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Für Stephanie, unseren Neuzugang

Richard Harland wurde 1947 in Huddersfield, England geboren, im 
kältesten Winter seit es Temperaturaufzeichnungen gibt. Mit elf verkaufte 
er mit seinem Cousin auf dem Schulhof Abenteuer geschichten, die sie 
gemeinsam geschrieben hatten. Er kam mit einem Universitätsstipendium 
nach Australien, verliebte sich in das Land und blieb. Zuerst arbeitete er als 
 Musiker, anschließend als  Dozent an der Wollongong Universität. Er lebt 
heute als freier Schriftsteller in New South Wales; seine Werke sind vielfach 
aus gezeichnet worden.

Worldshaker geht auf einen Traum zurück, erzählt Richard Harland, »in dem 
ich durch einen Spalt im Boden fiel, vorbei an endlosen Stockwerken voller 
Maschinen, Rohren und unglaublich enger Wohnquartiere. Ich habe fünfzehn 
Jahre gebraucht, um diese Welt in all ihren Einzelheiten zu entwickeln, 
eine Welt, auf die ich im Traum nur einen kurzen Blick geworfen hatte. Als 
ich mich schließlich hin setzte, um den Roman niederzuschreiben, ist die 
Geschichte förmlich aus mir hervorgesprudelt.«
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Ein Geräusch riss Col aus dem Tiefschlaf. 
Draußen auf dem Korridor ging etwas vor 
sich: hastige Schritte erklangen, Befehle und 

Fragen. Kabinentüren wurden aufgerissen und wieder zuge-
schlagen. Der Krach kam näher.

Plötzlich wurde seine Tür aufgerissen. Im trüben blauen 
Licht des Korridors zeichneten sich zwei bedrohliche Silhou-
etten ab.

»Licht an!« Der Befehl war eindeutig.
Die beiden Gestalten sprangen in die Kabine und fuchtelten 

dabei mit ihren Waffen herum.
Col knipste die Nachttischlampe an. In ihrem warmen 

gelbrosa Schein schrumpften die beiden Gestalten zu ganz 
gewöhnlichen Unteroffizieren des Wachdienstes zusammen. 
Cols Herzschlag beruhigte sich. Schließlich waren die ja für die 
Sicherheit zuständig – ihre schweren hölzernen Schlagstöcke 
dienten zu seinem Schutz. Aber was hatten sie in diesem Teil 
des Juggernaut, des Weltschiffs Ihrer Majestät, zu suchen?

»Oh, Sie sind’s, Master Porpentine, nicht wahr?« Der rang-
höhere Unteroffizier, ein Hauptbootsmann, zwirbelte seinen 
grauen Walross-Schnurrbart. »Entschuldigen Sie bitte die 
Störung, Sir. Aber wir müssen Ihr Zimmer durchsuchen.«

»Wonach?«
Ohne auf die Frage einzugehen, fragte der Hauptbootsmann: 

»Wie lange sind Sie schon wach, Sir? Haben Sie in den letzten 
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Minuten etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?« Col 
setzte sich auf. »Türenschlagen. Und Sie, wie Sie durch die 
Gänge gepoltert sind.«

»Sie muss weitergelaufen sein«, flüsterte der junge Boots-
mann seinem Vorgesetzten zu. »Auf diesem Deck vergeuden 
wir nur unsere Zeit.«

»Sie? Wer ist damit gemeint?«, fragte Col.
»Eine Dreckige«, platzte der Junge heraus und hielt sich 

schnell die Hand vor den Mund. »Ich meine –«
»Halten Sie die Klappe, Jull!« Der Hauptbootsmann fuhr 

herum und versetzte Jull mit dem Schlagstock einen krachen-
den Schlag auf den Oberarm. Col war entsetzt.

