Layout_Max_A4_Layout 1 09.10.12 11:18 Seite 1

NEUERSCHEINUNG
Eine Fabel an der großen Zeitenwende
1: Die große Welt von Max

In jener Zeit, als Max sich anschickte, seine eigenen Flugbahnen zu ziehen, war Erdland keine junge Welt mehr.
Die Vogelwelt hat viel gelernt, verstand es immer besser,
sich das Wissen von Generationen zunutze zu machen.
Die Jungvögel studieren eifrig in den großen Stübchen,
in Gruppen von zwanzig aufwärts unter der Obhut gelehrter
Altvögel. Besonders in jenem bevorrechtigten Bundquadrat
sind Hunger, Krieg, Not und Elend überwunden, wenngleich
die Älteren noch lebhaft aus jenen Tagen zu erzählen wissen. Getrieben von der Sehnsucht und dem Wunsch nach
Besserland, eilen Max und seine Zeitgenossen
immer weiter zu neuen Ufern und Lufträumen.
Dabei hat die Vogelgemeinschaft in den letzten fünf
Generationen viel erreicht, ja die Welt auf den Kopf gestellt. Die alten, dreckigen und zugigen Nester sind längst
vergessen, auch das mühsame und kräftezehrende Reisen
in kleinen Vogeletappen müssen nur noch die Ärmsten auf
sich nehmen. Längst beherrschen elegante Gleiter in den
oberen Luftschichten das Bild und die schmucken Kleinnester in sonniger Lage sind mit einigem Komfort ausgestattet.
… weiter ….
5: Die Quadrate verschieben sich

In Bundquadrat hatte man gerade die Zusammenlegung
zweier großer Würfel gemeistert. Mit jenem Würfel, der
jetzt zum Bestand von Bundquadrat zählte, hatte man in den
alten Tagen vor der großen Zerstörung bereits eine Einheit
gebildet. So lebte dort nach den Arten und Pfeiflauten eine
ganz ähnliche Vogelgemeinschaft. Sie hatten aber eigene
Bräuche und Rituale entwickelt, die man heute nicht mehr
gelten lassen wollte, sie liefen den Vorstellungen und Idealen der Meistervögel zuwider.
Es war eine Zeit des Umbruchs, der großen Worte und Spekulanten, die starken Vögel hielten Festmahl. Sie glaubten
in Niemandsland vorzudringen und übertrugen
ganz unverblümt ihre abgenutzten Paradigmen, die ihnen in
... weiter …

AUSZUG:

in jungen Jahren bereits Unmengen an Wertgaben eingebracht hatten. Dabei waren sie nicht bescheidener
geworden, achteten nicht auf Nachhaltigkeit, wie es die
Natur ja eigentlich seit Vogelgedenken vormacht.
Ihre alten Jagdplätze waren längst ausgeplündert und so
war ihre Freude über das vermeidliche Neuland doppelt
groß. … weiter …
16. Eiskalt in die Zukunft

Neuwende schien, an der Zahl der Jahre gemessen,
geschafft zu sein. Das Verschmelzen der Quadratblöcke und
die Einigung von Erdland durch die Blitzleitungen waren in
der gesamten Vogelgeschichte Ereignisse
noch nie gekannter Größe.
Und doch haderte man heftig, vor allem im alten Bundquadrat. So recht schien Neuwende noch nicht erreicht
und außerdem: wer sagt denn, wohin diese Wende die
Vogelwelt führen wird? In Bundquadrat mühte man sich
nach Kräften. Doch alle Anstrengungen, sich Besserland
zu nähern, schienen vergebens. Die Zahl der Vögel ohne
ausreichende Wertgaben war größer als je zuvor,
die Meisterschmieden rechneten mit deutlichen Verlusten
für die nächsten Jahre und bei der Bildung der Quadratblöcke hatte die Vogelwelt sich hohen und teuren Zielen
verpflichtet. Die starken Kräfte in den Quadraten schienen
an ihre Grenzen zu stoßen. Es musste etwas passieren,
eine Wende zu schaffen sein. Einen Ausweg sahen die
Meister der Schmieden in höheren Abgaben
jener Vögel … weiter …
LEBENS-SPUREN:

