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KaStalia

Zur interpretation einer Skulptur im arkadenhof der Universität Wien 
im Kontext der Wiener Moderne

Mario Wimmer1 – Mitchell G. ash

Vorausgesetzt, daß die Wahrheit ein Weib ist ...
Friedrich Nietzsche2

im arkadenhof des Hauptgebäudes der Universität Wien werden Frauen an drei 
Orten plastisch dargestellt. an die Dichterin und Ehrendoktorin der Universität 
Wien, Marie von Ebner-Eschenbach, erinnert eine im Jahre 1925 enthüllte 
Gedenktafel.3 auf den vorderen Bodensteinen des Hofes verweist eine installation 
der Künstlerin iris andraschek auf die von der öffentlichen Erinnerung ausge-
schlossenen Wissenschaftlerinnen der Universität Wien. Der titel der arbeit 
lautet: „Der Muse reicht’s.“4 Der Schatten einer überlebensgroßen Frau mit erho-
bener, in Wut geballter Faust setzt sich aus Silhouetten von Mitarbeiterinnen 
der Universität zusammen, die sich für die arbeit an der installation in kämp-
ferischen Posen für einen Moment ins Zentrum des arkadenhofes stellten. Seit 
dem Herbst 2009 macht der Schatten der Wissenschaftlerinnen überdeutlich, 
dass hier ansonsten nur Männern gedacht wird.5 auf einem Sockel, der in der 
Nähe der Schattenfaust aufgestellt ist, wurde mit Bezug auf die zahlreichen 
Köpfe männlicher Wissenschaftler im arkadenhof und die inschriften auf dem 
Kastaliabrunnen in der Mitte des Hofes ein Schriftzug angebracht: 

„aUS DEM SCHattEN tREtEN DiE, DiE KEiNEN NaMEN HaBEN.“

1 Die arbeit des Erstautors an diesem aufsatz wurde durch ein Fellowship der Eidgenössischen 
technischen Hochschule, EtH, Zürich finanziert.

2 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorrede. Kritische Studien-ausgabe hrsg. v. 
Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. Bd. 5, München-New York 1980, S. 10.

3 Betreiber war Prof. anton Bettelheim, Verfasser einer Ebner-Eschenbach Biographie, der ein Komitee 
ins leben gerufen hatte, das die Finanzierung sicherstellte. Vgl. Universitätsarchiv Wien (UaW), 
Senat S 93.22. Mit Dank an Thomas Maisel für die freundliche auskunft und die Unterstützung 
bei den archivrecherchen.

4 So lautet auch der titel der gleichnamigen Dokumentation: iris andraschek, Der Muse reicht’s. 
Wien 2009.

5 Theresa Dirtl, Kunstprojekt: „Der Muse reicht’s“ im arkadenhof. in: Die Universität. Online-
Zeitung der Universität Wien, 26. Juni 2009. URl: http://www.dieuniversitaet-online.at/beitraege/
news/kunstprojekt-der-muse-reichts-im-arkadenhof/10.html (zuletzt eingesehen am 10. November 
2010).



1138

Mario Wimmer – Mitchell G. ash

Ein Fuß des Schattenbildes ragt an den Sockel des dritten weiblich besetzten 
Ortes im arkadenhof, denn von diesem Ort soll das Schattenbild buchstäblich 
ausgehen. Es handelt sich um ein Brunnenensemble, in dessen Mitte eine Figur 
der Quellnymphe Kastalia steht. Um diese Figur, also um die in der installation 
irrtümlicherweise als „Muse“ bezeichnete Frauengestalt, die Geschichte ihrer 
aufstellung und ihre Deutung im Kontext der Wiener Moderne geht es im 
Folgenden.   

Schattenumriss aus der installation „Der Muse reicht’s!“ von iris andraschek (2009).  
Fotografin: Hertha Hurnaus. Mit freundlicher Genehmigung der Universität Wien.
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1. inszenierte Historizität

1930 wurde für theodor von Sickel, den Historiker, Professor für 
Hilfswissenschaften und Vorstand des instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung (1869–1891), eine Statue im arkadenhof der Universität 
Wien errichtet.

Sickel verkörpert hier den Historiker schlechthin. Mit den insignien des 
Diplomatikers, Urkunde und Siegel, in Händen, ist ihm ein privilegierter 
Zugang zur Vergangenheit versprochen. Seine Statue, und mit ihm Sickel selbst, 
findet Platz am Ort des Gedächtnisses der Wiener Universität: die Vorstellung 
des Nachruhms (griechisch kleos), macht Klio zur Muse der Dichtung und 
der Geschichte. Für den arkadenhof der Universität Wien fand man mit der 

Büste von Theodor von Sickel, arkadenhof des Hauptgebäudes der Universität Wien, 
aufgestellt 1930. aus: Richard Meister, Ruhmeshalle der Wiener Universität. 

Geschichte der Universität. Donauwörth-Wien-Basel 1934, S. 75.
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Quellnymphe Kastalia eine andere, umfassendere Symbolisierung für den Bezug 
– nicht nur des Historikers – auf die Quellen der Wahrheit und Weisheit.

Der arkadenhof ist ein architektonisches Monument historistischer 
Vorstellungskraft. Der Sinn für Geschichte prägt sein Erscheinungsbild und er 
reichte weiter und darüber hinaus, wenn es darum ging, einen der zentralen Orte 
des Hofs mit einem kastalischen Quellbrunnen zu besetzen. Eine italienreise 
hatte den architekten Heinrich von Ferstel 1871 in die alteuropäischen Zentren 
universitärer Kultur nach Bologna, Padua, Genua und Rom geführt, wo er die 
Universitätsbauten studierte. Nach dem Vorbild des Palazzo Farnese in Rom 
entwarf er das Wiener Universitätsgebäude im Renaissancestil des Humanismus 
rund um einen campo santo, der dem Nachruhm ausgewählter Universitätslehrer 
vorbehalten sein sollte.6 Der arkadenhof steht in direktem Bezug zum Campo 

6 Zur Geschichte des Universitätshauptgebäudes vgl. Hermann Fillitz, Die Universität am Ring 
1884–1984. Wien-München 1984; Kurt Mühlberger, Palast der Wissenschaft. Ein histori-
scher Spaziergang durch das Hauptgebäude der alma Mater Rudolphina Vindobonensis. Wien-
Köln-Weimar 2007; Günther Hamann – Kurt Mühlberger – Franz Skacel (Hrsg.), 100 Jahre 
Universität am Ring: Wissenschaft und Forschung an der Universität Wien seit 1884. Wien 1986.

Kastaliabrunnen, vermutlich um ca. 1914–1918.  
Universitätsarchiv der Universität Wien, Sig. 106.i.3552.
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Santo in Pisa, einem monumentalen Friedhof, dessen Heiligkeit sich nicht zuletzt 
jener Erde verdankt, die 1278 von Erzbischof Ubaldo lanfranchi aus Golgotha 
nach italien gebracht wurde.7 

Die architektur der Wiener Universität sollte sich gleichsam aus ihrer eigenen 
tradition bilden und auf antikem Grund ruhen. Nach der Fertigstellung 1884 
wurde vier Jahre später das erste Denkmal im Gedenken an den österreichischen 
Juristen Julius Glaser8 errichtet. als 1910 die Brunnenskulptur ins Zentrum des 
arkadenhofes versetzt wurde, war diese Frauenfigur umgeben von siebzig in 
Stein geschlagenen Köpfen von Gelehrten, die sich einen Namen gemacht hat-
ten, der ihnen den Eingang ins Gedächtnis ihrer alma Mater sicherte. Zunächst 
fünf, seit 1926 zehn Jahre nach dem tod war es möglich, für Verstorbene um die 
Errichtung eines Denkmals anzusuchen, um für sie eine Stelle im Gedächtnis 
der Universität zu schaffen. Das Walhalla der österreichischen Wissenschaft war 
monumentaler geplant, als es aufgrund von Geldmangel realisiert werden konnte. 
Einige Denkmäler wurden aus anderen teilen der Universität in den arkadenhof 
versetzt, viele der Skulpturen sind bescheidener ausgefallen als zunächst gedacht. 
Den damaligen Verhältnissen entsprechend waren und blieben die auf diese 
Weise memorialisierten Wissenschafter männlich; bis vor kurzem bildete das 
bereits erwähnte Denkmal für die Dichterin und Ehrendoktorin der Universität, 
Marie von Ebner-Eschenbach, die ausnahme. Es ist bezeichnend, dass es sich 
dabei nicht um eine figürliche Darstellung handelte; es gibt kein Bild von ihr, 
sondern eine inschrift in ihrem Namen. 