Der Wachmann wandte sich ihm wieder zu. »Das  haben Sie 
jetzt nicht gehört, Sir, nicht wahr?«

»Doch! Was hat eine Dreckige auf den oberen Decks zu 
 suchen?«

»Das haben Sie gar nicht gehört, Sir. Der Junge hat sich ein-
fach hinreißen lassen.«

»Ich werde die Sache vergessen, wenn Sie mir meine Frage 
beantworten.«

»Sie –« Der Hauptbootsmann war rot geworden und geriet 
zusehends ins Schwitzen. »Tja, sie ist geflohen. Mehr kann 
ich dazu nicht sagen.«

Er stieß Jull mit seinem Schlagstock an und schob ihn Rich-
tung Tür. »Wenn Sie also die ganze Sache vergessen könnten 
… Das wär’s dann, Sir.«

Draußen im Gang begann er, im ärgerlichen Flüsterton auf 
den Jungen einzureden. Col schnappte Enkel von Sir Mormus 
auf, dann fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss, und sie liefen 
den Korridor hinunter. Erneutes Türenschlagen, neue Be-
fragungen.

Col konnte es immer noch nicht glauben – eine Dreckige 
sollte sich auf den oberen Decks rumtreiben? Unvorstellbar!

Eine Dreckige in seinem Zimmer? Er blickte sich um, aber 
 alles sah aus wie immer: der grüne Teppich, die braunen Samt-
vorhänge, die helle Tapete … alle seine Bilder – die kluge Eule, 
der edelmütige Löwe, der tapfere Bär – hingen an ihrem Platz. 
Das Metallschild über der Tür mit dem eingravierten World
shaker 1845 war auch an seinem Platz. 1845 war das Jahr, in dem 
der Worldshaker gebaut worden war, vor nunmehr 150 Jahren. 
Auch über dem Waschbecken, dem Bücherschrank und dem 
mannshohen Spiegel waren ähnliche Metallschilder befes-
tigt; nur an dem massiven Kleiderschrank war keines – dieses 
schwere geschnitzte Eichenmöbel, eine echte Antiquität aus 
grauer Vorzeit, stammte noch aus der Alten Heimat. Alles war 
normal – so normal wie das ferne Brummen der Turbinen des 
Worldshaker, die den Juggernaut vorantrieben.

Col konnte also beruhigt weiterschlafen, doch als er nach 
dem Lichtschalter langte, ließ ein plötzlicher Gedanke sein 
Herz schneller schlagen: Das Geräusch, das ihn geweckt hatte, 
war nicht das Schlagen einer Tür gewesen – nein, da war etwas 
anderes gewesen, viel näher bei ihm!

Jetzt bloß keine Panik! Er hatte sich ja gerade versichert, 
dass niemand sonst im Zimmer war. Wo hätte der sich auch 
verstecken können, außer im Schrank … oder unter seinem 
Bett?

Er setzte sich auf, schlug den Saum der Tagesdecke zurück 
und guckte unter das Bett.

Zwei Augen sahen ihn an.
Die Dreckige!
Zehn lange Sekunden verharrte er bewegungslos. Sie war 

ganz nah, nur die Matratze trennte sie – fast lag er auf ihr!
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Die Augen musterten ihn, nahmen Maß.
Sie brach als Erste den Bann. Blitzschnell kam sie unter dem 

Bett hervorgeschossen und kniete sich neben die Bettkante. 
Ihre Nasenflügel blähten sich im Rhythmus des Atems. Unter 
den hohen Wangenknochen wirkten ihre Wangen eingefallen, 
ihr zotteliges Haar war blond und schwarz gescheckt. Was je-
doch das Gesicht beherrschte, war der brennende Blick ihrer 
großen Augen.

Col wich vor ihr zurück und fiel auf der anderen Seite aus 
dem Bett. Schließlich hatte er sich aus den Laken und Decken 
befreit und stand auf wackligen Beinen neben dem Bett.

Sie öffnete den Mund: »Mach was, dass sie mich nicht krie-
gen. Bitte!«

Das waren keine Grunzlaute, sondern richtige Worte! Wenn 
auch der Tonfall etwas grob und ungeschliffen war – es waren 
definitiv Worte!

Col glotzte sie an. »Du kannst sprechen?«
»Klar, was denkste denn?«
»Ich dachte … ich wusste nicht, dass Dreckige sprechen 

können. Das Gesinde kann jedenfalls nicht sprechen.«
»Ja, davon hab ich schon gehört.«
»Wir erziehen Dreckige und machen Gesinde aus ihnen. 

