt zustande kommt, wo es ganz 
konkret herkommt, und von welchen Machtbeziehungen es durchzogen ist. Hier geht es um 
so grundlegende Fragen wie um das Verhältnis von Mensch und Natur, von Macht und 
Herrschaft, von Krieg und Frieden. All das, was Texte der Bibel erzählen, sind 
Sinnbildungsmuster und Orientierungsangebote auch für unsere Gegenwart. Und das sind sie 
nicht nur für Menschen, die sich der jüdischen oder einer der christlichen Religionen zugehörig 
fühlen. In einer Kultur, die sich immer wieder als eine christliche oder christlich-jüdische Kultur 
entwirft, werden hier Sinnbildungsmuster und Orientierungsangebote entworfen, die oft für 
alle zu gelten haben.  
Mit dem Begriffspaar „Fluch oder Segen“ z.B.,  – so ein Bonmot meines Faches, der 
Geschichtsdidaktik – kann fast jeder Problemhorizont des Geschichtsunterrichts beschrieben 
werden. Ich lese oft Überschriften von Unterrichtsentwürfen wie: „Die Industrialisierung – 
Fluch oder Segen?“ oder: „Die Kernspaltung – Fluch oder Segen?“ 
Irmtraud Fischer hat diese Sinnbildungsmuster und Orientierungsangebote kritisch, und vor 
allem kritisch-feministisch, hinterfragt. Sie zeigt uns immer wieder, wie dieser wirklich 
fundamentale und grundlegende Bereich von Weltwissen geschlechtlich kodiert ist.  
Sie hat gezeigt, was es bedeutet, wenn in Texten und in Geschichten Frauen fehlen. Sie hat 
gezeigt, was es bedeutet, wenn sie vorkommen, und sie hat aufgezeigt, was es bedeutet, dass 
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Männer immer und immer wieder erwähnt werden, und auch, wie die Gottesfigur 
geschlechtlich und auch sexuell entworfen wird. Sie hat die Konzepte zu Geschlecht, die sie im 
Rahmen ihrer Forschungen dekonstruiert hat, immer auch in ihren historischen und 
kulturspezifischen Zusammenhängen erläutert. 
Ihre Wissenschaft betreibt Irmtraud Fischer aber freilich nicht um der Lust am Dekonstruieren 
willen, sondern um uns zu zeigen, wie wichtig ein reflektierter Umgang mit 
Sinnbildungsmustern und Orientierungsangeboten in unserer Gegenwart ist. Im April 2020, 
mitten in der ersten Phase der Covid-19-Pandemie, war sie Gast in der Diskussionsendung 
„Punkt Eins“ im Radiosender „Österreich 1“. Wenn wir uns an diese Zeit erinnern, dann geht 
es vielleicht vielen so wie mir: wir waren mehr als ratlos, weil wir nicht wussten, was auf uns 
zukommt – und wir haben nicht geahnt, dass uns eine weltweite Pandemie bis heute in Atem 
hält. Irmtraud Fischer hat im Zusammenhang der „Punkt Eins“-Sendung gesagt: „Wir brauchen 
eine Geschichte, die uns die neue Lage erfassen lehrt, ein Narrativ, dass uns die neue Welt 
verständlich werden lässt.“ Solche Geschichten können wir auch in Texten der Bibel finden, 
ganz unabhängig übrigens davon, ob wir uns als gläubig oder ungläubig, christlich, atheistisch 
oder agnostisch bezeichnen. 
Als ich einen Blick in ihr Buch „Liebe, Laster, Lust und Leiden“ aus dem Jahr 2021 geworfen 
habe, habe ich verstanden, warum es aus der Sicht einer Theologie in einigen 
Zusammenhängen vielleicht sogar Sinn machen könnte, Menschen wie mir einen besonders 
gut geheizten Platz in der Hölle zuzuweisen. In diesem Buch wurde aber vor allem gezeigt, 
dass die Bibel, insbesondere das Alte Testament, viel diversere Befunde über Sexualitäten 
liefert, wenn wir bereit sind, genauer hinzuschauen. Und genau das haben Sie gemacht. Wenn 
heute mit Bezügen auf biblische Texte einer restriktiven Sexualmoral oder einem Ausschluss 
von Frauen aus kirchlichen Ämtern das Wort geredet wird, wenn sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt von Theologien oder Kirchen auch heute immer noch als deviant markiert wird, dann 
ist es natürlich der falsche Weg, die Begründungen für Repressionen der Gegenwart in den 
alten Texten zu suchen.  
Diese Texte liefern keine also Begründungen und schon gar keine Ausreden für gegenwärtiges 
Handeln, aber sie liefern den Denkraum für ein emanzipatorisches Nachdenken über Sinn und 
Möglichkeiten in unserer Gegenwart, einer Gegenwart, die viele von uns zunehmend als 
kontingent und verwirrend wahrnehmen. Und vielleicht sind wir verwirrt, weil wir es in 
unserer kuscheligen westlichen Moderne, die nun endgültig zu Ende geht, verlernt haben, uns 
mit dem Anderen und Fremden zu beschäftigen. 
Was Sie, sehr geehrte Frau Fischer, insgesamt geleistet haben, ist Emanzipation in einem 
wichtigen Aufbruchsfeld, und zwar in einer der Wissenschaften, die den Anspruch haben, uns 
die Welt zu erklären. Emanzipation ist die Fähigkeit, befreit zu existieren.  
Ich warte derweil auf große und überzeugende ähnliche Antworten aus anderen Fächern und 
Disziplinen, die uns die Welt erklären: Was z.B. ist das Ökonomische im Geschlechtlichen und 
was das Geschlechtliche im Ökonomischen? Was ist das Ökologische im Geschlechtlichen und 
was ist das Geschlechtliche im Ökologischen? Was bedeutet es also, wenn Fächer und 
Disziplinen die Fragen, Theorien und auch die politischen Ansprüche der 
Geschlechterforschung grundlegend in ihren Denkraum integrieren? 
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Was das Theologische am Geschlechtlichen – und was das Geschlechtliche am Theologischen 
ist - die Antworten darauf haben Sie uns gegeben.  
Sehr geehrte Frau Professorin Fischer, im Namen der Jury des Gabriele-Possanner-Preises 
gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu diesem Würdigungspreis für ein wissenschaftliches 
Lebenswerk! 
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