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Eine besondere Darstellungsweise von drei aufeinander 
treffende unterschiedliche Wege ist am besten durch ein 
Penrose-Dreieck möglich. Hierbei handelt es sich um eine 
sogenannte „unmögliche Figur“. Sie zeigt drei Balken, die 
jeweils im rechten Winkel zueinander stehen und dennoch 
zu einem Dreieck verbunden werden. Das moderne Tribar 
könnte sicherlich zu einem bedeutenden Kunstwerk in 
Stein werden und die Bewunderung vieler Betrachter 
erlangen. 

Zumal die gewählte Darstellungsform durch ihre 
Einmaligkeit geprägt wird. Um dem Gedanken der 
Einzigartigkeit nachzukommen, wird für diese Skulptur eine 
Form gewählt, wie sie sonst nirgends zu finden ist. Die Wahl 
des Winkels und die Ausrichtung der Enden werden 
charakteristisch definiert. Ein offenes Konstrukt, das durch 
den perfekten Blickwinkel zur gänzlichen Einheit eines 
Penrose Dreiecks verschmilzt, wenn der richtige Blickwinkel 
getroffen wird. 

Zusammenfassend kann die Skulptur als Inbegriff der 
Zusammenkunft gesehen werden. Drei Wege treffen sich 
und laden zu einer gemeinsamen Rastzeit ein. Findet man 
die bronzenen Fußabdrücke am Boden, begreift man die 
Zusammenhänge der Skulptur. Genauso wie es da Ziel des 
Jakobsweges sein soll, sich auf der Reise selbst zu finden 
und als persönliche Einheit anzukommen. Einen festen 
Stand zu finden und die Gesamtheit des Lebens zu 
verstehen wie die Skulptur zu Tribar verschmilzt. Man muss 
in einem Punkt zu sich selbst finden und dort verweilen. 
Zum kurzzeitigen Verweilen laden auch die Bänke rund um 
den Vorplatz ein. Die Blickwinkel der Menschen auf das 
Leben unterscheiden sich, ebenso tun sie es auf die 
Skulptur. Doch vielleicht kommen diese in einem Punkt 
zusammen und ergeben ein individuelles Gesamtbild. 
Durch die frische und moderne Darstellungsweise kann die 
Neugierde der Betrachter geweckt werden und zu eigenen 
Interpretationen einladen. Der kulturelle Mehrwert spiegelt 
sich in der Modernität der Stadt wider und durch die 
Einzigartigkeit der Abbildung wird diese sicherlich eine 
faszinierende Wirkung haben.  
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