Wir gehen davon aus, dass sich in dieser architektonischen anordnung unbe-
wusst eine symbolische Situation ausdrückte, die wir als kennzeichnend für einige 
aspekte der Wiener Moderne ansehen.9 Der Neubau der Wiener Universität gab 
anlass zur inszenierung eines anfangs. „Dieser anfang hat weniger prägende als 
einprägsame Kraft durch die Imago, die er bot, oder richtiger: an sich zog.“10 Denn 
auch in diesem Ensemble werden ältere Bedeutungen erkennbar, die den heiligen 
Ort der Wissenschaft in seinen mythologischen Bezügen als einen Ort der verbor-
genen Gewalt und der Umbesetzung11 kennzeichnen. Folgt man den Hinweisen, 

7 Emilio tolaini, Campo Santo di Pisa – Progetto e cantiere. Pisa 2008; Mario tobino, Pisa la 
Piazza dei Miracoli. Novara 1982.

8 Julius Glaser (1831–1885), ab 1860 o. Professor für Strafrecht an der Universität Wien, 1871–
79 Justizminister. in seinem Entwurf für eine Strafprozeßordnung legte er die Prinzipien der 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit, der anklage und der Geschworenengerichtsbarkeit fest. Vgl. 
Michael Neumeier, Glaser, Julius. in: Michael Stolleis (Hrsg.), Juristen: ein biographisches lexikon 
von der antike bis zum 20. Jahrhundert. München 2001, S. 246.

9 Vgl. nach wie vor Carl Schorske, Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture. New York 1961.
10 Hans Blumenberg, Das lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie. Frankfurt a. M. 

1987, S. 11.
11 Blumenberg, Thrakerin (wie anm. 10), S. 11.
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die Gestalt und inschrift der Brunnenskulptur geben, über ihren unmittelbaren 
historischen Kontext hinaus in den Bereich ihrer mythologischen Gründe, lässt 
sich eine interpretation des Kastalia-Brunnens denken, die in die unbewussten 
Vorgänge der historischen Ereignisse hineinführen und erste Schritte zu einer his-
torisch-kulturwissenschaftlichen Deutung erlauben. Dabei erinnern wir an die 
Überlegungen des Kulturanthropologen und Religionstheoretikers René Girard, 
der die Begründung von Kultur aus einer vergessenen oder besser verdeckten 
Gründungsgewalt beschrieb. Diese unüberschreitbare Grenze von Kultur lässt 
sich als eines der strukturellen Gründungsereignisse von Geschichte auffassen, 
entsteht es doch genau am Übergang zwischen Mythos und Geschichte dort, wo 
der Blutstrom eines Opfers durch die unergründliche Reinheit des Quellwassers 
ersetzt wurde.12 Was aus der tiefe der vorgeschichtlichen Vergangenheit durch 
das Medium der Quellnymphe spricht, ist die apollonische Stimme, die eine 
ältere tradition zum Verstummen gebracht hatte.13 aus einer derart informier-
ten, um eine politische Dimension ergänzten Beschreibung wollen wir eine mög-
liche interpretation des Brunnenensembles im arkadenhof und davon ausgehend 
eine analyse der Situation und Stellung der Universität in der Wiener Moderne 
geben.

2. Historizismus, Philhellenismus, Fakultätspolitik

Was auch immer sich im Unbewussten abgespielt haben mag: im Vordergrund 
des Geschehens stand eine selbstbewusste universitätsinnenpolitische Setzung. 
Bei seiner Rede zur Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes am Ring am 
11. Oktober 1884 gab Rektor Ernst tschokke seine auffassung von der Stellung 
der Universität in der europäischen Kultur als idee und institution:

„Lichtvoller als je schwebt uns heute am Beginne einer neuen Aera die hehre Idee vor 
Augen, der wir hier in diesem Tempel der Wissenschaft entgegenzustreben haben: Die 
Universität ist eine Stätte zur Pflege der Wissenschaft, welche die allgemein höhere 
Bildung gewähret, eine Anstalt, die das große Wissenschaftsgebiet durch Forschung 
und literarische Produktivität zu erweitern hat, der Zentralpunkt für die vier seit 
einem Halbjahrtausend zu einem Körper verschmolzenen Fakultäten, welche, so 
vielfach auch ihre Berufssphären auseinandergehen, doch nur einem gemeinschaftli-
chen Ziele zusteuern: Die Harmonie des menschlichen Wissens zu bezeugen und zu 
betätigen.“14

12 René Girard, Das Heilige und die Gewalt. Frankfurt a. M. 1999.
13 Vgl. Veit Rosenberg, Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte. Darmstadt 2001.
14 Zitiert nach: Ernst tomek, Geleitwort. in: Richard Meister, Ruhmeshalle der Wiener Universität. 

Donauwörth-Wien-Basel 1934, S. 7; Hervorhebung d. Verf.
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im Moment der Neubegründung der Universität Wien als institution schien 
also der andauernde Streit der Fakultäten, wie ihn immanuel Kant beschrie-
ben hatte, vorübergehend beigelegt.15 als das nur wenige Jahre danach erstmals 
konzipierte Skulpturenensemble im arkadenhof im Jahre 1910 endlich aufge-
stellt wurde, konnte die in Kants 1798 veröffentlichter Schrift immer noch als 
„untere“, wegen ihrer damals lediglich propädeutischen Rolle gering geschätzte, 
philosophische Fakultät gemeinsam mit den anderen Fakultäten im Wiener 
Universitätsneubau durch den gemeinsamen Bezug auf die Kastalia symbolisch 
auf Wahrheit und Weisheit verpf lichtet werden. 

Die alte Macht der „oberen“ theologischen, medizinischen und juristi-
schen Fakultäten war damit relativiert. Die Herrschenden, so Kant, waren vor 
allem an Möglichkeiten der Regierung des Volks interessiert. Darin waren sie 
bereit, ein enges Verhältnis mit den lehren der „oberen Fakultäten“ einzuge-
hen, solange sie dem Staatszweck dienten. Umgekehrt zögerte die Regierung 
nicht, die abhängigkeit der Universität durch die Drohung von Sanktionen zu 
sichern. Für Kant sollte es „in der Republik der Gelehrten eine Fakultät geben, 
welche, unabhängig von den Befehlen der Regierung, diese zu kritisieren die Freiheit 
hat und darin ‚keinen Scherz versteht‘, welche ihre Lehren nicht gleich jenen aus 
der Bibel, dem Landrecht und der Medizinalordnung, sondern aus der Vernunft 
schöpft“.16 Deren oberstes Regulativ sollte demnach nicht Nützlichkeit, sondern 
Wahrheit sein. Verstand man die Philosophie in scholastischer tradition als 
Magd der theologie, so sollte sie – bildlich gesprochen – ihr nicht länger die 
Schleppe nachtragen müssen. als die Philosophische Fakultät tatsächlich – an 
der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin in den 1820er Jahren, in Wien erst 
nach 1848 – Egalität erlangte, geschah dies aus einem anderen Grund, näm-
lich weil mit der Einführung von abitur bzw. Matura als Voraussetzung für das 
Universitätsstudium auch diese Fakultät wie die anderen einer Berufsvorbildung, 
in diesem Fall der Gymnasiallehrer, diente.17 in der Selbstwahrnehmung der 
Fakultät ist das völlig ausgeblendet und wurde somit zu einer bildungspoliti-
schen ideologie mit großer Wirkung.

