
 
Salvatore Dali (1904 – 1984) ist nicht nur einer der bekanntesten Surrealisten, sondern einer der bekanntesten Malern des 

20. Jahrhunderts überhaupt. "Wichtig ist vor allem, dass das Publikum nicht unterscheiden kann, ob ich Spaß mache oder es ernst meine. 

Es ist sogar unwichtig, ob ich es selbst weiß", so einer seiner typischen Statements. Im Gegensatz zu seinem spanischen Landsmann Pablo 
Picasso, der mit dem Kommunismus sympathisierte, sympathisierte Dali mit dem spanischen Faschismus unter Franco. Hier aber soll nur 
Dalis große Liebe zu seiner Muse Gala interessieren. In vielen seiner Bilder stellte Dali sie dar, die genauso wie er sich selbst gern 
inszenierte.  
Gala (geb. 1894 in Russland, also fast 10 Jahre älter als Dali), inspirierte als exzentrische Muse der Avantgarde nicht nur Dali, sondern schon 
ihren ersten Mann, den Dichter Paul Èluard (mit dem sie im Gegensatz zu Dali ein Kind hatte) als auch dessen Freund Max Ernst. Mit beiden 
lebte sie mehrere Jahre ein offenes Dreiecksverhältnis. Was sie nicht hinderte, sich bei ihren diversen Reisen von anderen Liebhabern 
begleiten zu lassen!  
So lernte sie 1929 den noch jungen Dali kennen, den sie mit ihrem Mann und Rene Magritte besuchte. Ihr Mann tolerierte wie immer auch 
diese schnell beginnende „Affäre“ (Dali: „Gala versetzte mich geradezu in Trance mit ihren Koffern nach der neuesten Mode, die sich, 

auseinandergenommen, in Schränke verwandelten und von Kleidern und feiner Wäsche überquollen“). Eluard glaubte, sie käme wie von 
Max Ernst wieder zu ihm zurück, veröffentlichte sogar noch einen ihr gewidmeten Gedichtband L'amour la Poési.  
Doch 1930 kehrte Gala zwar nach Paris zurück, aber mit Dali, und zog mit ihm in die von  Èluard angemietete Wohnung! Und in ihrer dann 
fast fünfzigjährigen Beziehung machte die höchst finanzgeschickte Gala „ihren Dalí“ zu dem finanziell erfolgreichsten Künstler seiner 
Generation“, zur „millionenschweren Firma Dali“, der späteren Stiftung Gala-Salvador Dalí. 
In die Jahre gekommen wollte Gala sich kaum noch in der Öffentlichkeit zeigen, und die spätere berühmte Sängerin Amanda Lear wurde, 
von Gala mehr oder weniger akzeptiert, Dalis Begleiterin für die öffentlichen Inzenierungen. 


