
~Schlösser im Mond / Heinz-T>-öke•·RetrospPktive in Berlin 

Berlin rec.'lnet Trökes zu den Berliner Ma-1laiH. zum anderen der InsUnkt, der ihm sagt, 
lern, obwohl er Rheinländer ist, seit 1952 auf wann ein Enlwurf erschöpft ist und in wel-
Ibiza lebt und soeben ein Lehramt in Harn- <"her Richtung der Weg weitergeht. Er enl-
burg übernommen hat. Aber die für ihn ent- deckt dil' Farbe und nähert sid1 der fre.en 
scheidenden Jahre von 1941 bis 1950 arbeitete Form. er berührt sich mit den Abstrakten, 
er in Berlin, und als der Kneg vorüber \\·ar. ohne die Beziehung zu konkreteren Assozia
trat er als erster auf den Plan, dirigierte die tionen aufzu~eben. 
Rosen-Galerie, den Sammelpunkt der Jungen, Der Aufenthalt auf Ibiza wirkt stärker auf 
experimentierte auf seine Weise surrealistisd1 seine Imagination als Paris, das Meer, der 
und entwickelte eine staunenswerte kunsl- Sternenhimmel, der Strand mit den Menschen 
politische Aktivität. Es waren 1945 noch andere und Tieren, das Afrikanische. Es entstehen 
Maler da, Theodor Werner zum Beispiel, Wer- Vogelinseln, Inselstädte, Wasserpflanzen, 
ner Heldt, Alexandcr Camaro, Hans Thie- orientalische Nädlte. Bilder, die "Fata Mol·
mann, aber keiner war so besessen wie Trökes, gana" oder .. Luftschloß·' heißen. Die Beschäf
der Kunst in der desorientierten Ocffentlich- ~mg mit den bildnerischen Mitteln. die in 
keit eine neue Chance zu geben. -- - - - - l 

Trökes ist eine höchst vitale Begabung. Paris sehr intensiv war, trägt Früchte und 
Was er in den letzten zehn Jahren geschaffen ?as geis~ige Klima der Umgebung besch~vingt 
hat, würde bei anderen beinahe ein Leben fül- Ihn. Beldes zusammen ergibt neue Themata 
Jen, und die Vielfalt seiner Wege ist nid1t und Durd1führungen. Im einzelnen sind die 
Wendigkeit, sondern Ehrgeiz, weitcrzukom- Gestallformen weitgehend ungegenständlich I 
men, es besser zu machen. Der Esprit und die Muster sozusagen, i.m ganzen ergeben sie bild~ 
leichte Hand des Rheinländers hätten ihn zu hafte Vorstellungen. Für den nüd1ternen Ver-' 
dekorativen Schönheiten und billigen Erfolgen stan~ sind es .,Luflspieg~Jungen". für den 
verführen können. Die Gefahr war um so musisch Veranlagten Traumwi'rklid1keiten. Die 
größer, als er Schüler von Itten und Muche in Zusammenhänge sind alogisd1 aber bildmäßig 
Krefeld und zeitweilig Entwerfer in der Sei- k~msequent. Ein ,.Tanz ?.Ur Tr~mmel" zeid1net 
denindustrie war.- Aber er benutzte die sich die Trommelschläge punkthart auf und die 
bietenden Chancen lediglich dazu, für seine Choreographie, ein ,.Schneckenkult" den Kon-
Arbeit etwas herauszuschlagen, und selbst sein trast. der spiralhaften Schneckenform und die 
Landsmann Max Ernst, den er verehrt und S~l'lft der wirren Wege und Irrwege des 
dem er 1945 künstlerisch nahesteht. konnte T~eres . .,Nekropolis" heißt auch bei Klee ein 
ihn nicht aus der Bahn werfen. Ein ,.Fieder- Bild, bei Trökes ist es der Plan einer Gräber-
mann" von 1948 hat in der Art, aus Strukturen stadt gew~.rden •. eine Landkarte, naturferner 
Wesen zu erfinden und aus Abweichungen als Klees agyptische Vision. Aber etwas von 
vom Schlüssigen neue Gestaltbildungen zu Klee st~t auch darin, ur.d das ist gut. Man 
kreieren, etwas von seinem Leitbild. Aber !'Ollte. md1t .von Einfluß qprechen. wo es sich 
noch 1948 biegt er in den Bezirk der noch un- um d:e We•terfühnmg von frud1tbaren An-
wahrsd1einlicheren Weltraum-Vorstellungen regungen handelt. 
ein, die er mit ,.Trabanten" besetzt oder mit . Trökcs ist spirituell gen.ug. um zu wis~n 
"Luftblumcn", et· malt ein Bild ,.Am Mars" Wte man \'On den Meistern de!l zwanzigsten 

1 und ein "Terrain der Kosmologen". ~ahrhunderts lcrn·t. Man sieht es am deut
lichsten .~n seinen Zekhnungen. Nicht daß man 

Wiederum ist Trökes in Gefahr, sich ins sagen konnte: Ecco. da ist e9. so nicht. Aber 
Unverbindliche zu verlieren, aber einmal ret- .er !>Chaltet sid1 in die Reihe derer ein, die die 
tet ihn der gesunde Menschenverstand, der ~~unst. unserer Epoche tragen, und das ist für 
bei ihm groß ist und ihn Anfang der Vierziger m.n ~m Glück und für uns eine Hoffnung. 
Jahre sehr naturnahe Märd1enbilder malen D:e außerst gekonnten und exakten Zeich

nu!.lgen erscheinen uns als eine Garantie, daß 
Trokes sich weder im Banalen nod1 im Ur.
kontroll!erbaren verlieren ,."·ird. 
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