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ARTURO RHODES

1944  Born in London

1960–1965 Studied at Watford School of Art and St. Albans School of Art in London

1965–1969 Travels in Europe

1970–1974 Travels in Asia

1975–1977 Lived and worked in Tokyo

1978         Lived and worked in Australia

1979          Lived in New York City, working as a cartoonist fort he New York Times

1980                 Returned to London

1981          Lived and worked in Mallorca

1987–1988 Travelled to Japan. Studies Japanese classical paiting techniques,

  worked with gold leaf in Japanese manner.

  Travels in Tibet, China, Nepal, India and Pakistan

1996–1997 Travels in Africa

1997  Living and painting in Deya

2001  Travels to New Zeeland and Australia

2005  Travels to Tailand and Burma

2006–2014 Working in Deya



ARTURO RHODES

Wer die Verknüpfung von Kunst und Witz liebt, für den sind Bilder von Arturo Rhodes ein wahrer Genuss.

Seine Werke  beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themen, von denen einige einen Schwerpunkt bilden, andere 

„nur“ angesprochen werden. Alle jedoch werden mit der gleichen künstlerischen Leidenschaft umgesetzt.

Zu einem der bevorzugten Themen des Künstlers gehören historisch-politische Persönlichkeiten. Es sind sowohl 

der Herrscher wie Napoleon, die Monarchin Queen Elisabeth, der chinesische Diktator Mao Tse-tung aber auch 

berühmte Künstler wie van Gogh oder Motive wie Mona Lisa, das Mädchen mit dem Perlenohring oder die kleine 

spanische Infantin Margarita. Sie werden in ihrem Geschichtsgeist in eine völlig neue Situation versetzt und mit 

entsprechenden modernen Gegenständen und Requisiten ausgestattet - eine Art Reise durch die Zeitgeschichte.

Auf diese Weise sitzen sowohl Napoleon, Mao oder Mona Lisa vor einem Laptop. Das Bild sowie das Gesicht von Mao 

sind in zwei Hälften unterteilt. Die Mitte bildet ein Seil, auf dem ein grüner, angeknabberter Apfel hängt. An der 

rechten Ecke des Laptops sitzt eine kleine, weisse Maus - eine echte, und keine Computermaus. Nicht zu übersehen 

ist auch das kleine rote Buch. 

Das Bild ist ein Beispiel dafür, welch raffiniert-ironische Botschaft dahinter steckt.

Ein chinesischer Diktator, überzeugter Kommunist sitzt mit ernsthafter Miene vor einem „kapitalistischen“ Lap-

top der führenden Marke grüner „Apple“. Damit das Label nicht zu offensichtlich wird, hängt der Apfel in der 

entsprechenden Höhe in der Luft und ist nicht als Firmenlogo an dem Laptop angebracht. Die weisse Maus symbo-

lisiert die Computermaus. Genauso wie das Buch nicht zufällig die Farbe rot hat, sondern es ist ein Hinweis auf den 

kommunistischen Inhalt. Auf diese Weise gelingt es Arturo Rhodes zwei völlig gegensätzliche  politische Systeme in 

einem Bild zu vereinen – den Kapitalismus mit dem Kommunismus. Eine Leistung, die die Politik noch nicht geschafft 

hat und nicht schaffen wird.
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Auf einem anderen Bild sitzt der grosse Diktator als kleines Männchen in einem Suppenteller. Sein unbeholfener 

und bedürftiger Blick verrät seine Hilfslosigkeit der grossen Welt gegenüber. Aus diesem Grund wurden auch in 

diesem Bild die Proportionen vertauscht. Der „grosse“ Mao ist klein und entwertet in der Suppe, die Gegenstände 

wie der Teller, der Stuhl und das Glas Wein behalten die normalen Proportionen.

Herrlich ist auch das Selbstportrait als Inszenierung der Queen Elisabeth in einem gelben Kleid mit ihrem Schosshünd-

chen. Bis auf das Gesicht kann man das Bild 1:1 auf die Queen übertragen. Der trügerische Schluss und Witz zeigt sich im 

Gesicht der Monarchin. Verblüffend hat der Künstler exakt das Lachen der Queen (wenn sie mal lacht) wiedergegeben, 

gleichzeitig aber schafft er es, sich selbst darzustellen. 

