
 




Ein Kinder-und Jugendprojekt des Österreichischen Skulpturenparks 





 

Eine besondere Arbeit, die Arche aus lebenden Bäumen, 1998/2010-11, von Mario Terzic können wir heuer in 

ihrer Entstehung und in ihrem Wachstum verfolgen: Diese Skulptur soll unter Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen am 3. Juli als Jubiläumshöhepunkt des Österreichischen Skulpturenparks präsentiert werden. 

Der Künstler sieht die Präsentation als „Jungfernfahrt“ des von ihm erdachten Schiffes, seiner ersten Seefahrt, 

auf der es von vielen unterschiedlichen - natürlich kleineren - Booten auf seinem Weg begleitet wird. Begleitet 

von Freunden und Konstrukteuren, die beteiligt und dabei sein wollen und selbst Freude am Entdecken und an 

der technischen Entwicklung haben. Sie sollen einander in Erfindungsreichtum treffen. 

Auch Mario Terzic möchte möglichst viele Menschen an der Jungfernfahrt der Arche teilhaben lassen. Um das 

Dabeisein kreativ entwickeln zu können, sind Kinder und Jugendliche - einzeln oder in schulischen oder 

anderen Gemeinschaften - aufgefordert und eingeladen, ebenfalls ein Boot zu kreieren: Es soll flach in der 

Wiese stehen können, eine Größe von 50 cm nicht unterschreiten, aber in seiner größten Form immer noch von 

einer Person getragen werden können. Jedes Material ist erlaubt. 

Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Boote zur Jungfernfahrt am 3. Juli mitbringen. Sie werden neben der 

Arche aufgestellt.  

Schließlich wird ein Foto von der gesamten Installation angefertigt. Alle Teilnehmer/innen erhalten einen 

Abzug in Form eines von Mario Terzic signierten Plakates. Die Boote selbst werden von den Erzeugerinnen und 

Erzeugern wieder mitgenommen. 

Was bleibt, ist die konstruktive, nicht wettbewerbsmäßig ausgerichtete Auseinandersetzung von Kindern und 

Jugendlichen mit Kunst und dem Thema Schiff, aber auch die Kooperation mit einem Künstler sowie die 

Auseinandersetzung mit seiner Arbeit im Österreichischen Skulpturenpark.  

 

Dies steht ganz im Sinne partizipativer und demokratischer Erfassung eines Themas. 

 

Wer kann mitmachen: Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr (alleine oder in der Gruppe) 

Bootsanforderungen: frei stehend, Größe: mind. 50 cm, von einer Person tragbar 

Prämie:   handsigniertes Plakatfoto von Mario Terzic mit allen Booten  

Anmeldung:   Österreichischer Skulpturenpark, Johanna Hofer 

   Tel.: 0316 8017 9704 oder E-Mail: johanna.hofer@museum-joanneum.at 

   www.skulpturenpark.at 
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