
Mobiles Denkmal 

 
Blumen, die nicht verwelken für Helmut Strobl 

Blumensäule – Blumenfenster – Rohrpost 

6 Variationen 
 

 Ort des „Denkmals“: 

 

Helmut Strobl war ein Mann der Öffentlichkeit, der Präsenz und der Begegnung. So scheint 

mir als Ort einer angemessenen Präsentation eines Denkmales der Eingangsbereich, das 

Foyer im Kunsthaus zu sein, der Platz zwischen Kunsthauscafe und Shop. Es ist der Ort, der 

von  Besuchern auch am meisten frequentiert wird. Die Schwierigkeit einer Plazierung an 

diesem Ort ist die Tatsache, dass dieser Bereich bereits sehr überfüllt, überladen ist. So 

bleibt für ein  Denkmal wenig Platz und Aufmerksamkeit. Deshalb schlage ich ein mobiles 

Denkmal auf Rädern vor. Es kann  hin- und her verschoben werden, wo gerade Platz ist. 

Es gibt damit auch die Möglichkeit, es dorthin zu verschieben und aufzustellen, wo man es  

verschiedenen Anlässen entsprechend gerade braucht und/oder haben möchte oder gerne 

plazieren möchte. Für mich spiegelt diese Beweglichkeit auch etwas vom Geist Strobls 

wieder, der nicht fix, starr, stur, fixiert war, sondern „mobil“, geistig mobil, offen, auf 

Menschen, Situationen und Probleme zugehend, eingehend… 

 

Ein mobiles Denkmal kann natürlich an alle möglichen Orte, nicht nur an den von mir  

vorgeschlagen, präferierten Ort transferiert werden. (Es könnte auch in der 

„Needle“ aufgestellt werden, z.B. bei der Sitzgarnitur). Das Denkmal ist so gestaltet (es ist 

von allen Seiten einsehbar)und soll so aufgestellt werden, dass es sowohl innen im Foyer 

gesehen werden kann als auch außen, von der Außenseite des Kunsthauses. Es soll nahe 

innen an der Glasfassade des Foyers aufgestellt werden. So ist es von außen und von innen 

zugleich einsehbar. Es ist damit für den flüchtig außen Vorbeigehenden genauso nicht zu 

übersehen wie innen im Foyer. Es drückt damit auch aus, dass H. Strobl sowohl für den 

Kunstinsider als auch für die breite Öffentlichkeit in Erinnerung bleibt, bleiben soll. Das 

Denkmal ist nicht zu übersehen, weder von innen noch von außen! 

 

Das von mir vorgeschlagene  mobile Denkmal kann (auf Wunsch) aber auch als fixes 

Denkmal an einem fixen Standort aufgestellt werden. Es kann auch im Außenbereich, z.B. 

am Vorplatz in einer abgeänderten Variante plaziert werden. Ich habe versucht die 

Grundidee eines Denkmals für H. Strobl in 6 Varianten/Möglichkeiten auszufalten. 

 

Ausgangspunkt, Ansatz, Grundidee des „Denkmals“: 
 

Der Ansatz meiner Überlegungen ist die Person, die Persönlichkeit, die Menschlichkeit 

Helmut Strobls. Sie bestimmen sein Wirken als Politiker. Darauf habe ich mein Augenmerk 

gelegt in der Annäherung, im Erarbeiten meines Entwurfes für ein Denkmal. Helmut Strobl 

fällt aus dem Rahmen üblicher Politiker heraus. Aus eigener Erfahrung, aus  Recherchen 

und einem Gespräch mit der Familie Strobl hat sich das für mich erhärtet. Viele Stichwörter 

fallen da ein: Offenheit, Toleranz, Risikobereitschaft, persönlicher und sozialer Einsatz, 

Präsenz und Ausstrahlung, Einfühlungsvermögen, aber auch Entschlossenheit, Tatkraft, 



Umsetzungswille, Widerstand, sein Lächeln, sein warmer, mitfühlender Ton (bereits in der 

Stimme), Buntheit („bunter Hund“), sich selbst nicht zu schonen, das Beste geben, 

unkonventionell, authentisch, geistig rege und interessiert, das notwendige „Loch im 

Grenzzaun“,  über Grenzen und Schranken hinaus zu denken, zu handeln, umfassendes 

Engagement für Kunst und Kultur, für Menschlichkeit und Menschenrechte, Menschsein als 

Politiker, Werte selber leben und vorleben... 

