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Auf Deck 1 war etwas Schlimmes geschehen. 
Die Nachricht verbreitete sich rasch über die 
ganze Länge und Breite des eisernen Jugger

naut: von den Lagerräumen über die Fertigungsdecks bis zu 
den alten königlichen Staatsgemächern, von den Kohlebun
kern auf den Unterdecks bis hinauf zur Brücke auf Deck 44. 
Die Nachricht erreichte auch die NorfolkBibliothek. Eigent
lich war es nicht mehr als eine sehr vage Information: Der Sa
boteur hatte wieder zugeschlagen, und der Revolutionsrat hat
te eine sofortige Zusammenkunft aller Dreckigen im Großen 
Versammlungssaal einberufen.

In der NorfolkBibliothek blickten sich Col Porpentine und 
die anderen Familienmitglieder entsetzt an.

»Sie haben noch niemals eine Generalversammlung einbe
rufen«, stellte Orris, Cols Vater, fest.

Col nickte. »Dieses Mal muss es sich um etwas Schlimmeres 
handeln als einen einfachen Sabotageakt.«

»Ich werde hingehen«, sagte Gillabeth. »Ich muss wissen, 
was passiert ist.« Cols Schwester schob ihr Kinn in der cha
rakteristischen PorpentineManier nach vorne – so schien sie 
unaufhaltbar, wie der Juggernaut selbst.

Cols Mutter, Quinnea, flatterte mit den Armen und protes
tierte hilflos: »Aber das ist doch so … so gefährlich, meine 
Liebe. Bleib doch lieber hier – in Sicherheit.«

»Die brauchen mich!«, sagte Gillabeth. Sie nahm ihre Rol
le als Beraterin des Revolutionsrates sehr ernst. In den ver
gangenen drei Monaten seit der Befreiung hatte sie, mehr als 
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jeder andere, den Dreckigen beigebracht, wie der Juggernaut 
zu führen war. Aber letztendlich, so fand Col, überschätzte sie 
ihre eigene Wichtigkeit. Die Dreckigen hatten nämlich schnell 
gelernt und konnten inzwischen so gut wie alles selbst.

»Ich geh auch hin«, murmelte Col und folgte seiner Schwes
ter aus der Bibliothek.

Es herrschte Aufruhr auf den Gängen. Ungezählte Dreckige 
waren im gelben Licht der Deckenlampen mit grimmigen Ge
sichtern und schnellen Schritten unterwegs. Sie alle eilten in 
eine Richtung: zum Großen Versammlungssaal. Das Gemur
mel ihrer Stimmen wogte wie das Rauschen des Ozeans durch 
die Gänge.

Gillabeth reihte sich in den Strom ein, und Col tat es ihr 
nach. Die Dreckigen ignorierten die beiden, vermieden jeden 
Augenkontakt, aber in seinem Rücken vernahm Col einige 
Male das abfällige Wort: Protzer! So nannten die Dreckigen 
diejenigen von den oberen Decks, die nach der Befreiung an 
Bord geblieben waren. Col sträubte sich gegen diesen Aus
druck, obgleich er weniger abfällig war als das Wort Dreckige, 
das die Leute von den oberen Decks für die Menschen benutzt 
hatten, die ganz unten zu leben gezwungen waren.

In den letzten drei Monaten hatte sich die Situation auf dem 
Juggernaut von Woche zu Woche verschlimmert. Anfangs hat
ten sie davon geträumt, dass Dreckige und Oberdeckler wie in 
einem goldenen Zeitalter perfekter Harmonie miteinander le
ben würden. Der neue Name des Juggernaut Worldshaker – Li-
berator – sollte Programm sein: von der Tyrannei zur Freiheit. 
Aber so war es nicht gekommen. Statt Harmonie herrschte 
Misstrauen, statt in Freiheit lebten die Protzer nun in Ghettos 
für sich. Und an alldem war nur dieser Saboteur schuld. Es 
musste einer von den Oberdecks sein, der an Bord geblieben 
war – nicht um etwas Gemeinsames aufzubauen, sondern um 

Rache zu üben. Aber wer konnte es sein? Und wieso mussten 
sie nun alle dafür zahlen?

Der Große Versammlungssaal befand sich ebenso wie die 
NorfolkBibliothek auf Deck 44. Als Col und seine Schwester 
den Saal betraten, war er bereits zum Bersten gefüllt. Gillabeth 
pflügte sich ihren Weg nach vorn, wo die Mitglieder des Revo
lutionsrates standen.

Der Saal mit seiner ovalen Kuppeldecke und den weißen 
Marmorsäulen war riesig. Vor der Revolution wurden hier 
Bälle und Empfänge abgehalten, stets war die Halle mit Blu
mengestecken und Pflanzenkübeln, mit Statuen und Bannern 
geschmückt. Col dachte an seine eigene Hochzeitsfeier, die 
hier stattgefunden hatte, an seine arrangierte Ehe mit Sephal
tina Turbot. Inzwischen wurde die Halle nur noch für prak
tische Zwecke genutzt, für politische und andere öffentliche 
Zusammenkünfte. Nur der riesige Kronleuchter mit seiner 
schimmernden Glaspyramide erinnerte an die vergangene 
Pracht.

Die Menge wurde immer dichter, je weiter nach vorne Col 
und Gillabeth vordrangen, und Col entschied sich, auf halber 
Strecke anzuhalten.

»Es reicht«, sagte er und blieb neben einer Säule stehen.
Ob Gillabeth ihn nun gehört hatte oder nicht, sie drängte 

weiter. Feindliche Blicke folgten ihr, als sie sich mit ihren Ell
bogen den Weg bahnte bis etwa zehn Schritte vor den Rat. 
Riff stand dort mit Dunga, Padder und Gansy, dem neuen 
Mitglied, das in den Rat gewählt worden war, um Fossie zu 
ersetzen, die während der Befreiungsschlacht ums Leben ge
kommen war.

Col lauschte den leisen Gesprächen um ihn herum. Er hörte 
wie Zeb erwähnt wurde und Shiv – das waren die beiden noch 
fehlenden Ratsmitglieder. Warum waren sie noch nicht da? Er 
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entdeckte ein vertrautes Gesicht neben sich: Es war einer der 
Dreckigen, der mit ihm und Riff gemeinsam Sir Mormus da
ran gehindert hatte, den Juggernaut in die Luft zu jagen. Er 
erinnerte sich nicht an seinen Namen, vielleicht hatte er ihn 
auch noch nie gehört, er hoffte aber, der Junge würde sich an 
ihn erinnern.

»Was ist diesmal geschehen?«, fragte er ihn. »Wie schlimm 
ist es?«

Der Junge drehte sich um und erkannte ihn gleich – das sah 
Col in seinen Augen. Aber er antwortete nicht. Cols Taten 
während der Revolution schienen nicht mehr zu zählen. Eine 
lange Minute blickte er Col finster an. Dann verzog er verächt
lich die Lippen und drehte sich weg.

Es war wie ein plötzlicher Temperaturabfall. Col merkte, 
dass die Stimmung unter den Dreckigen bedrohlicher denn je 
war. Etwas hatte sich verändert, eine Grenze war überschritten 
worden.

