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Ein Berliner Maler Paris • 
1n 

Ausstellung Heinz Trökes in der Maisonde Franc.e 

Ein Jahr in Paris ist für einen Siebenund
dreißigjährigen eine große Chance, beson
ders wenn er intelligent und ehrgeizig ist. 
Beides 1st Trökcs. Und malen kann er audl, 
wie wir seit 1945 wissen. Wir kennen ihn 
recht gut· und rcd1nen ihn zu den Hoffnun
gen, deshalb lohnt Kritik. Meist ist sie fehl 
am Platz, weil Besdlreibung vollauf genügt. 

Der erste Eindruck ist verwirrend; man 
wird geblendet von so viel Farbe, be
täubt von dem großen 
Klangorchester, und 
schwankt, ob man Jazz 
hört oder seriöse Mn· 
sik. Es könnten meh
rere Maler sein, die 
da an den Wänden 
hängen, für cwen ist 
es fast zttvlel. I !unctert 
ArMiten, und sie.sind 
nicht einmal der voll
ständige Ertrag des 
Jahres. Dann sucht 
man den alten Trökes, 
der ist auch noch cta, 
aber eine ganze An
zahl neuer sind hinzu
gekommen. Er hat 
sich fleißig umgesehen, 
dazu ist er schlif'ßlidl 
hingegangen, und der 
Surrealist von 1945 
fand man.dlerlei An· 
schluß. 

Max Ernst war ge
rade in Paris, Mir6 • 
kam, Masson, Tamayo, 
Caldcr, mlt und ohne 
Ausstellungen. Und 
Jüngere waren da, die 
etwas können, Malta, 
Manessier, Lam, Hans Hartung. Um die 
Klassiker von 1910 bis 1920 macht man 
heute einen großen Bogen, sie stehen 
bereits 1m KunsttempeL Dann die Atmo· 
sphäre, das Kommen und Gehen, das 
Suchen nadl den letztmöglichen Grenzen, der 
erbarmungslose Wettstre1t, und nidlt zuletzt 
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die Stadt selbst mit ihrer traumhaften 
Mi&chung von bedrängender Wirklichkeit und 
grotesker Unwahrscheinlichkeit. Für Trökes 
war das alleS' Substanz und Aufgabe, er 
sprang mitten hinein, schaute dem Leben 
und den Kollegen in die Karten und a rbeitete , 
machte sogar eine Ausstellung und stellte 
sich der Kritik. 

WaS' kam heraus'? Trökes tastete · seine 
Grenzen ab, stieß nach ganz versdliedenen 

Heinz Trökcs: Initiale 

Seiten vor, nach der rein farbigen, nadl der 
räumlichen, der konstrukiven, der zeidl· 
nerischen, reihte Experiment an Experiment 
und begegnete auf uiesen Expeditionen audl 
manchmal dem alten Trökes. In der Aus
stellung hängen Gouad1en und Lithos aus 
den letz.ten Monaten. die beinahe nodl in 

• Ber\in hätten entstehen können, es sind die 
gestaltfestesten Arbeiten, d-as .Sdlwan:e 
Gestir-n" oder .,Das große Schwarz.•. Auch 
die .,z.erbröckelnden Figuren• sfammen noch 
aus dem alten Vorrat. 

Dann käme die Gruppe der gebauten Bilder, 
mit kla:rem Gerüst und abgewogenen Farb
spielen, • Schrittteppich •, • stadtflecken"" .Mor
gengymnastik •. Das konnte Trökes damals 
noch nidlt, und das ist ein Weg. Er kommt von 
Klee und ist uner:;cböpßich. Ergiebiger als der 
von Mir6 ausgehende, ßer an einen ganz sub
jektiven Vorstellungsakt !Jebunden ist und 
der Trökes wohl ge:radEf~eswegen rei~t Dlese 
Mir6sdlen Hieroglyphen von "Mensd\en und 
Tieren, diese dloreograp'(lisdlen Babl)en und 
Lineamente ili:nd--ka-nm- ,.üß-&~b<tf-,bden-ll wer 
sähe Mir6 ins Herz! Bei Klee kann· man das, 
denn er ist im Einklang mit sehr kontrolller
haren, wenn audl g~net!schen DingenJ una der 
Einklang ist fühlbar bis in die ·letzte Form
nuance. Nom singulärer al? Miro sind Erschei
mmgen wie Matta mit ·seinen farbigen Vor
stößen ln den imaginären Raum, und auch da
hin streckt Trökes seine· Fühler aus. Die 
.. Grüne Landschaft", der .,Rote Mond", die 
.,Nacht d~r tausend Sterne• sind Projektionen 
von Sternennebeln auf die Leinwand, die 
Farbe leuchtet auf und versdlwimmt, ohne 
Grenzen und ohne Einordnung in eine Skala. 
Gegenstand und Raum sind nur noch .sen
sations ", und auch die Themen sind Empfin
dungen. Die Titel aber sind Wegweiser und 
rerlektieren poetisdl-malerlsdle Inhalte ins 
Poetisch-Wortmäßige, nichts weiter. 

Schließl ich gibt es nodl Einzelfälle wle den 
.. Herhst • oder die • Verbindungen im Spät
sommer", Bilder, in denen Traum und lmagi
nation in ihr Gegenteil, ins Impressionistische, 
umschlagen, nicht technisch, aber in der Art, 
Vorstellungen zum Eindruck werden zu 
lassen. 

Ein schwieriger Fall. Das langsame Bauen 
von unten nach· oben liegt den Künstlern von 
heute nidlt, sie fangen oben an und loten im 
Vorwärtsschreiten nach den Fundamenten. Der 
Weg ist gefährlich und führt nur den Hoch
begabten ans Ziel. Will Grohmann 