 

Das  und vieles mehr ergibt ein buntes, lebendiges Bild. 

Daraus ergab sich für mich die Grundidee: Helmut Strobl für sein Sein und Wirken ganz 

schlicht und einfach Blumen zu streuen, ihm einen Blumenstrauß zu binden, ihm eine 

Blumensäule, ein Blumenfenster zu widmen, eine Blumenpost zu schicken, Blumen, die 

nicht verwelken, als Erinnerung und Denk-mal an ihn… 

Und Blumen scheinen mir auch etwas vom Wesen H. Strobls wieder zu geben. 

Ein zweiter Aspekt meiner Überlegungen: Das vorgesehene Denkmal soll, so weit es geht, 

mit dem vorgegebenen Raum/Ort, mit Örtlichkeit und Architektur des Kunsthauses 

möglichst gut „kommunizieren“, in Dialog treten.   

 

Umsetzung, Entwurf: 
 

Aus den erwähnten Wesenszügen der Person H. Strobls und der vorgegebenen Örtlichkeit 

habe ich versucht meinen Entwurf zu entwickeln: Mein Entwurf ist kein übliches Denkmal, 

kein äußeres Porträt, wenn dann eher so etwas wie ein inneres und/oder symbolisches 

Porträt, ein Weg-Zeichen. Es ist gestaltet als mobiles Denkmal auf Rädern in Form einer 

Säule, die aus zwei Teilen besteht: 

 

Eine feste Metallsäule, Aluminium anthrazit oder grau, matt lackiert oder Edelstahl matt 

geschliffen(unten), verbunden(oben) mit einer Glassäule, (mattes Acrylglas), beides als 

Rohr-Zylinder. Anthrazit ist eine vorherrschende Farbe im Kunsthaus. Glas und Metall, 

Beton, Kunststoff, runde Formen sind wesentliche Bauelemente im Foyer und auch in den 

übrigen Örtlichkeiten des Kunsthaus. Zur leichteren Mobilität des Denkmals würden 

„leichte“ Materialien beitragen: Aluminium und Acrylglas. Im durchsichtigen Acryl-

Glaszylinder befindet sich das Eigentliche, das „Herzstück“ des Denkmals: wie aus einer 

Wiese, wie aus einem Blumenbeet erheben sich Blumen, Blüten, Blühendes, Farbintensives, 

Wachsendes, reiches Wachstum. Es sind Blumen die nicht verwelken. Sie sind auch  

Zeichen für einen außergewöhnlichen Menschen und Politiker, der voll Farbe und Leben 

heraussticht. Sein Andenken soll auch nicht verwelken, verblassen. Er möge in Erinnerung 

bleiben und eine Botschaft sein.   

 

Die Blumen in der Glas-Säule sind kostbar gestaltet. Ihre künstlerische Umsetzung  nimmt 

viel Zeit und Hand-Arbeit in Anspruch, wochenlang, monatelang. Die Blumen werden mit 

Acrylspachtelmasse Zelle um Zelle aufgebaut, mit matter Acrylfarbe farbig intensiv 

bearbeitet, durchknetet, bis ins Kleinste durchstrukturiert in vielen Schichten und 

Schichtungen, körperhaft, plastisch, entsprechend meiner grundsätzlichen Arbeitsweise. 

Aufgebaut und zusammengehalten wird das Ganze von einem Eisen- und Drahtgerüst, 

kaschiert mit Papier, Baumwolle, Karton. In der beigelegten Publikation von meiner letzten 

Ausstellung 2020 (Kulturzentrum Minoriten, Graz) und den Modellen kann man davon 

Einiges sehen und einen gewissen Einblick in meine  Arbeitsweise gewinnen. Ich sehe diese 

intensive Arbeitsweise und den damit verbundenen Zeitaufwand auch als eine  



Entsprechung zu H. Strobl und sie unterstreichen die Würdigung. H. Strobl war ein 

kostbarer Mensch und hat „Hand angelegt“ und viel Zeit investiert in seine vielfältigen 

