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A reflection on his mind: Bergson,
perception and memory in Dalí’s writing

Nanette Rißler-Pipka (Siegen)

Resum: Les nombroses i polifacètiques obres de l’artista català Salvador Dalí no revelen
de bon principi que s’hagués pogut interessar seriosament per qüestions filosòfiques de
la teoria de la percepció.  Tant a les pintures com als escrits, Dalí prioritza encegar
l’observador i el lector amb conceptes pseudobiogràfics i sobretot paranoics. Sembla
que molt es perd en la paròdia i la bogeria i pot ser interpretat amb fórmules psicoana-
lítiques. A partir del poema El amor y la memoria, que ja fa referència al títol a Matière et
Mémorie de Bergson, es mostrarà a tall d’exemple com Dalí s’enfronta de manera inten-
siva als arguments filosòfics, i com els supedita subtilment a la seva pròpia teoria. Dalí
també parodia i s’aprofita capaçment de l’obra de Bergson en els escrits sobre el mè-
tode paranoicocrític de La femme visible. D’allí s’extreuen reflexions sobre la percepció, la
memòria i l’invisible, que són rellevants pels debats actuals sobre virtualitat i hiperreali-
tats al cosmos digital. 

Zusammenfassung: Die zahlreichen und vielseitigen Arbeiten des katalanischen Künst-
lers Salvador Dalí lassen auf den ersten Blick kaum vermuten, dass er sich ernsthaft mit
philosophischen wahrnehmungstheoretischen Fragen auseinandergesetzt haben könnte.
Dalí legt es sowohl im Bild als auch in seinen Schriften darauf an, die Betrachter und
Leser durch pseudobiographische und vor allem paranoische Motive zu blenden. Vieles
scheint sich in Parodie und Wahnsinn zu verlieren und leicht mit psychoanalytischer
Formel auflösbar. Am Gedicht El amor y la memoria, das sich schon im Titel auf
Bergsons Matière et Mémoire bezieht, wird hier exemplarisch gezeigt, wie intensiv sich
Dalí mit den philosophischen Argumenten auseinandersetzt und sie subtil seiner eige-
nen Theorie unterordnet. Auch in seinen Schriften zur paranoisch-kritischen Methode
in La femme visible wird Bergsons Arbeit gleichzeitig parodiert und gekonnt ausgenutzt.
Daraus ergeben sich Überlegungen zu Wahrnehmung, Erinnerung und dem Unsichtba-
ren, die auch für die aktuellen Debatten über Virtualität und Hyperrealitäten im digita-
len Kosmos relevant sind. [Keywords: Perception, memory, invisible, painting-poem-
philosophy] 


