Paradiesinseln / Inselparadiese


100 Trauminseln aus Knetgummi
Ein Projekt von Ermen & Riebel  (http://ilseermen.stefanriebel.de)



"Revolutionen werden auf Schiffen verkündet, Utopien auf Inseln gelebt."
- Judith Schalansky /Atlas abgelegener Inseln

"Jeder muss sich ein kleines, ganz eigenes Paradies schaffen."
- Reinhard  Ermen


Die Insel ist von jeher ein Konstrukt des Traumes, der Flucht, eine Projektionsfläche der Sehnsüchte... Utopie und Atopos. Der Rückzug vom Sozialen und der Ausstieg aus der (menschlichen) Gesellschaft erscheinen als ideale Problemlösung. Dabei sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, wie Judith Schalansky im Vorwort zu ihrem „Atlas abgelegener Inseln“ sehr richtig bemerkt: „Das Paradies ist eine Insel. Die Hölle auch“ und in der Folge am Beispiel real existierender Inseln beschreibt. Mord und Totschlag, Errichtung neuer, gnadenloser Hierarchien, Vergewaltigungen und Kannibalismus waren an der Tagesordnung unter Gestrandeten, keine Sehnsucht grösser als die, in die Heimat zurückzukehren. Die Sartresche Hölle allemal. Auch für grössere, besiedelte Eilande gilt: je abgelegener die Insel, desto gefährdeter  das Überleben im Biotop.  


Eine Knetgummiparadiesinsel ist die PERFEKTE Projektionsfläche: eine real existierende, leicht erreichbare und erschwingliche Insel;  für die Tasche entwickelt, lässt sie sich bei Bedarf - nach Traum oder Auszeit - schnell hervorzaubern und ebenso schnell wieder versenken, falls einem langweilig geworden wäre, ein wildes Tier sich bedrohlich nähert oder Mitreisende die illegitime Herrschaft errichten wollen. 
Knetgummi, ein typisches Kinderbastelmaterial, einfach zu bearbeiten und simpel in der Farbpalette, erinnert an die naiv-kindliche Herangehensweise, das direkte und unvermittelte Umsetzen der Idee ins Material, ohne technische Umwege.

Die  Inselchen  sind rund oder viereckig mit einem Durchmesser von 1 - 15 cm.  Alle haben einen Deckel, um nötigenfalls von der Aussenwelt abgeschirmt werden zu können. Die Inseln können überall hin mitgenommen werden: ins Büro, auf die Kreuzfahrt, in die Bibliothek oder die U-Bahn.

Auch wir wollen den Traum von der eigenen Paradiesinsel verwirklichen – das Paradies tatsächlich erreichen, welches man sonst nur symbolisch erschafft. Seit Februar 2013 sind wir daher auf der Suche nach einem geeigneten Objekt (z.B. Taiaro Atoll, frz. Polynesien). Um diese Fantasie auch finanziell möglich zu machen, basteln wir Inselwelten im Taschenformat. Diese werden bei Ausstellungen und über unseren Onlineshop versteigert. Jede/r Käufer/in erhält einen Anteilsschein  an der zu gründendne Inselgesellschaft (voraussichtlich in Form einer Kommanditgesellschaft). Im Jahresabstand findet eine Gesellschafter/innenvesammlung statt. Sobald der nötige Betrag zusammengekommen ist, erwerben wir unser Paradies … und bis dahin muss der Traum als Miniatur erst einmal genügen.



Einen Einblick in die laufende Produktion bietet unsere Website unter:
http://ilseermen.stefanriebel.de