15 immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten. in: Kants gesammelte Schriften, hrsg. von der 
Preußischen akademie der Wissenschaften. Berlin 1902–1923, Bd. Vii, S. 19. Vgl. dazu auch 
Volker Gerhardt, Kant im Streit der Fakultäten. Berlin-New York 2005, sowie Reinhard 
Brandt, Universität zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Kants „Streit der Fakultäten“: mit 
einem anhang zu Heideggers „Rektoratsrede”. Berlin 2003 (Deutsche Zeitschrift für Philosophie 
Sonderband 5).

16 Karl Vorländer, immanuel Kant. Der Mann und das Werk. leipzig 1924, Bd. 2, S. 280.
17 Vgl. mit literaturhinweisen Mitchell G. ash, Bachelor of What, Master of Whom? The Humboldt 

myth and transformations of higher education in Germany and the US. in: European Journal of 
Education 41 (2006), S. 245-267. 
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Eine Verbindung des Geschehens auf dieser Ebene mit dem oben beschrie-
benen, mythischen Diskurs ergibt sich mühelos aus der tatsache, dass der 
Gymnasialunterricht auch in Österreich vom Philhellenismus18 inspiriert war. 
Georg W.F. Hegel zufolge war diese Vorliebe zum Griechischen als Übersetzung 
zwischen den Kulturen aufzufassen. ihm, wie anderen, ging es um die Referenz 
auf die antike als höhere Form der Bildungsarbeit. Die deutsche Kultur sollte 
auf dem Boden der antike, aber nur unter der Bedingung der anpassung an die 
Forderungen der Gegenwart, errichtet werden. Es wäre eines der drängenden 
Bedürfnisse des 19. Jahrhunderts gewesen, so Hegel in seiner Gymnasialrede 
vom 29. September 1809, „das alte in ein neues Verhältnis zu dem Ganzen“ zu 
setzen und „dadurch das Wesentliche“ der antike eben so sehr zu erhalten als 
es zu verändern und zu erneuern.19 Dafür war der Umgang mit den klassischen 
Sprachen zentral und die philologische Kunstfertigkeit eine der akademischen 
tugenden des langen 19. Jahrhunderts.

Die beste Form der Vergegenwärtigung des Griechischen war das Moment 
der Übertragung, in dem das Denken in der Sprache selbst zugegen war, dort 
war etwas von dem „musikalische[n] Element“ der Sprache, das jene „innigkeit“ 
versprach; „die Musen haben an sich wenige Bedürfnisse, und sind hier nicht 
verwöhnt“.20 in dieser tradition ist die griechische Kastalia inmitten der Büsten 
Wiener Gelehrter zu verstehen, deren Geist den Hof zu einem Ort der Erfurcht 
machen sollte, nicht ohne dass dessen Grund eine germanisch-griechische 
Referenz erhielt.

Kastalia als eine Figur der Wahrheit und ein symbolisches Medium der 
Übertragung ins Zentrum der Universität zu rücken, mag von daher als ein 
Plädoyer für deren relative autonomie zu verstehen sein, denn, folgt man den 
Überlegungen von Kant, so können „über Gelehrte als solche […] nur Gelehrte 
urtheilen“; das rechtfertigte sich nicht zuletzt aus dem Umstand, dass die 
Universität „aus eigner Macht“ über die Zugehörigkeit entscheiden konnte.21 

Dieses Verhältnis von gelehrter Unabhängigkeit und ihren Grenzbedingungen 
lässt sich angesichts des Kastaliabrunnens reformulieren. Die Magd steht dann 
allerdings nicht für die Philosophie, sondern für ihr Gegenteil, die lebenswelt. 

18 Vgl. Suzanne l. Marchand, Down from Olympus. archaeology and Philhellenism in Germany, 
1750–1970. Princeton 2003.

19 G.W.F. Hegel, Rede vom 19. September 1809. in: Ders., Gesammelte Werke. Bd. 10,1: Nürnberger 
Gymnasialkurse und Gymnasialreden (1808–1816), hrsg. von Klaus Grotsch. Hamburg 2006, 
S. 456.

20 Hegel, Gesammelte Werke (wie anm. 19), Bd. 10,1, S. 464.
21 Kant, Streit der Fakultäten (wie anm. 15), S. 17. Hier handelt es sich um eine schon zu Kants Zeiten 

alte Vorstellung der Freiheit und Eigenständigkeit der Universität, genauer ihrer Professoren als 
Korporation, die durch Kant eine neue Begründung erhält.
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in der platonischen anekdote vom Beginn der Philosophie, die selbst eine grie-
chische alltagsweisheit22 war, spielt ein Brunnen eine zentrale Rolle: 

„So erzählte man sich von Thales, er sei, während er sich mit dem Himmelsgewölbe 
beschäftigte und nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Darüber habe ihn 
eine witzige und hübsche thrakische Dienstmagd ausgelacht und gesagt, er wolle da 
mit aller Leidenschaft die Dinge am Himmel zu wissen bekommen, während ihm 
doch schon das, was ihm vor der Nase und den Füßen liege, verborgen bleibe.“23

Der Metaphernspezialist Hans Blumenberg hat die Geschichte dieser anekdote 
nachgezeichnet und dabei deutlich gemacht, dass sie erst dann ihre Wirkung 
entfalten konnte, nachdem sie der Umstände ihrer Entstehung enthoben und 
das mythische durch philosophisches Denken ersetzt worden war. in einem 
seiner Dialoge erzählt Platons Sokrates die bis dahin anonyme anekdote über 
thales von Milet und macht den Fall in den Brunnen damit zur Urszene theo-
retischen Denkens und somit mittelbar zum Vorbild wie auch zur Verkörperung 
des Vorranganspruchs der philosophischen Fakultät.24 Die beiden Denkfiguren, 
die wir dieser Episode und ihrer interpretation entnehmen können, sind ein-
fach beschrieben und kreuzen sich nicht nur in diesem Fall: anfänge werden 
gesetzt, und mit ihnen wird etwas durch etwas ersetzt.25 Mit der Entscheidung 
der „artistischen Kommission“ und des akademischen Senats der Universität 
Wien, einen Brunnen in dieser Gestaltung in die Mitte der arkadenhalle zu 
rücken, ist nicht nur die Wahrheit in Gestalt eines „Weibs“, sondern mit ihr 
ironischerweise das lachen der Magd über die Weltfremdheit des Gelehrten ins 
Zentrum gelangt.