Mit Witz, Symbolik und Metaphern setzt sich Arturo Rhodes auch mit der historischen Malerei auseinander. Er 

stellt die Gemälde der alten Meister mit modernen Elementen zusammen. Daraus kreiert er eine neue Aussage. In 

plakativ-figurativem Stil geht der Künstler nicht nur meisterhaft mit seinen Motiven um, sondern vor allem mit 

den zarten Farbnuancen. Die Farbe legt der Maler hauch dünn nach dem Vorbild der alten Schule, deren Kulisse 

er auch übernimmt. Es erstaunt immer  wieder, mit welchem Können die Farbtöne ineinander übergehen, um Licht, 

Schatten, Tiefe, Weite etc. wiederzugeben. Zu seinen Lieblingsmotiven gehören die geheimnisvollen Gesichter der 

Mona Lisa und des Mädchen mit dem Perlenohrring sowie die kleine spanische Infantin Margarita. Den jungen 

Frauen werden ebenfalls neue Sujets zugeschrieben. Wie schon oben erwähnt sitz Mona Lisa vor einem Laptop oder 

einer verfremdeten Hintergrundkulisse. Dem Mädchen mit dem Perlenohrring wird die ursprüngliche Unschuld 

genommen, indem der Maler ihr eine Sonnenbrille mit sich darin spiegelnden Tulpenfeldern aufsetzt, oder sie mit ei-

ner Tauchermaske porträtiert. Auch sie ist vor einer neuen mallorkinischen Landschaft zu sehen, der Cala de Deiá. 

Seine Interpretation des Motivs gipfelt jedoch in dem Bild „The Pigg with the pearl earring“. Als ich das Gemälde 

zum ersten Mal bei Arturo sah, entfachte bei mir die totale Begeisterung. Ich musste lachen und staunen zugleich. 

Er hat es tatsächlich geschafft den unverwechselbaren, unschuldigen Blick des Mädchens auf das Schweinchen 

zu übertragen. Und gerade dieser Blick verfolgte mich bis nach Köln zurück und liess mir keine Ruhe. Ich rief ihm 

an und kaufte es. Denn ich wusste, wenn ich es nicht tue, dann werden es bald andere machen. Das wollte ich auf 

keinen Fall.
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Offensichtlich beschäftigt den Künstler das Motiv so sehr, dass er sogar eine geschminkte „Neandertalerin mit 

dem Perlenohrring“ gemalt hat. 

Das Schwein gehört dem Themenbereich der Tierwelt an, dem der Maler sich mit Vorliebe widmet. Aus seinen Gemäl-

den mit diesen Motiven könnte schon ein ganzer zoologischer Garten zusammengestellt werden. Fische, Schafe, 

Elefanten, Häschen, Vögel, ein Zebra, Hund und Wolf könnten darin Platz haben.

Arturo Rhodes wird oft als Surrealist bezeichnet. Diese Meinung kann ich nur bedingt teilen. Gerade aber bei den 

Tierthemen greift er ausgerechnet zu dieser Stilrichtung. Die Elefantenbeine hängen in der Luft und wirken „fast 

so leicht“ wie die darunter schwebende Feder. Zwei Goldfische versuchen, sich durch eine Aquariumwand zu küssen. 

Der eine schwimmt im Wasser, der andere schwebt in der Luft. In der Schafsherde stehender Wolf versteckt sich 

unter einem Schafsfell. Er erweckt den Eindruck, als ob er dazu gehören möchte, - wären da nicht sein Blick und 

die Zähne.

Spielend mit dem Schwarz-Weiss-Kontrast setzt Arturo ein Zebra auf einen Barcode. Der Titel des Bildes, sein 

Künstlername sowie Entstehungsort und -datum werden als Codezahlen benutzt.

Weitere Themen, die Arturo beschäftigen sind die Liebe, die heile Welt, das Licht.

Die Liebe wird nicht nur zwischen Mann und Frau als Schatten thematisiert. Auch in dem Bild „Shadow woman and 

child“ ist die Mutterliebe spürbar. Das Baby liegt auf Stroh, während die Mutter über darüber geduldig wacht. 

Einerseits eine gefühlvolle Metapher des Mutterdaseins, anderseits die Anspielung auf die Geburt Christi. 

 Die Frauen, die das unschuldige Lämmchen halten und beschützen, sowie der Schattenkopf, der mit dem Vogel 

spricht, verleihen ebenfalls einen liebevollen Tonus. Selbst die Fische, die durch das Aquariumglas zueinander 

gewandt sind, symbolisieren diese Thematik.

Licht wird durch den Künstler nicht nur als Kerzenschein sichtbar, sondern aus den Kerzen werden Buchstaben 

geformt, die das Wort LUZ (spanisch: Licht) bilden.