Dann können sie die menschliche Sprache verstehen.«
»Ab-erziehen trifft’s wohl eher. Vorher konnten sie nämlich 

beides: sprechen und verstehen.«
Darauf wusste Col nichts zu sagen. Ihm schwirrte der Kopf, 

und er konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Plötzlich sprang sie auf. Sie schien nur aus Muskeln und 

Sehnen zu bestehen; von einem Gesindling hatte sie jeden-
falls absolut nichts. Dunkel und dreckig war der Eindruck, 
den sie bei Col hinterließ: Ihre Hüften und ihr Rumpf waren 

in Lumpen gehüllt, die nackten Arme und Beine hatten etwas 
Schockierendes, ihre Haut war über und über mit Ruß- und 
Öl flecken bedeckt.

»Mich haben sie nämlich von Unten heraufgeholt, um einen 
Gesindling aus mir zu machen.« Herausfordernd blickte sie 
ihn an. »Sie haben mich mit ihrem Schweinehaken heraus-
gefischt und wollten mich zur Korrekturkammer verschlep-
pen. Aber ich bin abgehauen.«

Col schüttelte den Kopf. »Was meinst du mit Korrektur-
kammer?«

»Na da, wo sie den Eingriff bei einem machen. Sie foltern 
uns und machen schreckliche Sachen mit uns.«

»Unsinn, von solch einem Ort hab ich noch nie gehört. 
 Woher willst du das überhaupt wissen?«

Die Leute von den oberen Decks würden niemals schreckliche 
Sachen tun, da war sich Col sicher. Typisch Dreckige, die hat-
ten doch keine Ahnung! Er hatte bei seinem Hauslehrer Ethik 
studiert. Daher wusste er, dass Folter gegen die Prinzipien der 
Moral verstieß. Er nahm eine würdige Haltung ein, so wie er es 
bei Erwachsenen gesehen hatte. »Du kannst von Glück sagen, 
dass du die Chance bekommen hast, Gesindling zu werden. Du 
bist zu jung, um zu wissen, was gut für dich ist.«

»Ich bin nicht jung, ey. Ich bin vierzehn.«
»Nun, und ich bin sechzehn.«
»Ach nee, und dann weißte noch nich mal, was es mit der 

Korrekturkammer auf sich hat.«
An die Vernunft einer Dreckigen zu appellieren, war völlig 

sinnlos.
Er wandte sich zur Tür und rief: »Wache!«
Wie ein geölter Blitz schoss sie durchs Zimmer. Er hatte sich 

Dreckige immer langsam und ungelenk vorgestellt. Aber auf 
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Sie rüttelte an der Tür. »Lass mich raus. Ich mach die Biege, 
und du siehst mich nie wieder.«

Er zog den Schlüssel ab und legte sich wieder in sein Bett. Sie 
redete immer noch durch die Tür auf ihn ein, so dass er sich 
zwischen den Laken verkroch und das Kissen über den Kopf 
zog. Den Schlüssel hielt er fest umschlossen in seiner Faust.

Ihm war heiß, dann kalt, dann wieder heiß, 
wie in einem schlechten Traum. Hatte er tat-
sächlich mit einer Dreckigen ein Gespräch 

geführt? Einer Dreckigen, die nicht nur sprechen konnte, son-
dern auch widersprechen? Und anstatt ihr ihre Unwissenheit 
vor Augen zu führen, hatte am Ende er das Gefühl gehabt, er 
wüsste weniger, als er wissen müsste. Wie ein Kind!

Er starrte auf den Schrank. Der sah plötzlich nicht mehr aus 
wie sein guter alter Schrank, sondern wie ein Fremdkörper im 
Raum, wie eine Bedrohung. Die Dreckige hatte schon lange 
aufgehört, an der Tür zu rütteln, aber sie war immer noch drin, 
zwischen all seinen Kleidungsstücken. Ihr Dreckigen-Geruch 
würde in seine Hemden und Anzüge dringen! Nie wieder wür-
de er etwas davon tragen können.