Er stellte sich auf Zehenspitzen und blickte über die Men
ge. Mit seinen sechzehn Jahren war er bereits größer als die 
meisten Protzer, während die Dreckigen aufgrund ihrer Le
bensumstände im Unterdeck meist klein und sehnig waren. 
Inzwischen waren sie nicht mehr in Lumpen gehüllt, sondern 
trugen einfache, oft ärmellose Hemden und weite bequeme 
Hosen.

Es waren nur zwei andere Protzer im Großen Versamm
lungssaal: sein alter Schuldirektor Dr. Blessamy und sein alter 
Klassenlehrer Mr. Bartrim Gibber. Col konnte bis heute nicht 
verstehen, warum die beiden an Bord geblieben waren, insbe
sondere Mr. Gibber, der schon bei der Erwähnung des Wortes 
Dreckige angewidert gewesen war.

»Bitte! Habt noch ein bisschen Geduld. Shiv wird gleich 
hier sein. Macht schon mal ’nen Weg frei!« Riff hatte im Na

men des Revolutionsrates zur Menge gesprochen. Cols Herz 
machte einen Sprung, als er sie sah: die großen dunklen Au
gen, der ausdrucksstarke Mund, die hohen Wangenknochen, 
das blondschwarz gescheckte Haar … Sie beeindruckte ihn 
genauso stark wie das allererste Mal, damals, als sie darum ge
bettelt hatte, sich in seiner Kabine verstecken zu dürfen.

Doch gerade jetzt schien sie einen Kloß im Hals zu haben, 
und Col meinte zu erkennen, dass ihre Wangen feucht waren. 
Warum? Es leuchtete ihm nicht ein, dass sie wegen eines blo
ßen Sabotageaktes weinen sollte.

Keine Minute später erhielt er die Antwort. Jemand war in 
den Saal getreten, und die Menge machte einen Weg frei. Col 
stellte sich wieder auf Zehenspitzen und konnte eine Prozes
sion von etwa einem halben Dutzend Dreckigen mit Shiv an 
ihrer Spitze einziehen sehen. Sie trugen eine notdürftig zusam
mengeschusterte Trage, auf der sich eine zusammengesunkene 
Gestalt unter einem blutgetränktem Tuch abzeichnete.

Ein lautes Stimmengewirr erhob sich, unterbrochen von 
Schreien und Stöhnen. Col war von einer entsetzlichen Vor
ahnung erfüllt und wäre am liebsten im Erdboden versunken. 
Die Prozession führte nah an ihm vorbei, und das blutgetränk
te Tuch war nicht groß genug, den ganzen Körper zu bede
cken. An dem einen Ende war ein lebloser Fuß zu sehen, am 
anderen ein Kopf. Die Augen waren blickleer, der Mund war 
weit offen und leblos und der Hinterkopf zu Brei zerschmet
tert. Es war Zeb vom Revolutionsrat.

»Zeb war auf ’m Weg zu mir«, teilte Shiv 
der Menge mit einer Stimme mit, die nichts 
Gutes erahnen ließ. »Er wollte mit mir 
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Col hatte das Mädchen noch nie vorher gesehen, denn er 
hätte sich jederzeit an sie erinnert. Sie war auffallend schön 
mit ihrem blassen Teint und dem samtschwarzen Haar, das sie 
mit einem Band streng zurückgebunden hatte. Sie war weder 
groß noch klein, stand aber auf eine für Dreckige untypische 
Weise sehr aufrecht da.

Lye griff in die Tasche ihrer Hose und hielt zwei kleine Me
tallgegenstände hoch. Col war zu weit weg, um erkennen zu 
können, worum es sich handelte, aber Shiv begann bereits zu 
erklären. »Jeder Dampffahrstuhl hat ’n Leitkabel, das um ’ne 
Rolle am unteren Ende läuft. Und das hier sind die Muttern 
von den Bolzen, die die Rolle halten. Er hatte schon zwei von 
vier Muttern losgemacht. Hätte er die anderen beiden auch 
losgemacht, hätte sich das Laufrad gelöst und die ganze Platt
form wäre abgestürzt.«

Als alle so langsam verstanden, was geschehen war, kochte 
und brodelte es in der Menge.

»Wir glauben Folgendes«, setzte Shiv wieder an. »Der Kerl 
ist grade bei der Sabotage, als er den Fahrstuhl runterkommen 
sieht. Er wartet, bis er da ist, und greift dann sofort Zeb an, 
und zwar mit demselben Schraubenschlüssel, mit dem er vor
her die Bolzen losgedreht hat.«

Padder vom Revolutionsrat sprach durch seine zusammen
gebissenen Zähne. »Er hätte sich doch einfach verstecken 
können, er musste doch nicht töten!«

»Wenn er das einmal gemacht hat, wird er’s wieder tun«, 
meinte Gansy.

»Wir müssen ihn kriegen!«, rief Dunga.
»Ich schlage vor, wir bilden ein Ermittlungsteam.« Shiv 

hatte sich halb an die Menge im Saal und halb an seine Rats
kollegen gewandt. »Jemand muss eine Sicherheitstruppe zu
sammenstellen. Die muss ihn dann jagen, bis er gefasst ist.«

über unsere Kohlevorräte sprechen. Er hat den Dampffahr
stuhl nach unten genommen und wurde beim Aussteigen er
mordet. Arram hat ihn gefunden.«

Arram war einer von denen, die die Trage nun auf den Bo
den stellten. Auf Shivs Zeichen hin trat er nach vorn, um zu 
berichten, was sich abgespielt hatte. Er war nackt von der Hüf
te aufwärts, was darauf hindeutete, dass er unter Shivs Kom
mando Unten an den Kesseln und Turbinen arbeitete.

»Ich war grad mit meiner Schicht fertig und hab mich auf 
den Weg zum Deck 1 gemacht, um da den Dampffahrstuhl zu 
nehmen«, begann Arram. »Also, den neben Tür 14. Ich wuss
te, dass was passiert ist, als ich das Blut gesehen hab. Da lag 
Zeb, im Fahrstuhl. Ich hab ihn umgedreht und gesehen, dass 
sein Hinterkopf völlig zertrümmert war.« Er zog hörbar die 
Nase hoch und wischte mit seinem Handrücken darüber. Er 
war sicherlich nicht älter als dreizehn Jahre.

»Los, weiter«, spornte ihn Shiv an. »Du hast um Hilfe ge
rufen …«

»Genau, ich hab um Hilfe gerufen. Dann hab ich mich um
gesehen und die Mordwaffe gefunden. Lag einfach so rum. 
Einfach so. Ganz dreist.«

Shiv drehte sich zu einem Mädchen, das mit der Gruppe der 
Träger gekommen war. »Zeig ihnen die Waffe, Lye.«

Lye hielt einen riesigen Schraubenschlüssel in die Höhe, er 
war so lang wie ihr Unterarm. »Ist Blut dran«, sagte sie und 
zeigte auf das Ende des Schraubenschlüssels. »Der Saboteur 
muss mindestens zweimal mit dem Schraubenschlüssel auf 
Zeb eingeschlagen haben.«

»Woher weißt du eigentlich, dass es der Saboteur war?«, 
fragte Riff.

