Aufbruch
nach

Agilistan
Ein satirischer Reiseführer
für die Einwohner des Archipels von AbaAba
und die Bewohner Hierarchias,
auf dem Wege nach Agilistan

aufgeschrieben vom Linkshänder
im Jahre MMXX

Diese Gesichte spielt in einem anderen Universum und in einer anderen Zeit,
daher wären alle Ähnlichkeiten mit irgendwelchen Personen,
lebend oder tot, der pure Zufall.
Viel Spaß beim Lesen, Twitter-Bubble!
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Ein Aufbruch
An den Ausläufern der rollenden Hügel stieg eine dünne, feine Rauchsäule in die Höhe. Während
die Sonne langsam über die Hügel stieg, löschte ich mein Feuer, das die Ursache der Rauchsäule
war, und blickte nachdenklich nach Norden, abwärts in die Ebene von Hierarchia. Ein letzter
Schluck mittlerweile kalt gewordener Kaffee aus dem Becher, dann erhob ich mich und klappte
das Buch zu, in dem ich gerade noch geschrieben hatte. Kaffeesachen, Buch und alles andere der
Übernachtung packte ich wieder auf das Maultier, das mir als Lastenträger diente. Die grünen
Hügel gingen westwärts auf der anderen Seite des Weges in eine Graslandschaft über, welche die
Föderalsümpfe am Horizont erahnen ließ.
Im Norden begann der alte Mauerring von Hierarchia im Sonnenschein zu leuchten. „Geht Euch
also doch ab und zu ein Licht auf“, sagte ich zu mir selbst und grinste mein Reit-Maultier an. „Auf
geht’s, Magnet, es warten Leute auf uns, die noch Hilfe und Orientierung benötigen“. Ich band die
Zügel an den Sattelknauf meines Reittiers und stieg auf. „So, Glockenspiel, noch ein Vormittag und
dann geht es wieder Richtung Süden. Holen wir unsere Reisegruppe mal ab“. Langsam ritt ich aus
dem Schatten der Baumgruppe, wo ich die Nacht verbracht hatte, den flachen Abhang in Richtung
Hierarchia.
Dies ist der Reiseführer, den ich in der Satteltasche meines Lasttieres verwahre und dessen Inhalt
Ihr nun lesen könnt. Der Reiseführer erlaubt Euch die Reise durch Transformia bis zum Hafen von
Packmas, wo die Schiffe nach Agilistan ablegen. Sucht Euch eine Gegend aus, genießt deren Beschreibungen. Oder springt wie eine neugierige Reisende oder ein entdeckungsfreudiger Reisender wild durch Transformia. Folgt dem Lauf der Wege von Hierarchia im Norden bis zum Hafen
von Packmas im Südosten und begebt Euch auf Reisen — wichtig ist die Freude am Entdecken!
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Die Karte von Transformia
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Reiserouten durch Transformia
Der hohe Norden
Das Herzogtum Hierarchia
Die Hügel des Holperns
Ebene der Einzelkämpfer & die Austausch-Alpen
Die Föderalsümpfe
Die Freibeuter der Föderalsümpfe
Die Stoa von Wasmachma
Die Options-Insel

Das nördliche Transformia
Die Burg der Bewahrer
Der Forst der Frustration
Das Schloss des Professors
Der Karst der Kommerz-Kritik
Die Felder der Vernetzung
Die Oase Sharit

Der Osten
Die Bucht von El Tutoriál
Die Phrasen-Pampa
Der Zertifikats-Pass
Das Land der Silbenklatscherinnen
Der Bazar von Breakout
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Die Mitte Transformias
Der Tempel von Pähvoh-Teh
Die WOL-Wälder
Die Fobi-Dünen
Die Sabbel-Savanne
Die sieben Säulen des Säuselns
Der Flamewar-Canyon

Südlich vom Tor des Teilens
Der Urheber-Urwald
Die Commons
Die Hochebene von Ohh-Eh-Err
Die Prärie von Patt-Lett
Die Suchsümpfe
Die Bibliothek von Hebsauf

Der tiefe Süden
Die Ebene des Nerdy
Das Land von Wiki-Wiki
Der Pareto-Pass
Der Hafen von Packmas
Die transformatorische Trutztruppe
Der Orden von Muddl-Kanndesah
Auf dem Wege nach Agilistan
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Hierarchia
Die Stadt Hierarchia ist ein seltsamer Ort für alle Reisenden, die die Weiten Transformias und anderer Länder durchstreifen. Für die Hörigen von Hierarchia ist es hingegen wahrscheinlich der
Mittelpunkt und der Hort der hierarchischen Struktur Transformias, ohne den die Welt auseinander fallen würde. So unterschiedlich denken die Bewohner Transformias. Hierarchia ist ein Herzogtum, das von der Küste der Föderalsümpfe im Westen bis weit in die Ebene der Einzelkämpfer
hinter den Kraterfeldern der Kometen mittlerer Schwere (KMS) im Osten reicht. Im Süden dehnt es
sich aus über die Hügel des Holperns hinaus bis zum südlichsten Punkt des Herzogtums an der
Burg der Bewahrer. Die Bewohner der Stadt sind eher wenig abenteuerlustige, sehr strukturierte
Leute. Überzeugt davon, das »da draussen« nur große Gefahren lauern, ziehen die Bewohner jeden Morgen mit einem fröhlichen "Der Nordwesten hat's am Besten, lasst Euch nicht durch neues Zeug
verpesten" auf den Lippen an ihre traditionelle Arbeit.

Betritt man als Besucher die Stadt vom Südtor an der »Brücke des geregelten Übergangs« (jeden
Montag, Mittwoch und Freitag von genau 8 Uhr bis 10:30 Uhr, jeder nur ein Reittier bitte), dann
sind gleich links die Handwerker zu hören, die ihrem Tagesgeschäft nachgehen. Auf der anderen
Seite der breiten Pflasterstrasse liegt das Viertel der Studenten, die hier hierarchische Handreichungen auswendig lernen und üben, vor Tischen zu stehen und gleichmäßig sprechend vorzutragen. "Präsenz, Präsenz, das ist doch die Essenz" steht über dem kleinen Holzbogen des Eingang neben dem Palast.
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Der Palast. Zentrum des edlen Herzogtums Hierarchia, heilige Bewahrerin hierarchischer Harmonie (stellen Sie sich irgendeine majestätische Fanfare vor). In Wirklichkeit ein bis an die Zähne bewaffneter, fast unknackbarer Steinklotz inmitten der kleinen Stadt. Der derzeitige Regent ist »Herzog Don Vito y Cojones Principalis Excellenzia Totum Gaudium III.«, kurz meistens »The Dude«
genannt. Die imposante Reiterstatue auf dem Platz vor dem Palast zeigt übrigens seinen Vater, den
»analogen Alfons, alter Anführer altmodischer Arroganz«. Er war auch der Erfinder des »geregelten Marktes», auf dem die hierarchischen Pergamente und Handreichungen kopiert werden.
Überwacht wird dies von den Kontrolleuren des Regular-Quartiers, die als einzige die Berechtigung haben, andere Bewohner bei ihrer Arbeit zu besuchen und Verbesserungsvorschläge aufzunehmen und an andere zu verteilen. Sie haben zwar meist nicht viel Ahnung von dem, was sie da
sehen, aber hat es je einen Hai gejuckt, dass er nicht surfen kann, wenn er den Passgier des Brettes
vertilgte? Ein großes Stadtviertel nimmt »Die Akademie« ein, die vollständig als "Akademie
Aberwitzig Abstrakter Anleitungen" bezeichnet wird. Wahrscheinlich daher rührt die Sitte, dass
Bewohner von Hierarchia mit einem "Aaaahhh" davon rennen, wenn sie von Fremden gefragt
werden, wie sie die Akademie denn finden.
Im Hafen legen Schiffe aus ganz Transformia an, aber auch das Archipel von AbaAba ist ein wichtiger Handelspartner und großer Abnehmer der vielen geistigen Produkte der Akademie. Auch
hier ist natürlich in bester Traktion alles geregelt, kontrolliert und so spontan wie das plötzliche
und unerwartete Abtauchen einer Kontinentalplatte. Es ist allerdings ein nicht auszurottendes Gerücht, dass ab und zu ein gut getarntes Schiff der Freibeuter der Föderalsümpfe auf Reede liegt,
sich als Handelsschiff aus AbaAba ausgebend. Da wird dann spioniert, ob "The Dude" nicht wieder etwas Geld in die Hand nimmt, um es den armen Fischern am Förder-Fjord zu geben, aus das
vielleicht sogar ein paar Münzen in der Ebene der Einzelkämpfer ankommen.
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Hügel des Holperns
Eine halbe Tagesreise südlich der Stadt Hierarchia beginnt eine Landschaft rollender Hügel, die
sich über eine weitere Tagesreise langsam ansteigend nach Südosten erstrecken. Diese Hügel sind
die erste kleine Herausforderung für alle, die von Hierarchia aufbrechen, um den Kontinent von
Transformia zu durchqueren, zu lernen und neue Dinge zu sehen, um dann irgendwann den sagenumwobenen Hafen von Packmas zu erreichen. Hier enden die starren Regeln und die genauen
Vorgaben von Hierarchia, ab hier müssen sich die Reisenden, die sich südwärts der Austausch-Alpen halten und nicht in die Ebene der Einzelkämpfer wandern, selbst organisieren.
Da es mittlerweile viele sind, die sich auf den Weg machen (oder über das Meer aus dem Archipel
von AberAber kommen), durchziehen viele Wagenspuren vom mitgeschleppten Ballast die Wege
zwischen den Hügeln. Tief ausgefahrene Wege sorgen ebenfalls dafür, dass die Hügel des Holpern
ihren Namen redlich verdient haben.