Die ganze Situation war völlig surreal. Und sein eigenes 
Handeln war am unwirklichsten von allem. Schritt für Schritt 
ging er alles noch einmal durch. Warum hatte er nicht gleich 
die Wachmänner gerufen, bevor er überhaupt ein Wort mit ihr 
gewechselt hatte? Und als er dann doch gerufen hatte,  warum 
war er da nicht hinausgetreten auf den Gang? Und  warum hat-
te er nicht noch einmal gerufen, nachdem sie sich im Schrank 

diese hier traf das nicht zu. Sie öffnete die Tür einen Spalt, 
lugte hinaus und schloss sie rasch wieder.

»Sie sind immer noch da«, murmelte sie.
Er holte Luft, um lauter zu rufen.
Sie flog wieder durchs Zimmer und stellte sich vor ihn, die 

Hände flehentlich gefaltet. »Bitte!« Stolz und Trotz waren 
von ihr abgefallen – es blieb das blanke Entsetzen. »Lass nicht 
zu, dass sie mich kriegen!«

Schritte kamen den Gang herunter.
»Ich hab Angst«, flüsterte sie und starrte zur Tür.
In diesem Augenblick erinnerte er sich, wie ihm selbst vor 

einigen Minuten zumute gewesen war, als er die beiden be-
drohlichen Gestalten in der Tür gesehen hatte, mit gezücktem 
Schlagstock, bereit, drauflos zu schlagen …

Sie rannte zum Schrank – mit offenem Mund sah Col zu, wie 
sie hineinsprang und die Tür hinter sich zuzog.

Jetzt waren die Schritte vor seiner Kabine – und gingen 
 weiter. Wenn das die Wachleute gewesen waren, dann hatten 
sie ihn jedenfalls nicht rufen hören.

Es kam ihm allerdings nicht in den Sinn, noch einmal zu 
 rufen. Er war seltsam aufgewühlt, als ob sich die Angst der 
Dreckigen vor dem Wachdienst auf ihn übertragen hätte.

Er trat vor die Schranktür: »Sie sind weg.«
»Danke«, sagte eine dumpfe Stimme. »Danke.«
Er wollte ihren Dank nicht; alles, was er wollte, war Zeit zum 

Nachdenken. Er drehte den Schlüssel um.
»Ich schließe dich jetzt ein.«
»Hey. Lass das!«
Col antwortete nicht. Der Schrank war aus massivem Holz 

und das Schloss solide. Sie war seine Gefangene. Aber was 
sollte er mit ihr machen?
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vielmehr von der Miene, die man machte, wenn das Thema 
geflissentlich gemieden wurde.

Er hatte jedenfalls den Eindruck, dass Dreckige sowohl ge-
fährlich als auch notwendig waren. Gefährlich waren sie, weil 
sie sich ständig fortpflanzten und vermehrten. Damit bestand 
die Gefahr, dass sie eines Tages gegenüber den zivilisierten 
Menschen auf den oberen Decks in der Überzahl sein könn-
ten. Er hatte allerdings nicht den geringsten Schimmer, warum 
sie notwendig waren.

Und was bedeutete das eigentlich, fortpflanzen und vermeh
ren? Diese grässlichen, faszinierenden Worte rührten ihn auf 
seltsame Weise an. Sie gingen ihm ständig durch den Kopf und 
spülten dabei andere verwandte Wörter wie obszön, viehisch 
und animalisch an die Oberfläche. Schreckgespenster aus al-
ten Albträumen stiegen in ihm empor: schwere, ungeschlachte 
Gestalten mit behaarten, unbekleideten Körpern und grässli-
chen Kannibalengesichtern mit lüsternen Mäulern. Und die 
taten Dinge – im Verborgenen –, unsagbar schmutzige Dinge 
… nein, er konnte sich nicht einmal vorstellen, was das für 
Dinge waren!

