
Geführt, nicht gestrichelt
Der spanische Medienkünstler und Illustrator Enrique Radigales stellt auf seiner Websi-

te www.idealword.org Bilder der ganz besonderen Art aus: Sie bilden ein Konglomerat

aus klassischer Malerei, digitaler Kunst, Text und Bild  
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Die von Enrique Radigales entwickelte Mousestroke-Technik verbindet Elemente der klassischen Malerei mit der Arbeit am Computer. Hier die
Porträtillustrationen „Jorge“, „Nuria“, „Gumma Deza“, „Co-Worker“ und „Edwin Torres“ (von links nach rechts)

Viele seiner aktuellen Werke beschäftigen sich auf satirische Weise mit der modernen Arbeitswelt, indem sie absurde Situationen zeigen - wie bei- spielsweise „Folk Seminar & Domestic Upholstery“ ein Volksmusikkonzert im Rahmen einer Konferenz über emotionale Intelligenz (links) zeigt und

■ Viel zu erleben gibt es unter
www.idealword.org nicht: keine So-
unds, keine Videos, keine Animatio-
nen und außer einer simplen Naviga-
tion keine Interaktion. Nur Illustratio-
nen. Aber die haben es in sich: Wer
sich schnell mal eben durch die Liste
der Bilder klickt und die Website dann
wieder verlässt, ist vielleicht ein bis-
schen inspirierter als vorher. Doch wer
sich Zeit nimmt, der findet heraus,
dass sich einiges hinter der Kunst des
Spaniers Enrique Radigales verbirgt.

Enrique Radigales - der 1995, im
Anschluss an sein Studium der klassi-
schen Malerei, digitale Medienkunst
für Ausstellungen, Messen und Unter-
nehmen machte - kehrte acht Jahre

später - mittlerweile in Glasgow le-
bend - gewissermaßen zu seinen Wur-
zeln zurück. Auf der Suche nach einer
einfachen und dennoch webkonfor-
men Methode, Bilder im Internet zu
veröffentlichen, entwickelte er eine
spezielle digitale Maltechnik, die so
genannten Mousestrokes. Sie verbin-
det Elemente der klassischen Mal-
mit der digitalen Technik, indem die
Maus wie ein herkömmliches Mal-
werkzeug benutzt wird. „Bei meinen
Mousestrokes gibt es den klassischen
Pinselstrich, die Bildkonstruktion
durch die Zusammensetzung mehre-
rer Tonalitäten und die Form- und Vo-
lumengebung durch die Richtung der
Mousestrokes - wie in ‚echten’ Bil-

dern“, erklärt Radigales. Aber eben al-
les digital und - in HTML, Flash oder
als GIF- oder JPG-Bilder - in internet-
verträglichen kleinen Dateien.

Klickt man sich in der Webgalerie
durch die Liste seiner Arbeiten, so fällt
der Wandel seines Stils auf. Zunächst
ging es Enrique Radigales darum, mit
der neuen Technik zu experimentie-
ren. Doch nach und nach schwand die
Faszination der reinen Umsetzung:
„Ich merkte, dass die Bilder irgendwie
neutral und inhaltslos waren“, erklärt
Radigales. So begann er seine Illust-
rationen mehr und mehr thematisch
auszurichten und inhaltlich ironischer
und spitzer zu werden. Radigales zen-
trales Thema ist dabei derzeit das ➔

Enrique Radiga-
les studierte Ma-
lerei in Spanien.
1999 gründete er
Fiftyfifty, eine
Agentur für Mul-
timedia-Events,
in der er bis 2000
arbeitete. Seine
multimedialen



Arbeitsleben mit und vor dem Bild-
schirm. „Zurzeit arbeite ich an einer
Serie von Bildern, die absurde Situa-
tionen zeigen, wie beispielsweise ei-
nen Kampf im Büro, ein Volksmusik-
konzert in einer Konferenz über emo-
tionale Intelligenz oder eine Sight-
seeing-Tour durch Office-Gebäude.“

Hinterlegt, durchkreuzt und unter-
strichen sind seine Illustrationen mit
Textflecken, wie er die ineinander ver-
schobenen unleserlichen, aber deko-
rativen Abschnitte nennt. Lesen kann
man sie übrigens, indem man von der
Bildansicht im Browser auf die Anzei-
ge des Quellcodes umschaltet oder
die Texte per Copy-and-Paste in ein
Textverarbeitungsprogramm kopiert.
Die Inhalte, die sich einem dabei of-
fenbaren, reichen von Readme-Datei-

en verschiedener Programme über
Unternehmenskorrespondenzen bis
hin zu psychologischen und soziologi-
schen Abhandlungen. 