 

ARTiST lOOking fOR inSpiRATiOn   73 x 96,5 cm
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Arturo Rhodes Bilder erzählen Geschichten, die mit Witz und Ironie untermauert sind. Diese Tatsache wurzelt in 

der Zeit, als er zunächst für die Zeitung Japan Times und später für die New York Times als Cartoon-Zeichner gear-

beitet hat. Dieser Zeitabschnitt sollte sich für den Künstler als prägend erweisen, denn seine Cartoons betrafen 

politische Themen, mit humoristisch-ironischen Aussagen. 

Die Entwicklung führte dazu, dass er in seinen gegenwärtigen Meisterwerken darauf nicht verzichtet. Sein Schaf-

fen ist eine äusserst interessante Zusammenstellung  von Themen, die uns wie selbstverständlich erscheinen, die 

aber dank seines künstlerischen Filters eine völlig neue Aussagekraft bekommen. Dieses wird dem Betrachter klar, 

sobald er sich auf die kreative Inszenierung von Arturo einlässt. 

Dass die Entdeckungsreise restlos begeistert, bestätigt die Tatsache, dass Arturos Rhodes Bilder die Wände solcher 

Namen wie Anni Lennox, Daniel Craig, Reese Weatherspoon, Sinéad O´Connor, Tiger Lily Geldof, Andrew Lloyd 

Webber und vielen weiteren Stars schmücken.

                                                                                                                   Daria Kupka-Simon  |  Ars Cracovia

11 lAcE mAkER fixing THE wORlD  85 x 103 cm
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ARTURO RHODES

For those who love a combination of art and wit, the paintings from Arturo Rhodes are a real treat. His works deal with different 
topics, some of which have a focus, while others are „only” addressed. Nevertheless, all are realized with the same artistic passion. 
One of his favorite topics is historical and political personalities. These personalities include both rulers, like Napoleon, the monarch 
Queen Elizabeth, the Chinese dictator Mao Tse-tung and also famous artists such as Van Gogh or motifs such as Mona Lisa, Girl with 
a Pearl Earring or the little Spanish Infanta Margarita. They are portrayed with their historical spirit in a completely new situation, 
with relevant modern objects and props - a kind of journey through history. In this manner, Napoleon, Mao or Mona Lisa is sitting in 
front of a laptop. The image and the face of Mao are divided into two halves. The center is divided by a rope, on which hangs a green, 
bitten apple. On the right corner of the laptop sits a little white mouse – a real mouse and not a computer mouse. Not to be overlooked 
is the little red book. 
This image is an example of the kind of clever-ironic subtext which is behind it.
A Chinese dictator who is a convinced communist sits with a serious mien in front of a „capitalist” Laptop which is the leading brand, 
green „Apple”. So that the label isn’t too obvious, the apple is hanging at the corresponding height in the air and is not shown as 
a company logo on the laptop. The white mouse symbolizes the computer mouse. Just as the book is not by chance the color red, it is an 
indication of the communist content. In this way it is possible for Arturo Rhodes to unite two completely opposing political systems 
into one image – capitalism with communism. Something that politics has not yet achieved and will not achieve. 
In another picture the great dictator sits as a  little man in a soup bowl. His awkward and vulnerable look shows his helplessness 
against the big world. For this reason, the proportions were reversed in this picture. The „big” Mao is small and devalued in the soup 
whereas the items such as the plate, the chair and the wine glass keep their normal proportions.
Also very delightful, is his self-portrait which is a staging of Queen Elizabeth in a yellow dress with her lapdog. Everything but the 
face can be compared 1:1 to the Queen. The deceptive and final joke is reflected in the face of the monarch. Amazingly, the artist has 
displayed the laughter of the Queen exactly (if they even laugh) but at the same time he manages to portray himself. 
With humor, symbolism and metaphors Arturo Rhodes also deals with historical paintings. He combines the paintings of the old 
masters together with modern elements. From this he has created a new statement. In striking-figurative style, the artist is not only 
masterfully dealing with his motives, but especially with the delicate color nuances. The painter applies the color wafer-thin in 
accordance with the example set by the old school, whose scenery he does as well. It always amazes how the colors merge to display 
light, shadow, depth, width, etc.. Some of his favorite motifs include the mysterious faces of Mona Lisa and The Girl with a Pearl 
Earring and the small Spanish Infanta Margarita. The young women are also attributed new subjects. As mentioned above Mona 
Lisa sitting in front of a laptop or a distorted backdrop. The original innocence of The Girl with the Pearl Earring is taken in that the 
painter puts sunglasses on her which mirror tulip fields, or she is portrayed with a diving mask. Also, she might be seen in a new 
Mallorcan countryside, the Cala de Deia. 