Aber diese Dreckige passte nicht zu seinen Albträumen. Er 
hatte sich Dreckige immer als eine wilde, unzivilisierte Versi-
on von Gesindlingen vorgestellt. Sie war jedoch das genaue 
Gegenteil: athletisch und flink, wie ein flackerndes Feuer …

Er wusste, dass er sich überlegen musste, was mit ihr gesche-
hen sollte. Aber es schien, als hätte er den richtigen Moment 
verstreichen lassen. Tausend Gedanken schwirrten ihm durch 
den Kopf, aber sein Verstand weigerte sich, eine Lösung zu 
finden. Es war einfach alles zu kompliziert.

Um ruhiger zu werden, konzentrierte er sich auf Worte, die 
bei ihm immer die guten, richtigen Gefühle auf den Plan rie-

versteckt hatte? Sein Verhalten, als die Schritte direkt an sei-
ner Tür vorbeigingen, schien zu einer anderen Person zu gehö-
ren, nicht aber zu ihm, Colbert Porpentine. Es war verrückt! 
Könnte er es doch bloß ungeschehen machen!

Wie hatte das nur passieren können? War es der Blick in ih-
ren Augen? Sie waren so groß … natürlich nicht anziehend, 
eine Dreckige konnte ja nicht anziehend sein. Aber irgendwie 
schien es, als wäre das Entsetzen, das sie verspürt hatte, von ihr 
auf ihn übergesprungen. Dass er Mitgefühl für eine Dreckige 
empfand, sollte eigentlich nicht möglich sein, und doch …

Aus dem Schrank war ein Knarren zu vernehmen. Er hob 
das Kissen, um zu lauschen. Die Dreckige hatte sich wohl an-
ders hingelegt, um besser schlafen zu können. Er zog die De-
cke hoch bis zum Kinn.

Die Geräusche dauerten noch etwas an, dann verstummten 
sie. Es war ihm, als könnte er jetzt ihren Atem hören, schwach 
und stetig, ein und aus. Sein Gehör hatte eine fast übernatür-
liche Schärfe angenommen.

Dann streifte ihn ein unangenehmer Gedanke: Wenn er 
sie belauschte, vielleicht belauschte dann auch sie ihn? Jeder 
lauschte den Geräuschen, die der andere machte! Er atmete 
immer  flacher, bis die Laken auf seiner Brust nicht mehr ra-
schelten.

Was wusste er eigentlich wirklich über Dreckige? Mit Pro-
fessor Twillip, seinem Hauslehrer, sprach er nie über solche 
Sachen. Das bisschen, was er überhaupt wusste, musste er ir-
gendwo aufgeschnappt und daraus gefolgert haben, dass Dre-
ckige nicht sprechen konnten. Unter der Elite wurde auf die 
Existenz von Dreckigen allenfalls in obskuren Anspielungen 
Bezug genommen. Seine Vorstellungen zu diesem Thema lei-
teten sich kaum von dem ab, was über sie gesagt wurde, als 
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Sie war nur zwei Jahre älter als Col, tat aber immer so, als 
seien es zehn. Ihr schwarzes Haar war schlicht und korrekt ge-
schnitten, und sie trug ein vernünftiges braunes Kleid mit Latz 
und Manschetten. Der einzige Schmuck war der auf den Latz 
gestickte Name Gillabeth. Alles an Gillabeth war korrekt und 
vernünftig.

Die typischen Züge der Familie schienen die beiden unter 
sich aufgeteilt zu haben: Col war hoch aufgeschossen wie sein 
Großvater, hatte dieselbe breite Stirn, dieselben schwarzen 
Brauen und grauen Augen, Gillabeth hatte das kantige Kinn 
der Porpentines. Und so stand sie jetzt vor ihm – das Kinn 
hervorgereckt und die Hände auf den Hüften.

»Heute ist ein besonderer Tag«, sagte sie. »Großvater hat 
etwas bekannt zu geben beim Frühstück. Du solltest deinen 
besten Matrosenanzug tragen.«

Col wollte gerade aufstehen, als er den Schlüssel in seiner 
Hand spürte. Die Ereignisse der letzten Nacht schossen ihm 
wieder in den Sinn: die Dreckige in seinem Schrank! Er be-
tete, dass sie sich ruhig verhalten würde.