3. Campo santo

Wie bereits erwähnt, wurde der arkadenhof vom architekten Ferstel als ein 
campo santo, ein heiliger Ort, konzipiert; er bildete eine „Ruhmeshalle“ univer-
sitärer tradition. Die anordnung der Denkmäler folgte einem Rundgang vom 
linken Eingang nach rechts hin um den arkadenhof. in einer Festschrift anläss-
lich des 50jährigen Jubiläums des Universitätsneubaus, 1934 herausgegeben vom 
Universitätsprofessor für Pädagogik Richard Meister, wurde die Bedeutung die-
ser „Ruhmeshalle“ erklärt. Sie sollte an die „vielen ernsten Wahrheitssucher und 
unermüdlichen Forscher“ erinnern, „deren Denkmäler der großen Öffentlichkeit 
22 Vgl. Fabulae aesopicae collectae, hrsg. von C. Halm. leipzig 1875, S. 35.
23 Platon, Theaetet, 174a–b in der Übersetzung von Martin Heidegger, Die Frage nach dem Ding: Zu 

Kants lehre von den transzendentalen Grundsätzen. tübingen 1962, S. 2.
24 Blumenberg, Thrakerin (wie anm. 10), S. 11, sowie S. 13 ff.
25 Für eine ausführliche Diskussion dieses Problems vgl. Siegfried J. Schmidt, Geschichten und 

Diskurse. abschied vom Konstruktivismus. Reinbek b. Hamburg 2003. 



1146

Mario Wimmer – Mitchell G. ash

viel zu wenig bekannt“ waren.26 als ihr „Zentralpunkt“, der „Forschung“ und 
„literarische Produktivität“ zusammenführen sollte, war der Kastaliabrunnen 
gedacht, in dem sich die verschiedenen Fakultäten des Wissens in „einem Körper“ 
vereinten, der eine Quelle der Wahrheit und Weisheit symbolisierte.27 

Jede Gesellschaft kennt institutionen, die „ihre Begründung in der Schöpfung“ 
oder einem Ursprung, einer Quelle finden. Nach dem Ethnologen Klaus Müller 
können institutionen „legitim Anspruch auf unantastbare Geltung erheben nur 
dann, wenn Gewißheit besteht, daß sie von den Ahnen getreulich überliefert wurden. 
Dafür Sorge zu tragen, war und ist immer vornehmlich Sache der Zentralinstanzen. 
Bei ihnen lag und liegt stets auch die Entscheidung darüber, welche Phänomene und 
Geschehnisse miteinander verknüpft [...] werden – in strittigen Fällen etwa durch 
Zeichen- oder Traumdeutung, Orakelbefragung, ein Gerichtsurteil “.28

Eine derartige Konstellation schafft die inszenierung im arkadenhof. Die 
wiederkehrenden Rituale institutioneller Selbstvergewisserung aus anlass von 
Jubiläen und Feierlichkeiten sichern eine ganz bestimmte Form von tradition 
und öffentlicher Selbstvergewisserung der Universität als zentraler gesellschaft-
licher institution der Wahrung von Wissen und Wahrheit. Die rituelle Rhetorik 
solcher inszenierungen wiederholt sich in der topologischen Ordnung des 
arkadenhofs. „Die Denkmäler des arkadenhofes“, schreibt Richard Meister, sol-
len die Geschichte der Universität Wien in „lebensvoller anschauung erhalten, 
in der sich „ihre beste tradition“ verkörpere:

„[D]ie großen Lehrer, ihre Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaft, ihr 
Wirken für Staat, Volk und Menschheit. So verbinden sie uns Lebende durch die 
Erinnerung mit der Vergangenheit und verpflichten uns durch das Vorbild zu eige-
nem Wirken im gleichen Geiste und weisen den kommenden Geschlechtern der Alma 
Mater den Weg zu dem, was Wissenschaft an Arbeit und Pflicht, Hoheit und Glück 
in sich birgt.“29

im Moment der Erneuerung ihrer tradition sollte demnach diese institution 
in eigenwilligen Zeitkategorien neu gedacht werden: die Zeit fügte sich weni-
ger der Vorstellung historischer Ereignisse als in die von Erinnerung und 

26 tomek, Geleitwort. in: Meister, Ruhmeshalle (wie anm. 14), S. 7.
27 Für zusammenfassende Darstellungen zu diesem architektonischen Ensemble und seiner Geschichte 

vgl. Thomas Maisel, Kopfprojekte. Die Denkmäler im arkadenhof der Universität Wien. 
Biographische Skizzen. Wien 1990, S. 5; Ders., Gelehrte in Stein und Bronze. Die Denkmäler im 
arkadenhof der Universität Wien. Wien 2007, sowie Gerhardt Kapner, Freiplastik in Wien. Wien-
München 1970 (Wiener Schriften 31), S. 463.

28 Klaus E. Müller, Das magische Universum der identität: Elementarformen sozialen Verhaltens. 
Ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt a. M.-New York 1987, S. 370.

29 Meister, Ruhmeshalle (wie anm. 14), S. 70.
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Gedächtnis.30 Die einzelne Person wurde zu einer Stelle innerhalb der institutio-
nellen Genealogie. So zeichnete der Rektor der Universität, Ernst tomek, seinen 
Beitrag in der Festschrift für das 50jährige Jubiläum, die den Neubau in aufwen-
dig gestalteten Bildtafeln dokumentierte, mit seinem Namen und dem Zusatz 
„dzt. Rektor“. Dementsprechend ist hier auch nicht die Rede von der Geschichte 
der Wissensproduktion in der Universität, sondern von ihrem Selbstverständnis 
als gesellschaftlicher institution. Zwischen der Eröffnungsrede und ihrer 
Wiederkehr im Zitat zum Universitätsjubiläum wählte man den campo santo, 
um die Quellnymphe Kastalia in den Mittelpunkt der Universität zu setzen und 
damit ein weites Reich von Zeichen und Bezügen im Zentrum der Universität zu 
eröffnen. in der bereits zitierten Festschrift für das 50jährige Jubiläum hieß es:

„In der Mitte des Hofes der Kastalia-Brunnen. [...] die Nymphe der kastalischen 
Quelle, die unweit des Eingangs in den heiligen Bezirk des Apollon-Tempels von 
Delphi entsprang; dem Wasser, das im Altertum in eine Brunnenanlage gefaßt war, 
wurde weissagende Kraft beigelegt und die Nymphe der Quelle galt als Inspiratorin 
der Dichtung und Weisheit.“31

4. Die Entstehung des Brunnenensembles

Die aufstellung des Kastaliabrunnens sollte einem Beschluss des Senats von 
1894 zufolge bereits 1900 erfolgen. Doch durch den tod des Künstlers, des 
Bildhauers anton Paul Wagner, kam es zu Verzögerungen.32 Erst 1910 wurde 
der Brunnen, der schließlich nach Wagners Entwurf von dessen Schüler Eduard 
Hellmer realisiert wurde, im arkadenhof aufgestellt. Die tageszeitungen berich-
teten gelegentlich der Enthüllung auch über die Vorgeschichte des Brunnens:

„Heute wurde im Arkadenhofe der Universität mit der Aufstellung des Kastalia-
Brunnens von Hellmer, der schon vor Jahren in der Sezession die Aufmerksamkeit 
auf sich lenkte, begonnen. Das Kunstwerk hat bereits seine Geschichte.“33

30 Vgl. dazu die Überlegungen bei Mario Wimmer, Unter den talaren. Bemerkungen zur 
Wiedereinführung der amtstracht (1926) und der Einführung des Professorentalars (1965) an der 
Universität Wien. in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 16 (2005), S. 129-
138.

31 Meister, Ruhmeshalle (wie anm. 14), S. 72.
32 UaW Senat S 94.16, fol. 27-28, vgl. etwa das Schreiben des Rektors an das k. k. Ministerium für 

Kultus und Unterricht vom 22. Juni 1909 (Konzept). im Juni 1909 richtete der Rektor ein letz-
tes Mal die aufforderung an das Ministerium, die finanziellen Mittel für die Fertigstellung des 
Brunnens bereitzustellen.