giRl wiTH THE pEARl EARRing On THE bEAcH  78 x 93 cm
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However, his interpretation of the subject culminates in the picture „The Pig with the Pearl Earring”. When I saw the painting for the 
first time with Arturo, total enthusiasm ignited in me. I had to laugh and be amazed at the same time. He has really transferred the 
girl’s distinctive, innocent look to the pig. And precisely this glance followed me back to Cologne and I could not rest. I called him 
and bought it. I knew that if I didn’t, then someone else would. That, I did not want. 
Obviously, the design engages the artist so much that he even painted a made-up „Neanderthal with a Pearl Earring”.
The pig serves as the topic of animal life, which the painter is affectionately devoted to. From his paintings with these designs an 
entire zoo could already be compiled. Fish, sheep, elephants, bunnies, birds, a zebra, dog and wolf could have a spot in the zoo. Arturo 
Rhodes is often referred to as a Surrealist. An opinion I can only share conditionally. But especially with animal themes he reaches, 
calculatedly, for this style. The elephant legs up in the air and seem „almost as light” as the floating feather underneath. Two goldfish 
try to kiss through an aquarium wall. One floats in water, the other floats in the air. In a flock of sheep a wolf is standing hiding under 
a sheepskin. He gives the impression he wants to belong were it not for his eyes and teeth.
Playing with black and white contrast Arturo displays a zebra as a bar code. The title of the image, as well as his stage name, origin and 
date are used as code numbers. Other issues which Arturo deals with are love, the ideal world and light. Love is not only discussed 
between man and woman as shadows. Also in the picture „Shadow woman and child” the mother’s love is palpable. The baby is lying 
on straw, while the mother watches over it patiently. On the one hand, an emotional metaphor of the existent mother, on the other 
hand, the allusion to the birth of Christ. Both the women who keep and protect the innocent lamb, as well as the shadow head which 
talks to the bird give a loving tone. Even the fish that are related through the aquarium glass symbolize this topic. Light will not only 
be visible as candlelight but letters are shaped from the candles into the word LUZ (Spanish: light). 
Arturo Rhodes pictures tell stories which are underpinned with wit and irony. This fact is rooted in the time when he first worked for 
the newspaper Japan Times and later for the New York Times as a cartoonist. This period proved to be essential for the artist because 
his cartoons related political issues with humorous and ironic statements.
This development meant that he didn’t waive on it in his present masterpieces. His work is a very interesting set of issues that appear 
to us as a matter of course, but thanks to his artistic filter have gained a whole new meaning. This is clear to the viewer as soon as he 
gets involved in the creative production of Arturo. 
That the expedition completely thrills is confirmed by the fact that Arturo Rhodes pictures decorate the walls of such names as Annie 
Lennox, Daniel Craig, Reese Weatherspoon, Sinéad O’Connor, Tiger Lily Geldof, Andrew Lloyd Webber and many other stars.

Daria Kupka-Simon  |  Ars Cracovia

infAnTA pOR lA RAmpA  74 x 96 cm infAnTA pOR lA RAmpA cOn bAnDERA   74 x 96 cm



1616 17 SHADOw wOmAn AnD cHilD  104 x 80 cmcAvE SHADOw  80 x 104 cm



18 19 bAck SEAT STORy   82 x 101,5 cmbAck SEAT STORy   84 x 104 cm



21 giRl wiTH pOppiES   86 x 101 cm



22 23 giRl wiTH lAmb   73 x 96 cmgiRl wiTH lAmb   73 x 96 cm



24 25 ElEpHAnT /wHAT iS ART?/  96 cmHARlEkin  96 cm



26 27 ZEbRA  78 x 93 cm  /privat collection/wOlf in SHEEpS clOTHing   74 x 124 cm



29 SHOES  105,5 x 80 cm



30 3131 pigg wiTH THE pEARl EARRing  68 x 58 cm  /privat collection/nEAnDERTHAl giRl wiTH THE pEARl EARRing  60 cm



32 33 big mAO AnD HiS ApplE   101 x 80 cmmAO SOUp  64 x 75 cm



3534 lUZ   98 x 82 cm cATHEDRAl Of ligHT   67 x 53,5 cmgREyS AnATOmy  103,5 x 84,5 cm



36 37 SElf pORTRAiT AS THE QUEEn   101 x 80 cmAmERicAn gOTHic  83 x 62 cm



38 39fingERS   54 x 90,5 cm ElEpHAnT AnD fEATHER   85 x 104 cm



40 40 41 wOmAn biRD in THE gARDEn Of lOvE    71 x 95 cm SHADOw fAcES in THE gARDEn Of lOvE   95 x 71 cmSHADOw fAcES  40 x 52 cm
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