Max hat seinen Weg durch die verschlungenen Wege von
Erdland gefunden. Vielleicht finden Sie sich in manchen
Situationen wieder und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei.
Oder wie es unsere gefiederten Freunde am großen Wasser
sagen: god bless you!

von DALESAR
Ein Bad Reichenhaller Autor nimmt Sie auf einer
phantasievollen Reise mit nach Zeitenwende,
in die Geschichte der letzten drei Jahrzehnte.
persönlich packend engagiert hintergründig
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Eine Fabel an der großen Zeitenwende
Die Fabel „MAX der SPIELVOGEL“ greift Persönliches
sowie Zeitgeschehen humorvoll auf. Die Geschichte hinterfragt gesellschaftliche und politische Entwicklungen, erzählt
viel Persönliches aus der Welt von Max, einer bunten
Vogelwelt.
Krisen haben auch hier ihre Ursachen, tauchen nicht aus
dem Nichts auf. Gleich Max sind wir Teil unserer Welt und
in das Geschehen von Zeitenwende eingebunden, ob wir es
wollen oder nicht.
Nichts geschieht zufällig, und vieles wirft seine Schatten
voraus, wenn im Augenblick auch kaum wahrzunehmen.
Den Blick zurück freilich scheuen wir, wenden uns fast
fluchtartig dem unbekannt Kommenden zu. Wir sind
mit dem Heute gefordert und mit dem bisher Erreichten
für’s Erste meist zufrieden. Die Fabel „Max der Spielvogel“
wagt einen Blick ins Gestern der letzten zwanzig, dreißig
Jahre und spannt den Bogen zum Heute. Sie deutet vieles
an und ‚lässt zwischen den Zeilen lesen‘. Dabei zeigt sie
wie in einem Kristall einzelne Facetten dessen, was die
Menschen heute beschäftigt, was ihren Alltag bestimmt.
MAX der SPIELVOGEL ist dabei die Hauptfigur,
der trotz eigener Betroffenheit den Blick nach Erdland
immer offen hält.

Tauchen Sie ein in die Welt der alten und neuen Quadratblöcke, der wirbelnden Luftströme, der schnellen
Blitzleitungen und des mächtigen Goldstein. Die großen
und kleinen Vögel in Erdland sehnen sich alle nach
Besserland und lauschen dabei dem Geschnatter von
Klug- und Schlauvögeln. Sehen Sie wie die Großen aus
Goldstein am Ende die Geschicke bestimmen und am Zenit
von Zeitenwende alles in Bewegung gerät.
Wie Blitzleitungen die Welt von Erdland revolutionieren und
den Vögeln ganz neue Wirklichkeiten erschließen.
Max ist einer von ihnen. Mitten drin im turbulenten Geschehen von Erdland pflanzt er sein eigenes kleines Nest
als Teil der großen Nestbäume.
Dabei muss er sich und seine Familie erhalten. Als ein akti-

ver Fensteröffner leistet er seinen eigenen kleinen Beitrag
an dem geschäftigen Treiben. Er nimmt dabei persönliche
Rückschläge hin und lässt sich nicht entmutigen. Er sieht
sich immer als Teil des großen Ganzen, fühlt sich oft ausgeliefert, so wie die meisten der Spatzen und Kleinvögel des
Weltgeschehens.

Max der Spielvogel ist die Hauptfigur der Geschichte,
eingebunden in das Leben und die Geschicke
von Erdland
Goldstein und seine mächtigen Institutionen ziehen die
Fäden im Hintergrund
Meisterschmieden geben die Richtung vor, stellen die
Weichen in Erdland
Klug-, Schlau- und Politvögel geben ihr eigenes Konzert
mit lautem Getöse
Blitzleitungen revolutionieren die Welt mit Energie,
Technik und Informationen

Bundquadrat ist ein kleiner und wichtiger Teil des
Quadratblockes und von ganz Erdland
Zeitenwende bringt zur Jahrtausendwende alles
in Bewegung
Flugbahnen, auf ihnen tobt das Leben in immer
schnelleren Zyklen
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Nestbäume sind das beschauliche Zuhause
der Vogelfamilien
Besserland ist der Traum aller Vögel und tief in den
Herzen verankert