Östlich und westlich der Hügelkette verlaufen zwei Straßen, die eine im Osten entlang der Küste
des Förder-Fjords und die andere am Westrand der Hügelkette in sicherer Entfernung der Föderalsümpfe. Dennoch bewegen sich viele aus Bequemlichkeit viel zu weit westlich im Grasland am
Rand der Sümpfe, weil das Fortkommen dort vermeintlich leichter ist. Weit gefehlt, die Sümpfe
haben es in sich.
Wer auf der vermeintlich sicheren Route entlang der Küste des Förder-Fjordes bleibt, erfährt
schnell, dass das Land der KMS-Krater nicht die Idylle ist, von dem in Hierarchia immer erzählt
wird. Danach bleiben die Reisenden meist gefangen in der Ebene der Einzelkämpfer, da es viele
nicht schaffen, die Austausch-Alpen zu überwinden.
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Die Föderalsümpfe
Viele bewegen sich aus Bequemlichkeit zu weit westlich im Grasland am Rand der Sümpfe, weil
das Fortkommen dort vermeintlich leichter ist. Doch Reisende sollten gewarnt sein. Wer den Schildern wie „Sicheres Geleit für alle unter 1,70m“, „Weg für die Gesamtheit“ oder „Der Weg für alle, die auf
Pergament anstelle von Papyrus schreiben“ folgt, endet in den Irrwegen der Sümpfe am Schrein von
Allesanders oder der irrt tagelang auf dem schlängelnden Pfad von „Föderali, dem Verfolger des eigenen Weges“ umher. Viele einzelne Grasinseln in den weiten Sümpfen, auf denen Frösche quakend
versuchen, ihr eigenes Lied gegen das Rauschen des Windes vom Meer durchzusetzen. Irgendwann ergibst Du Dich den Sümpfen oder schaffst es, gerade noch zu entkommen. Doch gehe nie
nach Westen! Wenn Du denkst, Du hast die sichere Küste erreicht und willst Dich am Strand erholen, siehst Du dann am Horizont die Segel der Freibeuter auftauchen. Dann weißt Du, dass es
Montag ist.
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Die Freibeuter der Föderalsümpfe
Oft werden sie die „Heuschrecken der See“ genannt. Sie leben auf ihren Schiffen und an zwei oder
drei Siedlungen in den Buchten der Föderalsümpfe. Niemand weiß genau, wann sie zuschlagen,
aber es scheint immer dann zu sein, wenn auf der anderen Seite der Halbinsel von Hierarchia die
Feudalherren des Förder-Fjords zur Unterstützung der Bewohner etwas Geld in die Hand nehmen
(wo es dann nicht lange bleibt; in diesen Händen).

Die gesamte Nordwestküste fürchtet sich vor dem Auftauchen der Segel am Horizont. Sogar der
Tempel von Pävoh-Teh bekam bereits ungebetenen Besuch. Die Flotte überfällt bei einem Raubzug
aus Gründen, die noch kein Gelehrter erkunden konnte, üblicherweise immer 16 Schiffe oder Dörfer. Mit dem Schlachtruf „Teile und sacke ein“ stürmen sie auf ihre Opfer ein. Es gibt in der Flotte
der Freibeuter spezialisierte Schiffe, die jeweils eine eigene Angriffstaktik verfolgen.
Vom Dickschiff der Digitalisten über die Beratungs-Barkasse sind bis zur Pilot-Pirogge die unterschiedlichsten Schiffstypen vertreten. Viele der Piraten würde man an Land auch nicht gleich als
solche erkennen. Gerade die Besatzung der Konsultations-Koggen sind extrem gut getarnt und
werden sogar oft mit den Buchhaltern der Feudalherren des Förder-Fjords verwechselt.
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Die Ebene der Einzelkämpfer
Nordöstlich der Burg der Bewahrer beginnt eine Gebirgskette aus schroffen Bergen, die sich in einem leichten Bogen bis zu den Quellen des Rio Rückwärts erstreckt. Nördlich davon liegt die weite, aber karge Ebene der Einzelkämpfer, während sich südlich davon die Felder der Vernetzung
erstrecken. Lustigerweise haben die Bewohner der Ebene diesen Bergen den Namen »AustauschAlpen« gegeben, damit sich immer schön zeigen lässt, wie sehr die Leute doch am Austausch interessiert sind.

Wer also keine Lust hat, den Freibeutern der Föderalsümpfe zu begegnen und sich nicht scheut,
den Weg vorbei an den gefährlichen KMS-Kratern zu nehmen, der bleibt auf dem Weg nach Ostern
im Norden der Austausch-Alpen.
Ich habe diesen Teil von Transformia nie persönlich besucht, aber das hat damals auch den großen
Schreiber Franz Märzen nicht davon abgehalten, die Gegend um den See des edlen Metalls gut zu
beschreiben. Kurz vor unserem Aufbruch aus Hierarchia aber traf ich in einer Taverne einen Reisenden, der aus dieser Gegend kam. Er beschrieb mir diese Gegend aus eigenem Augenschein.
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"Es ist ein weites Grasland, im Süden glücklicherweise begrenzt durch die Austausch-Alpen, die
uns diese Vernetzungs-Fanatiker vom Leib halten. Nordwärts davon liegen auf dem Weg zur Küste die Hügel der Hängeablage mit der Bibliothek des befristeten Betretens. Hier führen wir ein
friedvolles Leben, in strengem gleichmäßigen Abstand voneinander. Auch ohne einen Zaun würde
niemand die Ebene durchwandern und das Heim eines Anderen besuchen oder gar eintreten wollen. Schließlich weiß ein jeder selbst am Besten, wie die Rituale des Wissens weitergegeben werden. Wir fürchten uns nicht in der Dunkelheit und allein, nur dass uns der Einschlag eines Kometen mittlerer Schwere (KMS) treffen könnte. Die Kraterfelder im Nordwesten der Ebene legen
Zeugnis davon ab, wie schnell so ein Einschlag erfolgen kann und welche Verheerung er anrichtet.
Glücklicherweise trifft es nur Einzelne, denn wir sind nicht voneinander abhängig wie diese seltsamen Leute auf der anderen Seite der Austausch-Alpen.“
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Die Burg der Bewahrer
Die Burg der Bewahrer liegt etwa zwei Tagesreisen südlich der Hügel des Holperns am Nordrand
des Forstes der Frustration. Hier haben sich auf einem von einem Mauerring umschlossenen Hügel diejenigen zusammengetan, die den Einfluss der seltsamen Ideen aus dem Süden so gut es geht
bremsen wollen. Die Bewohner sehen sich als die Bewahrer und Beschützer und einige sind wohl
insgeheim Jünger des Tempels von Pävoh-Teh. Zugleich ist die Burgsiedlung die Grenze von Hierarchia. Hier befindet sich auch die Zollstation, die Taverne für Reisende und das "Institut institutioneller Immunität", auch oft nur »i3« genannt, die geheime Filterbehörde von Hierarchia, die dafür sorgt, dass keine allzu problematischen Ideen in die Stadt kommen. Es herrscht also ein ständiges Kommen und Gehen und in Wirklichkeit trifft ein Reisender hier trotz des Namens wohl auf
mehr Ideen und neue Erfahrungen als irgendwo sonst im Norden von Transformia.
Die Bewohner der Burg der Bewahrer versuchen daher, sich möglichst deutlich von all den Reisenden und Handreichungs-Händlern abzusetzen. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang wird im Ritual des "NimmDasNerd" eine Tüte mit beweglichen Lettern über die Mauerkrone in Richtung Ostern geworfen, während der Chor der Mönche der manuellen Merktechniken den Choral »Valor
Adhjuntu« anstimmt. In der Nähe, etwa eine halbe Tagesreise in Richtung der Felder der Vernetzung lebt übrigens ein ziemlich reicher Händler, der die Burg der Bewahrer mit Metall zum Gießen
von Lettern versorgt, aber das nur nebenbei.
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Der Forst der Frustration
Dies ist sicherlich einer der seltsamsten Orte auf Transformia. Aus der Burg der Bewahrer strömen
diejenigen in den Forst, die über die Geschichten aus dem Süden besorgt sind. Schluchzend schreiten sie über die Brücke der Burg in den Forst und jammern. “Diese Agilität soll ansteckend sein“, "Die
teilen all ihre Ideen und erlauben sogar Zuschauer bei den Ritualen" oder "Diese Leuten opfern nicht einmal
dem Alten Phil im Tempel von Pävoh-Teh“. Verzweifelt schlagen die Bewahrerburgbewohner ihre
Köpfe langsam und mit Bedacht gegen die mächtigen Stämme der Klopfbuchen (fagus calvitans).

Aber auch diejenigen, die in der Burg nur Station machen und dann weiter ziehen suchen den
Forst der Frustration auf. Sie beklagen dann die lange Wartezeit und die Gefahren der Reise nach
Agilistan. Gar oft finden sich Anhänger beider Lager am gleichen Stamm einer Klopfbuche, um
sich Trost zu spenden. Nur um dann zu entdecken, dass es sich um jemand aus der anderen Fraktion handelt. Sofort stürmen beide fluchtartig in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Zumindest für einige Schritte, bevor eine Klopfbuche den erzürnten Abmarsch mit einem satten Geräusch beendet. Der Forst hallt wider von diesen Geräuschen und verwirrt die lokale Population
an Spechten so sehr, dass diese den Forst der Frustration frustriert verlassen hat. Infolge der fehlenden Spechte finden auch die lokalen Eichhörnchen keine Kobel mehr und beginnen, den Forst
der Frustration frustriert ... — Sie wissen schon. Der Imbiss auf der Burg der Bewahrer bietet jedenfalls seit zwei Sommern keine Eichhörnchen-Spieße mehr an.
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Das Schloss des Professors
Das Schloss des Professors liegt in den Bergen hinter der Burg der Bewahrer, wo die Hänge der
Collini Rallentanti langsam in das Gebirge der digitalen Demenz übergehen. Das kleine Schloss
klebt an der Nordwand des »Solitudine Temperamatite« und wird von einem wunderlichen Gelehrten belohnt, der seine Bergresidenz immer seltener verlässt. Meistens ist er nur dann in der
Burg der Bewahrer anzutreffen, wenn eine Lieferung aus der Bucht von El Tutoriál für ihn eintrifft
und er eine neue Handreichung anpreisen kann. Deren Inhalte erzählen so schauerliche Geschichten, dass die Inquisitoren des Tempels von PäVoh-Teh sich weinend aneinander klammern. Den
Untergang der Zivilisation beschwörend, weil sich dieser elende Buchdruck und die Lesesucht
überall verbreitet, warnt der Gelehrte vor den Gefahren.

