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Mit Affenzahn um die Welt
Der Kärntner Künstler Mario „maja” Stroitz lässt mit einer internationalen 
Facebook-Aktion Plüsch-Äffchen um die Welt Reisen.

Es war einmal ein kleines, grünes Äffchen. Mit seinen Brüdern und Schwestern ist es
in China aufgewachsen und hat dort viele Freunde gefunden. Dort hatte es eine Mission: 
Spielzeug für Kinder in aller Welt herstellen und verteilen. Die Aufgabe hat es bravourös 
gemeistert, aber jetzt möchte das Äffchen seine Artgenossen wiederfinden. 
Dazu braucht es die Hilfe von möglichst vielen menschlichen Facebook-Nutzern und 
Weltenbummlern, die es Huckepack nehmen.

Das Maja-Äffchen beginnt seine Reise in der Majarei. Die Majarei ist das Zuhause des 
Künstlers Mario „maja” Stroitz – er hat die plüschigen Maja-Äffchen zum Leben erweckt. 
Sobald ein Reisender im Besitz eines Maja-Äffchens ist, kann es losgehen: 
Das Äffchen reist um die Welt. Doch jede Reise ist an eine Bedingung geknüpft: 
Jedes Mal, wenn ein Reisender ein Maja-Äffchen mitnimmt, muss ein Foto geschossen
werden. Äffchen am Strand von Thailand, Äffchen auf der Freiheitsstatue, Äffchen auf 
Safari in Kenia. Jedes Foto freut das Maja-Äffchen. Damit die weltweite Aktion von 
Mario „maja” Stroitz promotet wird, fehlt noch ein Schritt: Der Reisende loggt sich in 
Facebook ein und lädt das Foto mit dem Äffchen hoch auf die Maja-Äffchen-Fanseite.

Damit jeder weiß, welches Äffchen wohin reist, sind die Plüschtiere gekennzeichnet. 
Jedes Maja-Äffchen hat einen Namen, oder genauer gesagt, eine Seriennummer. 
Diese Kennzahl steht auf seinem Rücken. Wenn ein Reisender ein neues Bild auf 
Facebook postet, schreibt er diese Nummer dazu. So kann jeder von zuhause aus die 
Weltreise der Maja-Äffchen digital mitverfolgen. Das erste Äffchen ist schon unterwegs –  
wo wird es wohl als nächstes Station machen?
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