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Check den Film der Entstehung des Flip-FlopFischs auf der Website von Skeleton Sea!

Transart
[Isabel Ellenrieder]

Skeleton Sea – das Gemeinschaftsprojekt der Künstler Luis
de Dios Mellada, Xandi Kreuzeder und João Parrinha – entstand
vor sechs Jahren auf einem gemeinsamen Surftrip zu den Azoren.
Auf ihrem Weg an einsame Strände der Inseln stießen die drei
immer wieder auf Strandgut und angespülte Gegenstände, die
sie zum Bau ihrer ersten Skulpturen und Strand-Installationen
inspirierten. Seither haben die drei kontinuierlich an ihrer Vision
gearbeitet, Mutter Natur, ihren Sport und die Kunst zu verbinden.
September 2008 am Praia Esginzo in Fuerteventura. Es ist warm,
der Swell nicht besonders hoch. Luis de Dios und Xandi Kreuzeder sinnieren über ihr neuestes Skeleton-Sea-Projekt. In den
vergangenen Monaten sind die beiden gemeinsam mit ihren
surfenden Freunden die Nordküste Fuerteventuras abgefahren,
um angetriebenes Strandgut zu sammeln. „Unter allem Müll fanden wir erstaunlich viele angeschwemmte Flip-Flops. Betrachtet
man sie aneinandergereiht, sehen sie futuristischen, tropischen
Fischen ähnlich. Und so war unsere Flip-Flop-Fisch-Idee geboren“,
erzählt Luis.
Die Abendsonne stand bereits über dem Horizont am Praia Esginzo, da begannen Xandi und Luis, ausgestattet mit einem Generator, Schweißwerkzeug, einer Flex, etwas Metallmüll vom Strand

und einem Berg von Flip-Flops. Sie arbeiteten nonstop die Nacht
und den folgenden Tag hindurch, um innerhalb von 24 Stunden ihrer Phantasie des Flip-Flop-Fischs Gestalt zu geben. Die
lokalen Surfer verfolgten ihre Arbeit mit Interesse und am späten
Nachmittag konnte die Szene die fertige Installation bewundern.
Xandi reflektierte über die Aktion: „Es ist wichtiger denn je für die
Menschen, ihren Teil zum Schutz der Umwelt beizutragen, auch
wenn dies bedeutet, nur wenige Male den Müll vom Strand mitzunehmen. Wer weiß, wenn wir weiterhin in diesem Tempo unsere Umwelt verschmutzen, könnten eines Tages mehr Flip-Flops
als Fische im Meer schwimmen. Unsere Kunst-Installationen und
Skulpturen sind nur eine kleine Geste, die aber hoffentlich einen
großen Unterschied im Bewusstsein auslöst.“
Die drei Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren
Kunstwerken und weiteren Projekten die Meere und Strände dieser Welt zu schützen. Für 2009 bietet das Trio erstmals SkeletonSea-Camps an, bei denen Surfen, Beach Cleanings und das Gestalten von Objekten verbunden werden. Außerdem haben Luis,
Xandi und João eine einige T-Shirt-Kollektion mit Prints von ihren
Objekten entworfen, um so ihre Message in die Welt zu tragen.
Mehr zu Skeleton Sea gibt’s auf www.skeletonsea.com. 
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