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l\1aaf"einer langen Odyssee ist Troltes aber-
mals in Berlin gelandet. Seit 1950 war er 
unterwegs: Paris, Ibiza, Hamburg, Stuttgart, 
dann über Ägypten und Indien nach Ceylon, 
letztes Jahr in Süd- und Mittelamerika· Berlin 
~t die dritte Kunstakademie, an der er lehrt, 
vermutlich für immer, er paßt hierher. Seine 
Bilder gelten als romantisch, aber sie sind 
alles andere als dies, es sei denn, man rechne 
den Surrealismus, der ihm im Blute liegt, zur 
Romantik. In seinem Berliner Atelier hingen 
nach dem Krieg Bilder von Max Ernst an der 
Wand, aber er besaß auch einen Mondrian. 
Das ist bezeichnend für ihn, einmal die 
Archaismen und Atavismen, ein andermal der 
Durchbruch zur reinen Form, das magasin 
d'images wie das Absolute, das Unangepaßte 
wie das Ausschließliche. 

Trökes fängt immer wieder von neuem an, 
die weiße Fläche ist jedesmal der Anfang zu 
etwas Unbekanntem. Er läßt entstehen, erfin
det während der Arbeit, verwandelt, baut um, 
setzt tektonische Elemente in das Traumbild, 
und am Ende identifiziert er das Ganze auch 
noch. Es genügt ihm nicht zu sagen 1965, Nr. 20, 
er benennt seine Wiedergeburten und dies mit 
dichterischem Gefühl, nennt sie "Afrikanische 
Höhle" oder "Warmer Wind", "Gong" oder 
"Luftsegler", und die Titel sind nicht willkür
lich, wenn auch anders gemeint, als der Be
trachter gemeinhin denkt. 

Denn im Grunde geht Trökes immer von 
seinen eigenen Erfindungen aus, und die sind 
sprachlicher Natur, enthalten aber Erinnerun
gen, Erfahrungen, Halluzinatives. Dabei ver
liert er selten den Kontakt mit der Natur, und 

die farbigen Zonen spielen die gleiche Rolle 
wie die Umrisse, sie sind die Voraussetzung 
der Metamorphosen wie die Konturen ihr 
Ergebnis. 

Trökes stellt in Berlin gleichzeitig in der 
Galerie Bremer (Gouachen und Zeichnungen) 
wie in der Galerie Schüler (Gemälde) aus, außer
dem zeigt er gegenwärtig im "Spiegel", Köln, 
eine Auswahl seiner neuen Arbeiten, nachdem 
am 31. Oktober eine Ausstellung in Kopenhagen 
zu Ende gegangen ist. Der "Spiegel" hat zur Er
öffnung seiner Veranstaltung ein Bilderbuch aus 
Amerika von Trökes herausgebracht, "Eldorado", 
Fotos, die er mit farbigen Filzstiften und Was
serfarben übermalte oder mit Bleistift, Feder 
und Tusche überging. Der Verlag benützte Off
set und Siebdruck, auch die 38 Zeichnungen sind 
im Siebdruck-Verfahren reproduziert. Das 
Ganze ist ein überaus phantastisches Buch ge
worden, das in Peru anfängt und über Bolivien. 
Guatemala und Mexiko bis New York kommt. 
Die Gegenstände sind natürlich auch hier abge
wandelt und in andere Zusammenhänge ver
setzt, Altäre werden zu Portalen, Paläste zu 
Burgen, Metamorphosen, auf der Gegenseite 
zeichnerische Variationen des Gesehenen oder 
Texte. Ein echter Trökes, der vielen die Erwer
bung eines Gouache oder eines Bildes ersetzen 
wird, und der zeigt, wie Trökes sich anregen 
läßt, aber stets er selber bleibt. 

Einfallsreich war Trökes immer, diesmal 
zeichnen sich die ausgestellten Arbeiten durch 
eine größere Transparenz und einen umfassen
deren Schichtenreichtum aus. Man spürt, TrökeE 
hat seine größere Welterfahrung einer größeren 
Selbsterfahrung dienstbar gemacht und einer 
intensiveren Bildgestalt Nichts kommt von 
außen, es sind die eigenen Impulse, die in die 
farbigen Zonen und in die Gestaltwerte der 
Zeichen transzendieren. WILL GROHMANN 
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