»Gute Frage«, parierte Shiv und drehte sich zu dem Mäd
chen. »Zeig’s ihnen, Lye.«
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Shiv?« Kaum hatte sie fertig gesprochen, blickte sie verlegen 
auf den Boden. Doch ihr Vorschlag schien der Menge zu ge
fallen.

»Ja, warum nicht!« – »Shiv soll das Team anführen!«
»Er wird den Saboteur enttarnen!« – »Und seine Helfer!«
Mit Dunga hob nun ein Mitglied des Rates den Arm. 

»Ruhe!« Sie war tätowiert, hatte ein derbes Gesicht und 
streichholzkurze Haare. Auch ihre Manieren waren derb. 
»Shiv hat ’nen Job zu machen. Er ist dafür verantwortlich, 
dass Unten alles läuft!«

»Stimmt.« Shiv kratzte sich nachdenklich am Kinn. »Aber 
es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Lye könnte meinen Job 
Unten übernehmen.«

Lye blickte weiterhin auf den Boden, und ein Wiegen ihres 
Kopfes deutete bescheidene Zurückhaltung an.

»Aber wir kennen sie doch gar nicht«, rief Dunga aus und 
drehte sich zu Lye um. »Is nicht persönlich gemeint!«

»Ich verbürge mich für sie«, meldete sich Shiv sofort zu 
Wort. »Sie hat jetzt zwei Monate mit mir zusammen die Auf
sicht geführt. Sie kennt sich richtig gut aus.«

Dunga runzelte die Stirn und blickte noch immer finster 
drein. »Hab sie noch nie vorher gesehen!«

»Weil du dich Unten nie blicken lässt.« Shivs Ton nahm an 
Schärfe zu. »Ich verbürge mich für sie!«

Col fragte sich, ob da nicht mehr mitspielte als Lyes Fähig
keiten. Eigentlich war Shiv der letzte Mensch auf der Welt, 
der sich durch Gefühle oder Verliebtheiten zu etwas hinrei
ßen ließ, aber … Lye war wirklich unglaublich schön. Und es 
war sehr deutlich, dass die meisten männlichen Dreckigen auf 
Shivs Seite waren.

»Traust du dir das wirklich zu?«, fragte Riff Lye.
»Wenn der Rat dafür ist«, antwortete Lye leise.

»Das mache ich«, meldete sich eine laute feste Stimme.
Col klappte der Unterkiefer herunter, als er sah, wer seine 

Hand gehoben hatte. Seine Schwester Gillabeth!
»Du?« Riffs Stimme brachte die allgemeine Ungläubigkeit 

zum Ausdruck.
»Ich kann das!«
»Du bist ’n Protzer!«, zischte Shiv.
»Eben! Uns liegt genauso viel daran, dass diese Person ge

fasst wird, wie euch. Mehr sogar. Macht mich zur Verantwort
lichen, und ich werde es euch beweisen!«

Die Menge erholte sich langsam von ihrem Erstaunen. Spott
rufe waren zu hören, und es gab ein lautes Pfeifkonzert.

»Ihr könnt nicht jeden von uns beschuldigen, bloß wegen 
einer einzigen durchgeknallten Person«, rief Gillabeth starr
sinnig in die aufgebrachte Menge.

Shivs fahle Augen verengten sich zu Schlitzen. »Doch, ir
gendwer von euch muss ihn ja verstecken. Wahrscheinlich un
terstützt ihr ihn alle heimlich!«

Röte stieg Gillabeth ins Gesicht, aber sie gab nicht auf.
»Du weißt, wie sehr ich dem Revolutionsrat geholfen habe. 

Du weißt, dass niemand besser organisieren kann als ich. Lass 
mich das Ermittlungsteam anführen, dann werden wir schnell 
Ergebnisse erzielen.«

Col stöhnte innerlich. Sie hatte zwar vollkommen Recht, 
aber der Zeitpunkt war falsch gewählt. Wieso merkte sie denn 
nicht, dass es aussichtslos war?

Die Ratsmitglieder verständigten sich wortlos mit Blicken, 
und Riff fasste zusammen, was alle bereits wussten: »Ich glaub 
nicht, dass auch nur einer unserer Leute sich dir anschließen 
würde.« Riffs nüchterner Ton machte mehr Eindruck auf Gil
labeth als Shivs Feindseligkeit. Sie sagte nichts mehr.

Dann meldete sich Lye zu Wort: »Wie wäre es denn mit 
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Ihr Ärger war verflogen.
»Wir brauchen aber ’ne demokratische Abstimmung«, sag

te Dunga.
»Dafür sind genug Leute hier,« sagte Shiv und deutete auf 

die Menge im Saal.
»Aber über wen sollen wir denn abstimmen?«, mischte sich 

Padder ein.
Shiv drehte sich zu der Menge. »Hiermit nominiere ich Lye. 

Die Person, die Unten das Kommando hat, sollte Mitglied des 
Rates sein.«

Col sah Riffs finsteren Blick. Sie hatte keine Zeit, einen ei
genen Kandidaten zu nominieren. Er wusste genau, was ihr 
jetzt durch den Kopf ging. Lye würde stets Shivs Vorschläge 
im Rat unterstützen, und damit war das Gleichgewicht im 
Rat zu seinem Vorteil gekippt. Col wäre Riff zu gern zur Hilfe 
gekommen, aber das war unmöglich. Hätte er sie unterstützt, 
hätten die Dreckigen aus Prinzip dagegengehalten. Er selbst 
mochte Shiv nicht, und dafür, dass er Riff jetzt überrumpelt 
hatte, hasste er ihn.

Shiv lächelte, der Sieg war ihm gewiss. Spöttisch drehte er 
sich zu Gillabeth: »Noch jemand? Möchtest du dich vielleicht 
selbst nominieren?«

Buhrufe und lautes Zischen ertönten. Gillabeth stand wie 
ein Fels in der Brandung, während der Aufruhr über sie hin
wegfegte.

»Also keine weiteren Vorschläge.« Shiv wandte sich an Riff. 
»Es geht um einfaches Ja oder Nein. Willst du die Wahlleitung 
übernehmen?«

Riff ließ sich nichts anmerken, aber Col spürte ihre innere 
Wut genau. Sie wandte sich an die Menge. »Alle, die Lye als 
neues Ratsmitglied haben wollen, hebt jetzt eure Hände!«

Eine Masse an Händen schoss in die Höhe.

Die Ratsmitglieder tauschten sich wieder mit Blicken aus, 
die Menge aber hatte sich bereits klar entschieden. Drei junge 
Dreckige in Cols Nähe brachen in Jubelrufe aus.

