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Gruß a u·s Ibtza 
Heinz Trökes bei Springer 

Wir rechnen Trökes. noch immer zu den Ber· AUfzählunq fortsetzen, Trökes ist außerordent• 
Iinern, obwohl er Rheinländer Ist und seit lieh erfindungsreich in technischen Dingep, be· 
drei Jahren im Ausland. Aber hier 1n Berlln sitzt eitt!!n ausqepr!lqten Kunstverstand und 

l n B 1 al 't d hat Esprit. . , . 
hat er nach v45 die i der gem t, mJ enen Die neuen Bllder sind kleinfonoJg und tiofz· 
er seine ersten Erfolge hatte. Sie . machten dem qtoßZÜqiq. Eine .zauberinsel" oder elnd 
ihm Mut, es in Paris zu versuchen. ~tnselstadt" sind ein ~u,n.stt.opographisE!h~ ~ 

Daß das nicht so leicht ist, hat Trökes er• Ganzes, als vermöchte. T.rökes ein Stück Welt 
fahren, und daß man des Guten zuviel tun in einen einzigen ~ubiekHven Se"ha~t zu· 
k!lnn, auch. Seine vorjährlqe Ausstellunq in zarnmenzuziehen. Ibiza macht aus 'ihm e\nt:ln 
der .Maison de France• wllr etwas zu poly- Insulaner, alles ha~ Beziehunil zu diaa~m , 
qlott und zu bunt. Inzwischen ist et für liln· Stück schwimmenden Land, zu Meer, Lidlt, 
qere Zeit nach Ibiza (Baleaten) Ubetgesiedelt, Farbe, tropischer und islamischer Fo.rmenweJt. 
und die Mittelmeerinsel bekommt seiner All8 Scherben von Licht baut er eine .Choreo· 
Arbeit gut. Es sind nicht mehr als zwei qraphie" wie einen .Nächtlichen Orient•, 
Dutzend B!lder, die er nach Berlln qe$chlckt aber sein Farbenspiel ist Wed6t das de1 Neo
hat, aber jedes besticht durd!. ~ine artdere Impressionismus (S~uratl. noch das des far
Qualität. Finmal ist es die Far~e. mit d(lr er . blqen Lichtraums (Klee). seine Parirensplitter 
spielt, ein andermal der Grundnß des Bildes, sind eher geqenständlich wie die k.uhistisd).an 
ein drittes Mal· die ,. Fata morqana• entfern- Formensplitter und bo.uen eine Geqenshtnus· 
terer Welten, die auch bi!i Ihm Wie dutd1 welt auf, die durchaus diesseitl", 'Wenn auch 
Llthtbtechungen entsteht. Man könnte die nicht visuell ist. · 

eitschi·i.ft 
Die Absicht der Stifter ist es, jedes Heft 

einem anderen Herausgeber anzuvertrauen, 
und sie nennen bereits einige Persönlich
keiten, die diese Aufgabe übernommen 
haben. Somit wird jedes Heft ein beson
deres Gesicht haben - ein Unternehmen, das 
60 Viele Chancen wie Wagnisse bedeutet, Es 
1vlrd sieb erweisen, ob eine Zeitschrift ohne 
einen konstanten Herawsgeber nicht zu einer 
Folge von Almanachen werden muß. 

Der Sat:t aus ·der unvergänglich «chönen 
Pbllphilus-Anliqua des Venezianers Aldtts Ma
nutius mit zugehöriger Kursiv, so alt übrigens 
wle die Entdeckung Amerikas für die Alte 
Welt, belebt und ausgezeichnet von einer 
harmonisch geschnittenen Groteskschrift, ist 
ebenso wie der Druck eine schöne Leistung 

Einst gab es so etwas Wie ein trökes· 
Schema (die .Steinvögcl11

). Das ist. ilod;l. nicht 
lange her, aber von den .gegenwä.rtfgel). Bil
dern aus gesehen fast elne Generati.Dn. ttuher. 
Trökes hat ein erstaunliches Tempo und legt 
sich immer noch nicht fest. Er kommt einmal 
ln die Nähe vqn Ernst oder Mir6, 1'\eufe in dle 
~Pn Klee (#Kurier"), or mußc ~rlljlutl\ch unter 
hinen Bildern auch einen Klee haben1 · .di!S 
schadet ihm. aber nicht, Im Gegenteil, ~s rei• 
tllgt die Atmosphäre und zeigt Ihm, wie er ist. 

Zur Größe fel1l't nodl die Ruhe. Wenn er 
d'le gefunden hat, 'Wird e.'l rasch berg,aufqeflefi. 
Das bildnerische Denken Ist sdlon rlemlich 
weit fortgeschritten. Man beobachtet, wie er 
bei seinen Bildern von Grundrissen ausgeht, 
auf die er aufbaut: das gibt Pestlgkelt. Und 
Von der gegenständlichen Funktion de~ Farbe, 
das ist sogar neu und könnte zu einer eignen 
Bildform entwickelt werden. 

Daß die Bild!!t heifer sind, Ist ein Plus. bte 
Rheinländer habsn oft einen Hang zur · Mittel· 
meerweit und ihrer Lebenshaltung . . Wenn 
Trökes auch nodl diese Heiterkeit in den ~nd~ 
gültigeh 11ntwurf seiner Malerei hinüberrettet, 
kann ihm nicht mehr viel Rassieren, und der 
Erfolg ist ihm sicher. Will Grohmann __ 


