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Mina und Bubu
DIE REISE AUF DEM FLUGSCHWEIN

Der lange,
heiße Sommer
VON OBERFELDWIESEL

Das tierisch-aktuelle
Jugend- und
Generationen-Buch
zum Thema
Klimawandel!
Der erste Band der Reihe
„Mina und Bubu:
Die Reise auf dem Flugschwein“ ist
BNE Akteur der UNESCO (Bildung für
nachhaltige Entwicklung), stellt sich
mit Fantasie, Kreativität und Poesie der
globalen Herausforderung Klimawandel und
ist das Herzstück des gleichnamigen,
multimedialen Kulturprojekts.
www.minaundbubu.de

ISBN: 978-3-00-068439-5
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Unsere Helden im Kampf gegen den Klimawandel:

Mina

Bubu

Als Katze per se angstfrei,
steigert sich ihre impulsive Art teilweise
zum Größenwahn.
Was zur Folge hat, dass sie sich ab und zu an
Aufgaben heranwagt, die sie eindeutig überfordern. Sie zeigt aber auch noch im Scheitern
stoische Gelassenheit und Eleganz.
Ist ziemlich schlau.

Als Hund ist er umgänglich, friedlich und
schwer aus dem Gleichgewicht zu bringen,
falls dies aber doch
einmal geschieht ist
Vorsicht geboten!
Schläft gern.
Langsam im Denken,
dafür gründlich.
Feine Spürnase.

Das Flugschwein
Wurde von Bubu mit der Flasche großgezogen
und hat wohl aus Versehen mal etwas
Flugbenzin erwischt. Sein innigster Wunsch:
So meisterlich fliegen zu können,
wie seine große Liebe Albatrosa,
die Doppeldecker-Flugmaschine.
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Schwierige Zeiten auf diesem Planeten? Und für wen?
Für die Familien? Für die Senioren? Für Paare oder Singles?

Die wirklich großen Probleme, denen wir uns heute stellen müssen,
betreffen uns alle zusammen, denn sie scheren sich weder um Altersgruppen, noch um Landesgrenzen. „Das Klima ist zum Gruseln“, mit
diesem Titel brachte es die FAZ Ende 2020 auf den Punkt.

Und jetzt – im Herbst 2021 – hat sich aufgrund aktueller Ereignisse der
Diskurs verschärft. Doch das Phänomen, das man als Klimapopulismus
bezeichnen könnte, gefährdet nicht nur den konstruktiven Verlauf einer
selbst zur Überhitzung neigenden Debatte, sondern auch eine wirksame
Bekämpfung des Klimawandels. Denn sind apokalyptische Warnungen
wirklich ein geeignetes Mittel gegen die Klimakrise?
Die Kommunikationsforschung belegt eindeutig, dass Angst lähmt,
dass Panik unangebracht ist, weil sie niemanden zum Handeln bringt.
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Mit diesem Gedanken begann der Autor und Zeichner Paul Arnhold
seine Protagonisten Mina und Bubu zum Leben zu erwecken. Er wollte
das belastende Thema Klimawandel auf eine fantasievolle und positiv
emotionale Weise an die zukünftigen (und heutigen) Generationen
heranbringen. Eine Gesellschaft kann sich nur transformieren, wenn
sich die Menschen selbst verändern. Visionen, Wünsche und Hoffnungen
sind bei allen Menschen die Triebfedern zu Handlungen. Und wo anfangen, wenn nicht bei der Jugend?
Nicht zu vergessen: Das Flugschwein! Es verkörpert in dieser
Geschichte zwei wesentliche Dinge: Die Emotionalität der noch nicht in
die Schranken gewiesenen Fantasie des Kindes in uns (mit den dazugehörigen Niederlagen) – und das unübersehbares Potenzial, festgefahrene
Wege zu verlassen.
So ist „Mina & Bubu: Der lange heiße Sommer von Oberfeldwiesel“
ein Generationen-Buch geworden, ein Buch für junge Leute und alle, die
zwar bereits erwachsen sind, aber ihre Neugierde und die Sehnsucht,
eine Welt zu schaffen, in der man auch in Zukunft leben will, noch nicht
verloren haben. Für Leser von 9 bis 99 Jahren.
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Schauplatz der Geschichte ist Oberfeldwiesel, ein fiktives Dorf im
tiefsten bayrischen Süden Deutschlands. Das gibt der Story eine ganz
eigene charakteristische Farbe, ohne sie aber auf diese Typisierung
zu begrenzen. Denn die Sorgen des Bürgermeisters über den gesunkenen
Grundwasserpegel, schlimmer noch, den beängstigenden Wassermangel
bei zugleich steigenden Temperaturen sind universal. Und haben
angesichts der bevorstehenden Gemeindewahlen aktuelle Brisanz.
Auch der grüne Hund und Biorüben-Bauer Bubu ist besorgt. Die Dürre
könnte dazu führen, dass er bald nicht mehr „flüssig“ sein wird, und er
beginnt nachdenken ...
Der Zufall will, dass die Katze Mina – angereist als Klima-Expertin
und Beraterin des um sein Amt besorgten Bürgermeisters – im Nachbarhaus logiert. So begegnen sie sich: Er brütet über handfesten Existenzproblemen. Sie muss um die Anerkennung der Dorfgesellschaft kämpfen.
Sie liebt schnelle Entscheidungen, er gut durchdachte Lösungen.
Und das Flugschwein? Das trägt blau, später auch einen Namen, und
legt sein Herz ausgerechnet einem alten Propellerflugzeug zu Füßen.
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Die Sache spitzt sich dramatisch zu, als in der sommerlichen Hitze die
Trockenheit einen Waldbrand auslöst und die Bewohner des Dorfes in
Aufruhr versetzt. Hier kommt Albatros, das Propeller-Flugzeug ins Spiel.
Es ist ein Relikt aus dem Industriezeitalter, ökologisch gesehen also eines
der größten CO2-Schleudern! Sein Einsatz könnte Rettung bedeuten –
und einen Akt der Versöhnung? Es wird ein Abenteuer ...
Die Reise mit der coolen roten Katze Mina, dem philosophischen grünen
Hund Bubu und dem fliegenden, blauen Ferkel Carambolage führt sich fort
auf „www.minaundbubu.de“. Die Website korrespondiert mit dem Buch als
eine Informations- und Wissensplattform, kuratiert und kommentiert von
den sympathischen Figuren. Das Reiseziel ist unter anderem die
Agenda 2030 der UNESCO. So sind unsere drei Freunde auch BNE
Akteure der UNESCO (Bildung für nachhaltige Entwicklung).
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In Deutschland spürten im Dürre-Sommer 2018 viele Menschen zum
ersten Mal, dass sie vom Klimawandel persönlich betroffen sind.
Doch das Jahr 2021 zeigt auf drastische Weise, dass es noch viel mehr
„Brandherde“ in unserer Welt gibt. Ein weites Feld für unsere Helden ...
Weitere Bände sollen folgen, die mittels der Poesie ihrer Hauptdarsteller
den Leser auf eine Ideen-Reise mitnehmen.
Und diese Reise soll zeigen, dass es immer Alternativen und Möglichkeiten gibt, scheinbar Festgefahrenes zu verändern und besser zu gestalten.
Mina und Bubu:
Die Reise auf dem Flugschwein 1.Band

Der lange, heiße Sommer
von Oberfeldwiesel
Autor: Paul Arnhold
DIN A4, Softcover, 80 Seiten
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vom Autor illustriert.
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