33 Notiz in der Neuen Freien Presse, Wien, 4. august 1910.
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Hellmer war ein bekannter Exponent des Wiener Jugendstils. So war Jahre 
zuvor die Figur der Kastalia ohne das Brunnenensemble eine der arbeiten, die in 
der XXii. ausstellung der Wiener Sezession 1905 zu sehen waren. Die Kastalia 
wurde von der Kritik allerdings nicht gerade bejubelt. Der bekannte Wiener 
Journalist und Kunstkritiker ludwig Hevesi (i.e. ludwig Hirsch) hielt sie für 
die einzige nicht gelungene arbeit der ausstellung. Sie passte nicht in die gängi-
gen Wahrnehmungsraster, schien sie ihm doch zwischen historistischer Ästhetik, 
Naturalismus und Jugendstil verloren; nicht zuletzt, weil die dichte abfolge 
der Stilrichtungen mit größerer Geschwindigkeit voranging als der verzögerte 
Produktionsprozess der Skulptur es zuließ:

„Der schwache Punkt der Ausstellung ist – leider – Hellmers Brunnenfigur ‚Kastalia‘ . 
Meinen Vorbemerkungen von neulich ist eigentlich kaum etwas beizufügen. Statt 
hellenischer Lebensfülle ägyptische Starrheit. Neumodische Memnonssäule. Man 
denkt an Eberssche Romane.34 Die griechische Inschrift besagt: ‚Schlaf ward mir zu 
Traum, Traum zu Wissen;‘ vielleicht hat dem Künstler solche Hypnose vorgeschwebt. 
Auch die große, eherne Schlange, die um den Sockel hergelegt ist, scheint hypnoti-
siert. Sie liegt in ihrer Ehernheit so unvermittelt auf der Plinthe, daß man sie leicht 
übersieht. Ganz unglücklich fällt das Gewand, ohne zu irgendeinem Entschlusse zu 
gelangen. Und die Gliederung des ebenso unschlüssig aufgestuften Sockels ist nicht 
minder ungünstig. Alles schlummert an diesem Werke; auch Homer.“35

in seiner Kritik beschrieb Hevesi einen Zug der Figur überaus treffend, wenn 
auch unfreiwillig. tatsächlich ist der Blick der Kastalia, wie deutlich werden 
wird, hypnotisch in ein anderes Reich gerichtet.

Ebenfalls noch vor ihrer aufstellung war die Brunnenfigur bereits ein bekann-
ter topos des touristischen Wien. als „Sehenswürdigkeit Wiens“ war sie in eng-
lisch- und französischsprachigen Reiseführern teil der tour der „gewissenhaf-
ten Fremden“ durch die innere Stadt.36 als im august 1910 der Brunnen der 

34 Georg Ebers war Ägyptologe und bekannter Schriftsteller historischer Stoffe, darunter der sehr 
erfolgreiche Romane: Eine ägyptische Königstochter (1864), Uarda (1877), Homo sum (1878), Die 
Schwestern (1880), Der Kaiser (1881), Serapis (1885), Die Nilbraut (1887) und Kleopatra  (1894). 
in ihnen popularisierte Ebers teile seiner Forschungen. Später veröffentlichte er auch historische 
Romane über die jüngere Zeit, vorwiegend das 16. Jahrhunderts.

35 ludwig Hevesi, acht Jahre Sezession: März 1897-Juni 1905. Kritik-Polemik-Chronik. Wien 1906, 
S. 483.

36 Vgl. etwa Karl Baedeker, austria-Hungary, including Dalmatia and Bosnia: Handbook for 
travellers. leipzig-New York 1905. „im Frühjahr 1909 waren der Unterbau und die Brunnenstuben 
bereits fertiggestellt, doch der Kastalia-Brunnen schmückt noch immer nicht den arkadenhof unse-
rer Universität. in englischen und französischen Fremdenführern ist derselbe angeblich schon ent-
halten.“ (o.D.) UaW Senat S 94.16, akten der artistischen Commission des akademischen Senats, 
Sachverhaltsdarstellung betr. den Kastalia-Brunnen, Zl. 1 379 ex 1909/10, fol. 24.
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Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, gab es eine kurze Notiz im Wiener 
Journal und einigen tageszeitungen: 

„Gestern wurde im Arkadenhof der Wiener Universität mit der Aufstellung eines 
Kunstwerkes begonnen, das, wenn man den Reisehandbüchern glauben will, eigent-
lich schon lange eine Sehenswürdigkeit Wiens bildet. In den verschiedenen Führern 
werden gewissenhafte Fremde angewiesen, in der Universität die Brunnenfigur 
von Hellmer, das Bild der Nymphe Kastalia, als jenes hervorragende Kunstwerk 
in Augenschein zu nehmen, das schon vor einigen Jahren in der Sezession die 
Aufmerksamkeit auf sich lenkte.“37

auch nach der Enthüllung blieb der arkadenhof mit Brunnen auf der liste der, 
wenn auch nur knapp erwähnten, Sehenswürdigkeiten Wiens: „im arkadenhof 
der marmorne Kastalia-Brunnen, von Hellmer (1910); in den Bogengängen 
Büsten verstorbener Universitätslehrer.“38 

Der Kastaliabrunnen war 1894 vom Bildhauer Wagner im auftrag des zustän-
digen Ministeriums entworfen worden: „darstellend die Nymphe Kastalia mit 
dem Drachen Python“, ein weiblicher Drache, eine Schlange, die apollon tötet, 
um sich des Orakels von Delphi zu bemächtigen. Die artistische Kommission 
des akademischen Senats zeigte sich mit „dem Grundzuge des Entwurfes [...] 
vollkommen einverstanden“.39 Doch durch den tod des Bildhauers wurde, wie 
bereits festgestellt, die Fertigstellung um Jahre verzögert. Zunächst musste ein 
geeigneter Künstler gefunden werden, um die begonnene arbeit in Wagners 
Sinn zu realisieren. So sollte es noch Jahre dauern, bis der akademische 
Senat am 7. Juni 1907 ein ansuchen an das zuständige Ministerium richtete, 
den Kastaliabrunnen möglichst bald aufzustellen. Man wollte dabei Wagners 
Vorschlag folgen, den Brunnen vor dem lüftungsschacht im arkadenhof und 
in dessen Zentrum zu errichten. im Protokoll der artistischen Kommission hieß 
es dazu:

„[Seit der Fertigstellung] sind sechzehn Jahre vergangen und nach Ueberwindung 
von manchen Schwierigkeiten wird nunmehr das Hellmersche Werk aufgestellt. 
Bezüglich des Aufstellungsplatzes war schon vor einigen Jahren der Beschluß gefaßt 
worden, daß entsprechend dem ursprünglichen Gedanken des Künstlers, der Brunnen 
seine Aufstellung unmittelbar vor dem Ventilationsschachte des Arkadenhofes, der 
durch Gesträuchgruppen zu maskieren ist, zu finden habe. [...] Das Hellmersche 

37 anonym, Ein neues Kunstwerk für die Wiener Universität. in: Wiener Journal, 4. august 1910.
38 Karl Baedecker, Österreich-Ungarn, nebst Cetinje, Belgrad, Bukarest: Handbuch für Reisende. 

leipzig 1913, S. 44.
39 UaW, Senat S 94.16, Protokoll der artistischen Commission Nr. 632 vom 14. Dezember 1894, 

Studienjahr 1894/95, fol. 110 recto.
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Kunstwerk wird nunmehr mit seinem grünen Hintergrunde einen erwünschten 
Schmuck des Arkadenhofes bilden.“40 

Das Wort „Schmuck“ fällt auf, denn die hier genannte Stelle befindet sich nahe 
der Mitte des Hofes. Somit kann es hier wohl kaum um schmückendes Beiwerk 
gegangen sein. Vielmehr ist zu vermuten, dass im Zeitalter des Ornamentalen 
Symbolträchtiges gerade dort sichtbar war, wo es sich heutigen Blicken nicht 
spontan erschließt.

