
Salvador Dalí - Ein Mann zwischen Wahnsinn und Genialität.  

Salvador Dalí ist einer der wichtigsten Vertretern des Surrealismus sowie der bekanntesten Malern 
des 20. Jahrhunderts. Doch was macht ihn so besonders?


Schauen wir zunächst auf sein Privatleben zurück:


Am 11.Mai 1904 in Figueras (Spanien) wird ein Junge namens Salvador Felipe Jacinto Dalí i 
Domènech, kurz Salvador Dalí geboren. Dieser behauptet später die Reinkarnation, also die 
Wiedergeburt seines verstorbenen Bruders zu sein und sich an seine Geburt und an die 
Schwangerschaft lebhaft zu erinnern. 


Bereits als kleines Kind zeigt er außergewöhnliche Verhaltensweise. Er ist rechthaberisch, hat 
Wutanfälle, trägt extravagante Kleidung, zeigt aber auch ein großes Talent in Malen, so dass er 
schon mit sieben Jahren Privatunterricht von einem bekannten Maler bekommt.


Über sich selbst sagt Salvador Dalí Folgendes: „Der einzige Unterschied zwischen einem 
Verrücktem und mir ist der, dass ich nicht verrückt bin“. 

Im Jahr 1989, mit 85 Jahren stirbt er im Turn eines seiner Museen an Herzversagen. Dalí ist einer 
der wenigen Künstlern, der schon zu seinen Lebzeiten zwei Museen, die nur seine Werke 
ausstellen, besitzt.


Und nun werfen wir einen Blick auf seinen künstlerischen Werdegang:


Salvador Dalí ist nicht nur Maler, sondern auch Grafiker, Schriftsteller, Schriftsteller und 
Bühnenbildner. Salvador Dalí beginnt sein Studium an der Königlichen Akademie der Künste in 
Madrid, wo er 1924 aufgrund seiner politisch Äußerungen von der Akademie ausgeschlossen 
wird, ohne sein Studium jemals abschließen zu können. Doch Salvador kümmert es nur wenig, da 
er der Meinung ist, dass die Lehrer nicht kompetent genug sind seine Werke zu bewerten.


Etwa mit 25 Jahren findet Dalí zu seinem persönlichen Kunststil, dem Surrealismus und wird 
international bekannt. Die Malerei des Surrealismus kann an zwei Merkmalen erkannt werden:

1. Die Motive, Gegenstände, Personen usw. der Bilder sind sehr genau gezeichnet.

2. Die Motive scheinen nicht zusammen zu passen. 


Dalís Genre, also die Gattung, die Art seiner Bilder, wird die Welt des Traumes, des Rausches, des 
Fiebers und der Halluzination. Ganz dem Motto: „Ausschalten der Logik und der Vernunft sowie 
Vertauschung und Auflösung der normalen Dimensionen.“ Schmelzende Uhren, Krücken und 
brennende Giraffen werden zum Erkennungsmal der Dalí-Malerei. Sein hervorragendes 
technisches Können erlaubt es ihm Bilder in fotorealistischen Stil zu malen. Oft ist in seinen 
Gemälden seine Frau Gala dargestellt, die er auch als seine Muse bezeichnet. Eine Muse kommt 
aus dem Griechischen und ist eine Person die einen anderen Menschen zu kreativen Leistungen 
anspornt und inspiriert. 


Nun fünf weitere interessante und skurrile Fakten über Dalí:


1. Dalí hatte eine ungewöhnliche Ehe.    
Als Dalí seine geliebte Frau Gala traf, war diese noch mit einem französischen Dichter 
verheiratet. Sie war zehn Jahre älter als Dalí. Trotz zahlreichen Affären blieben sie bis zum 
Tod zusammen. Dalí kaufte ihr ein Schloss und durfte sie dort aber nur nach schriftlicher 
Einladung besuchen. Trotzdem war diese Ehe Dalí so wichtig, dass er seine Kunst 
teilweise mit beiden Namen signierte.


2. Dalí und Chups Chups  
Dali entwarf im Jahr 1996 das Logo für den spanischen Lutscher Produzenten Chupa 
Chups. Bis heute wurde das Logo kaum verändert. 


3. Dalí erstickte fast als er in einem Taucheranzug einen Vortrag hielt 



Dalí wollte immer im Mittelpunkt stehen und arrangierte bei seinen Vorträgen extravagante 
Auftritte. Einmal hielt er eine Lesung in einem Taucheranzug und einem Taucherhelm. Als 
er drohte in dem Anzug zu ersticken, hielt sein Publikum das für einen Teil seines Vortrags. 
Er ist tatsächlich fast gestorben. Glücklicherweise ging alles gut aus.


4. Salvador und sein Schnurrbart  
Salvador erkennt man leicht an seinem Schnurrbart. Er hat sogar ein Buchband über 
seinen Schnurrbart veröffentlicht, das 28 Bilder seines Oberlippenbegleiters enthält.


5. Salvador Dalí bezahlt sein Essen mit Kunst 
Auch wenn es vielleicht äußerlich spärlich klingt war Dalís einzigartige Zahlungsmethode in 
Wirklichkeit äußerst großzügig. Am Ende jeder Mahlzeit bot er an mit dem Scheck zu 
bezahlen, das auf der Rückseite eine Originalskizze von ihm trug. Der Künstler wusste, 
dass der Scheck niemals eingelöst werden würde, da seine Zeichnung so viel mehr wert 
war. 


Das waren sie - die spannendsten und skurrilsten Fakten aus dem Leben Salvador Dalís. Und wie 
ihr wisst: Wahnsinn und Genialität liegen nahe beieinander. 