Aufgaben. Die Farbigkeit der Blumen-Säule korrespondiert mit seiner „Buntheit“. Er 

bezeichnete sich selbst gerne als „bunten Hund“. Es war sein Markenzeichen. Die Festigkeit 

der Metallsäule mag auch etwas von  seiner Entschlossenheit, Entschiedenheit, Tatkraft, 

Widerstand, Standhaftigkeit ausdrücken. Er hatte Standpunkte und Überzeugungen, er 

bezog Stellung. Klarheit  und Transparenz des matten Glaszylinders mögen etwas von 

seiner Klarheit und Transparenz wiedergeben, die nicht auf äußeres, oberflächliches 

Glänzen, auf egozentrische Selbstdarstellung gerichtet waren, sondern auf die Sache, auf 

Sachlichkeit, auf einen sachlichen Diskurs, auf die jeweilige, notwendige Aufgabe und 

Arbeit. Der Blick wird durch die schützende Glashaube auf „innere Werte“ gelenkt. Kein 

äußerer, oberflächlicher Glanz lenkt davon ab. Auch die Blumengestaltung innen im 

Glaszylinder ist glanzlos in matter Acrylfarbe. Die Farbe in all ihrer Kraft und 

Lichtentfaltung soll glanzlos und „körperlich-leiblich“ (ohne zusätzlichen Aufputz) aus 

ihrem innersten Wesen heraus, aus ihrem Farbe-SEIN, aus der Farb-KÖRPERLICHKEIT 

heraus leuchten und wirken… 

 

H. Strobl war unkonventionell. Ein mobiles Denkmal ist ebenfalls etwas Unkonventionelles. 

Strobls Wurzeln liegen auch in der 68er Generation. Sie blieb in ihm zeitlebens präsent und 

wirksam. Die bunte Blumen-Innengestaltung kann man durchaus auch als Nachklang, als 

Nachwirkung der Flower-Power-Bewegung der 68er Jahre sehen und deuten… 

 

Humor, Ungeniertheit und ein gewisses Lächeln darf dabei nicht fehlen. Für H. Strobl passt 

kein eingefrorenes Gesicht, kein todernstes, „steingemeißeltes“, unverrückbares Denkmal! 

Die Idee der Blumensäule biete ich in 4 möglichen Varianten an, dazu die Idee eines 

schwenkbaren, auch versetzbaren, durchlässigen, „löchrigen“ Blumenfensters an der 

Glasfassade des Foyers und das Modell einer Rohrpost mit Blumengrüßen. 5 Variationen 

davon habe ich durch ein Modell versucht annähernd anschaulich zu machen. 

Das Motiv der Säule wählte ich aus zweierlei Gründen: H. Strobl sehe ich als wichtige 

„Säule“. Sie steht da und bleibt stehen und bleibt dabei doch mobil. Zusätzlich ist das Motiv 

der Säule im Foyer ganz real in der Architektur verankert und präsent. 

 

Die Idee einer Blumennische als Denkmal für H. Strobl hätte ich auch noch. Da sie aber  

kaum Chance auf eine Realisierung hat, weil sie einen Eingriff in den Korpus der 

wunderbaren Architektur des Kunsthauses erfordern würde, habe ich es bis jetzt nur bei 

einer Idee belassen. Gedacht wäre dieser Eingriff bei der Einfahrt in die Tiefgarage, genau 

dort, wo sich jetzt die Kastner und Öhler-Werbung befindet. Er ist gedacht als künstlerische  

“Ein-Leibung“, Einschreibung H. Strobls in den Korpus Kunsthaus. Vielleicht wäre so eine 

einschneidende Einschreibung an einem anderen Kunsthausort denkbar?? 

 

Nachsatz: Ich sehe meine Überlegungen, Vorschläge, Modelle nicht als Endresultat, als 

unverrückbar abgeschlossen. Ich sehe mich und das Projekt „Denkmal“ in einem Prozess, 

der weitergeht und weitergehen kann/soll/darf. Ich bin dafür offen, dass sich an meinen 

Vorschlägen grundsätzlich noch was ändern und ausdifferenzieren darf, auch in 

Kommunikation mit der Jury und den Verantwortlichen des Projektes. Ich will in diesem 

Sinn offen, „mobil“ bleiben. Ich finde das für das Projekt sinnvoll und dienlich. 

 

                                                                                                           Alois Neuhold 