Von der Kälte des Berges bekommt der Professor klamme Finger (daher auch sein Spitzname
"mano freddo") und kann nicht mehr so gut mit Federkiel und Pergament umgehen. Daher (und
nur daher, wer könnte etwas anderes denken!) lässt er seine Warnungen doch tatsächlich drucken,
aber natürlich nur, um aus Sorge um die Jugend mehr Leute zu erreichen. "Das ist ein Werkzeug, ich
nutze das nur als Werkzeug", ruft er oft. Dann empfiehlt es sich, in Deckung zu gehen, denn um den
Werkzeug-Charakter der Druckerpresse zu demonstrieren, lässt er den Hartholz-Hebel der Presse
gerne auf Kritiker niedersausen. "Seht, wie gefährlich diese neue Technik ist", doziert er dann. In letzter
Zeit erheben sich auch in der Burg der Bewahrer einige Zweifel, ob die dauernde Einsamkeit in
den Bergen nicht vielleicht das Gemüt des Gelehrten trübt und er eigentlich zu bedauern statt zu
bewundern wäre.
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Felder der Vernetzung
Hier kommen angenehme Woche des Reisens auf Dich zu. Haltet Euch an den sonnigen Südhängen der Austausch-Alpen, Reisende. Diese Wochen des Reisens werden angenehm, denn sie führt
durch die Heimat der Farmer der Vernetzung.

Eine hilfsbereite Gemeinschaft, die sich aus den Zwängen von Hierarchia befreit haben. Viele sind
auch nach langer Zeit als Einzelkämpfer über gefahrvolle Pässe der Austausch-Alpen eingewandert, weil sie wissen wollten, ob die wunderbaren Geschichten denn wahr seien. Kaum einer ist
jemals wieder zurück gegangen. Werkzeuge und Ideen werden freimütig geteilt, die Farmer haben
immer eine offene Tür für den Besuch anderer Farmer oder Reisender. Weite Felder erstrecken sich
bis zum Horizont und falls irgendwo durch ein Unwetter ein Feld betroffen ist, unterstützen sich
die Farmer gegenseitig. Erfahrene Farmer, die Lust auf Neues verspüren, übergeben Felder an
Jüngere und machen sich auf in die Hügel des Netzwerkens, um dort in Nachbarschaft zu den
WOL-Wäldern mit anderen nachzudenken, wie sich die Vernetzung noch steigern lässt. Keine Erlasse des Herzogs von Hierarchia sind nötig, um die zu erreichen. Etwas, das alle Ankömmlinge
aus dem Norden immer wieder erstaunt. Es organisiert sich selbst, wem es nicht gefällt, der geht
zurück oder zieht nach seiner Zeit hier weiter.
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WOL-Wälder
Wer sich noch an seine Kindheit erinnert, weiß, dass Du im Wald lauter rufen musst, um die Verbindung zu Deinen Geschwistern und Freunden nicht zu verlieren. Vielleicht haben die Weisen
deshalb diese Laubwälder gewählt, um gegenseitig voneinander zu lernen und laut zu denken
und zu arbeiten. Der Wald hallt wieder von munteren Erzählungen, Rezepten und Erfahrungen.
Man tauscht Erzeugnisse mit den Farmern des Felder Vernetzung in der Oase von Sharit, lernt von
denen, die es durch die Wüste der Wahlmöglichkeiten geschafft haben und bietet Reisenden an,
teilzuhaben daran, den Wald als wertvollen Lebensraum zu behalten, Stätte der Arbeit und der
Erholung zugleich. Über die Jahre der Besiedlung durch die WOl-Weisen hat sich der Wald aus
einer armseligen Monokultur zu einem reichhaltigen Mischwald entwickelt, mit Lichtungen voller
erhellender Kräuter und starken, alten Bäumen, die Halt geben, deren weite Wipfel aber den Blick
schweifen lassen über diesen Teil von Transformia.

Reisende sind gerne gesehen hier, wenn sie etwas zu erzählen haben, offen sind für Ideen und Erfahrungen. Sogar der eine oder andere Abgesandte aus der Bucht von El Tutoriál wurde schon gesehen, leicht zu erkennen an einem verwunderten Gesichtsausdruck. Die Weisen der Wälder sind
keine Einsiedler, gerne geben sie Ihr Wissen weiter. Bekannt bei vielen und ein stetiger Quell interessanter Handreichungen ist »Haralds Hütte«, ein Ort, der in weiten Teilen Transformias südlich
der WOL-Wälder bekannt ist. Haralds hilfreiche Handreichungen, die hier entstehen, während er
bei seinen Pferden auf einer Lichtung nachdenkt, sind begehrte Papyrus-Rollen bis hinunter in das
Land von Wiki-Wiki.
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Stoa von Wasmachma
Hast Du die Felder der Vernetzung durchquert und möchtest nicht die Überquerung des Complexity-Canyons wagen, wendest Du Dich am östlichen Ende der Felder, wo der Rio Rückwärts aus
den Austausch-Alpen tritt, nach Nordosten. In der Ebene vor der Konzeptklippen taucht nach einer Tagesreise ein Gebäude auf: die Stoa von Wasmachma — das imposanteste Gebäude an der
gesamten Nordost-Küste Transformias.

Eine gewaltige Säulenhalle, die sich über Hunderte von Schritten erstreckt. Die Rückwand ist halb
in einer riesigen Sanddüne versunken.
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Über den Säulen ist als Mahnung eine Inschrift eingemeißelt: "YAGNI & KISS".

Wenn Reisende die Stoa betreten, erkennen sie, dass ein großer Teil der rückwärtigen Wand mit
Tausenden und Abertausenden von Schrifttafeln, Papyri und Pergamenten bedeckt sind.
Wer erfolgreich durch die Wüste der Wahlmöglichkeiten zog und bei gesundem Geist die Bucht
von El Tutorial erreicht, der nimmt ein Gelübde auf sich, irgendwann zur Stoa zurück zu kehren
und mit einer kurzen Schrift die nachfolgenden Reisenden zu warnen, Ratschläge zu geben und
auf die Notwendigkeit der Beschränkung hinzuweisen. Da die Stoa von Wasmachma aber weit
oben im Nordosten liegt, wählen viele einen anderen Weg in die Wüste und erhalten nicht die Gelegenheit zu lernen.

Die Options-Insel
Diese Wucht der nahezu unendlichen Wüste der Wahlmöglichkeiten, ist zu viel für Viele, die noch
nicht durch die Felder der Vernetzung und die Hügel des Netzwerkens gezogen sind. Wenn der
Wind günstig steht, hört in den Dünen oft Echos wie „…aber was ist denn die beste Schreibfeder…“
oder Fetzen von „…laut dem Papyrusentwicklungsplan…“ von armen Seelen, die vom schweigend
präsentierten Angebot der Wüste gequält werden.
Die armen Menschen, die von der brüllenden Stille so überwältigt werden, dass sie eine längere
Therapie brauchen, werden von den Mönchen des Ordens von Wilhelms Messer zur Betreuung
auf die Options-Insel gebracht. Die Leidenden fahren mit einer Barke auf die Options-Insel, wo die
meisten von ihnen schließlich nach ihrer Gesundung und einer Zeit des Aufenthalts frisch gewappnet mit den Ratschlägen erneut in die Wüste ziehen.
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Die Oase Sharit
Reisende, wenn Ihr begierig auf Wissen seid und Eure Last gering ist, dann sucht den Ort, den
dem die Felder der Vernetzung übergehen in die dichten WOL-Wälder und beide an die Wüste der
Möglichkeiten angrenzen. Dort findet Ihr die Oase Sharit, ein Kleinod auf Transformia. Über die
Zeiten hin trafen sich hier jene, welche auf den Feldern der Vernetzung lernten, sich mit anderen
auszutauschen mit denen, die in den WOL-Wäldern in Camps die Entwicklung ihrer Arbeit teilten,
von anderen und mit anderen lernten. Wer erfolgreich die Wüste der Wahlmöglichkeiten durchquert hatte und seine Wünsche klar vor Augen hatte, brachte Erfahrungen und Weitsicht mit. Aus
einer Wasserstelle wuchs so die Oase Sharit, in der ganz ohne einen Tempel oder Hohepriester in
der Gemeinschaft gelernt, geteilt und über die Schritte dahin gesprochen wird.

