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Ring of Honour 
Denkmal für Memorial to Oktavia Aigner-Rollett
Paulustor und Universität Graz 
St. Paul’s Gate and University of Graz 
8010 Graz

Wiedereröffnung Reopening: Mo Mon 23.05.2022, 17:00
Treffpunkt Meeting point: vor dem Hauptgebäude der Universität 
Graz in front of the main building of the University of Graz, 
Universitätsplatz 3, 8010 Graz
Gemeinsamer Spaziergang zur anderen Ringhälfte am Paulustor 
Common walk to the other half of the ring at St. Paul’s Gate

Barbara Edlinger
Ehrenring Ring of Honour

Das Denkmal für Dr. Oktavia Aigner-Rollett, die erste Medizinerin in 
Graz, ist eine zweigeteilte, vergoldete Ringskulptur aus Stahl. Der 
Innendurchmesser des Rings entspricht Aigner-Rolletts Körpergröße. 
Jede Ringskulptur ist in einer bestimmten Neigung zur Erdoberfläche 
aufgestellt, die dem Sonneneinfallswinkel zu ihrer Geburtsstunde 
und jenem zu ihrer Sterbestunde in Graz entspricht. Des Weiteren 
trägt die Ringskulptur – wie auch andere Schmuckstücke aus 
Edelmetall – eine „Punzierung“, die Aigner-Rolletts Geburts- und 
Sterbedatum beinhaltet.

Jede Ringhälfte steht für sich allein auf einem öffentlichen Platz im 
Bereich der Wirkungsorte von Aigner-Rollett. Einer dieser Orte ist die 
Universität Graz, wo sie als eine der ersten Medizinstudentinnen am 
5. Dezember 1905 promoviert wurde. Gleichzeitig ist der Platz der 
Vorklinik in der Harrachgasse ihr Geburtsort. Der zweite Wirkungsort 
ist der Bereich am Paulustor, wo sich damals das Allgemeine 
Krankenhaus und das Anatomische Institut befanden. Aigner-Rollett 
war als erste Frau am Allgemeinen Krankenhaus als Ärztin tätig.

Die Skulptur Ehrenring entstand 1993/97 als richtungsweisende 
Neuinterpretation eines Erinnerungszeichens im öffentlichen 
Raum. Auf Initiative des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark wurde die Arbeit 2008 restauriert und technologisch 
aktualisiert. Im Zuge der Neuaufstellung 2022 wurden die Monitore 
an den Schnittstellen durch eingravierte QR-Codes ersetzt. Diese 
leiten Interessierte zu weiterführenden Angaben über Aigner-
Rollett und sind gleichzeitig ein Interface für gegenwärtige 
frauenspezifische Anliegen. 

Barbara Edlinger

The monument to Dr. Oktavia Aigner-Rollett, the first female 
physician in Graz, is a two-part, gold-plated ring sculpture made 
of steel. The inner diameter of the ring corresponds to Aigner-
Rollett’s height. Each part of the ring sculpture is placed at a certain 
inclination to the earth’s surface, which corresponds to the sun 
incidence angle at the hour of her birth and the one at the hour of 
her death in Graz. Moreover, the ring sculpture – like other pieces of 
jewelry made of precious metal – features a “hallmark” that contains 
Aigner-Rollett’s date of birth and death.

Each ring half stands alone on a public square in an area where 
Aigner-Rollett worked. One of these places is the University of Graz, 
where she was one of the first female medical students to receive 
her doctorate on December 5, 1905. At the same time, the square at 
the Pre-Clinic on Harrachgasse is her birthplace. The second place of 
activity is the area at St. Paul’s Gate, where the General Hospital and 
the Anatomical Institute were located back then. Aigner-Rollett was 
the first woman to work as a doctor at the General Hospital.

The sculpture Ring of Honour was created in 1993/97 as a pioneering 
reinterpretation of a memorial sign in public space. On the initiative 
of the Institute for Art in Public Space Styria, the work was restored 
and technologically updated in 2008. In the course of the new 
installation in 2022, the monitors at the interfaces were replaced 
by engraved QR codes. These direct visitors to further information 
about Aigner-Rollett and at the same time serve as an interface for 
current women-specific concerns. 

Dr. Oktavia Aigner-Rollett

In Austria, women were officially 
granted permission to study 
philosophy in 1897, and to study 
medicine in 1900. The first female 
native of Graz to earn a doctorate 
from the university was Oktavia 
Rollett.