»Dann soll es so sein«, fasste Riff zusammen. »Lye wird 
Unten das Kommando übernehmen, und Shiv stellt ein Team 
zusammen und leitet die Untersuchung.«

»Nich nur ein Ermittlungsteam«, wandte Shiv ein. »Was 
wir brauchen, ist ’ne Sicherheitstruppe, die in den Fluren pa
trouilliert und nach Verdächtigen Ausschau hält. Eine bewaff
nete Sicherheitstruppe.«

»Wieso bewaffnet?«, sträubte sich Riff. »Waffen sind nicht 
nötig.«

Einen Moment lang schien es so, als wollte Shiv einen Streit 
vom Zaun brechen. Dann besann er sich eines Besseren. Ob
wohl alle Mitglieder des Rates gleich waren, hatte Riff dank ih
rer herausragenden Rolle bei der Befreiung einen besonderen 
Status und genoss große Beliebtheit.

»In Ordnung, nicht bewaffnet«, stimmte Shiv zu.
»Gut. Dann ist das auch geregelt.« Riff hatte wieder das 

Heft in der Hand. »Jetzt müssen wir uns erstmal um die Beer
digung von Zeb kümmern.«

»Da is noch eine Sache, die vorgeht«, wandte Shiv ein.
»Was?«
»Wir müssen ein neues Ratsmitglied wählen.«
»Wieso jetzt? Was soll die Eile?« Riff zeigte auf Zebs Kör

per. »Wo bleibt dein Respekt, Shiv?«
Shiv schüttelte den Kopf. »Es geht nich um Respekt. Der Sa

boteur bedroht uns, und wir müssen ihm zeigen, dass wir uns 
nicht bedrohen lassen! Der Rat wird mit seiner Arbeit weiter
machen, egal, wie viele Morde es geben sollte. Wir müssen 
zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen!«

Das leuchtet mir ein, dachte Col. Und so ging es Riff auch.
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versunken. Riff hatte gerade eine politische Niederlage erlit
ten, zusätzlich zu dem emotionalen Schlag, den Zebs Tod be
deutete. Sie könnte jetzt sicher jemanden gebrauchen, der sie 
verstünde und an den sie sich ein wenig anlehnen könnte. Sie 
zeigte sich zwar nicht mehr gern mit ihm in der Öffentlichkeit, 
aber sie konnten ja eines ihrer geheimen Treffen vereinbaren. 
Ihre Sorgen mit ihr zu teilen, war das einzige, das er ihr dieser 
Tage anbieten konnte.

Erst musste er jedoch nah genug an sie herankommen, um 
überhaupt ein Treffen verabreden zu können. Aber wie? Hier 
war es jedenfalls unmöglich. Außerdem würde der Rat jetzt 
die feierliche Aufbahrung von Zebs Leichnam anordnen, ver
mutlich in seiner Kabine, wo sich die Trauernden dann einfin
den würden.

Es ging also erst später. Riff würde die anderen Ratsmitglie
der an den Tatort begleiten. Vielleicht könnte er sich irgend
wo auf dem Weg dorthin verstecken … Col versuchte sich die 
wahrscheinlichste Route zu überlegen: Sie würden sicherlich 
den Dampffahrstuhl nehmen, aber gewiss nicht den, in dem 
Zeb ermordet worden war. Also mussten sie einen in der Nähe 
benutzen und dann auf Deck 1 zum Tatort laufen. Dort wur
den die Nahrungsvorräte aufbewahrt, und in diesem Laby
rinth aus engen Gängen und dunklen Ecken konnte er Riff be
stimmt kurz beiseiteziehen. Er hielt seinen Kopf gesenkt und 
schlängelte sich durch die Menge zum Ausgang.

Col vermied es, einen Fahrstuhl zu nehmen, 
stattdessen rannte er die Treppen hinab. Er 
musste vierundvierzig Decks überwinden.

Die Oberdecks hatten sich seit der Revolution sehr verän

»Alle, die dagegen sind.« Nicht eine einzige Hand war zu 
sehen. Lye neigte ihren Kopf zur Bestätigung. Ihr Gesicht mit 
der perfekten Nase, den scharfen Wangenknochen, den ge
wölbten Augenbrauen und markant geschwungenen Lippen 
strahlte eine fast unnatürliche Ruhe und entschlossene Ernst
haftigkeit aus.

Riff drehte sich zu ihr und hielt ihr die Hand hin. »Ich be
grüße dich als unser neues Ratsmitglied.«

Lye schüttelte Riffs Hand. »Ich würde mein Leben für unse
re Revolution geben!«, sagte sie.

»Zeb hat sein Leben dafür gegeben«, fügte Shiv hinzu und 
zeigte auf den leblosen Körper auf der Trage zu seinen Füßen. 
»Denkt an Zebs Blut!« Shivs Aufgeregtheit stand in völli
gem Kontrast zu Lyes Beherrschtheit. Er riss die Arme in die 
Höhe und schrie: »Denkt an Zebs Blut! Denkt an seinen Tod! 
Denkt an den, der ihn umgebracht hat! Verteidigt die Befrei
ung! Kämpft gegen die Tyrannei!«

Viele in der Menge nickten, aber bevor sich die Stimmung 
weiter aufheizen konnte, fiel Riff ihm ins Wort. »Genug! Wir 
haben unser neues Ratsmitglied, und jetzt ist es Zeit, um Zeb 
zu trauern.«

»Wir dürfen nie vergessen!«, murmelte Shiv und ließ seine 
Arme fallen.

»Und ich will mir den Tatort ansehen«, sagte Gansy.
»Ich auch«, rief Dunga, und Padder und Riff nickten dazu.
»Erst sollte der Rat sich um Zebs Beerdigung kümmern«, 

sagte Riff. »Können wir die Versammlung schließen?«
Keiner sagte etwas dagegen. Also erklärte Riff die Sitzung 

für geschlossen. Allerdings verließ niemand den Saal. Die 
Dreckigen begannen sich leise miteinander zu unterhalten, 
während die Ratsmitglieder, jetzt mit Lye, die Einzelheiten 
der Beerdigung besprachen. Auch Col blieb, tief in Gedanken 
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Als er den Hauptgang erreicht hatte, von dem er meinte, dass 
die Ratsmitglieder ihn nehmen würden, versteckte er sich in 
einem kleinen Nebengang. Wie lange würde er wohl warten 
müssen?

Fünf ganze Tage waren seit ihrem letzten heimlichen Treffen 
vergangen. Von Mal zu Mal wurde es für Riff schwieriger, die 
verstohlenen Vorkehrungen für ihre kostbaren gemeinsamen 
Stunden zu treffen. Er wusste, dass es ihre Position gefährden 
würde, wenn sie sich mit ihm zeigte, und doch musste er sie 
sehen.

Direkt nach der Befreiung war alles ganz anders gewesen. 
Damals mussten sie ihre Freundschaft nicht ganz und gar 
vor der Öffentlichkeit verbergen; sie konnten sich zumindest 
gemeinsam irgendwo sehen lassen. Er hatte sich vorgestellt, 
dass sie sich immer näher kommen würden, bis sie öffentlich 
machen konnten, dass sie verpartnert waren. Aber stattdessen 
hatten sie sich immer weiter voneinander entfernt. Alles we
gen der Sabotageakte und des wachsenden Misstrauens zwi
schen Dreckigen und Protzern.