»Ahnst du nicht, worum es geht?«, fragte Gillabeth. »Es 
betrifft dich.«

»Was betrifft mich?«
»Großvaters Ankündigung.«
»Aha. Und warum mich?«
»Du bist so naiv, Colbert Porpentine, du und dein Professor 

Twillip. Du hast überhaupt keine Ahnung, was in der Welt vor 
sich geht.«

Col maß dem scharfen Tonfall keine weitere Bedeutung zu. 
So sprach Gillabeth eigentlich immer mit ihm.

»Ich werde deinen Matrosenanzug für dich bereitlegen«, 
sagte sie und ging zum Schrank.

fen: Pflicht, das Empire, Königin Victoria. Es schien Stunden zu 
dauern, bis die guten Wörter nach zähem Kampf die schreck-
lichen Wörter vertrieben hatten. Ein Gefühl der Schläfrigkeit 
schwappte in immer neuen Wellen über ihn hinweg. Als er 
endlich einschlief, dachte er gerade an seinen absoluten Lieb-
lingsausdruck: Ihre Majestät.

Aber seine Träume orientierten sich nicht an den hehren, 
schönen Gefühlen. In einem dieser Träume wuchs seinem 
Schrank ein dicker Pelz, dann begann der Schrank sinister und 
verlockend mit der Tür zu klappern. In einem anderen Traum 
lag jemand neben ihm im Bett und trug eines seiner Hemden. 
Dann gab es Träume mit klugen Eulen, die missbilligend die 
Stirn runzelten, edlen Löwen, die ratlos den Kopf schüttelten, 
und tapferen Bären, die sich von ihm abwandten … und so 
weiter, die ganze Nacht lang.

Als ihn schließlich ein Klopfen an seiner Türe weckte, schien 
es ihm, als hätte er kaum geschlafen.

Er schlug die Augen auf. Die Decken-
beleuchtung war bereits angegangen, aller-
dings war ihr weißer Glanz nur ein küm-

merlicher Ersatz für echtes Tageslicht. Ein zweites, lauteres 
Klopfen, dann sprang die Kabinentür auf, und Gillabeth, seine 
Schwester, kam hereinmarschiert.

»Warum bist du noch im Bett?«, fragte sie. »Hast du denn 
die Morgenglocke nicht gehört? Und warum ist deine Nacht-
tischlampe noch an? Du sollst sie doch nicht anlassen, wenn 
du schläfst.«
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Col wartete, bis sie aus dem Zimmer war. Dann warf er das 
Bettzeug von sich und stürzte zum Schrank. Gillabeth hatte 
die Dreckige nicht etwa übersehen – da war einfach niemand 
mehr.

Dann sah er, dass etwas von innen im Schloss steckte. Sein 
Abzeichen der Jungen Patrioten! Unglaublich! Die Dreckige 
musste es am Revers seines Jacketts gefunden und mit der 
 Nadel das Schloss geknackt haben. Er staunte, wie gerissen so 
eine Dreckige sein konnte.

Das Problem war also gelöst, sie war aus eigener Kraft ent-
kommen. Was als nächstes mit ihr geschehen würde, ging ihn 
nichts mehr an.

Er wusch sich am Waschbecken, zog sich an und kämmte 
seine Haare. Als er sein Gesicht im Spiegel sah, musste er grin-
sen. Was war das wohl für eine Ankündigung, die Großvater 
machen wollte?

Das Frühstück wurde im Northumber-
land-Salon eingenommen, drei Gänge ent-
fernt von Cols Kabine, auf Deck 42. Dieser 

Raum war zur alleinigen Verwendung für die Familie Porpen-
tine bestimmt. Als Col eintraf, hatten sich die Mitglieder der 
fünf Zweige der Familie schon an den Tischen niedergelas-
sen. Alles sah völlig normal aus: frische Servietten, silbernes 
 Tafelgeschirr, matt schimmernde Tassen und Teller … die 
weiße Tischdecke war mit den üblichen rosa Blümchenmoti-
ven verziert, und selbst die Tischbeine waren dezent in weiße 
Rüschen gehüllt.