May 23, 1877: Oktavia Rollett is 
born as the eldest of six children 
of the physiologist and rector of 
the University of Graz, Alexander 
Rollett.

1897: After attending the Girls’ Lyceum in Graz, Rollett takes the 
English teaching qualification exam.

1900: After girls are permitted to take the school leaving exam, she 
prepares privately for it and graduates as an external student and 
the first female native of Graz from the Akademisches Gymnasium 
(then called the First State High School) on Tummelplatz. In return, 
she receives a school-leaving certificate on which the pre-printed 
permission clause for attending university is crossed out, in 
accordance with a ministerial regulation still in force for female high 
school graduates at the time.

1901–05: After women are admitted to medical school and despite 
her father’s opposition, Rollett studies at the University of Graz and 
passes all the colloquia and doctoral viva exams with distinction.

December 9, 1905: Rollett is the second woman to receive a 
doctorate in medicine in the Auditorium of the University of Graz.

1905: Dr. Rollett is the first woman in Graz to register for a medical 
practice.

1906: She is the first woman to become a member of the Styrian 
Medical Chamber and is the first female doctor to work at the 
General Hospital in Graz at St. Paul’s Gate, but only as an unpaid 
assistant physician due to a rejection decision by the Styrian State 
Committee (State Government).

1906/07: Dr. Rollett works as a secondary physician in the surgical 
department at St. Anne’s Children’s Hospital in Graz. She publishes 
a paper on knowledge concerning intraperitoneal cholera infection. 
A doctorate in philosophy (chemistry), which she was also partially 
working on parallel to her medical studies, was not awarded to her 
because of the professor’s resistance to a woman receiving a second 
doctorate.

September 26, 1907: Dr. Rollett opens an independent practice 
at Humboldtstrasse 17 in Graz, becoming the first female general 
practitioner in Austria outside of Vienna. She holds this pioneering 
position for more than a decade in Graz.

1908: After marrying Dr. med. Walter Aigner, an assistant at the 
Anatomical Institute of the University of Graz, Dr. Oktavia Aigner-
Rollett, in addition to her practice, is also the first female school 
doctor at the Imperial and Royal Teacher Training College, as well 
as at its training school and kindergarten. She additionally works 
as medical specialist teacher at the Women’s Trade School, as a 
resident doctor at a private exercise institute and, towards the end 
of the Second World War, as an air raid protection doctor.

1935: Dr. Aigner-Rollett receives the honorary title of “Medical 
Councilor.”

End of 1952: After more than 45 years of uninterrupted professional 
activity in Graz, Dr. Aigner-Rollett, nearly 76 and ailing for quite 
some time, stops working as a doctor.

1955: She is the first woman in Graz to receive the Golden Doctor’s 
Degree.

May 22, 1959: Dr. Aigner-Rollett dies at 82 years of age. She is 
buried in the Graz Central Cemetery.

(Source: Reinhold Aigner, “Die Grazer Ärztinnen aus der Zeit der Monarchie,” Zeitschrift 
des Historischen Vereines für Steiermark, 70, published by the Historical Association for 
Styria committee led by Ferdinand Tremel and Paul W. Roth, Graz, 1979, pp. 45–70)

Dr. Oktavia Aigner-Rollett

In Österreich wurde die staatliche 
Erlaubnis zur Zulassung von Frauen 
zum Studium der Philosophie im 
Jahr 1897 erteilt, jene zum Studium 
der Medizin im Jahr 1900. Die 
erste gebürtige Grazerin, die an 
der Universität einen Doktorgrad 
erwarb, war Oktavia Rollett.

23. Mai 1877: Oktavia Rollett wird 
als ältestes von sechs Kindern 
des Physiologen und Rektors der 
Universität Graz, Alexander Rollett, 
geboren.

1897: Nach dem Besuch des Grazer Mädchen-Lyzeums legt Rollett 
die Lehrbefähigungsprüfung für Englisch ab. 

1900: Nach der Zulassung von Mädchen zur Gymnasialmatura 
bereitet sie sich privat auf diese vor und maturiert als Externistin 
und erste gebürtige Grazerin am Akademischen Gymnasium 
(damals 1. Staatsgymnasium) am Tummelplatz. Dafür erhält sie 
ein Reifezeugnis, in dem die vorgedruckte Erlaubnisklausel zum 
Universitätsbesuch gemäß einer damals für Maturantinnen noch 
geltenden Ministerialverordnung durchgestrichen ist. 