Betrittst Du die Oase, fällt Dir sogleich der Obelisk auf, der aus Gestein der Hochebene von Oh-EhErr geschlagen wurde und dann am Tor des Teilens vorbei an die Westküste von Transformia gebracht wurde. Da der Weg über den Norden und die Freibeuter der Föderal-Sümpfe zu gefährlich
war, wurde der Obelisk angeblich von Seedrachen aus dem Doku-Delta rund um Transformia an
Packmas und Port Hardware vorbei bis in die Buch von El Tutorial gebracht.
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Die Sage berichtet, dass Einwohner der Phrasen-Pampe versuchten, den Obelisk zu stehlen, aber
von Einwohnern der WOL-Wälder daran gehindert wurden. Als Dank wurde am oberen Ende des
Obelisken ein Kranz aus lachenden Menschenfiguren mit Ruten und Ästen eingemeißelt. Angeblich stammt von dort der Spruch: "ich lache mir einen Ast".
Am Fuße des Obelisken liegt vor dem Teich des Oase die Grube der geschenkten Gedanken. Auf
Pergament geschriebene Ideen, für jemand gerade keine Zeit hat, werden auf Papyrus geschrieben
und dort hinein geworfen. Das Klima in Sharit ist sehr trocken, so dass ein solcher Papyrus älter
werden kann als sein Autor. Wenn nach dem Sommer der Herbstwind weht, verteilen sich die Ideen über die ganze Oase und das Umland — es "brainstormed". So werden viele Ideen unter die
Leute gebracht und schließlich doch verwirklicht.
Wie ich in der Oase einmal hörte, leben viele hier nach dem Motto: „wenn Du Angst hast, Deine Ideen zu teilen, scheinst Du nicht viele zu haben“. Es sei immer eine gute Idee, Ideen aufzuschreiben und
so auf Papyrus, Pergament oder dünne Schindeln der Klopfbuche zu schreiben. So sind sie aus
dem Kopf und Du hast mehr Platz für neue Ideen. Klingt logisch.
Das in der Oase hergestellte Papyrus ist von so guter Qualität, dass die Einwohner der Commons
ganze Wagenladungen erstehen und auf die Hochebene von Oh-Eh-Err bringen, wo es dann mit
Inhalt versehen wird. Manche der Commons wurden auch dabei gesehen, wie sie bis zum Bauch
in der Grube der geschenkten Gedanken standen und wühlten, ab und zu mit einem Jauchzer aus
der Grube zu springen und eine Idee in der gesamten Oase verkündend.
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Die Bucht von El Tutoriál
An der Ostküste Transformias, südlich der Wüste der Wahlmöglichkeiten, etwa auf der Höhe der
WOL-Wälder, liegt die Bucht von »El Tutoriál«, einem kleinen, unabhängigen Fürstentum. Durch
viele unwahrscheinlich Zufälle verschlug es eine Gruppe aus der Gegend der Lizenz-Lianen hierher. Sie fanden dort eine Bucht mit einem großartigen Naturhafen und die Ruinen einer Stadt, die
seit langem verlassen war. Über Jahrzehnte wurde die Stadt und der Hafen wieder aufgebaut, als
die neuen Bewohner feststellten, dass sich mit feinen Handreichungen harte Münzen verdienen
ließen. Sie entfremdeten sich mehr und mehr von ihren Ahnen und bekämpften bald sogar die Erzeugnisse der Hochebene von Oh-Eh-Err. Die im Hafen stationierte kleine, aber bis an die Reling
bewaffnete Kriegsflotte scheut keine Auseinandersetzung und so herrscht eine kleine, aber mächtige Gilde über die Produktion vieler Handreichungen. Die Stadt ist eine elegante und reiche Perle
an der Küste: eine Perle, die manchen eher ein Dorn im Auge ist.

Nicht jeder darf frei die Vorzüge von El Tutoriál genießen. Nur wer von der Gilde für würdig befunden wird, darf das Fürstentum betreten und für kleinen Lohn Handreichungen verfassen. Es
haben schon viele versucht, diese Festung zu knacken. Sogar die Krieger der Kommune von
Kannstmichmal, die in der Sabbel-Savanne nahezu ungestört Unruhe stiften, sind gescheitert. Wer
weiß, vielleicht kommt eines Tages die Zeit, da sich die Hochebene von Oh-Eh-Err mit der Bibliothek von Hebsauf zusammentut und das Ende der Glanzzeit der teuer bezahlten Handreichungen
naht.
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Das Küstengebirge schützt die Bucht fast vollständig von der Landseite her, lediglich eine schmale
kleine Schlucht, der Siq, bietet einen Zugang. Die Einwohner von El Tutoriál haben dahinter das
mächtige Tor von Einimechti erbaut, das den Zugang kontrolliert.

„Oh, El Tutorial! Wie gerne würde ich für die Gilde arbeiten“, ist oft in den Tavernen Transformias zu
hören. Viele würden sehr gerne die »kleine Blume der Erlesenheit« erhalten. „Auf dass die Herolde der
Gilde bei ihren Fahrten eine Tafel mit meiner Handreichung herum zeigen“. Das Gesicht der Reisenden in
der Taverna leuchtet dann. „Ja, und ein kleines Säckchen Münzen dazu. Meine Ideen verteilen an die
Welt von Transformia“. Es erstaunt immer wieder, diese Faszination des Norden für dieses erste
Stück des Südens. Gerade viele aus Hierarchia und sogar die aus der Ebene der Einzelkämpfer
sind oft ganz versessen darauf, für jemanden aus der Gilde zu schreiben. Ob sie wohl wissen, warum die Gilde das die »kleine Blume der Erlesenheit« nennt? Für eine Handvoll Münzen…
Dabei gibt es tief im Süden einen Ort, die Siedlung von Selba. Dort fertigen die Leute Handreichungen ohne die Kontrolle der Gilde und vielen geht es besser damit. Diese Leute haben gute
Kontakte zur Bibliothek von Hebsauf, den Commons und sogar der Ebene von Nerdy. So viel einfacher lassen sich Handreichungen verteilen und die Zahl der Münzen darf man selbst bestimmen.
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Die Phrasen-Pampa

Südlich der Buch von El Tutoriál und südöstlich der Hügel des Netzwerkens beginnt die PhrasenPampa. Reisende, folgt nicht dem Weg, der von den WOL-Wäldern zum Lake Lobby führt, denn
ihr werdet keine Gelegenheit mehr haben, ohne Probleme zu den freien Hügeln des Netzwerkens
zurückzukehren. Die gewaltige Absperrung der Proprietär-Palisaden zieht sich vom Fort der versessenen Vertriebler bis an die Hügel, die den Lake umgeben. Viele kommen an den Gestaden von
Lake Lobby an und werden dennoch in den Strandbädern und Palästen verführt, sich doch auf
den Weg zu begeben. Schon kurz danach tauchen die glänzenden Türme des Palasts der Pilotprojekte auf. Mit weißem Marmor verkleidet und mit Blattgold verziert, ist der Palast ein Juwel in der
Landschaft. Möchte jemand allerdings den Palast auf eigene Faust erkunden, wird schnell klar,
warum der Trupp Orks auf der Brücke der Privilegien stationiert ist. Gucken und staunen ist erlaubt, die Kellergewölbe des Palasts haben nur Wenige erkundet und dann die Stimme verloren
aufgrund der Krankheit des "Enndiäi", die jahrelang andauern kann.
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Wer aus dem Norden aus den WOL-Wäldern oder der Bucht von El Tutoriál in die Phrasen-Pampa
kommt, sollte nicht schreckhaft sein. Was einem da aus dem Fort entgegen stürmt, sind nicht die
Söldner des Shitstorm-Ordens, sondern der Verband der versessenen Vertriebler. Eingenebelt in
den Staub, den diese Leute aufwirbeln, hat ein Reisender bald nur noch Augen für die Gärten der
günstigen Gelegenheit, zu dem sie einen führen werden. Man sieht Dinge sehen, die kaum zu
glauben sind, hört Erfolgsgeschichten von goldenen Projekt-Barkassen (hauptsächlich deshalb,
weil sie tatsächlich unglaubwürdig sind). Besonderes Pech haben Reisende, die früher Buchhalter
oder Verwalter in Hierarchia waren. Denn die versessenen Vertriebler werden das schnell riechen
(ihr Abschluss-Geruchssinn ist erstaunlich) und sehr bald ist man unterwegs nach Port Hardware.
Viele haben schon vor lauter Träumereien über die Einfachheit und das Vermögen der Regalschränke und der Rezeptsammlungen die Besinnung verloren und sind in den Pitch River gestürzt, wo sie kurze Zeit später über die Konzern-Klippen gespült wurden und im kalten Wasser
des Ozeans schlagartig wieder zu sich kamen. Dann war es allerdings oft schon zu spät für eine
Umkehr.
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Der Zertifikats-Pass
In der Ebene der ehrbaren Erklärbären fühlen sich viele der Erklärbaren und auch Bergführer aus
den Beratungs-Bergen oft nicht wertgeschätzt. Viele denken dann, dass sie mit einem bravourösen
Banner viel mehr Erfolg haben könnten. Sie machen sich dann auf über den steilen ZertifizierungsPass und wollen oben an der Passhöhe ein solches Banner erlangen. Viele der Werkstätten aus St.
Software oder Port Hardware haben Abgesandte am Fuße des Passes in der Phrasen-Pampa sitzen.
Die Bezwinger des Passes erhalten dann das »Bravouröse Banner« oder ein »Gonfalone Gigante«,
mit Glück und wenn ein Erklär-Bär die richtige Fellmütze auf seinem Kopf trägt auch ein "Confirmed Certificate" oder das "Seltsame Siegel der Muschel". Es herrscht kein Mangel an farbenfrohen
Bannern, die den stolzen Trägern da anvertraut werden.

Manche tragen das Banner stolz zurück über den Pass und stellen diese vor ihrer Hütte in der
Ebene der ehrbaren Erklärbären auf. Anderer aber fühlen sich berufen, in die Dienste der versessenen Vertriebler und ihrer Herren in Port Hardware oder St. Software zu treten und fürderhin von
der Phrasen-Pampa aus erklär-bärig tätig zu werden und durch ganz Transformia zu ziehen. Einige wenige sind so begeistert von der Pracht der Banner, dass sie sogar mehr als eines erwerben
und den Zertifizierungs-Pass mehr als einmal überwinden.
Berühmt ist die Geschichte von Klaus Konsultante, der über ein Dutzend Mal den Pass überwandte, nahezu alle Banner bis hin zur "Systemischen Standarte Seriöser Seniorität" auf weißem Grund
erlang und vor lauter Banner sammeln schon beinahe ein Jahrzehnt gar keine praktische Arbeit
mehr verrichtete. Interessanterweise scheinen diese Banner als eines der wenigen Dinge sogar die
Tore von Hierarchia zu öffnen, auch wenn man dort vor allem durch die bunten Farben und die
Größe des Banners beeindruckt ist. Kaum jemand fragt, was denn für die Erringung des Banners
zu tun war.
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Die sinnierenden Silberklatscherinnen
Überall gibt es Völker, die Wert auf den schönen Schein, die besten Akademien und die adligsten
Schüler legen. Es gibt aber auf jeder Welt, die ich besuchte, auch die, die unerkannt und oft unbedankt die wichtigen Arbeiten des Wissens verrichten. Uneitel verbringen sie den Tag damit, sich
um das Fundament des Wissen in den Weisen von morgen zu legen, wenig geschätzt von den
hochnäsigen Priestern der Kaste vom "Alten Phil". Sie sinnieren lange und tief, welche Mischung
aus Themen und Werkzeugen wohl die besten sind, die Neugier der Jugend zu wecken in einer
Zeit, die sich von den Elektronen mehr angezogen fühlt als von den Molekülen. Sie bezeichnen
sich selbst als "Silbenklatscherinnen" und wissen dennoch oft mehr über mehr Gebiete als die Bewohner der Burg der Bewahrer.

