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Salvador Dalí
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anmo:
Wer die Schönen Künste liebt, für den ist der Name Salvador Dalí längst ein Begriff.
Dieser Künstler hat die Welt der Bilder geliefert, die nicht nur Komik und Witz be-inhalten, sondern
auch reife und seriöse Darstellung in Vollendung vorführen.
In Gronau-Epe kann man zur Zeit eine Ausstellung besuchen, die mehr als 50 Objekte zeigt und
wieder einmal die anerkannte Größe eines modernen Malers – wie es Dalí eben war, in einer
sehenswerten Hängung präsentieren.
Joachim Meyenberg hat sich umgesehen und hat schon einmal „vorgestaunt“!
Anfang:
Dalí ante portas? Nein – er ist längst verblichen. Aber sein Name ist immer noch bekannt und bei
Kennern der Kunstszene hoch angesetzt!
Nun also eine Dali-Ausstellung in Gronau-Epe. Da muss man hin! Auch, wenn man den Künstler
längst verinnerlicht hat – wenn seine Werke bekannt, bewundert, berühmt und fast unbezahlbar
geworden sind.
Dalí – ein Name, der den Kunstliebhaber schier elektrisiert!
In der Galerie in Gronau-Epe kann man 53 (drei-und-fünfzig!) Objekte sehen, die man sogar käuflich
erwerben könnte, wenn denn die häuslichen Wände einer kostbaren Ergänzung bedürfen.
Wenn der Atem stockt, dann hat man Großes gesehen. Bei Salvador Dalí ist das so. Da ist jeder
Strich, jeder Bogen, jede Linie zu Darstellungen geworden, die das Genie auf den ersten Blick
erkennen lassen. `Wie ist das möglich´, fragt man sich, dass der Künstler so be- und verzaubern
kann – dass ein Sattsehen kaum möglich ist.
Dalí ist nicht einfach hingegangen und hat drauflos gemalt, wie es dem Talent als Eingebung
gelingen kann. Stattdessen hat er Themen gesucht und gefunden, die klassisch zu nennen sind. So
hat er sich den Faust vorgenommen und die Walpurgisnacht bis zu Gretchen gemalt.
Ach ja, das `Gretchen´! Das Portrait strahlt Unschuld und Reinheit aus, wie man es aus der Literatur
kennt und nun in bildlicher Darstellung in der Hängung sieht.
Dalí ist kaum zu übertreffen. Gewagt haben es viele – erreicht hat es keiner!
Es gab und gibt immer wieder große Künstler – und jeder hatte in seiner Ausdruckskraft die
Wirklichkeit festgehalten – und man ging bewundernd von dannen.
Hier bei Dalí stockt der Atem, denn man sieht Großes, das die gern genannte Genialität sichtbar
macht und den Künstler heraushebt aus der oft vertretenen Masse der Gestalter.
Wie gut, dass es wieder einmal vor Augen geführt wird. In Gronau-Epe ist Dalí noch zu sehen bis
zum 16. August.
abmo:
Ein Beitrag von Joachim Meyenberg.
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