Mit der Befreiung hatte sich alles ins Gegenteil verkehrt. So, 
wie sie sich jetzt nicht mehr mit ihm in der Öffentlichkeit se
hen lassen konnte, so hatte er sich unter dem alten Regime 
nicht mit ihr erwischen lassen dürfen. Sie musste damals, als 
Gesindling verkleidet, heimlich in sein Zimmer schleichen, 
um ihn ihre Kampftechniken zu lehren, während er ihr das 
Lesen beibrachte. Er sah sie vor sich, auf seinem Bett sitzend 
und das aufgeschlagene Buch auf ihren Knien …

Er war so in seine Erinnerungen versunken, dass er die 
Stimmen erst hörte, als sie schon auf seiner Höhe waren. Die 
Ratsmitglieder kamen, genau wie er sich gedacht hatte, den 
Hauptgang entlang. Er ließ sich auf ein Knie herab und tat so, 
als binde er einen Schnürsenkel. In Zweiergruppen gingen sie 

dert. Die Dreckigen hatten viele der Räume in Besitz genom
men, in denen früher Angehörige der Elite gewohnt hatten, 
und die Korridore dazwischen zu gemeinsam genutzten Flä
chen umgestaltet, auf denen jetzt Stühle und kleine Tische 
standen. Manche Decks waren frisch gestrichen – in freund
lichen Gelb oder Blautönen anstelle der dunklen Grün und 
Brauntöne von früher. Aber da es nur etwa zweitausend Dre
ckige gab, also viel weniger, als es vorher Bewohner der oberen 
Decks gegeben hatte, standen auch viele Räume leer.

Col eilte weiter hinunter, vorbei an der WestmorelandGa
lerie, vorbei an den Handwerksbetrieben auf den Fertigungs
decks. Hier und dort standen kleine Denkmale, die an beson
dere Triumphe oder heroische Tote der Revolution erinnerten. 
Das übliche Denkmal war eine Pyramide aus drei fest zusam
mengebundenen Gewehren, deren Läufe nach oben zeigten.

Er kam an einem der ProtzerGhettos vorbei, einer An
sammlung miteinander verbundener Räume, die früher einen 
Kindergarten beherbergt hatten. Die Flure um das Ghetto wa
ren kahl und alle Türen verschlossen.

Er hielt den Kopf gesenkt und vermied jeglichen Augenkon
takt mit den Dreckigen, die er unterwegs antraf. Er konnte 
ihre Feindschaft und ihr Misstrauen geradezu körperlich spü
ren, wenn sie plötzlich erstarrten. Es war nur allzu deutlich, 
dass jeder über den Mord Bescheid wusste, egal ob er nun bei 
der Versammlung dabeigewesen war oder nicht.

Als Col endlich Deck 1 erreichte, schmerzten seine Waden, 
und seine Oberschenkel fühlten sich an wie Pudding.

Er setzte seinen Weg durch die unzähligen Kisten und Käs
ten und Säcke und Fässer in geringerem Tempo fort. Die Luft 
war zum Schneiden, über allem lag der Geruch von Trocken
früchten und geräuchertem Fisch. Manche Holzkisten waren 
bis unter die Decke gestapelt, andere nur bis Schulterhöhe.
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dem Ellbogen dorthin zu dirigieren, damit sie für einen Mo
ment zu zweit allein waren. Voller Verachtung schlug sie sei
nen Arm weg.

Col war fassungslos, bis er sah, wer neben Riff auftauchte. 
Lye, das neue Ratsmitglied. »Macht er Ärger?«, fragte sie.

»Nee. Er erklärt mir nur mal wieder, wie der Juggernaut 
funktioniert. Nichts Besonderes also.« Sie wandte sich mit 
ausdruckslosem Gesicht zu Col. »Das kannst du genauso gut 
morgen bei der Ratsversammlung erzählen.«

Lye schluckte Riffs Erklärung, dafür hatte sie ein anderes 
Problem. »Warum sollte er zu unserer Ratsversammlung 
kommen?«

Col nahm das Wort unsere sehr wohl zur Kenntnis. Sie war 
gerade erst gewählt, aber schon wollte sie überall mitmischen.

Riff zuckte mit den Schultern. »Colbert oder seine Schwes
ter werden oft gebeten, an den Ratsversammlungen teilzuneh
men. Wusstest du das nicht?«

»Porpentines!« Lye war entrüstet. »Die alte FührerFami
lie! Die Unterdrücker!«

»Wir müssen praktisch denken«, entgegnete Riff. »Sie kön
nen uns Sachen erklären, die wir wissen müssen. Aber sie sind 
nicht dabei, wenn wir dann alles besprechen und entschei
den.«

Col biss sich auf die Zunge. Er verabscheute es, wenn Riff so 
redete wie die anderen Dreckigen. Sie hätte ruhig ein wenig 
für ihn und die anderen Protzer eintreten können, das würde 
ihrer Beliebtheit sicherlich keinen Abbruch tun.

Sie drehte sich zu ihm. »Deine Schwester wird jetzt wohl 
nicht mehr zur Versammlung kommen, oder?«

Col zuckte mit den Schultern und sagte nichts. Er wuss
te nicht, wie Gillabeth auf die Demütigung im Großen Ver
sammlungssaal reagierte.

an ihm vorbei: erst Shiv und Lye, dann Padder und Gansy, 
dann Dunga und Riff. Das war seine Chance! Er versuchte Riff 
ein Zeichen zu geben, aber sie bemerkte ihn nicht. Er zählte 
bis zehn und folgte ihnen dann auf den Hauptgang. Er ging 
nahe an Riff heran und hustete leise. Aber nicht nur sie blickte 
sich um, sondern auch Dunga. Obgleich Dunga ihm gegen
über im mer etwas weniger abweisend gewesen war als die an
deren Ratsmitglieder, fauchte sie ihn nun an: »Was machst’n 
du hier?«

Er musste es wagen. »Ich wollte kurz mit Riff sprechen.«
Riffs Augen blitzten. »Jetzt? Weißte eigentlich nicht, was los 

ist?«
»Okay«, sagte Dunga, »ich will damit nix zu tun haben.« 

Sie ging schneller und schloss zu Padder and Gansy auf. Col 
und Riff fielen zurück.