Die ihnen Anvertrauten finden spielerisch den Zugang zur Kunst, die Welt zu verstehen und während wohl auch tatsächlich Silben geklatscht werden, so werden auf virtuellen Reisen fremde Orte
besucht an der magischen Wand von Grin-Skrinn und kein Baum muss fallen für ihre Bücher, welche die Kinder stolz ihren Eltern auf das Wischkästchen senden. Einige der Silbenklatscherinnen
haben große Kunstfertigkeit entwickelt, viele kleine Rätsel auf gar interessante Weise in interessante Kistchen zu verpacken, auf dass beim Öffnen neue Dinge versucht und gelernt werden. Auf
dem turbulenten Bazar von Break-Out, weit gerühmt für diese Erzeugnisse, werden hohe Preise
und edle Waren gegen diese Schatzkästchen und ihre Anleitungen bezahlt. Reisende, der Bazar
von Break-Out ist ein Ort, den man auf der Reise gesehen haben muss. Wer jedoch hochmütig auf
die Silbenklatscherinnen herabschaut oder gering von ihnen spricht, wird sehr wünschen, sein
Schwert sei so scharf wie ihre Zunge. Wer aber freundlich ist und echtes Interesse zeigt, wird dort
mehr erfahren als beim Besuch des Tempels von Pävoh-Teh und dem Geschwurbel der Priester
dort.
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Der Bazar von Breakout
Bevor die Landschaft in die trockene Ebene der der Fobi-Dünen übergeht liegt am südwestlichen
Rand des Landes der Silbenklatscherinnen der berühmte Bazar von Breakout.

Wer auf der Suche nach einem dieser famosen Schatzkästchen der Silbenklatscherinnen ist, der
wird hier fündig werden. In dieser Wildnis der Warenangebote findet sich alles. Kleine Schlösser in
großen Haufen, meterweise magische Pergamente, zurückhaltende Alchemistinnen mit Zaubertinte-Angeboten und viel mehr. Dies ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Handelsplätze in ganz
Transformia. Die Nachbarschaft zu den Fobi-Dünen sorgt dafür, dass sich alle Reisenden so gut
wie möglich für alle Möglichkeiten. Bekannteste Anlaufstelle dafür ist der „Souk von
Tetäräte“ (tolle einheimische Tools, äußerst rare ästhetische Technik). Hier sind unerfahrenere Reisende leicht erkennbar und dafür umso schwerer von ihren Lasttieren zu unterscheiden, denn sie
kaufen mangels Erfahrung einfach alles, was ihnen interessant erscheint. Mit einem riesigen Rucksack bepackt brechen sie auf in die Fobi-Dünen. Alte, erfahrene Reisende hingehen wählen sorgfältig, robuste und gut kombinierbare Dinge aus und vermeiden unnötigen Ballast. Es gibt aber auch
wirklich alles im Bazar von Breakout. Die Händler sind liberal und jeder Händler darf sein Glück
versuchen, solange die anderen nicht gestört werden. Es gibt sogar eine Ecke mit Verkäufern aus
der Burg der Bewahrer, die sogenannte TT-Bretter verkaufen, die angeblich den Abfluss wertvoller
eigener Ideen verhindern und Reisende zwischen sich halten sollen. Allein ein solches Angebot
zeigt schon die Breite des Warenangebotes auf dem Bazar.
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Die Fobi-Dünen
Südlich der Beratungs-Berge und des Hochplateaus von Oh-Ehh-R erstreckt sich eine weite, flache
Dünenlandschaft, die Fobi-Dünen. Im Einflussbereich der mächtigen Bibliothek von Hebsauf und
der Bewohner der Beratungs-Berge gelegen, ist der Betrieb oft größer als bei einem Raubzug der
Freibeuter der Föderalsümpfe. Auch der nicht allzu ferne Software-See mit seiner Glaubensgemeinschaft der Toolisten trägt dazu bei, dass diese Dünenlandschaft gerne für große Zusammenkünfte genutzt wird. Viele der lernenden Reisenden eilen von einer Zusammenkunft zur anderen.
Manche sind so beschäftigt, dass sie ihr Reittier durch einen vom Wind angetriebenen, dreirädrigen Karren ersetzt haben, um schnell wie der Wind von einem Ort zum anderen zu kommen. Begegnen sich zwei oder mehr dieser Windreiter, dann rufen sie sich gegenseitig „Bakampp!“ zu, ein
alter Gruß, von dem niemand mehr weiß, woher dieser stammt. Kommen sie sich zu nahe, dann
verheddern sich all die Leinen der Segelkarren und müssen wie bei den Fischern an der Küste
mühsam entwirrt werden. Sie nennen das dann „Netzwerken“ und verbringen oft Nachmittage
und Abende dabei, sich während dieser Tätigkeit lustige Geschichten zu erzählen.
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Die Sabbel-Savanne
Westlich von den Hügeln des Netzwerkens und dem Lake Lobby im Süden erstreckt sich die Sabbel-Savanne, die von erfahrenen Durchquerern auch liebevoll »Zone des Zwitscherns« genannt
wird. Nur zwei Wege führen durch sie hindurch, oben im Norden diejenige, die mehrere Wasserstellen verbindet und sich bei den sieben Säulen des Säuselns mit der südlicheren Route schneidet,
die von Lake Lobby am Flamewar Canyon vorbei führt.

Die Sabbel-Savanne ist ein Ort, auf dem Reisende nach Packmas viel Zeit verlieren. Die Luft vibriert vor all den Geräuschen und Stimmen, seien es die kurzflügeligen grünen Nasenrümpfler,
deren Ruf "NiwooNiwoo" weit zu hören ist oder die südlichen Echo-Hyänen, die alles, was gesagt
und gesungen wurde, fast perfekt wiedergeben, aber immer nur einen Teil davon. Dieser wird von
ihren Artgenossen noch weiter gekürzt, bis die Umgebung von einem sich immer weiter in die
Länge ziehenden, nicht mehr zuzuordnenden Gesabbel überzogen wird. Am Fuße der vereinzelten
Akazien suchen die wenigen Erklärmännchen in kleinen Kolonien nach Beschäftigung und dem
Honig der heiteren Herleitung. Reisende verlieren leicht die Orientierung oder treten auf ein Exemplar der Gattung "fädigen Grätsch-Trolle", die sich nur unter Schmerzen wieder aus dem Fuß
ziehen lassen.
In einer kleinen Oase kurz nach den letzten westlichen Ausläufern der Hügel des Netzwerkens
verteilt ein Einsiedler die "flüsternden Filtertüten", mit denen sich ein dauerhafte Gehörschaden
gut vermeiden lässt. Erfahrene Reisende haben einen "Block-Block" dabei, ein an einem Seil befestigter Lehmziegel, der, wenn er gut geworfen wurde, eindeutig für mehr Ruhe sorgt. All die Bewohner der Sabbel-Savanne sind nämlich meistens so mit ihrem Gesang und Gebrüll beschäftigt,
dass sie kaum auf ihre Umgebung achten.
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Der Flamewar-Canyon
Für alle gefährlich ist aber der gleich neben der Südroute durch die Sabbel-Savanne verlaufende
»Flamewar-Canyon«. Wer hier, abgelenkt durch das Stimmengewirr und die Laute der Savanne,
abrutscht und in den Canyon stürzt, der hat nur zwei Möglichkeiten. Laufen und zurückklettern
oder aber sich mit den scharfen Früchten des AufDieMütze-Strauchs bewaffnet durch den Canyon
kämpfen. Hier schwillt das Geräusch des Sabbel-Savanne durch die hohen Wände des Canyons zu
einer Kakophonie an, die den Verstand raubt. Mit AufDieMütze-Früchten um sich werfend oder
die aus dem Holz des DrehDirsWortUm-Baumes geschnitzten Meinungsverstärker schwingend
stürzen die im Canyon Verirrten aufeinander zu.

Es dauert oft Tage, bis die armen Seelen, meterlange Zwitscherkaktus-Fädenstränge mit schmerzhaften Dornen hinter sich herziehend, wieder aus dem Canyon finden. Da sitzen sie dann, zurückgezogen in den vereinzelten Laubhütten des Detox-Stammes und lecken ihre Wunden. Jeder, der
einmal in diesen Canyon stürzte, lernt schnell, die Anzeichen des bröckelnden Wegesrandes zu
erkennen und rasch ein paar Schritte zurück zu treten. Lediglich einige wenige wie die Mitglieder
des Stammes der purpurnen Capslock-Trompeter sind in der Lage, den Canyon mehrfach zu
durchqueren. Wahrscheinlich, weil sie schon taub sind und einfach meditierend und mantra-artig
ihre Gesänge brüllend durch den Canyon stolzieren.
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Die sieben Säulen des Säuselns
Am Westrand der Zone des Zwitscherns liegen die sieben Säulen des Säuselns. Besucher der Gegend können den anschwellenden Ton des Gesäusels bereits eine halbe Tagesreise vorher hören.
Auf den hohen Türme der Karstsäulen sitzen die wortgewaltigen Welterklärer und rufen den
Praktikern von oben herab zu, wie sie die Welt sehen sollen, da sie doch dort unten gar nicht das
Niveau haben, den großen Überblick zu haben. Hier hilft es nur, sich zu beeilen und das Reittier
anzutreiben, denn oft halten es Reisende nicht aus und flüchten schreiend in die Savanne. Dann
stranden sie in den Dünen der Westküste am Tempel von Pävoh-Teh und bleiben dort. Oder ihre
Sinne werden verwirrt und verirren sich im Karst der Kommerzkritik. Darum der Ratschlag: halte
nicht an, bis Du am Tor des Teilens die Zone des Zwitschern hinter Dir gelassen hast.

