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Konzept

Blinde Flecken

Klassische Denkmäler verfolgen in ihrer Konzeption ein historisches Ereignis oder eine verdienst-

volle Person im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft gegenwärtig und auch für die zukünftigen 

Generationen zu verankern. Das klingt auf den ersten Blick recht einfach, aber die Geschichte und 

die Wirkweise bestehender Denkmäler offenbart uns sehr schnell; der Teufel steckt im Detail! Der 

öffentliche Raum ist überfüllt mit Statuen und mehr oder weniger großen Monumenten, aber wo 

immer man Menschen nach der Bedeutung ebendieser fragt, realisiert man sehr schnell, das diese 

Denkmäler in der Wahrnehmung der PassantInnen „unsichtbar“ geworden sind. Blinde Flecken 

überziehen unsere Wahrnehmung und nahezu alles, was für sich nicht immer wieder eine Differenz 

zum Umfeld reklamieren kann fällt der Gewohnheit anheim und verschwindet aus unserem Bewußt-

sein. Wer kann zum Beispiel die vorhandenen Denkmäler im Grazer Stadtpark aufzählen und sie auch 

inhaltlich zuordnen?

Materielle Präsenz und mentale Reflexion

Was aber, wenn ein Denkmal von sich aus diese klassische, materielle Präsenz teilweise verweigert 

und nur zu bestimmten Zeiten wie ein Gedankenblitz in unserer Wahrnehmung auftaucht, sich dann 

aber in seiner Sichtbarkeit quasi vergisst und somit zu seinem Umfeld nachhaltig Differenz behauptet? 

Was, wenn die wundersame Abwesenheit eines Denkmals zu einer mentalen Reflexion ebendieses 

Denkmals in unseren Köpfen wird - ganz besonders dann, wenn wir vor einem leeren Stück Boden 

stehen und wir uns im wahrsten Sinn des Wortes erinnern, an eine Präsenz, die plötzlich ver-

schwunden ist, oder gerade im Begriff ist sichtbar zu werden?

For Helmut Strobl with Liquid Light

Mein Vorschlag For Helmut Strobl with Liquid Light versucht einerseits die Persönlichkeit von Helmut 

Strobl als einen Humanisten und politisch wirksamen Menschen mit leiser, aber umso gewichtiger 

Stimme zu fassen und andererseits diesen Charakterzug auch formal zu manifestieren. Nicht das 

gleißende Scheinwerferlicht war sein Ort des Handelns, sondern das initiieren und schaffen von 

substanziell tiefgreifenden Handlungsoptionen für eine pluralistische und aufgeklärte Gesellschaft. 

In dieser Welt kann mitunter auch ein so ephemerer Stoff wie Licht nicht nur gedanklich, sondern 

tatsächlich real seinen Wesenszug ändern und im flüssigen Zustand vom Himmel fallen. Und plötzlich 

regnet es erhellende Gedankenblitze!



Denkmal bei nasser Oberfläche des Betons





Technische Beschreibung

Aussehen der Skulptur

Auf einer Grundfläche von 250 x 400 cm wird niveaugleich ein Betonboden mit einer Stärke von 

cirka 25 cm in den bestehenden Vorplatz eingegossen. In diese Betonplatte wird am Kopf folgender Text 

als Binnenlinienschrift (und somit immer sichtbar)in rostfreiem Metall eingebracht:

For Helmut Strobl with Liquid Light!

Am Boden der Betonplatte wird ebenfalls in kleiner, metallischer Schrift folgender Text 

(ebenso immer sichtbar) eingebracht:

Werner Reiterer, 2020

Weiters wird die Betonfläche durch eine metallische Leiste (gleiches Material und Stärke wie bei der 

Binnenschrift) gegenüber dem umgebenden Boden gefasst.

Die verbleibende Betonfläche bleibt mechanisch unbehandelt. Allerdings wird mit einer speziellen 

Flüssigkeit (Hydrophobierungsverfahren) weiterer Text aufgebracht, welcher allerdings bei 

trockenem Stein zu 100% unsichtbar ist und nur bei Regen bzw. noch feuchtem Beton als helle Schrift 

sichtbar wird. Der Grund hierfür ist, das die Hydrophobierungsflüssigkeit sämtliche Steinbohren 

an den behandelten Stellen wasserabweisend macht und der Boden dort deshalb trocken bleibt. Der 

umliegende Beton dunkelt aber nach und saugt sich in seinen Bohren mit Wasser voll, was zur Folge 

hat, das die Schrift wie von Geisterhand hell ausblüht und sich wärend des Trocknungsprozesses des 

restlichen Steins langsam, aber bestimmt wieder in Unsichtbarkeit auflöst.

Unsichtbarer Text

Der Text sollte in Abstimmung mit der Familie Strobl formuliert werden.

(Die beiliegenden Projektzeichnungen dienen lediglich zur Veranschaulichung)

Aufstellungsort des Denkmals

Vorplatz des Kunsthaus Graz (siehe Lageplan).

Eine Änderung des geplanten Standortes ist nach Rücksprache möglich.



Wartung und Beständigkeit der Skulptur

Das Denkmal ist wartungsfrei. Die Haltbarkeit der Betonplatte richtet sich nach den üblichen Werten 

dieses Baustoffes und kann mit vielen Jahrzehnten angegeben werden. 

Die Haltbarkeit der Schrift mit Hydrophobierungsflüssigkeit ist vom Hersteller mit zeitlich unbegrenzt 

angegeben. Da die Flüssigkeit einige Millimeter in den Beton eindringt, ist auch ein mechanisches Ent-

fernen durch Abrieb nahezu ausgeschlossen. Sollten in der Zukunft allfällige und derzeit nicht bekannte 

Bauarbeiten stattfinden, die die Betonplatte in Mitleidenschaft ziehen sollte, ist eine neuerliche 

Ergänzung der Schrift kostengünstig und ohne große Vorkehrungen möglich. (siehe auch das 

Technische Merkblatt im Anhang)

Oberfläche der Betonplatte

Die Oberfläche wird nach den Kriterien der Rutschfestigkeit für Böden im öffentlichen Raum ausgeführt.

Produktionszeit der Skulptur nach Auftragserteilung

Die Herstellungszeit des Denkmals wird mit ca. 2 Monaten geschätzt.


