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Die 3. Generation lehrt uns das fürchten.
ARTMAJA*monkeys – jetzt in der Grusel-Edition
Die erfolgreiche weltweite Facebook-Aktion „ARTMAJA*monkey“ des Kärntner Comic-Künstlers Mario
„Maja“ Stroitz geht in die dritte Runde: ab 2016 reisen 100 Äffchen mit Grusel-Feeling rund um die Welt.
Die aktuelle ARTMAJA*monkey Serie 2016 springt auf den Trend in Richtung Gänsehaut und
Gruselfeeling mit einem Augenzwinkern auf. Wie beschreibt man die 100 neuen Monkeys am besten?
Als eine Mischung aus Herman Munster und Zombie, aber so liebenswert und sympathisch wie ihre
Monkey-Vorgänger!
Sympathisches Gruseln weltweit
Neu ist deshalb auch der Wunsch des Künstlers nach einem bestimmten Style für die FacebookPostings und -Fotos, die von der neuen Generation der ARTMAJA*monkeys gemacht werden.
Es darf ruhig schräg, gruselig und außergewöhnlich werden. Aber in jedem Fall bleibt der Gedanke
hinter der Aktion der gleiche wie zu Beginn vor fünf Jahren – die Äffchen sollen die Welt bereisen und
auf Facebook davon berichten.

Wie alles begann
Vor fünf Jahren hat alles begonnen: Für 100 süße „grüne“ Plüschäffchen hieß es: Auf zur großen Reise
um die ganze Welt! Mit einer fortlaufenden Nummer und einer ausführlichen Beschreibung im Gepäck,
erzählen sie auf Facebook ihre Geschichte. Von Südafrika bis zum Nordpol, von Amerika bis nach Asien
reisen die Äffchen – rund um den ganzen Globus. Exotische Ziele wie Uganda, Sri Lanka, Costa Rica
und Mexico City haben die farbenfrohen Plüschtiere bereits besucht. In der zweiten Runde haben die
Äffchen dann ihre Farbe von Grün auf Pink gewechselt.
Mitmachen kann jeder
An der Aktion kann jeder teilnehmen: Wer ein Äffchen mit auf die Reise nimmt, muss zwei Dinge versprechen. Erstens: Den ARTMAJA*monkey an spannenden Stationen der Reise zu fotografieren und die
Bilder auf der Facebook-Seite www.facebook.com/artmajamonkey zu posten. Zweitens: Das Äffchen
am Ende des Trips an einen anderen Reisenden weiterzugeben – sodass die Kette nicht abreißt und
das Äffchen seine Reise um die Welt fortsetzen kann. Startbereite ARTMAJA*monkeys gibt es im Atelier
Mario Stroitz – oder per Post. Gute Reise und nicht vergessen – es darf diesmal gruuuselig werden!
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