»Nein!«
»Warum nicht?« Gillabeths selbstgefälliger Blick strotz-

te von eitler Tugendhaftigkeit. »Schließlich bin ich deine 
Schwester: Ich bin dazu da, dir zu helfen.«

Nur gut, dass der Schrank abgeschlossen war und er den 
Schlüssel hatte. Col schob seine Hand tiefer unter die Decke.

Aber als Gillabeth am Schrankgriff zog, schwang die Tür 
weit auf.

Eine Dreckige in seinem Schrank – das war das Ende!
»Na, wo ist er denn?« Sie griff in den Schrank und kramte 

herum. »Warum kannst du keine Ordnung halten?« Schließ-
lich zog sie einen Bügel mit Cols bestem Matrosenanzug her-
vor. »Da hätten wir ihn ja.«

Col verstand nichts mehr, fühlte sich aber sehr erleichtert.
»Nun beeil dich.« Sie breitete den Matrosenanzug auf 

dem Bett aus. »Die Familie wartet schon.« Jedes Mal wenn 
 Gillabeth das Wort Familie aussprach, klang es so, als würde 
sie gleich anschließend einen königlichen Erlass verkünden.

»Gillabeth, was weißt du eigentlich über die Dreckigen? Du 
weißt doch so viel mehr als Professor Twillip und ich. Sind sie 
so wie Gesindlinge?«

Sie schüttelte den Kopf. »An die denken wir einfach nicht.«
»Und können sie sprechen?«
»Vielleicht.«
»Sind sie langsam und schwerfällig wie Gesindlinge?«
Gillabeth wandte den Blick ab. »Warum willst du das 

 wissen?«
Er hatte das Gefühl, dass sie einiges mehr über die Dreckigen 

wusste als er. Aber es war unmöglich, weiter in sie zu dringen, 
ohne sich zu verraten.

»Ach, ist auch egal.« Er versuchte, gleichgültig zu klingen.
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Col konnte sich nicht vorstellen, was für ein Gefühl es sein 
musste, so mächtig und selbstsicher zu sein. Jede seine An-
ordnungen erließ Sir Mormus im absoluten Befehlston, der 
keinerlei Widerspruch zuließ. Zwar war Col nicht ganz klar, 
was genau ein Oberbefehlshaber tat, aber er wusste, dass nach 
der Königin und ihrem Prinzgemahl sein Großvater der wich-
tigste Mensch auf dem Worldshaker war. Er war froh, ein Por-
pentine zu sein und auf diese Weise am Abglanz des Ruhmes 
Anteil zu haben.

»Nun iss doch, Colbert«, sagte Quinnea. »Aber nicht zu 
schnell.«

Col konzentrierte sich auf den geräucherten Fisch und die 
Toastscheibe auf seinem Teller. Bücklinge zum Frühstück wa-
ren ein Brauch aus der Alten Heimat. Die Bücklinge, die sie zu 
essen bekamen, kamen allerdings von überall her, nur nicht 
aus der Alten Heimat.

Cols Essen war für seine Mutter wichtiger als ihr eigenes, 
und so hatte sie ihren Teller nach wenigen Bissen von sich 
geschoben. Auch andere Leute beobachteten ihn – er regis-
trierte den einen oder anderen Blick, der auf ihn gerichtet war, 
und so manches Lächeln. Ob sie schon etwas ahnten von der 
bevorstehenden Ankündigung? Normalerweise nahmen Er-
wachsene doch kaum Notiz von der jüngeren Generation.

Zehn Minuten später beendete Sir Mormus das Familien-
frühstück, indem er sich mit einem riesigen Taschentuch den 
Mund abwischte. Als er sich erhob, verstummte jegliches Ge-
spräch.

Er nickte nacheinander den fünf Tischen zu. »Morpice Por-
pentines, Leath Porpentines, Rumpley Porpentines, Oblett 
Porpentines, Sir Mormus Porpentines« – jeder Zweig der Fa-
milie war nach seinem ranghöchsten Mitglied benannt – »ich 

Col setzte sich neben seine Eltern Quinnea und Orris. Ihm 
gegenüber saßen Gillabeth und sein kleiner Bruder Antrobus. 
An der Kopfseite hatten seine Großeltern Sir Mormus und 
Lady Ebnolia Porpentine Platz genommen – die Säulen, auf 
denen seine Welt ruhte.

