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Das Kreuz der Europa 
➤ Wie der Bildhauer Peter Lenk Zitate der Kunst- und Religionsgeschichte nutzt

➤ Radolfzeller Skulptur mit etlichen Bezügen zur Szenerie der Kreuzigung

➤ Mahnmal als bitterböse Satire über die Blindheiten einer neuen Elite

von Torsten Lucht

Der Blick entlarvt. Es wäre falsch, ihn als tot zu 
bezeichnen – er geht nur irgendwie ins Leere. Wer 
sich Peter Lenks Skulpturen annähert, wird eine 
auff ällige Abwesenheit im Blick der Figuren entde-
cken. Ohnehin gelingt es bei den Werken des Bod-
maner Bildhauers selten, ihnen direkt in die Augen 
zu schauen – und wenn, dann sind sie nach innen 
gekehrt. Selbstzufriedenheit ist hier zu entdecken, 
Gier und scheeler Neid. Stets sind sich diese Köpfe 
selbst genug.

Apropos Köpfe: Peter Lenk kommt in seinem Radolf-
zeller Spätwerk ohne den gemeinen Mann aus. Der 

„Kampf um Europa“ versammelt exemplarisch eine 
Gruppe führender Köpfe, die die Welt im Blick zu 
haben scheinen und dabei den Betrachter aus den 
Augen verlieren. Das triff t sogar auf das Opfer zu. 
Die gefesselte Europa blickt in die Ferne – skeptisch, 
streng, ein bisschen böse. Allein die Größe der Plas-
tik verhindert eine Begegnung auf Augenhöhe.

Immerhin, trotz der Distanz weckt die Weltverges-
senheit im Fall der Europa beim Betrachter empathi-
sche Gefühle. Die phönizische Prinzessin ist in die 
Jahre gekommen, ihr Fleisch steht an der Grenze zur 
Überreife und die Erotik ihrer Brüste verwandelt sich 
durch den off ensichtlichen Missbrauch in die vulgäre 
Form von Geldsäcken. Mit Europa hat man Mitleid, 
denn Selbstrefl exion liegt in ihrem Blick, der die 
Diskrepanz zwischen hoff nungsvoller Vergangenheit 
und aktueller Gefangenschaft ausmisst.

Dagegen die Augen ihrer Peiniger! Anders als bei der Europa liegt 
den körperlosen oder deformierten Gesellen off ensichtlich nicht der Drang nach 

Beispiel einer 
Kreuzigungsszene 
mit Cranium zu 
Füßen des 
Gottessohnes: 
Das barocke 
Altarkreuz (um 
1750) gehört 
zum Radolfzeller
Münsterschatz 
und steht im 
Besprechungs-
zimmer des 
katholischen 
Pfarramts. 
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Erkenntnis im Sinn. Ihr nach innen gerichteter Blick ist Spiegel feister Selbstherr-
lichkeit – so schaut, wer blind in sich selbst verstrickt nur noch die eigene Sache 
verfolgt. Die autistischen Blicke, orgiastisch und frivol, vervollständigen die Ge-
sichter in ihrer Fratzenhaftigkeit.

Dass das so rüberkommt, hat viel mit dem von Peter Lenk verwendeten Material 
zu tun. Steinguss ist stabiler noch als Beton und diese Härte passt zur vermeint-
lichen Unantastbarkeit der neuen Weltherrschaft. Im Grunde könnte diese sich 
deshalb sogar geschmeichelt fühlen, zumal Peter Lenk ein blendender Porträtist 
ist. Doch Skulptur-Anordnung und Aussageabsicht passen eben nicht zur tradier-
ten Kunstgeschichte. Nicht Philosophen oder Staatslenkern wird hier ein ikono-
grafi sches Denkmal gesetzt, der harte Werkstoff  dient zur Illustration einer neu 
sich ausbildenden egomanisch-oligarchischen Feudalherrschaft aus Bankstern 
und Lobbyisten, Netzwerkern und Spekulanten.

Der verdrehte Einsatz eines Materials, das durch seine Eigenschaft wie kaum ein 
anderes zur Verherrlichung geeignet erscheint, fi ndet in Zitaten der christlichen 
Religionsgeschichte seine spöttische Entsprechung. Die Haltung der Europa 
erinnert an die Kreuzigungsszene und wie einst der Dornenkranz den Heiland, so 
verhöhnt in Radolfzell der oberste Finanzteutone Wolfgang Schäuble die Prinzes-
sin mit einem Walkürenhelm. Zu Füßen Europas spielt die Kanzlerin mit dem Tod, 
schickt per Fernsteuerung vier Panzer in die Welt. Es ist der Platz, an dem sich in 
Kreuzigungsdarstellungen gern ein Totenschädel fi ndet.

Im Barock wurde damit die Erlösung des Menschen symbolisiert: Die Vorstellung 
platziert das Kreuz über dem Grab Adams, dessen Sündenfall der Gottessohn 
somit auf seine Schultern nimmt. Diese Absolution wird in Peter Lenks Werk zur 
bitterbösen Satire auf eine Geschäftstüchtigkeit, die den Tod als Devise einrech-
net. Das Cranium des ersten Menschen ersetzt der Bildhauer durch den Kopf der 
C-Partei – in der Darstellung einer neo-barocken Putte mit dem Ansatz zu Hänge-
backen. Das ist ebenso infam wie das gute Recht der Kunst.

Zu diesem Recht zählt auch die provozierende Positionierung der in Kreuzigungs-
pose gefesselten Europa auf der angedeuteten Weltkugel – es ist ein Menetekel 
für die drohende Wiederaufl age von Allmachtsphantasien (auch hier übrigens 
mit persifl ierenden Anleihen auf historische Insignien von Herrschaft). Klar, die 
Verspotteten werden die so dargestellten Hegemonialbestrebungen einer neuen 
Machtelite gewiss als unzulässige Verkürzung der Weltpolitik und ihrer Protago-
nisten interpretieren, als Kunst aber ist es eine frechgeniale Verdichtung. Sie ist, 
so gesehen, ein Mahnmal, das allemal das Zeug hat, die Blindheiten der Gegen-
wart zu überdauern.           
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