»Spinnst du?«
»Dunga ist in Ordnung«, gab Col zurück. »Sie ist doch im

mer ein bisschen ruppig.«
»Nicht Dunga! Alle sind gegen uns!«
»Ich weiß, ich war bei der Versammlung. Ich dachte, du 

möchtest vielleicht darüber reden.«
»Doch nicht hier«, zischte sie.
»Vielleicht könnten wir später …?«
Sie schüttelte den Kopf. »Darüber kann ich mir jetzt keine 

Gedanken machen.«
Schweigend gingen sie nebeneinander her. Sie war gereizt 

und verärgert … aber wohl nicht mit ihm. Es gab vieles, über 
das sie sich Sorgen machen musste. Er stellte sich vor, dass 
er sie in den Arm nehmen und trösten würde. Sie hatte doch 
niemanden sonst, dem sie sich anvertrauen konnte. Ihre Nähe 
hatte ganz von ihm Besitz ergriffen. Als sich zwischen Fässern 
und Kisten erneut eine Nische öffnete, versuchte er sie mit 
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gesucht, als die Dreckigen nach der Befreiung die Kabinen auf 
den Oberdecks für sich requirierten. Allerdings hatten sie ge
dacht, dass die Bibliothek nur vorübergehend ihr Unterschlupf 
sein würde. Doch sie war zu ihrer neuen Bleibe geworden. 
Jeder hatte seinen eigenen Schlafplatz zwischen den Bücher
regalen, der aus einer Matratze bestand, dazu ein Stuhl, um 
Kleidung abzulegen. Es gab ein paar andere Möbelstücke wie 
Truhen, Kommoden und einige Nachttischchen, die sie aus 
ihren früheren Räumen gerettet hatten. Ein kleiner Kerosin
ofen und ein ordentlicher Vorrat an haltbaren Lebensmitteln 
machten sie praktisch unabhängig und zu Selbstversorgern.

Die Dreckigen beschuldigten die Porpentines, sich vorsätz
lich von allen abzusondern; aber das war nicht vorsätzlich, son
dern ohne Plan geschehen. Sie fühlten sich einfach geschütz
ter so, gemeinsam am selben Ort. Die NorfolkBibliothek kam 
ihnen wie ein sicherer Hafen vor. Vielleicht durch die ruhige 
gedämpfte Atmosphäre, die die halbdunklen Reihen der bis 
an die Decke reichenden Bücherregale verbreiteten. Vielleicht 
lag es auch am Duft der ledergebundenen Bücher selbst.

Col setzte sich auf einen Stuhl an der Mitte des Tisches. 
Direkt vor ihm saß sein kaum vier Jahre alter Bruder Antro
bus im Schneidersitz auf dem Tisch und betrachtete seine 
Schreibfeder und das dazugehörige Tintenfass. Er hatte bei
des von Professor Twillip geschenkt bekommen. Feder und 
Tintenfass hatte er zwar noch nie berührt, aber er verbrachte 
Stunden damit, beide Gegenstände mit offensichtlich tiefer 
Befriedigung und Zuneigung anzuschauen.

Col wandte sich dem Professor und Septimus zu, die in ein 
Gespräch vertieft waren. Cols ehemaliger Privatlehrer lächel
te ihn durch seine Brillengläser an. Er galt eigentlich als un
verbesserlicher Optimist, doch nun war selbst sein Lächeln 
schwach.

»Na gut«, sagte Riff. »Du wirst morgen jedenfalls kommen. 
Punkt zehn Uhr auf der Brücke.«

Das Gespräch war beendet. Riff und Lye ließen Col in der 
Mitte des Ganges einfach stehen und folgten den anderen.

Nach einigen Schritten drehte sich Lye um und sah Col an. Da 
trafen ihn zwei Erkenntnisse wie Donnerschläge. Erstens: Lye 
war nicht einfach schön oder gutaussehend, sondern sie war 
wirklich wunderschön – allerdings eine sehr strenge Schönheit 
mit tiefen Mundfalten und einer wie aus Glas geschnittenen 
scharfen Gesichtsform. Zweitens: Sie hasste ihn. Die Gewalttä
tigkeit, die in ihrem Blick lag, verschlug ihm den Atem. Könn
ten Blicke töten, wäre er jetzt nicht mehr am Leben.

Und schon drehte sie ihren Kopf wieder nach vorn. Das Gan
ze war so schnell vonstatten gegangen, dass er sich hätte fragen 
können, ob es überhaupt stattgefunden hatte – aber das tat er 
nicht. Es war nicht der übliche Hass, den Dreckige Protzern 
im Allgemeinen und den Porpentines im Besonderen entge
genbrachten. Es war etwas anderes, persönlicheres. Er wusste 
nun, dass er eine Feindin hatte, aber er wusste nicht, warum.

Als Col zur NorfolkBibliothek zurück
kehrte, war die Aufregung im ganzen 
Raum zu spüren. Gillabeth musste ihnen 

erzählt haben, was passiert war. Orris und Quinnea saßen am 
einen Ende des großen Tisches in der Mitte, Septimus und 
Professor Twillip am anderen. Nur Gillabeth beteiligte sich 
nicht an der Unterhaltung. Sie hatte sich in eine ihrer Aufräum
orgien gestürzt.

Die Bibliothek diente nicht länger als Bibliothek, sondern 
war die Wohnung für sieben Personen. Sie hatten hier Zuflucht 



24 25

den Oberdecks hatten sich abscheulicher Taten schuldig ge
macht, aber niemals als einzeln handelnde Individuen. Die 
Grausamkeit der Menschen vom Oberdeck war immer eine 
soziale Grausamkeit gewesen. Col konnte sich nicht vorstel
len, dass ein Protzer allein überhaupt fähig wäre, einen Mord 
zu begehen.

Jetzt war es das andere Tischende, das Cols Aufmerksamkeit 
in Anspruch nahm, denn Quinnea rang hörbar nach Luft, be
vor es aus ihr herausbrach: »So etwas ist früher niemals pas
siert. Es ist einfach zu viel für mich. Und nun lassen sich diese 
Dreckigen auch noch ermorden!«

Cols Mutter war eine ätherische dünne Frau, immer leicht 
zittrig, mit strähnigen Haaren in der Farbe toten Herbstlaubs. 
Orris versuchte sie zu beruhigen, aber das blieb ohne Wir
kung. Dann schaute er Col schweigend an. Das war eine Bitte 
um Hilfe.

»Es war nur ein Dreckiger, Mutter«, sagte Col. »Und der hat 
es sich wahrlich nicht ausgesucht, ermordet zu werden!«

Quinnea schüttelte den Kopf. »Ich hätte nie zuhören dür
fen, als davon erzählt wurde. Furchtbar! Einfach furchtbar! 
Nachrichten dieser Art tun mir einfach nicht gut.«

»Ja, aber du darfst der Befreiung nicht die Schuld dafür ge
ben«, sagte Orris beruhigend. Er streichelte ihre Hand, was 
sie wie ein aufgeschrecktes Kaninchen in die Höhe springen 
ließ. »Am Ende werden wir alle unsere Vorteile aus der Befrei
ung ziehen, denn wir sind nun frei und dürfen wir selbst sein. 
Wir haben die Freiheit, glücklich zu sein.«

Orris glaubte fest an die Revolution, das wusste Col, und war 
sicherlich mehr als erleichtert darüber, dass er nicht länger we
gen mangelnder Härte gegenüber den Dreckigen als Versager 
hingestellt werden konnte. Trotzdem sah er nicht besonders 
glücklich aus mit seinen Froschaugen und den hängenden Ba

»Was meinst du? Wird das alles gut für uns ausgehen?«
»Die Dreckigen werden uns Protzer wegen des Mordes 

noch mehr hassen«, erwiderte Col niedergeschlagen, »und 
Shiv wird im Rat noch mehr zu sagen haben!«

Septimus runzelte die Stirn. »Wer auch immer der Saboteur 
ist, er interessiert sich jedenfalls nicht dafür, was mit uns an
deren geschieht.« Seine Stimme hatte sich in den letzten Mo
naten verändert und war zu einem tiefen Bass geworden, was 
ihn ebenso erstaunte wie jeden anderen. Er hatte an Selbstbe
wusstsein gewonnen, seit er als Professor Twillips Assistent 
arbeitete. Außerdem hatte er einen Schuss gemacht; er war 
jetzt fast so groß wie Col und nicht mehr so schlaksig; ein gut 
aussehender junger Mann.