Sie geben den Szenen eine zusätz-
liche Bedeutungsebene: Zum einen
statten sie die Bilder mit einer „Inter-
pretationshilfe“ aus, da sie - im Ge-
gensatz zu gemalten Bildern - rational
und eindeutig zu interpretieren sind.
In diesem Fall verweisen sie einmal
mehr in Richtung digitale Arbeitswelt,
karikieren die dargestellten Szenen
aber gleichzeitig. Zum anderen macht
sich Radigales damit nicht nur daran,
analoge und digitale, sondern auch
bildnerische und poetische Kunst mit-
einander zu verbinden, denn indem
der Text selbst zu einem Teil des Bil-
des wird, verschwimmt auch die Gren-
ze zwischen den beiden Kommunika-
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➔

Viele seiner Moti-
ve zieren Text-
flecken, wie Enri-
que Radigales die
illustrativ einge-
setzten Abschnit-
te nennt. Von
Readme-Dateien
für Programme
über Geschäfts-
korrespondenzen
bis hin zu Essays
über emotionale
Intelligenz geben
diese Passagen
den Illustratio-
nen eine zusätzli-
che Bedeutung,
etwa in „Karaoke

Die ersten Bilder,
die der spanische

Medienkünstler
und Illustrator

Enrique Radiga-
les per Mousest-
roke gestaltete,

waren eher expe-
rimentell und von

dem Wunsch ge-
prägt, die neue

Technik zu erkun-
den. Erst später

enthielten sie Ge-
schichten - sein

zentrales Thema
ist heute die digi-
talisierte Arbeits-

welt. Hier (von
links nach

rechts): „Carne de
Oficina“, „Fresh

Meat“, „Work“
oder „Houelle-
becq Business

Symposium“
Die ersten Bilder, die der spanische Medienkünstler und Illustrator Enrique
Radigales per Mousestroke gestaltete, waren eher experimentell und von

Viele seiner aktuellen Werke beschäftigen sich auf satirische Weise mit der modernen Arbeitswelt, indem sie absurde Situationen zeigen - wie
beispielsweise „Folk Seminar & Domestic Upholstery“ ein Volksmusikkonzert im Rahmen einer Konferenz über emotionale Intelligenz (links)

tionsformen.
So mag sich der Autor eines Textes

über emotionale Intelligenz nicht
schlecht gewundert haben, als er sich
beim googeln seines Namens auf Ra-
digales’ Website wiederfand - die
Suchmaschine hatte die Hintergrun-
dillus nicht als Grafiken, sondern als
Zeichen und Buchstaben interpre-
tiert. „In seinem Weblog schrieb er,
dass er nicht wisse, was er mit seinen
unleserlichen, zum Bild konvertierten
Texten anfangen sollte“, erzählt Radi-
gales und scheint zu schmunzeln.

Bei der rein digitalen Ausstellung
seiner Werke bleibt es - bei all dem Ge-
menge an Techniken und Genres auch
nicht weiter verwunderlich - natürlich
nicht: Auch wenn Enrique Radigales
seine Mousestroke-Technik auf der
Suche nach einer einfachen Methode
fand, Bilder mit kleiner Datenmenge
für das Internet zu entwickeln, kann
man die Arbeiten als TIFF-Dateien im
A4- oder A3-Format herunterladen
und ausdrucken (?). Denn - so seine Er-
klärung dafür, dass er seine Werke co-
pyleft, also kostenfrei zur Verfügung
stellt: Wer Bilder massenhaft über das
Internet verbreiten wolle, der wolle
sie auch massenhaft über Drucker
oder Plotter verbreiten (?). „Die Erfah-
rung bei der Betrachtung ist zudem
eine ganz andere“, fügt Radigales hin-
zu. 

Während man die Bilder am Moni-
tor nur ausschnittweise nach und
nach erforschen kann, erfasst man im
Druck die Illustrationen auf einen
Blick. Am Bildschirm kann man ver-
schiedene Anmutungen durch unter-