5. Ein mythisches Ensemble 

Um diesen Brunnen der Quellnymphe Kastalia gruppierte sich in der tat ein 
Ensemble mythologischer Bezüge, die in dieser Konstellation eine spezifische 
Bedeutung erlangten. Wenden wir uns zunächst der griechischen Situation um 
die kastalische Quelle zu. im antiken Griechenland siedelten die Musen an der 
Quelle Kastalias nahe dem Parnass bei Delphi. Kastalia war gleichzeitig Nymphe 
und Quelle. „Das äquivalente Verhältnis von Nymphen und Quellen“, bemerkt 
die Rechtshistorikerin Cornelia Vismann, „läßt keinen Raum für eine Metapher 
weder der Ursprünglichkeit, noch der Reinheit und Jungfräulichkeit. Nymphen 
sind keine Jungfrauen (Parthenos).“41 Die Nymphen waren junge Mädchen. Sie 
befanden sich in einem Durchgangsstadium und glichen von daher Medien. Sie 
verbargen demgemäß keine Geheimnisse, sondern waren symbolische Medien 
der Übertragung. 

Eine inschrift am Sockel des Kastaliabrunnens im Wiener arkadenhof weist 
deutlich darauf hin, um wen es sich bei der Figur handelt: 

„ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΕΛΩΟΣ ΕΙΜΙ“ 
i.e. „Kastalia, die tochter des achelóos.“ Der Flußgott, achelóos, war Sohn 
des Okeanos und der tethys. Seine Mutter schenkte ihm, der griechischen 
Mythologie zufolge, nicht nur sein leben, sondern bedeutete ihm auch seinen 
tod. Fließende Wellenlinien im Relief der Statue verdoppeln die Wassersymbolik 
und weisen die Quellnymphe Kastalia als tochter des antiken Flussgottes aus. 
Sie war eine Wasserquelle, die Wahrheit und Weisheit versprach, die sich im 
Orakel artikulierten. 

40 UaW, Senat S 94.16, artistische Commission des akademischen Senats Zl.1379 ex 1909/10, 
fol.  22-24, „Sachverhaltsdarstellung über den Kastalia=Brunnen“ (o.D.); Hervorhebung des 
Verfassers.

41 Cornelia Vismann, Quellen. in: Peter Berz – annette Bitsch – Bernhard Siegert (Hrsg.), FaKtisch, 
Festschrift für Friedrich Kittler zum 60. Geburtstag. München-Paderborn 2003, S. 17-26, hier: 
S. 22.
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Eines muss man bei der interpretation dieser Konstellation im Blick behalten: 
Kastalia ist keine, auch keine allegorische, Verkörperung von Wissen; diese Rolle 
bleibt Mnemosyne, der Mutter der Musen, vorbehalten. Seit Hesiods theogonie 
wusste man, dass sich das Wissen durch die Figur der Mnemosyne hindurch auf 
deren töchter, die Musen, verteilte.42 Sie vertraten verschiedene Fakultäten des 
Wissens und der Weisheit. Die Mnemosyne blieb dabei, so wie ihre töchter, stets 
mit den Quellen verbunden; so wie auch Gaia, die Mutter der Mnemosyne. in 
ihr versammelte sich das Gedächtnis des Wissens, das sich aus ihrem Gegenteil, 
dem Vergessen der lesmosyne, speist.43 „Durch die Musen bewirkt Mnemosyne 
Vergessenheit der Vergessenheit und wandelt dergestalt Lethe in Lesmosyne um. 
Durch die Musen also treten Lethe und Mnemosyne in einen eigentümlich dynami-
schen Bezug zueinander, in eine Nachbarschaft paradoxer Art.“44 Das Orakel von 
Delphi, in dessen unmittelbarer Nähe der kastalische Quell entsprang, war der 
Gaia geweiht, ehe sich apoll seiner bemächtigte. 

Der kastalische Quell entsprang am Fuß des Orakels von Delphi, durch 
ihn entdeckte sich das Verborgene und verband somit Unter- und Oberwelt. 
Orakelstätten entstanden zumeist in der Nähe von Brunnen und Quellen, die 
als „Übergangsorte zur Unterwelt“ und Kommunikationskanäle galten.45 Das 
Orakel von Delphi stand erst im Besitz der Erdgöttin Gaia und wurde von der 
Schlange Python, die sich auch zu Füßen der Wiener Kastalia wiederfindet, 
behütet. apollon zerstörte die alte Ordnung, indem er die Schlange tötete. im 
Homerischen Hymnus klingt das in der Übersetzung so:

„Zerrissen von härtesten Schmerzen 
Lag sie und keuchte gewaltig und rollte umher auf dem Boden. 
Endlos und fürchterlich klang ihre Stimme; sie wand sich im Walde 
Immer wieder hierhin und dorthin und kam zum Erliegen, 
Hauchte die blutige Seele aus. Doch Phoibos Apollon 
Rühmte sich stolz: Verfaule du hier auf dem Boden, der Männer 
Nährt. Es ist aus mit dir, Vernichterin lebender Menschen.“46

Die Szene ist deutlich: der göttliche apollon, der Strahlende, dem Himmel 
zugeordnet, tötet die erdverschmierte ungeheure Schlange Python, Figur des 

42 Karl Philipp Moritz, Götterlehre, oder Mythologische Dichtungen der alten, hrsg. v. Horst 
Günther. Frankfurt a. M..leipzig 1999, S. 52-53.

43 Vgl. dazu Karl Kerényi, Mnemosyne – lesmosyne. Über die Quellen der ‚Erinnerung‘ und 
‚Vergessenheit‘. in: Ders., Humanistische Seelenforschung. Wiesbaden 1978, S. 311-322.

44 Ki-sun Kim, Mythos und tragödie. anamnetsiche Betrachtungen zu Nietzsches Geburt der 
tragödie. Würzburg 1999, S. 106.

45 Rosenberg, Orakel (wie anm. 13), S. 130.
46 Homerische Hymnen. Griechisch und Deutsch, hrsg. von a. Weiher. München-Zürich 1989, Vers 

358-364.
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Weiblichen, die von der Erdgöttin Gaia widerwillig geboren wurde und damit 
der Unterwelt zuzurechnen war. Das Blut klebte am Boden, der die längste Zeit 
Gaia gehört hatte. Nun, da apollon sich durch den Mord an Python das Orakel 
und damit den Zugang zur Unterwelt erkämpfte, sollte dieser Boden nur noch 
Männer nähren. auch diese „Erzählung folgt einer Blutspur“, deren historische 
Quelle ein weibliches Opfer war; auch wenn diese Urszene verdeckt und kultu-
rell verschwiegen wurde, artikulierte sie sich etwa in Mythen.47 Rhetorisch folgte 
das Einsetzen der neuen Ordnung dem rhetorischen Modell der Metalepsis, 
einer metaphorischen Figur der Herübernahme, deren zeitlicher Modus nach der 
Struktur der Nachträglichkeit funktioniert: Erst im Nachhinein wird „Quelle“ 
an den anfang gesetzt und als ursprünglich ausgegeben. So lässt sich etwa der 
Eigenname der Python vom griechischen pythomai, verfaulen, herleiten, mit 
anderen Worten wird sprachlich eine tat voraussetzt, deren Effekt sie vermeint-
lich ist. Die Musen waren zum Ruhm der Götter von Zeus und Mnemosyne 
gezeugt worden, sie sollten ein „Vergessen der leiden und aufhören der Sorgen“48 
ermöglichen.49 