Die südliche Route durch die Sabbel-Savanne ist auch zugleich ein Teil des Pilgerpfpades von der
Phrasen-Pampa zum Karst der Kommerzkritik. Interessanterweise besteht keine Einigkeit, wo
denn Beginn und Ende des Pilgerpfades liegt. Es gibt Reisende, die in den Einsiedlerhöhlen am
Karst der Kommerzkritik aufbrachen und selig in Port Hardware ankamen. Ebenso hat man Pilger
gesehen, die aus Port Hardware kamen, am Lake Lobby noch versuchten, andere zu missionieren
und dann zufrieden den Rest ihrer Tage in einer der leer gewordenen Höhlen im Karst der Kommerzkritik verbrachten. Transformia ist in der Tat ein seltsames Land
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Der Tempel von Pävoh-Teh
Den einen Tempel von Pävoh-Teh gibt es eigentlich gar nicht. Es sind eher Dutzende von Tempeln,
die ineinander und übereinander gebaut wurden, mit jeder Erfindung, die auf Transformia gemacht wurde. Zuerst war es wohl die Erfindung von Fischernetzen. Als die Fischer nicht mehr den
Fischen mit Lanzen nachspringen mussten, kam das erste Gebet des Tempels in die Welt, dass heute als "laus scriptorum" jeden Tag bei Sonnenuntergang im Tempel gesungen wird.

Eine steingepflasterte Prozessionsstrasse führt zur die Baumwipfel überragenden Steinpyramide
des Tempels. Darauf fährt an den Feiertagen ein Wagen, der auf der ersten Hälfte viereckige Räder
hat. In der Mitte wird auf dreieckige Rädern gewechselt. Nach den Auslegungen der Hohepriester
bieten Erfindungen eine Erleichterung um 25%, wenn sie denn nur richtig angewendet werden.
Verehrt wird der »Alte Phil«, der Gott der Rückwärtsgewandheit. Dargestellt wird er meist als
zweibeiniges Krokodil mit einem nach hinten zeigenden Menschenkopf. Als Gott ist ihm seine Erscheinung freigestellt, solange er mindestens einen Gläubigen hat, daher tritt er auch oft in Gestalt
mahnender älterer Personen auf oder als Schachtel mit Schafkopfkarten (keine Ahnung, warum. Er
ist ein Gott, also wird er es schon wissen). Besonders viele Besucher erhält der Tempel selbst nicht,
da es auch keine besonders reizvollen Tempelrituale gibt. Ausgefallene Zeremonien wie das Große
Lüftungsprotokoll oder das Verbrennen von Ungläubigen haben keinen großen Mehrwert gegenüber alter, bewährter Angst bewiesen, erzählt man sich im Tempel.
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An jedem Vollmond bereitet der Hohepriester vor dem Altar des »Alten Phil« einen Trank zu, den
alle Tempelangehörigen trinken müssen. Dieser raubt die Erinnerungen so, dass nur jeweils die
Erfindungen des letzten Zyklus als Werk dunkler Mächte gesehen werden und alles anderes als
akzeptiert gilt, denn welche Erfindung sollte wohl in einer Apparatur stecken, mit der aus den
Gerstenkörnern das Mehl für den Trunk bereitet wird.
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Der Karst der Kommerz-Kritik
Diese Landschaft war schon seit Urzeiten besiedelt, in jenen Zeiten, als die Städte von Port Hardware und St. Software an der Ostküste noch eine Ansammlung von Hütten mit fröhlichen Bastlern
waren, die ihre Künste gerne teilten und für Bewunderung und Interesse den Austausch mit ganz
Transformia pflegten.

Als sich die Zeiten änderten und aus Hierarchia keine Hilfe zu erwarten war (jedenfalls nicht in
den nächsten Jahrzehnten), wurden die Stimmen immer lauter, die eine Rückbesinnung auf die
Werte forderten, dass Handreichungen, Rezepte und jede Art von Unterweisung frei von klingender Münze sein müssten. Die Gemeinschaft zog sich immer weiter an die Westküste zurück. Die
striktesten Vertreter bezogen Einsiedlerhöhlen und Hütten oben auf den Karstspitzen des Küstengebirges und forderten gar, dass sogar das Pergament für die Handreichungen selbst hergestellt
werden müssten, das Leder handgekaut und niemand dürfe es wagen, für ein Ritual eine Zutat zu
nehmen, die sich auf irgendeinem Bazar gegen Gold oder Silber kaufen ließe.
Wer vom Tempel von Pävoh-Teh nordwärts zieht, kann bei günstigem Wind an den Opferfeuern,
die morgens entzündet werden, die rituellen Gesänge hören: „NC, NC, alles andere tut weh“ oder
das „Kommerz, ein elender Schmerz“ mit dem rituellen Auspeitschen durch das Seil des PfuibahBaumes. Es ist nicht einfach, mit den konstruktiven Karst-Kritikern ins Gespräch zu kommen. Hinter all dem Geschrei scheint jedoch eine ehrliche Besorgnis durch, dass es die Gilde und die Leute
aus der Phrasen-Pampa übertreiben.
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Der Urheber-Urwald und das Volk der Lizenz-Lianen
Südlich vom Tor des Teilens erstreckt sich der Urheber-Urwald, den viele auch nur den "Url-Wald"
nennen. Viele durchqueren freudig das Tor des Teilens, nachdem sie den Torwächtern eine Gabe
überreichten und sind von den Freuden fabelhaften Feedbacks so beseelt, dass sie alle Früchte des
Waldes sammeln, gar köstliche Gerichte daraus zubereiten und an den Lagerfeuern mit anderen
Reisenden teilen. Doch seien alle gewarnt, die das erste Mal ihre Schritte durch den Urheber-Urwald lenken. Gefahrlos ist der Weg nur an den lichten Rändern und den östlichen Ausläufern des
Urwalds. Dort, wo am Horizont noch die Tafelberge der Hochebene von Ohh-Eh-Err auszumachen
sind, ist der Weg in Richtung Süden sicher.

Ein Forschungsreisender der Gilde berichtete nach der Rückkehr seine Erfahrungen: „Im Inneren
des Urheber-Urwaldes und in den westlichen Gefilden könnt Ihr auf gefährliche Bewohner stoßen.
Gerade noch erntet ihr wohlschmeckende Früchte und bereitet ein köstliches Mahl für Eure Gefährten, da fallen Lianen aus dem riesigen Blätterdach über Euch und ehe Ihr euch verseht, da
werdet Ihr gefesselt nach oben gezogen. In den breiten Ästen der Urwaldriesen springen kleine
Gestalten hin und her, Peitschen aus Lianen schwingend und »Lizenz, Lizenz, sonst brennt’s« rufend. Das Volk der Lizenz-Lianen achtet argwöhnisch über alle Früchte des Urwalds, damit niemand außer ihren Getreuen wohlschmEckende Gerichte zubereiten kann. Wer in ihre Gewalt gerät, der wird zu einem der großen, hohlen Versammlungsbäume gebracht und mit dem faserigen
und klebrigen Aua-Seil der Paragraphen-Pflanze gefesselt“.
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Nach einer Beratung werden die im Urwald Verirrten meist vor zwei Möglichkeiten gestellt: einen
Teil ihrer Ausrüstung als Buße abzugeben und sich als Mitglied des Stammes tätowieren zu lassen
oder aber mit einem Sonnenlauf Vorsprung zu versuchen, dem Volk der Lizenz-Lianen zu entkommen. Doch wehe, die Wagemutigen werden auf dem Weg zurück an die lichtdurchfluteten
Ränder erwischt. Oft hört man jahrelang nichts mehr von diesen Pechvögeln. Angeblich müssen
sie für lange Zeit Früchte sammeln, Rezepte erfinden und kochen und dürfen nichts davon behalten. Da sich niemand ohne einen Führer aus dem Stamm in die Tiefen des Urwaldes traut, bleiben
viele Erzählungen nur Mythen und Sagen an den Lagerfeuern.
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The Commons
Je weiter ein Reisender nach Norden kommt, umso mehr Verwirrung wird dieser Name stiften.
Bezeichnet er doch nicht nur die Siedlung am Westhang der Hochebene von Ohh-Eh-Err, sondern
auch die unerschrockene Gemeinschaft, die es wagte, gegen »The Dude«, Herzog Don Vito y Cojones Principalis Excellenzia Totum Gaudium III. von Hierarchia zu Felde zu ziehen. Dieser wollte,
verbündet mit der Gilde aus El Tutoriál, die Herrschaft über alle Handschriften und Pergamente
an sich reißen, auf dass nur noch er und die Gilde das Wissen teuer verkaufen dürften. Mit ihrem
Anführer, dem lässigen Lorenz, kämpften Sie heldenhaft in der Schlacht von Dagangstma gegen
den Feldherren der Koalition, den »Schattigen Schlechten«. Auch wenn sie diese Schlacht verloren,
so hatten sie doch eine Schwachstelle gefunden, mit der die Commons als gemeinsame Kampfgefährten auf lange Sicht den Sieg erringen würden. Sie teilten all ihre Handreichungen frei heraus!

Solange man den Namen des edlen Schreibers angab und sich ehrlich und edel zeigte, sagt die
Gilde und der Herzog kein einziges Silberstück mehr, niemand musste Jahrzehnte warten, um ein
Pergament zu nutzen und so begann der Siegeszug der Bewohner des Dorfes, die bald so viele
wurden, dass sie auf die Hochebene von Ohh-Eh-Err ausweichen mussten. Die wackeren Commons aber arbeiten weiter daran, den Gedanken an die Macht des Teilens auf Transformia zu verbreiten.
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Die Hochebene von Ohh-Eh-Err
Die Hochebene liegt wie ein großer Riegel zwischen dem Urheber-Urwald und den Erklär-Bergen.
Der riesige Tafelberg bildet eine leicht zu verteidigende Landschaft, weit weg vom durchregulierten Hierarchia und weit genug entfernt von der Bucht von El Tutoriál. Hier wagen mutige Pioniere
etwas, das noch in der Ebene der Einzelkämpfer Wehklagen verursacht: Sie teilen ihre Handreichungen. Das würde die Gilde von El Tutoriál auch gerne mit den Bewohnern und zwar mit der
Axt in kleine Teile. Hier im Binnenland und auf der Hochebene ist die große Kriegsflotte allerdings
machtlos und so guckt man zähneknirschend zu, wie sich von hier aus die unbändige Lust am
gemeinsamen Erarbeiten und Teilen über Transformia verbreitet.

