
' und Mch der Etöffnung&le.let Im .Haua a.m 
I Waldsetl:" ist a.nzunf>hmen,. daß d1e"' erate 
I Ausstellunq seiner Werke ln Berlln auf du

gelbe Interes~ wie im Wosten sloßen wlrd. 
Mit AU$ll.Sbme eines Bildes haben wir alle! 
bekommen, sogar die Uthos, die. Elgentu.m dea 

' Krefelder Muaeums sind. I Dl"r Malt>r lebt he~nc wieder in Montrolq 
1 bei Barcelona. auf s.etner Perme. die er 1921 
· qemalt ued dem D1thtf'r H'i"mlnqw11.y verkauft 

haL Er Jat inzwischen aednlg geworden, und 
ood\ imm@r hält man ihn für einen jungen 

: Mann, weil C'l' a.l!t letzter seiner qroßen Lands· 
Ieute nach P.uis k:cun, um a\ch dann &llet· 

I 
d.iß06 ziemlich rM<h ln dle kleine Gruppe der 
Bewunderten einZureiben. ln den USA Helen 

1 ihm z.wei der qrößten Wu,nribild.a.uftriqe zu, 
: an der Ha.rvard-Univt!rslty, Ca.mbrldge, und 
: lrn Plaza-Hotel. Cinclnnatl. Seine BUder h!n· 

j ~::d ~~teeo lnt:~:rn :~~:o~a~ ~e~~f~ 
wenlq AuS&Icht besteht, ell\ee von ihnen f(Jr 
die Modeme Gale-rle zu erweTbe-n. 

Einst war Mlr6 der helterst"' der Maler, 
aber wl.e wir Im ,Haus am. Wa.ldsea" 1ehen, 
ist ln dem let:zten Jahren da.!! D&monlsdle ein 
Bestandtell sclner Vorslelluogllwelt qeworden. 
E.s sind Jutcblerregende Bilder unter den Spät· 
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seiner Peuönl\dtkelt findet der Betracb.t.er von h 1U 
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Der Surreallsmus l.st nidl.t tot, er sieht nur rech 
andeu alll! als vor dem. KJ\eg. Soweit er Pr!IJ 
gegensldndlidt war, bl er Jas\ normal gewor- 1.m 
den. Aber der M.!!ler Heln'l. Tr6kes verleo;jle lelli 
die Akzente von vomherein auf das !mag\- and 
n!ire, und heute lat e.s die Farbe, die es Ibm fr\eo 

~~rn~!~~· !::~~~~ ~~~ ::~~~~~~ d;~~~~~~~\ i:1 
von Sinn und Unsinn lsl der Spannung von Kol 
mo.lerisd\er Freihell und herangelockter Ano· ebE 
zlo.tlon gewldlen. ' 

Die 1:wanzlg Bilder ln der Galerie Springer 1\d 
sind aus den Jahren 1953 und 1954, also aus t 
einer einzigen Sdlalfensperlode, und zeigen, sta 
wie weil der Bogen seiner malerlsdlen Erltn· 111 
dunge.n reicht. Auf der einen Seite slehen 
hirtere Bilder mit kla.r umrissenen Formen 
und stark kontrastierenden Farben (.NadlUest 
am Meer'), o.ul der anderen Selta .Ersehe!~ 
nungcn• ·- so nennt er eines seiner Bilder. 
Nicht do.ß er in Magie oder MysUk machte, ut 
Trökcs Ist sehr klar und bewußt. Aber indem 2! 
er von dem Phänomen einer Farbe ausgeht d 
und Ihr Umriß und Gesl4lt gibt, kommt er auf G 
dem Wege der Instrumentierung zu Grupp1e· K 
IUngen, die der Gegenstandswelt verblüffend 
ähnlich sehen, kommt er zu einem BrOdtenbau 6 
r.Aquli.dukt"), zu einem onr:ntallsdlen Pavll· 5 
Ion (.Nach dem Garteniest") oder emer Ufer- ~ 
wand {,Stel\k(lste"). Nicht daß etwaa Archl
tekturalc~ entstilnde, die Architektur, die gilt, , 

~~~: s1: :~~~es~~~~~e~r Bl~~~~~!~t~e~ • 

~:~~Je~~: :!~~~:~~:r ~f:~~s:u,~a::;~~ 
alfophen. Ist M Weltanqst odl'!r tWr tiefere 
Eln.sJcht, die MJr6 verwandel-t haU 

Von den Blldcm seiner surrNiistlsdlcn 
Perlode entzi:ldtt . Der Hase•, dlc Gesd\lchle 
des gejagten Tiere., elna Halluzination .• Dia 
Wcinbcrgsdlnedte, Frau, Blume, Stern" (1935) 
ist schon eln Bild de1 reifen Maler1, der 1elnen 
Stil gefunden bat mit flguralen Wesen, die 
denen von Klee nicht IUllahnHdl. die aber 
grotMker sind, mlt Frauen, Sternen. ß\uml"n 
und V6geln, und mU peitad\enden Linien, die 
alles wU allem verbinden. Am hefteraten die 
Bilder von 1945 bis 1950, die .Frau ln der 
N!!cbt", die .Gewlttrlqen Personen•. .Die 
kJelne Blonde Im Puk. der SebenswOrdig
kcitrm". Natürlich enthalten auch d1ese Titel 
nicht mehr, als Oberschriften von Gcdh:hten 
bc5ageo, sle ckuten in die Rlchtung dc.s 
Gemointeo; was der Bntrachter slaht, lst nicht 
1auner !denttn"tlerbar, ood eln Vogel ist von 
einer Frau k.a.um zu Ul'll~udlelden. MJr6s Welt 
lst eloe iodlrekte Welt, voUer Anspielungen 
und Be;~:tebungen und voll hellerer Farbr-n
kll!nge und lod<erer Rhyth:rnen 

Seine PlasUken und Keramllten sind J"(:llch 
an Erinnerungen an die Vor- und Frohnil 

Pavlllon des .Gartenfestes" Ist ein L\n('(l.ment 
ln einem Meer verbleichender Parbkl!nge, 
sein .Aqull.dukt' eine larblg-rhythmlsdl.e 
Ordnung erinnerter Bogen, die einen Brildr.en· 
bau sugget\ert. 

Es Ist bei Trö.k.l'6 anscheinend gleich, ob er 
von einem Natureindrude oder elner Remln\5· 
zenz aw;gehl, oder ob er sich von seinen Er
Hndungen treiben läßt. Ent.scheidlllld Ist bei 
lh.m di!r Prozeß des Maiens, der sieb aller 

Mbqlld1ketten, auch ~:::::::::::: 
der der Natur bedient, 
um TUrn Reault'l'lt zu 
komroPn. Es wird ihn 
qeleqcnUioh ebenSO 
übE!rrMchen wie un!. 

Ein.sl qalt Trökcs a\6 
elnfallsreldler Zeich
ner, und seine Sldz· 
zenbücher ern.•q\eo. 
B~>wunderunq. Heute 
ist es die Farbe, die 
tlnl aufbordien laßt. 
Wo \1eqt !!'eine Mittel 
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Ende und wir werde-n 
noch mandie W®d· 
Luna erleben- Aber et 
&lcht bP.Ute so (Cftt au{ 
den Bcinl"n. daß sc.ln T1!uter .. l1111U.nlt 
Plat'! qcstr.hert Ist. n~t 20.00Uhrt Ma11u 
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