Die Wiener Figur der Kastalia war jugendlich stilisiert, in ihrer Mitte ent-
sprang eine Falte, die sich zum Boden hin ergoss. Die „Nymphe“, hieß es in der 
Beschreibung der „artistischen Commission“ des Senats, erschien „sitzend, den 
Blick nach oben oder in die Ferne gewendet, die Hände im Schoße gefaltet.“50 
Die augen geschlossen schweifte ihr Blick in die untere Welt des Schlafs und 
der träume. am Sockel der Statue war ein Schriftzug angebracht, der diesen 
Moment akzentuierte: 

ΎΓΝΟΣ EMΟΣ ΜEN ΟΝΕΙΡΟΣ ΟΝΑΡ DΑΥ ΓΝΩΣΙΣ ΕΤΥΧθΗ
ins Deutsche übertragen: „Mein Schlaf ist fürwahr ein träumen, mein traum 

aber ward zur Erkenntnis.“ Dabei handelt es sich um eine Übersetzung des 
Komponisten Richard Wagner ins altgriechische. Es handelt sich um eine vir-
tuose philologische Übung ganz im Sinne des oben bereits erwähnten hegel-
schen Philhellenismus, in dem sich nicht zuletzt eine eigentümliche Form ger-
manischen antijudaismus verbarg.51 Hans von arnim, Professor für Klassische 

47 Vgl. Girard, Gewalt (wie anm. 12); sowie Gerburg treusch-Dieter, Ein Märchen ohne 
Prinz. Der schwarze Riß der tötung. in: landesgalerie Oberösterreich (Hrsg.), 1000+1 Nacht: 
Fragmentierte Erzählstücke in der gegenwärtigen Kunst (ausstellungskatalog linz 2000), S. 19-28, 
hier: S. 19.

48 Kerényi, Mnemosyne (wie anm. 43), S. 83.
49 Kerényi, Mnemosyne (wie anm. 43), S. 83.
50 UaW, Senat S 94.16, akten der artistischen Commission des akademischen Senats, Zl. 1 379 ex 

1909/10 fol. 22-24, „Sachverhaltsdarstellung über den Kastalia=Brunnen“ (o.D.). 
51 Zum Verhältnis von Philhellenismus und antisemitismus bzw. antijudaismus vgl.: lionel Gossman, 

Philhellenism and antisemitism, i: Matthew arnold and His German models. in: Comparative 
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Philologie, paraphrasierte darin eine Passage aus Wagners Sieg fried und über-
trug sie in ebenmäßige daktylische Hexameter.52 in der ersten Szene des drit-
ten aufzugs begegnet der Wanderer der schlafenden Erda. im Sieg fried ruft der 
Wanderer:

„Wache! Wache! Wala, erwache! Aus langem Schlafe weck ich dich Schlummernde 
wach. Ich rufe dich auf: herauf ! herauf ! Erda! Erda! Ewiges Weib! Aus heimischer 
Tiefe tauche zur Höh! Dein Wecklied sing ich, daß du erwachst; aus sinnendem 
Schlafe sing ich dich auf. Allwissende! Urweltweise! Erda! Erda! Ewiges Weib! 
Wache, du Wala! erwache!“53

Wagners Wanderer war niemand anderer als der nordische Gott Wotan, der 
durch einen Vertrag versuchte, Ordnung im Reich herzustellen. als er dabei 
scheiterte, ersetzte er Gerechtigkeit durch Recht. auf seiner Suche nach einem 
Menschen mit freiem Willen sah er sich stets nur selbst gespiegelt. Die Schuld 
der Götter war zu groß. Ein ausweg aus dieser Situation konnte in Wagners 
Vorstellung nur im Untergang, der Götterdämmerung, und im Heraufkommen 
eines neuen Reichs liegen. im Dialog mit Erda suchte er als Wanderer nach Rat 
in der Ur-Weisheit des „ewigen Weibs“. im Sieg fried antwortet Erda: „Stark ruft 
das lied; kräftig reizt der Zauber; ich bin erwacht aus wissendem Schlaf: wer 
scheucht den Schlummer mir?“ Darauf entgegnete Wotan als Wanderer:

„Der Weckrufer bin ich, und Weisen üb ich, daß weiterhin wache, was fester 
Schlaf umschließt. Die Welt durchzog ich, wanderte viel, Kunde zu werben, urwei-
sen Rat zu gewinnen. Kundiger gibt es keine als dich: bekannt ist dir was die Tiefe 
birgt, was Berg und Tal, Luft und Wasser durchwebt. Wo Wesen sind, weht dein 
Atem: wo Hirne sinnen, haftet dein Sinn: alles, sagt man, sei dir bekannt. Daß ich 
nun Kunde gewänne, weckt ich dich aus dem Schlaf.“54

als Erda aus ihrem Schlaf erwachte, bat Wotan sie um Rat, und sie antwortete 
mit jenen Worten, die in einer griechischen Übersetzung als inschrift auf dem 
Kastaliabrunnen zu lesen sind:

literature 46 (1994), S. 1-39; Ders., Philhellenism and antisemitism, ii: The Rise of Eurocentrism. 
in: Comparative literature 46 (1994), S. 372-389.

52 Vgl. die entsprechende angabe in Meister, Ruhmeshalle (wie anm. 14), S. 72. Hans von arnim 
war Zweitbegutachter von Meisters Dissertation. Von 1920 an waren Meister und von arnim 
Kollegen. Man kann davon ausgehen, dass der aussage eine mündliche Überlieferung zugrunde 
liegt. Übersetzungen deutscher Dichtungen ins Griechische waren an sich nicht ungewöhnliche 
Virtuosenübungen der Philologen jener Zeit; dass es sich hierbei um eine Dichtung Wagners han-
delt, scheint uns gleichwohl bemerkenswert. 

53 Hier zitiert nach der Originalausgabe: Richard Wagner, Siegfried. Zweiter tag aus der trilogie der 
Ring des Nibelungen. Mainz-london-Paris-Brüssel 1876, S. 73.

54 Wagner, Siegfried (wie anm. 53), S. 74.
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„Mein Schlaf ist Träumen, mein Träumen Sinnen, mein Sinnen Walten des 
Wissens. Doch wenn ich schlafe, wachen Nornen: sie weben das Seil und spinnen 
fromm, was ich weiß. Was fragst Du nicht die Nornen?“

Diese sehr deutsche Szene wird nun im arkadenhof der Universität Wien ins 
Griechische übertragen. Es sind also zwei „Quellen“, die sich hier symbolisch 
in der Kastaliafigur treffen: Griechenland und Deutschland, zwei Orte der 
Referenz: Delphi und Bayreuth.