»Vielleicht ist das mit dem Ermittlungsteam ja doch eine 
gute Idee«, sagte Professor Twillip, »wenn sie den Saboteur 
denn tatsächlich ausfindig machen …«

»Das glaube ich nicht. Shiv hat keinerlei Anhaltspunkte.« 
Col schüttelte den Kopf. »Er wird die neue Position nur nut
zen, um uns noch mehr zu schikanieren.«

»Ich wünschte mir, dass wir den Saboteur selbst finden 
könnten«, sagte Septimus. »Er muss ein begnadeter Schau
spieler sein.«

Col nickte. »Ich habe mich mal bei den anderen umgehört. 
Es gibt wirklich niemanden, der auch nur den leisesten Ver
dacht hat. Ich bin mir sicher, dass er keine heimlichen Helfer 
in den Ghettos hat.«

»Ein völliger Einzelgänger.« Professor Twillip schüttelte 
den Kopf. »Das ist mysteriös. Diese Radikalität. Ich kann mir 
niemanden vorstellen, der so etwas tun könnte.«

Zwar hatte Col eine weniger rosige Vorstellung von der 
menschlichen Natur als der Professor, aber auch er kannte 
niemanden, dem er einen Mord zutraute. Viele der Leute von 
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Quinnea sah weg. »Ich habe keine Lust, etwas mit meinen 
Fingern zu tun.«

»Aber das war doch nur ein Beispiel«, erwiderte Orris 
ernst. »Wir können eine neue Einstellung zum Leben lernen. 
Mehr Fröhlichkeit. Wir haben die Freiheit, glücklich zu sein. 
Ich bin mir sicher, dass ich begonnen habe, ganz unabsichtlich 
zu lächeln.«

Col sagte nichts. Sein Vater war kein Mensch, den man so 
ohne weiteres lieben konnte, egal ob er nun bedrückt oder 
fröhlich war. Aber Col mochte ihn. Er war ein anständiger 
Mensch. Ein sehr anständiger Mensch.

»Früher war ich glücklich«, begann Quinnea wieder. 
»Weißt du, was der glücklichste Tag meines Lebens war? Die 
Hochzeit meines ältesten Sohnes.« Mit strahlenden Augen 
wandte sie sich Col zu. »Kannst du dich erinnern? Die Menge 
der Gratulanten auf dem Weg zur Staatskapelle. Hunderte von 
Gästen beim Hochzeitsempfang. Überall Blumen und Banner. 
Musik und Tanz. Und die Desserts. Ich habe drei entzückende 
kleine Cupcakes gegessen!«

Col nickte ohne Begeisterung. Er selbst konnte sich nur vage 
an die Zeremonie und den Ringtausch in der Staats kapelle er
innern. Und vom Empfang stand ihm nur eine Sache klar vor 
Augen: nämlich der Augenblick, als Riffs Verkleidung aufge
flogen war. Danach hatte seine Großmutter Ebnolia Riff zur 
Korrekturkammer abführen lassen, aber er hatte sie gerettet … 
und dann hatten sie gemeinsam die Revolution begonnen …

»Ich kann mich gut an diesen schönen Tag erinnern«, sagte 
Professor Twillip. Er musste ihnen vom anderen Tischende 
her zugehört haben.

»Oh.« Quinnea blickte ihn an.
»Gehörten Sie zu den Gratulanten oder waren Sie zum 

Empfang geladen?«

cken, sondern schaute noch immer so drein, als stünde das 
Ende der Welt bevor.

Quinnea hüstelte. »Ich kann mir nicht helfen, vielleicht bin 
ich ja – wie war das Wort noch – reaktionär? Ich kann nicht 
mehr. Zu viele Veränderungen. Zu schnell. Alle meine Freun
de sind gegangen. Vielleicht hätten wir auch gehen sollen.«

»Nein, meine Liebe. Wir sind geblieben, um unsere Rolle in 
dieser neuen Gesellschaft zu spielen.«

»Niemand, den ich kenne, ist geblieben! Die Turbots. Die 
Trumpingtons. Die Squellinghams. Alle weg!«

Col hätte darauf hinweisen können, dass gerade die Squel
linghams alles andere als Freunde gewesen waren. Aber statt
dessen sagte er: »Victoria und Albert sind geblieben!«

»Das ist aber nicht mehr so wie früher!«
Quinnea war kaum zu beruhigen.
»Warum können wir sie nicht nennen, wie wir es immer ge

tan haben: Ihre Majestät Königin Victoria II. und ihr Gemahl 
Seine Hoheit Prinz Albert?«

»Weil wir nicht mehr in einer Monarchie leben«, antworte
te Orris. »Wir leben nun in einer Republik. Wir müssen uns 
der neuen Zeit anpassen.«

»Ich mag diese neue Zeit aber nicht. Ich will, dass es wieder 
so ist wie früher.«

»Wir können doch ganz neue Dinge lernen«, insistierte 
Orris. »Ich jedenfalls lerne, mehr wie ein Dreckiger zu sein. 
Nicht mehr so träge und spießig. Spontaner. Sieh mal, was 
ich heute Morgen gelernt habe!« Er hob seine rechte Hand 
und schnippte mit den Fingern – nur dass kein Schnippen zu 
hören war, sondern nur ein leiser dumpfer Ton. Enttäuscht 
schaute Orris auf seine Finger. »Heute morgen hat es noch 
geklappt«, sagte er. »Ich habe so lange geübt, bis ich viermal 
hintereinander schnippen konnte.«
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Professor Twillip und Septimus Massen an unterschiedlich 
gekennzeichneten Büchern und zahlreiche Notizblätter.

»Nein!«, rief Septimus und sprang auf.
»Das darfst du nicht!« – »Dann räumt die Sachen auf!«
»Und wohin bitte?« – »Na, auf den Tisch natürlich!«
Gillabeth schnaubte.
»Wo legt man Bücher denn sonst hin?«
Sofort krabbelten Professor Twillip und Septimus unter den 

Tisch, sammelten Bücher und Notizblätter zusammen und 
luden sie auf dem Tisch ab. Gillabeth stand mit verschränk
ten Armen daneben und beobachtete die beiden. Als sie nä
her herantrat, um alles zu kontrollieren, hob sie Antrobus fast 
automatisch hoch und arrangierte auch ihn symmetrisch auf 
der Tischplatte. Mit seinen großen starrenden Augen sah er 
tatsächlich ein bisschen wie Tischschmuck aus.