Der Aufstieg ist nicht ganz einfach, die meisten Reisenden folgen dem Weg, der von der Siedlung
der Commons nach oben führt, weil hier die großen Wegweiser stehen und die «heimlichen Herolde hervorragender Handschriften» der Commons ganze Arbeit leisten. Dennoch ist der Weg
auch berüchtigt für seine unübersichtlichen Kurven und schwierigen Engstellen. Mehr als einmal
finden sich zu forsche Reisende im Teich von Ohshit unterhalb des Weges wieder, weil die die exakten Weganweisungen der Commons nicht befolgt haben. Andere Reisende nutzen weniger bekannte, aber dafür leichtere und teilweise erstaunlich breite Wege auf die Hochebene.
Die auf der Hochebene erstellten Handreichungen verbreiten sich wie der und mit dem Wind
langsam fast alle Bereiche von Transformia. Im Norden verhindern die Austausch-Alpen und das
Massiv vor der Burg der Bewahrer noch, dass auch der Norden davon profitiert.
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Die Bibliothek von Hebsauf
Eines der Wunder von Transformia. Die Bibliothek von Hebsauf liegt südlich der Mitte der Hochebene von Ohh-Eh-Err in einer lieblichen Hügellandschaft kurz vor dem Steilhang zur Hochebene.
Diese Bibliothek ist der größte Schatz an Wissen von der Ebene der Einzelkämpfer bis zum Land
des Nerdy im Süden. Sogar »The Dude«, der Herzog von Hierarchia, und die Bewohner aus dem
Land des Nerdy wissen um den Ruf dieser riesigen Anlage und haben Handreichungen und Pergamente geschenkt und um Abschriften einiger Handreichungen gebeten. Die Bibliothek sieht von
außen aus wie ein wehrhaftes Schloss (was sie auch ist, die Bibliothekare sind geübt darin, das
Wissen zu verteidigen) und ist innen ein Reihe riesiger Bücher- Schreib- und Lesesäle.
Dass mit den Bibliothekaren nicht zu spaßen ist, zeigen auch einige nette Einschlagskrater in der
Nähe und eine mit Bananenschalen aufgefüllter Graben, die „Ugh-Schlucht“. Wem dies nichts
sagt, der hat die Bibliothek offenbar noch nicht besucht, denn auch auch die Werke des weisen Terry werden hier aufbewahrt.

Alles ist hier zu finden, von den Werken der Gilde in El Tutoriál über die Pergamente aus dem Süden, die Handreichungen der Bewohner der Erklär-Berge und sogar Anleitungen für Schatzkästchen aus dem Lande der Silbenklatscherinnen. Der gesamte Bestand der Hochebene gehört ebenfalls zur Bibliothek. Reisende verweilen hier oft Monate, um zu erfahren, wie sich so große Mengen an Wissen organisieren lassen und wie man dieses Wissen wieder findet. Die Toolisten, die –
verächtlich abwinkend – in Richtung Software-See weiter ziehen oder in den Suchsümpfen und
der Prärie von Patt-Lett enden, sie alle kommen reumütig irgendwann zurück. Denn sie haben
verstanden, dass der Weg nach Agilistan nicht davon befreit, wie ein Fisch im Wasser im Meer des
Wissens schwimmen und tauchen zu können.
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Die Prärie von Patt-Lett
Spätestens südlich des Urheber-Urwaldes und der Hochebene von Oh-Ehh-Err sind die meisten
Reisenden auf dem Weg nach Packmas so begeistert von der Idee des Sammelns und Teilens, dass
die Satteltaschen ihrer Packtiere überquellen von Rezepten aus dem Urwald und den Handreichungen. So begeistert, dass die meisten von ihnen den Alten in der Siedlung der Commons nicht
zuhören, wenn diese geduldig empfehlen, entlang des Südhangs des Hochebene von Oh-Ehh-Err
zu reisen und die Bibliothek von Hebsauf zu besuchen und dann zum Software-See weiter zu reisen. Hätten sie mal besser auf die Alten gehört. So aber wird gesammelt, was das Zeug hält und
die Beutel voll mit Rezepten und Handreichungen sind, bis weitere Beutel an die Satteltaschen gehängt werden und es sogar Rezeptbücher gibt, die gar keine Rezepte mehr enthalten, sondern nur
noch Hinweise auf andere Rezeptbücher. Alsbald wird einer dieser Reisenden gefragt, ob sich
denn aus den Früchten der Motivationsbanane zusammen mit den großen Augen-Bohnen ein
schmackhaftes Gericht bereiten lässt.

Die gesamte Reisegruppe steht jetzt still, denn alle Beutel müssen abgeladen werden und Rezept
für Rezept durchgeblättert. Irgendwann wird die Enttäuschung und die Überflutung mit Rezepten
so groß, dass manche ihre Beutel einfach auskippen oder liegen lassen. Tausende von Rezepten aus
dem Urwald und Tausende Papyri mit Handreichungen treiben so mit dem Wind durch die Prärie
von Patt-Lett. Die Winde, die am Urheber-Urwald vorbei ziehen, fachen diese oft zu großen Stürmen an, die so viele Rezepte durch die Luft treiben, dass Reisenden vor lauter Rezepten und Papyrus die Sicht genommen wird. Mit vermummten Gesichtern versuchen die Mutigen dann, mit langen Ruten die richtigen Zettel zu erhaschen und zu Boden zu schlagen. So hat sich der Begriff des
»Schlagwortes« entwickelt.
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Die Such-Sümpfe
Verliert jemand seinen Beutel oder hat zu viele Dinge darin abgelegt, dann sind diese armen Gestalten so beschäftigt mit dem Suchen, dass sie in den Sümpfen südlich der Prärie auf halbem
Wege zum See stecken bleiben.

Diese Suchsümpfe durchziehen bei Nacht klagende Stimmen, die das Lied des "ifindnix, isignix,
zefix" anstimmen, ein altes Klagelied aus den frühen Zeiten der Bibliothek von Hebsauf. Müde
und erschöpft kehren die Suchenden nach Tagen zurück und benötigen lange, um sich von den
Strapazen zu erholen. Viele davon sammeln irgendwann nichts mehr und schleifen lustlos ihre
Beutel an den Lasttieren mit. Einige heuern ein kleines Boot an und kreuzen an der Küste des Urheber-Urwaldes sogar nordwärts zurück bis zum Tor des Teilens, um neu zu lernen. Erfahrene Reisende meiden diese unergiebige Ecke von Transformia und befolgen den Rat der Alten. Sie ziehen
ostwärts zur Bibliothek von Hebsauf, der alten Weisheit folgend: "ex oriente pittacium“
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Die Mönche von Muddlkann-Desah
Die Wandermönche sind eine Splittergruppe vom Ordern der Hochebene des Oh-Ehh-Err. Sie tragen seltsame Gewänder, tarnen ihr Gesicht (damit sie in der nächsten Taverne nicht erkannt werden) und besitzen die seltene Gabe, Fragen über weiteste Entfernungen hören zu können. Geschmeidig wie die Panther legen sie in erstaunlicher Geschwindigkeit auf Persönlichen Hyper-Pedalos große Entfernungen zurück.

Am Ort der Frage angekommen, drehen sie wie wild am Rad und bringen ein Räucheropfer dar,
nicken wissend in die Runde der Anwesenden und rufen drei Mal »Muddlkann-Desah«, dann sind
sie auf ihren PHPs wieder in einer Staubwolke verschwunden; was die eigentliche Frage der Anwesenden oftmals nicht beantwortet, aber immer für Unterhaltung sorgt.
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Die transformatorische Trutztruppe
Die »transformatorische Trutztruppe — schwebendes Schilder-Schutzkommando« ist auf ihrer
schwebenden Insel der Schrecken aller Schreiber und Schildermaler. Mit ihrem Schlachtruf „Verboten, verboten, für’s Schriften tauschen gibt‘s was auf die Pfoten“ jagen sie alle Namen, Nummern und
Adressen, auf dass niemand unrechtmäßig erfahre, wer die anderen sind und was sie tun.
Wo ihr Schatten hinfällt, stockt sofort alle Arbeit, jeder versucht, den Blockadeblicken zu entgehen.
So manche Reise hat sich um Wochen verzögert, bis alle Fragen dieser Truppe beantwortet waren.
Danach irrten manche Gruppen wiederum Wochen umher, denn das »schwebendes SchilderSchutzkommando« hatte fein säuberlich alles getilgt, woran man etwas identifizieren könnte, vom
Wegweiser an Handelstrassen bis zum kleinsten Namensschilder eines ehrbaren Handwerkers.

Nur wenige haben es gewagt, eine Zeichnung anzufertigen, denn der Blick nach oben ist gefährlich — gar allzuleicht kommt eine Antwort herunter, die sich durch ihren massiven Charakter
(meistens Travertin oder Sandstein) auszeichnet und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
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Die Ebene des Nerdy
Ich habe im Hafen von Packmas einmal einen reisenden Lerner getroffen, der zwei Sommer in der
Ebene des Nerdy bei den einheimischen verbrachte und erzählte, dass er kurz vor seiner Abreise
sogar mit den Weisen in ihrer Sprache kommunizieren konnte. „Geh weg oder ich ersetz Dich durch
ein Script“, zitierte er eine der heiligen Schriften. Oder das Ritual von "DRY", das den erfahrenen
Weisen verbiete, Dinger mehr als einmal selbst zu tun.