6. Das Ensemble wandelt sich – Kastalia und „Siegfriedskopf“

Spätestens 1923, mit der aufstellung eines Kriegerdenkmals für die toten 
angehörigen der Universität Wien im Ersten Weltkrieg in der aula des 
Hauptgebäudes in der Form eines „Siegfriedskopfes“,55 bleibt kein Zweifel 
mehr am deutschnationalen Charakter der Erinnerungspolitik an der Wiener 
Universität. Bereits im November 1914 waren die auswirkungen des Ersten 
Weltkriegs an der Universität deutlich geworden. Viele Studierende waren in 
das Kriegsgeschehen involviert. Die antisemitischen ausschreitungen ein Jahr 
zuvor waren für kurze Zeit der integrativen Kraft der Kriegseuphorie gewi-
chen. Ebenfalls im November 1914 kam es zu einer Schlacht bei langemarck 
in Flandern, die zur Urszene eines Mythos vom kämpfenden Studenten und der 
Glorifizierung seines „Heldentods“ werden sollte. Der „Siegfriedskopf “ steht 
in der tradition sogenannter langemarck-Denkmäler,56 die den Heldentod der 

55 Das „Siegfriedskopf“-Denkmal kommt aus der Werkstatt des Schülers von Eduard Hellmer und 
späteren Professors für bildende Kunst, Josef Müllner, der während des Nationalsozialismus u.a. 
ein Reiterstandbild für die Olympischen Spiele in Berlin (1935) sowie die adolf Hitler-Büste für 
die aula der akademie für bildende Kunst (1940) gestaltete und die Politik der NSDaP unter-
stütze. Vgl. Walter Perko, Der akademische Bildhauer Josef Müllner (1879–1968). Baden bei 
Wien 1998 (Katalogblätter des Rollettmuseums Baden 16). Zur Geschichte des Siegfriedskopfs vgl. 
nach wie vor u.  a. die Dokumentation von Ulrike Davy – tomas Vasek, Der „Siegfried-Kopf“. 
Eine auseinandersetzung um ein Denkmal in der Universität Wien. Wien 1991, sowie Margarete 
Grandner – Gernot Heiss – Elisabeth Klamper, im Kampf um das Haupt des deutschen 
Helden Siegfried. in: Forum 444 (15. Dezember 1990) und Siegfrieds Köpfe. Rechtsextremismus, 
Rassismus und antisemitismus an der Universität Wien. Wien 2002 (Sonderheft Context XXi).

56 Vgl. dazu Bernd Hüppauf, Schlachtenmythen und die Konstruktion des „Neuen Menschen“. 
in: Gerhard Hirschfeld – Gerd Krumeich – irina Renz (Hrsg.), „Keiner fühlt sich hier mehr als 
Mensch“. Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs. Essen 1993, S. 43-84; Thomas Macho, Der 
9. November. Kalender als Chiffren der Macht. in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches 
Denken 54 (2000), S. 231–242. allgemein Reinhart Koselleck – Michael Jeismann (Hrsg.), Der 
politische totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1999.
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deutschen Jugend verherrlichten und nicht nur für die Nationalsozialisten als 
Symbol für den kämpfenden Studenten standen.57

in dieser Situation schlug Edmund Hauler, Professor für klassische Philologie 
an der Universität Wien, vor, in der aula ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg 
getöteten angehörigen der Universität Wien zu errichten. in den Vorstellungen 
der Deutschnationalen und Deutschvölkischen ein „abwehrkrieg“, der die 
Vorherrschaft der deutschen Kultur über nationale Grenzen hinweg sichern 
sollte. Zwar wurde das Denkmal, wie Hauler es vorgeschlagen hatte, nicht rea-
lisiert, doch wurde das Konzept eines Gefallenendenkmals 1923 wieder auf-
genommen. auf initiative der Deutschen Studentenschaft Österreichs58 wurde 
in Verbindung mit „ihren lehrern“ ein Denkmal für die in „Ehren gefallenen 
Helden unserer Universität“ errichtet. Das „Siegfriedsdenkmal“ war als über-
große liegende Ganzkörperplastik entworfen. aus Kostengründen konnte nur 
der „Siegfriedskopf “ realisiert werden. auf dem Sockel trägt das Denkmal die 
inschriften:

„Ehre, Freiheit, Vaterland
1914–1918
Den in Ehren gefallenen Helden unserer Universität
Errichtet von der Deutschen Studentenschaft und ihren Lehrern“
Die Verbindung zur germanisierten Kastalia und Wagners deutschem 

Gesamtkunstwerk ist offensichtlich. Das „Siegfriedskopf “-Kriegerdenkmal 
spielt auf den Brudermord des Nibelungenstoffes an, der den Hintergrund für 
die sogenannte „Dolchstoßlegende“ gab; dieser zufolge hätte Deutschland den 
Ersten Weltkrieg nur aufgrund der Sabotage durch Sozialisten, Kommunisten 
und Juden verloren und nicht etwa aus militärischen Gründen. Die Vorstellung 
hatte ihre historische Parallele im Nibelungenlied, in dem Siegfried durch den 
Verräter Hagen von tronje hinterrücks erdolcht wurde. 

57 Das Denkmal wurde unter Rektor Carl Diener, Professor für Geologie und Paläontologie an der 
Universität Wien, errichtet, der den „abbau der Ostjuden“ forderte und überzeugt war, dass die 
Deutsche Studentenschaft (DSt) die „fortschreitende levantisierung Wiens“ aufhalten könne. Vgl. 
dazu Helge Zoitl, „Student kommt von Studieren!“ Zur Geschichte der sozialdemokratischen 
Studentenbewegung in Wien. Zürich-Wien 1992. Zu den Folgen vgl. Gernot Heiss – Siegfried 
Mattl – Edith Saurer – Karl Stuhlpfarrer (Hrsg.), Willfährige Wissenschaft. Die Universität 
Wien 1938 bis 1945. Wien 1989, sowie zuletzt: Mitchell G. ash – Wolfram Niess – Ramon 
Pils (Hrsg.), Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus. Das Beispiel der Universität Wien. 
Göttingen-Wien 2010.

58 Die Deutsche Studentenschaft (DSt) wurde nicht von allen Studierenden demokratisch gewählt, 
stellte allerdings den alleinigen anspruch auf deren Repräsentation. Durch diese Konstellation 
und die deutlich antisemitische und antidemokratische ausrichtung der DSt in Österreich ist klar, 
dass jüdische sowie weibliche, aber auch sozialistische und liberale Studierende und lehrende vom 
Gedenken ausgeschlossen werden sollten.
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Die symbolischen Bezugnahmen auf den germanisierten Kastaliabrunnen sind 
überdeutlich, auch wenn sie sehr wahrscheinlich nicht bewusst gewählt waren. 
Explizit war allerdings, dass die Studenten und Professoren der Universität im 
„Heldentod“ für die deutsche idee vereint werden. Kastalia richtete ihren Blick 
nun nicht mehr nur in das ferne Reich der träume und der Erkenntnis, sondern 
auch ins totenreich. Das gab der Erinnerungspolitik der Universität Wien eine 
andere Richtung. Kastalia blickte nunmehr auch einem nahenden Reich entge-
gen, das durch den Kopf des gefallenen Siegfried symbolisch bereits gegenwärtig 
war. 

Das so geschaffene Ensemble besteht seit 2006 nicht mehr. Nach seiner Verlegung 
im Rahmen einer vom Rektorat veranlaßten architektonischen Neugestaltung 
der aula und des arkadenhofes liegt der „Siegfriedskopf “ heute, von der aula 
aus gesehen, symbolisch betrachtet, wohl bewusst intendiert, in der rechten 
Ecke des Hofes und damit hinter den augen der Quellennymphe. als zweites 
Verfremdungsmoment kommt hinzu, dass der Kopf nicht klar sichtbar, sondern 
mit in das Schutzglas geritzten Zeugnissen der Opfer der damaligen antisemi-
tischen Diskriminierung buchstäblich umgeben ist. Nehmen wir die eingangs 
erwähnte feministische installation hinzu, so stehen die – unter Ensembleschutz 
stehenden und daher unverrückbaren – Männerbüsten des ehemals als 
„Ruhmeshalle“ gedachten campo santo zusammen mit dem Kastaliabrunnen, der 
ihnen im tiefsten Wortsinne historische Bedeutung verleihen sollte, nunmehr 
inmitten einer mehrfach gebrochenen Erinnerungslandschaft.  


