
St. Gallen als Vorort 
Poliakoff in der Galerie "Im Erker" 

Immer wieder erstaunt, was eine Stadt mit 
siebzigtausend Einwohnern in der Schweiz für 
die Kunst zu bedeuten vermag. In St. Gallen ist 
seit einiger Zeit die Galerie "Im Erker" Zentrum 
der Kunstfreunde geworden, und vor ein paar 
Tagen hat sie eine Serge-Poliakoff-Ausstellung 
eröffnet, in neuen Räumen am Gallus.J?latz, ge
genüber dem alten Kloster mit der berühmten 
Stiftsbibliothek, in der der Folchart-Psalter auf
bewahrt wird. Vorher gab es eine recht erfolg
reiche Dix-Ausstellung mit vergessenen Zeich
nungen aus dem Krieg, die die Galerie mit einem 
Text von Jean Cassou demnächst herausbringt, 
und sogar eine Geburtstagsfeier für Carl Bur ck
hardt fand hier im Beisein von Theodor Heuss 
statt. Zur Vernissage Poliakoff kamen Sammler 
aus Zürich, Wintertbur und Basel, der Maler 
Santomaso aus Venedig, der Bildhauer Kemeny 
aus Paris, und wäre das Winterwetter nicht zu 
arg gewesen, dann hätten auch Martin Hei
degger, Erich Hecke! und mancher andere ihre 
Zusage wahrgemacht 

Poliakoff war bei der Eröffnung anwesend 
und auch bei dem anschließenden k leinen Fest 
in einem nahegelegenen Wasserschloß, an dem 
mindestens fünfzig Galeriefreunde teilnahmen. 
Die Ausstellung interessierte sehr, obwohl die Bil
der Poliakoffs gar nicht so leicht zu verstehen 
sind. Er ist Russe, emigrierte und lernte in den 
dreißiger Jahren Kandinsky in Paris kennen. Bis 
1951 lebte er davon, daß er in russischen 

Restaurants Gitarre spielte, und erst seit zehn 
Jahren ist er als Maler unabhängig. 

Daß er abstrakt ist, will wenig besagen, denn 
das bedeutet nicht Stil, sondern lediglich eine 
andere Wirklichkeit. Zu KandinskY, hatte Polia
koff wenig Beziehung, aber Malewitsch machte 
ihm Eindruck, als er 1952 seinen Bildern begeg
nete, und Klee. Die Art, wie er die Farbe Schicht 
für Schicht aufträgt, so daß die Oberfläche fast 
tastbar wird, wie er Farben erfindet, differenziert 
und zueinander in Spannung bringt, innerhalb 
eines Systems unregelmäßig begrenzter Flächen, 
das ist ähnlich, wie Klee es in den letzten Le
bensjahren manchmal getan hat, ohne Berech
nung und doch nic.'lt unbewußt. Die Beziehung 
zwischen dem Bildrand und den einzelnen Flä
chenformen ist höchst rätselhaft, um so mehr als 
jedes Bild eine imagin~re Mitte hat wie die "Ma
gischen Quadrate" Klees. Äußerlich betrachtet 
sind die Bilder sehr einfach, aber ihre Ruhe ist 
das Resultat ~iner langen Erfahrung und eines 
unbeirrbaren Instinkts. 

Bilder können nicht anders als visuell sein, 
trotzdem schleicht sich in Arbeiten wie die Polia
koffs etwas ein, das darauf schließen läßt, es 
könnte auch in der bildenden Kunst so etwas wie 
einen sechsten Sinn geben. Das erklärte das 
merkwürdige Phänomen, daß die Bilder von 
einer unverkennbaren Leidenschaftlichkeitsind 
und daß trotzdem das Erregendste die Ruhe ist, 
die von ihnen ausgeht. WILL GROHMANN 