Lange dauerte das Gespräch aber nicht, da der Lernende erzürnt war über unsere Langsamkeit.
"Manueller mühevoller Murks" scheint eine traditionelle Verabschiedung im Lande Nerdy zu sein.
Nimmt man sich aber Zeit, die Rituale und Verse zu lernen und gewinnt das Vertrauen der Einheimischen (sobald ein Bewohner der Ebene von der ehrenvollen Anrede „DAU“ für Fremde zu
einem liebevollen „Noob“ wechselt, darf man sich der Gastfreundschaft sicher sein), dann sind sie
nahezu unbesiegbare Verbündete. Unerkannt und unschuldig dreinblickend bewegen sie sich in
ganz Transformia und sind in der Lage, an Magie grenzende Dinge zu tun. Fühlen Sie sich beleidigt, so reagieren sie wie jeder gute Wüstenstamm stolzer Individuen und »werden kreativ«. Die
Kriegsflotte der Gilde aus El Tutoriál hat genau einmal eine Niederlage erlitten, als alle ihre Schiffe
aus unbekannten Gründen plötzlich vor Beginn des Angriffs Anker warfen und alle Handreichungen auf den Schiffen plötzlich in einem Tage in halb Transformia in unerhört großer Zahl als Geschenk der Gilde zu haben waren. Seitdem wurden die Galeeren der Gilde nie wieder südlich von
Port Hardware gesehen.
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Das Land von Wiki-Wiki
Manche sagen, es gibt sie gar nicht. Manche sagen, sie sind nur schlecht zu sehen. Manche sagen,
schuld daran sind die Wolken auf dieser dämlichen Karte. Tatsache ist, dass es nur sehr wenige
Leute gibt, die die Weisen von Wiki-Wiki schon einmal gesehen haben. Diese allerdings berichten
übereinstimmend, dass dieses Volk nur deshalb so schwer zu beobachten sei, weil sie ihre Arbeit
mit solch großer Schnelligkeit verrichten und teilweise künstliche Geschöpfe dafür einsetzen.

Wer es tatsächlich schafft, in diese südlichen Küstenlande von Transformia vorzudringen, wird erst
einmal lange warten, dann ein langgezogenes "wiki-wikiiii" hören und eine schemenhafte Gestalt
vorbeizischen sehen. Seltsamerweise scheint sich im Laufe der Zeit mit dem Studium der seltsamen Lehren und Geschöpfe, die ihren Ursprung im Lande des Nerdy haben, die Sehkraft zu bessern. Manche sagen auch, dass das Gehirn einfach einen Gang hochschaltet und es "Klick" macht.
Was immer das bedeuten soll.
Viele der Einwohner scheinen aber auch sehr scheu zu sein. Zeigt man ihnen eine Handreichung,
die von den Schreibern der „Worte am Fenster“ erstellt wurde, dann hört ein Reisender nur noch
ein jaulendes „Form nicht offen, Form nicht offen, ich bin doch nicht besoffen“, nach diesen in einer unheimlichen Geschwindigkeit gesprochenen Worten sind die Bewohner verschwunden.
Auch der Markdown-Schamanismus ist weit verbreitet, es sollen sogar Erzeugnisse aus der Wortpresse im Feuer bei Neumond verbrannt werden, um dem Gott des Markdowns zu opfern. Schauerliche Geschichten, aber die Pergamente und Handreichungen aus dem Land des Wiki-Wiki werden in einer Geschwindigkeit produziert, die in der Tat umheimlich und nur mit Magie erklärbar
erscheint.
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Der Pareto-Pass
Auf dem Weg zum Pareto-Pass treffen sich die Straße von der Siedlung von Selba und die vielen,
manchmal gut getarnten Wege aus der Ebene von Nerdy. An der Stelle, bei einer kleinen Oase mit
dem Namen »Lifelong Kindergarten« beginnt sich die Landschaft zu wandeln. Zuerst liegt hier
oder da nur ein Bündel, einige Handreichungen, Dinge aus dem Bazar von Breakout oder Binär–
schläuche aus dem Software-See. Dann oft ganze Rücksäcke oder Transportkisten, ja sogar oft noch
Bretter aus der Klopfbuche aus dem Forst der Frustration. Die Reisenden wissen, dass es nicht
mehr weit ist bis zum Hafen von Packmas, sie haben verstanden, das vieles Ballast ist, der einengt.
Immer mehr Reisende erkennen, was für sie wichtig ist, was nur Ballast oder alte, liebgewordene
Gewohnheit und prüfen ihre Schätze, welchen Wert sie denn in Packmas und später in Agilistan
haben werden.
Der Pareto-Pass ist der wichtigste Pass über den Machshalt, den Gebirgszug, der das Südost-Eck
von Transformia umschließt. Obwohl es noch vier andere Pässe gibt (Rutschumi I, Rutschumi II,
Passo del Mebis und Follower’s Gorge), überquert der größte Teil der Reisegruppen hier den
Machshalt. Am Point YAGNI, dem Nebengipfel kurz vor der Passhöhe sieht es oft aus, als hätte
eine Horde Vierjähriger einen Spielzeugladen überfallen. Hier leben die Nomaden der Nordhänge
des Machshalt gut davon, diese Dinge einzusammeln und in ganz Transformia in ihren Handelsniederlassungen »Teurer Trödler und Unterweiser’s Kumpel« an ahnungsloser Neuzugänge aus
dem Norden zu verkaufen.
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Oben auf der Passhöhe angekommen, belohnt einen das großartige Panorama in die Ebene von
Packmas mit Kap Yuhu, der Projektbucht und dem Hafen von Packmas. Es ist ein seit Urzeiten gepflegter Brauch, einige Erinnerungen unter einen Stein am Jetzodernie-Felsen zu platzieren. Jede
Reisegruppe stimmt hier den Jubelruf „Hefte raus, zack zack!“ an, um die Blätter mit einem
Wunsch für den glücklichen Abschluss unter die Steine zu klemmen. Deutlich leichter bepackt genießen die Reisenden nun den Abstieg und nähern sich dem Ziel der Reise.
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Der Hafen von Packmas
Der betriebsamste Hafen in ganz Transformia; was nicht daran liegt, dass so viele Reisende auf
dem Wege nach Agilistan sind, sondern dass im Norden die Furcht vor Veränderung vorherrscht
oder die anderen Häfen nicht unbedingt für Reisende geeignet sind, wobei eine Passage auf einer
Kriegsgaleere der Gilde von El Tutoriál recht gut für die sportliche Kondition sein soll.

Wer bis Packmas kommt, hat bereits gelernt, was für das Reisen gut ist, was es beschwerlich macht
und dass die wichtigen Dinge nicht unbedingt Dinge sind. Denn einer der Weisen aus Agilistan
hat vor Jahren bereits einen wahren Satz gesagt: „Electrons are cheaper to move around than molecules. Don't get in the molecules business“.
Interessanterweise haben es viele Reisende nicht eilig, im Hafen von Packmas das nächste Schiff
nach Agilistan zu erreichen. Es herrscht eine Art wehmütige, gelassene, aber neugierige Ruhe. Befreit vom Ballast (der den Nomaden des Gebirgszugs von Machshalt ein stetiges Einkommen liefert), dafür reicher an Erkenntnissen über das Vernetzen, Teilen und mit vielen Erfahrungen (und
einigen Narben) finden Reisende hier das erste Mal Zeit, in Ruhe nachzudenken (und sich zu überlegen, wie man aus solchen Ungetümen einzelne, klare und kurze Sätze formuliert).
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Auf dem Wege nach Agilistan
Nicht alle Reisenden im Hafen von Packmas nehmen eines der Schiffe nach Agilistan. Abgesehen
von den hier zu Spionage- (ähm, Forschungs)-Zwecken residierenden Gesandten natürlich. Die
meisten würden sich eher eine Woche unter die sieben Säulen des Säuselns setzen, als einen Fuß
nach Agilistan zu setzen. Anderen dagegen ergeht es wie einigen Reisenden, die sich nochmals
aufmachen durch die Gefilde von Transformia, um zu lernen, sich auszutauschen und vielleicht
etwas Überzeugungsarbeit im Norden zu leisten. Erkennbar am Wanderstab mit dem Symbol des
„Twlz-Vogels“ ziehen sie zurück und mit jedem von ihnen zieht der Wind der Veränderung weiter
nach Norden. Irgendwann kommen Sie dann mit einem mehr oder weniger großen Gefolge zurück nach Packmas…

Ein weiser Reisender, der gerade eines der Schiffe nach Agilistan betreten hatte, erblickte einen Gesandten aus der Burg der Bewahrer, der sich schaudernd vom Ausblick über die Küste und die
weite See abwandte und rief ihm zu: „Wenn Du neue Horizonte entdecken willst, mein Freund,
dann musst Du auch den Mut haben, bekannte Küsten aus den Augen zu verlieren“.
Hoffen wir, dass alle Reisenden glückliche Winde und eine ruhige See vor sich haben und heil in
Agilistan ankommen, denn dann macht es Sinn, sich auch den anderen Reiseführer zu holen, der
gerade in der Bibliothek von Hebsauf kopiert wird.
Gute Reise auf dem Weg zu neuen Ufern.
Stay hungry. Stay foolish.
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Kolophon
Jeder Schreiber, der schreibt, hat Spaß, denn Schreiben können ist ein Glück.
Ausgedacht und aufgeschrieben von April 2020 bis November 2020 von Armin Hanisch als Weihnachtsüberraschung für die EduBubble auf Twitter. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern einige
Momente des Lächelns in diesen Zeiten.
Ein herzliches Dankeschön für die Inspiration an Verena Koblauch aus dem Twitter-Lehrerzimmer,
deren „Silbenklatscherin“ im Twitter-Profil der Zündfunke für diese Unternehmung war.
Dank gebührt auch Matthias Lausmann für die mühevolle Arbeit des Korrekturlesens, noch dazu
während der Zeit der Herbstferien in Bayern.

Schriften
Wallington Pro von der Zeune Type Foundry
Palatino Regular von Linotype

Bilder
Die Bilder sind Collagen und Bearbeitungen von mir aus eigenen Bildern, frei benutzbaren Bildern
von pixabay.de, pexels.com und unsplash.com in diversen Ausschnitten und Bearbeitungen. Ein
großer Dank an die Communities der einzelnen Sites für das Bereitstellen der Bilder.

Lizenz
Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons 4.0 Lizenz mit Namensnennung/Keine
Bearbeitung, kurz CC-BY-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)
Vollständiger Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de
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