
Panorama des Schreckens 
Ausstellung Das Bündner Kunstmuseum zeigt Martin Dislers Kolossalgemälde "Die Umgebung der Liebe". 
32 Jahre lang war das Bild nicht zu sehen, seine Faszination hat es bis heute nicht verloren. 

Ein brutaler, sexuell aufgeladener Schöpfungsmythos: "Die Umgebung der Liebe" in Chur. Foto: Ralph Feiner

Christoph Heim 

"Die Umgebung der Liebe" ent-
stand 1981 für den Württember-
gischen Kunstverein in Stuttgart. 
Seither wurde das Bild nur noch 
einmal gezeigt, nämlich im Ap-
ril 1987. Es handelt sich um ein 
Rundgemälde wie das Bourbaki-
Panorama in Luzern. Bei Martin 
Disler erinnert aber nichts an das 
19. Jahrhundert. Seine Zeichen
und Bilder, die er im Stil der
"Neuen Wilden" auf die Lein-
wand geknallt hat, sind auch fast 
40 Jahre nach ihrer Entstehung
schrecklich aktuell. 

Aufgrund des Titels "Die Um-
gebung der Liebe" wiegt man 
sich in trügerischer Sicherheit. 
Bei näherer Betrachtung ent-
puppt sich der Bilderreigen als 
brutaler, sexuell aufgeladener 
Schöpfungsmythos. Als apoka-
lyptischer Totentanz. Als bildge-
wordener Hexenzauber eines 

sich liebenden Paares. 

In vier Nächten gemalt 
Es kommt einem vor, als hätte 
Disler in dieser Gemeinschafts-
arbeit mit seiner Freundin, der 
holländischen Künstlerin Irene 
Grundel, all jene inneren und
äusseren Monster auf die Wand 
projiziert, die ihn zu Beginn der 
80er-Jahre in Angst versetzt 
haben. 

"Die Umgebung der Liebe" 
entstand ein Jahr nach der weg-

weisenden, von Jean-Christophe
Ammann kuratierten Disler-Aus-
stellung in der Kunsthalle Basel. 
Sie hatte den 1949 im solothur-
nischen Seewen geborenen 
Maler, der schon 1996 starb, über 
Nacht berühmt gemacht. Auf 
Einladung des Württembergi-
schen Kunstvereins in Stuttgart 
konnte er dann für einen quad-
ratischen Ausstellungssaal, des-

sen Grundfläche 35 mal 35 Meter 
beträgt, ein gigantisches Gemäl-
de herstellen. 

140-mal 4,4 Meter Leinwand
waren insgesamt zu streichen, 
was Disler gemeinsam mit Grun-
del in nur vier Nächten schaffte: 
eine Wand pro Nacht. Abends um 
sieben Uhr Hessen sich die bei-
den einschliessen, um dann in
einem malerischen Kraftakt, der
an die Grenzen des physisch 
Möglichen ging, die Bildfläche zu 
füllen. Am nächsten Morgen ver-
liessen sie den Saal, um sich zu 
erholen. Am Abend ging es dann 
weiter. 

Martin Dislers Gemälde ent-
stand am Boden, sodass der Ma-
ler oder seine Freundin immer 
wieder eine Leiter erklimmen 
mussten, um die Übersicht über 
die 35 Meter langen Leinwände 
zu gewinnen. Und was war der 

21. Februar 2019



Beitrag Irene Grundeis? Die heu-
te 69-jährige Künstlerin, die jetzt 
in Dänemark lebt, war zur Ver-
nissage der Ausstellung letzte 
Woche nach Chur gekommen. Sie 
erzählte, dass sie Disler mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden, aber 
selbst keine Farbe aufgetragen 
habe. 

Im Stil eines Comics 

Jetzt hängt das Kunstwerk im
grossen Ausstellungssaal im 
zweiten Untergeschoss des neu-
en Bündner Kunstmuseums. Der 
Zufall will es, dass der Raum in
Chur nur um ein Geringes klei-
ner ist als jener in Stuttgart. Und
es ist umwerfend, was sich hier

vor den Augen der Betrachten-
den ausbreitet: eine Erzählung 
im Stil eines Comics, eine zeit-
genössische Höhlenmalerei, die
sich mit flächigen, oft zeichen-
haft krakeligen Figuren wuchtig 
ins Zeug legt. 

Ausgehend von einer kopflo-
sen, dreibrüstigen Frau, die 
einem Mann den Kopf vom 
Rumpf reisst (der übrigens aus-
sieht, als stamme er von Egon 
Schiele), entwickelt sich eine
überaus heftige und rasante Er-
zählung entlang einer wellenför-
mig gemalten Landschaft aus 
Weiss, Blau und Schwarz. Da 
kippt ein Boot vornüber, und
zwei froschartige Figuren tau-
chen hinab. Da rankt ein dürrer 
Baum seine Äste gen Himmel.

Daneben verglühen ein paar 
schwarze Zeichen in einem rie-
sigen roten Sonnenball, während 
zwei schemenhafte Figuren 
einen Sarg hinwegtragen. 

Betrachtet wird dieses Welt-
untergangsszenario von einer 
schwarzen Fratze mit Habicht-
nase, welche aussieht wie von 
Hieronymus Bosch gemalt. Ihr 
Hinterkopf wächst sich zu einer 
langen, ausgreifenden Waffe aus, 
in deren Schutz sich ein Gewim-
mel von todbringenden Skelet-
ten aufmacht in Richtung eines 
untergehenden Schiffs. Auf des-
sen Bug sitzt ein schwarzer 
Hund, als der sich der Künstler 
oft selbst porträtierte. Er schiesst 
auf ein Weinglas, wie wenn es für 

ihn selbst im Rausch keine Hoff-
nung mehr gäbe. 

Die dreibrüstige Frau 
Schliesslich mündet das Gemäl-
de in einen versöhnlichen 
Schluss. Wir sehen uns einem 
Pferd gegenüber, das ein 
menschliches Gesicht ableckt. 
Daneben streckt sich eine riesi-
ge, vollbusige Frau aus, auf de-
ren Bauch ein gelbes Haus nicht 
steht, sondern liegt. Disler, von 
dem der Kurator Jean-Christoph 
Ammann einmal sagte, dass er 
sich "preisgibt, ohne Absiche-
rung, aber mit der intuitiven Ge-
wissheit um das Ganze", garniert
diese versöhnlichen Bilder mit 
zwei sexuell erregten Männerfi-
guren. Aber der Rückzug ins 
Private endet jäh, weil uns die 
zirkuläre Erzählung weitertreibt 
zu jener dreibrüstigen Frau, die
den Künstler mit ihrer machtvol-
len Geste aus der Pärchenidylle 
herausreisst. 

Bündner Kunstmuseum Chur, 
bis 26. Mai. Das monumentale 
Gemälde wurde 2007 von der 
Gottfried-Keller-Stiftung gekauft. 