1901-05: Nach der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und 
trotz des Widerstands ihres Vaters studiert Rollett an der Universität 
Graz und legt alle Kolloquien und Rigorosen mit Auszeichnung ab. 

9. Dezember 1905: Rollett wird als zweite Frau in der Aula der 
Universität Graz zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert. 

1905: Dr. Rollett meldet als erste Frau in Graz eine ärztliche  
Praxis an.

1906: Als erste Frau wird sie Mitglied der Steiermärkischen 
Ärztekammer und als erste Medizinerin ist sie am Allgemeinen 
Krankenhaus in Graz beim Paulustor tätig, jedoch aufgrund eines 
Ablehnungsbeschlusses des Steiermärkischen Landesausschusses 
(Landesregierung) nur als unbezahlte Hilfsärztin.

1906/07: Dr. Rollett arbeitet als Sekundarärztin an der chirurgischen 
Abteilung am Anna-Kinderspital in Graz. Sie veröffentlicht eine Arbeit 
zur Kenntnis der intraperitonealen Cholerainfektion.

Ein zeitweise schon mit dem Medizinstudium parallel gelaufenes, 
dann anschließendes und weit gediehenes Philosophiestudium 
(Chemie) scheiterte am Professorenwiderstand gegen eine 
Verdoppelung des Doktorgrades einer Frau.

26. September 1907: Dr. Rollett eröffnet in der Humboldtstraße Nr. 17  
in Graz eine selbstständige Praxis, womit sie die erste praktische 
Ärztin in einem Großteil des alten Österreich außerhalb von Wien 
wird. In Graz bleibt sie in dieser Pionierstellung über ein Jahrzehnt 
allein.

1908: Nach der Heirat mit dem Assistenten am Anatomischen 
Institut der Universität Graz, Dr. med. Walter Aigner, wirkt Dr. 
Oktavia Aigner-Rollett neben ihrer Praxis auch als erste Schulärztin 
an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt, an deren Übungsschule 
und Kindergarten sowie als Medizinal-Fachlehrerin an der 
Frauengewerbeschule, als Anstaltsärztin einer privaten Turnanstalt 
und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Luftschutz-Ärztin.

1935: Dr. Aigner-Rollett erhält den Titel „Medizinalrat“.

Ende 1952: Nach über 45-jähriger ununterbrochener Berufstätigkeit 
in Graz beendet Dr. Aigner-Rollett im 76. Lebensjahr und seit 
Längerem erkrankt ihr Wirken als Ärztin.

1955: Sie empfängt als erste Frau in Graz das Goldene Doktordiplom.

22. Mai 1959: Dr. Aigner-Rollett verstirbt im Alter von 82 Jahren. Sie 
liegt auf dem Grazer Zentralfriedhof begraben.

(Quelle: Reinhold Aigner, aus: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, hg. 
vom Vereinsausschuss, geleitet von Ferdinand Tremel und Paul W. Roth, Graz 1979)

Wiedereröffnung mit Reopening with
Peter Riedler Geschäftsführender Rektor der Universität Graz 
Managing Rector of the University of Graz
Elisabeth Fiedler Leiterin der Abteilung Kunst im Außenraum Head of the Art 
in the Exterior Department 
Renate Dworczak Sonderbeauftrage für Gleichstellung der Universität Graz 
Special Representative for Equality at the University of Graz
Manecke Maike Gemeinderätin City Councillor 
i.V. Bürgermeisterin p.p. Mayor Elke Kahr
Sandra Holasek Landtagsabgeordnete Member of the Styrian Parliament 
i.V. Landesrat p.p. Provincial Councillor Christopher Drexler

Ein Projekt des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark 
in Kooperation mit der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien 
und Gleichstellung der Universität Graz, Mafalda und Frauengesund-
heitszentrum, Graz. A project of the Institute for Art in Public Space 
Styria in cooperation with the Coordination Centre for Gender Studies 
and Equal Opportunities at the University of Graz, Mafalda and the 
Women‘s Health Center, Graz.

Wie verbessern wir die Chancengleichheit der Geschlechter? Eine 
von vielen Fragen, an denen WissenschafterInnen und Studierende 
der Universität Graz arbeiten. Mit der Beantwortung tragen sie zu 
Lösungen für die Welt von morgen bei.

How do we improve gender equality? This is one of many questions that scientists 
and students at the University of Graz are working on. By answering them, they 
contribute to solutions for the world of tomorrow.
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