Gillabeth drehte ihnen mit einem verächtlichen Schnauben 
den Rücken zu und machte weiter mit ihrer Aufräumorgie. Sie 
klopfte Matratzen aus, schüttelte Kissen auf und räumte alles 
um und auf, was ihr vor die Füße kam. Col folgte ihr. Er hatte 
diese Laune bei seiner Schwester schon öfter erlebt, aber noch 
nie so ausgeprägt. Während sie aufräumte, murmelte sie die 
ganze Zeit vor sich hin: »Wenn ich die Verantwortung habe, 
klappt alles … niemand kann mir nachsagen … das sollen sie 
mal wagen …«

»Ähm, Gillabeth!«
Mit einem Kissen in der Hand drehte sie sich schwungvoll 

zu ihm. »Was?«
»Morgen um zehn Uhr findet eine Ratsversammlung statt.«
»Na und?« – »Gehst du hin?«
»Phh! Sie haben sich entschlossen, ohne meine Hilfe auszu

kommen. Sie können auf sich selbst aufpassen. Sie werden ja 
sehen, wie weit sie damit kommen.«

»Zum Empfang«, erwiderte der Professor mit einer kleinen 
Verbeugung.

Es war eine unschuldige Frage, denn Großmutter Ebnolia war 
es, die die Gästeliste zusammengestellt hatte. Normalerweise 
gehörte der Professor allerdings nicht in ihre soziale Schicht. 
Septimus zum Beispiel war gewiss nicht geladen gewesen.

»Erinnerst du dich an die Zeremonie in der Kapelle?« 
Quinnea hatte sich wieder Col zugewandt. »Du in deinem 
dunkelgrauen Frack sahst sehr elegant aus. Und erst einmal 
deine Braut in ihrem wunderschönen Brautkleid und mit dem 
perlenbesetzten Diadem. Und dein kleiner Bruder in seinem 
winzigen Frack mit der rosafarbenen Knopflochblume! Wie 
ein echter kleiner Gentleman. Nicht wahr, Antrobus?«

Antrobus’ einzige Reaktion war ein feierlicher Blick seiner 
kleinen Eulenaugen.

»Sag doch was!«, feuerte Col ihn an.
Niemand erwartete eine Antwort von Antrobus, und er gab 

auch keine. Nur Col wusste, dass er sprechen konnte, denn 
beim Tod ihres Großvaters hatte er Antrobus sprechen hören. 
Aber dieses Wunder hatte sich nicht wiederholt. Die einzige 
andere Person, die seinerzeit dabei gewesen war, Riff, konnte 
er kaum als Zeugin anführen. Das war frustrierend und ärger
lich. Zwar hatte niemand Col ins Gesicht gesagt, dass er ihm 
nicht glaubte, doch war es deutlich, dass seine Familie dachte, 
er habe es sich nur eingebildet.

»Hier sieht es aus wie in einem Schweinestall!«Gillabeth 
kam mit einem Besen in der Hand auf den großen Tisch in der 
Mitte der Bibliothek zu. »Seht euch diese Bücher an! Unord
nung! Chaos! Durcheinander!«

Sie näherte sich den Büchern und Dokumenten, die neben 
den Tischbeinen aufgestapelt waren, und vollführte drohende 
Bewegungen mit dem Besen. Für ihre Recherchen brauchten 
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sernen Messanzeigen und glänzenden Messingbeschläge, das 
alles vermittelte ruhige, glatte Effizienz.

Für alle sechs Ratsmitglieder standen Faltstühle, wie sie 
früher zum Picknick verwendet wurden, am Kartentisch be
reit. Lye setzte sich neben Shiv: die radikale Fraktion. Auch 
die zwei Gemäßigten, Riff und Dunga, saßen nebeneinan
der. Gansy stimmte manchmal mit den Gemäßigten, manch
mal mit den Radikalen, je nach ihrer eigenen Einschätzung. 
Padder hingegen stimmte manchmal aus Loyalität zu seiner 
Schwester Riff mit ihr, und manchmal, aus einer instinktiven 
Aggression gegen die Protzer, gegen sie.

Col hielt sich bescheiden im Hintergrund.
Die Versammlung begann mit einer Diskussion des Mordes. 

Die Besichtigung des Tatortes auf Deck 1 hatte nichts Neues 
zutage gefördert. Da Shiv das Kommando über das Ermitt
lungsteam hatte, fasste er seine bisherigen Aktivitäten zusam
men, die hauptsächlich in der Rekrutierung von mehreren 
Dutzend Dreckigen bestanden hatten.

»Sie brauchen ein Abzeichen«, sagte Shiv gerade. »Ich 
schlage ’ne rote Armbinde vor.«

Riff zog eine Augenbraue in die Höhe. »Wofür?«
»Damit jeder weiß, dass sie zur Sicherheitstruppe gehören 

und damit das Recht haben, Fragen zu stellen.«
Shiv sprach nie von Ermittlungsteam, sondern immer von 

Sicherheitstruppe. Es gab eine kleine Debatte über die roten 
Armbinden, aber am Ende stimmten alle zu.

Doch dann brachte Shiv ein ganz anderes Thema aufs Tapet: 
»Wir haben bald keine Kohlen mehr.«

»Wieso das denn?«, fragte Padder. »Wir fahren doch extra 
ganz langsam.«

Gansy nickte. »Achtzehnhundert Meilen. Und nur auf dem 
Seeweg. Das braucht viel weniger Kohlen als über Land.«

»Aber es ist in unserem Interesse …«
»Dann geh du doch! Und hechle der schwarzhaarigen 

Schönheit hinterher!« – »Meinst du Lye?«
»Aussehen! Immer nur Aussehen! Das einzige, was zählt bei 

einem Mädchen! Padder hat sich schon halb in sie verguckt, 
und um Shiv ist es vollständig geschehen.«

»Du meinst, Shiv und Lye …?«
Gillabeth biss sich auf die Lippe. »Er ist ein Idiot. Woher 

soll sie denn wissen, wie die Maschinen bedient werden. Ich 
wette, die schafft es nicht einmal, pünktlich aufzustehen.«

»Sie wird ihn im Rat unterstützen!«
»Ihn unterstützen. Viel mehr als das. Sie wird seine Mari

onette sein. Die hat doch gar nicht den Verstand, eigene Ent
scheidungen zu treffen.« Gillabeth würgte das Kissen, als gin
ge sie jemandem an die Gurgel. »Wenn du denkst, die Dinge 
stehen jetzt schon schlimm, dann warte ab, was als nächstes 
kommt.«

»Noch schlimmer?«
Mit perverser Genugtuung sagte Gillabeth: »Noch viel, viel 

schlimmer!«

Die Ratsversammlung fand ganz formlos 
am Ende der Brücke statt. Die Ratsmitglie
der beugten sich über Gansys Kartentisch. 

Kein Vergleich zu den steifen ExekutivkammerVersammlun
gen des alten Regimes. Zwei Dreckige standen vorne an den 
großen Fenstern und gaben in gemessenem Ton den einen 
oder anderen Befehl; vier andere bewegten sich zwischen den 
Steuerungsgeräten hin und her und betätigten irgendwelche 
Schalter und Hebel. Das auf Hochglanz polierte Holz, die glä
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