Unter der Aufsicht zweier Stewards rollten sechs Gesindlin-
ge einen Servierwagen von Tisch zu Tisch, um die Anwesen-
den mit Tee, Bücklingen und Toast zu versorgen. Die Stewards 
standen zwar im Rang weit unter den Porpentines, die der Eli-
te angehörten, zählten aber noch zur Bürgerschaft der oberen 
Decks. Gesindlinge hingegen wurden überhaupt nicht zu den 
Menschen gerechnet. Man sah über sie hinweg oder durch sie 
hindurch – an sah man sie eigentlich nie.

Col betrachtete die Gesindlinge aus dem Augenwinkel. Ihre 
grauen Uniformen erinnerten an Schlafanzüge – genau ge-
nommen war alles an ihnen grau. Verglichen mit der Drecki-
gen wirkten sie alt und schwerfällig.

»Lasst uns beten.« Sir Mormus klopfte auf den Tisch, und 
augenblicklich war es still. »Im Namen Ihrer Majestät, Köni-
gin Victoria II., lasset uns danken für die guten Dinge, die uns 
beschert worden sind. Amen.«

Anscheinend beabsichtigte er, seine Ankündigung erst am 
Ende des Frühstücks zu machen. Der Raum war erfüllt vom 
leisen Geklapper des Geschirrs und dem dezenten Raunen ge-
pflegter Konversation, aber Cols ganze Aufmerksamkeit galt 
seinem Großvater. Sir Mormus’ wuchtige Schultern und sein 
großer Kopf vermittelten den Eindruck herrlicher Standhaf-
tigkeit. Schon seine bloße Gegenwart verströmte Autorität, 
ebenso wie seine tressenbewehrte Jacke, der hohe, steife Kra-
gen sowie die an einer Goldkette um seinen Hals hängenden 
Amtsschlüssel.
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zu meinem Nachfolger. Ich werde ihn selbst darauf vorberei-
ten, der nächste Oberbefehlshaber zu sein.«

Col schnappte nach Luft, wie alle anderen. Nachfolger! 
Oberbefehlshaber! Die Vorstellung war so umwerfend, dass er 
sie gar nicht verarbeiten konnte. Gern hätte er zu seiner Mut-
ter und seinem Vater hinübergesehen. Aber eine innere Stim-
me veranlasste ihn, Haltung zu bewahren und stur geradeaus 
zu gucken.

»Was sagst du dazu, mein Junge?«
»Ich werde mein Bestes tun, Sir.«
»Nur dein Bestes? Zweifelst du etwa an dir?«
»Nein, Sir. Ich werde der nächste Oberbefehlshaber nach 

 Ihnen sein.«
Col wusste nicht, wo er diese Worte hernahm, aber er wusste 

genau, was er zu sagen hatte. Geradeso, als hätte ihm Sir Mor-
mus die Worte in den Mund gelegt. Die Ankündigung kam 
völlig unerwartet, erschien ihm jedoch im selben Augenblick 
vollkommen richtig; so, als hätte ein Teil von ihm das immer 
schon gewusst.

»Gut, sehr gut.« Sir Mormus war mit Colbert zufrieden. 
»Natürlich wirst du Mitbewerber haben. Aber wenn du aus 
dem echten Holz der Porpentines geschnitzt bist, wirst du es 
mit meiner Unterstützung schaffen. Mit Ausnahme von zwölf 
Jahren sind während der letzten einhundertfünfzig Jahre alle 
Oberbefehlshaber Porpentines gewesen. Die Tradition liegt 
jetzt in deiner Hand, mein Junge.«

Die ganze Familie Porpentine brach in Beifall aus. Selbst der 
kleine Antrobus machte es den Erwachsenen nach und schlug 
die Hände zusammen wie ein Spielzeug, das man aufgezogen 
hat. Auch Gillabeth klatschte, allerdings mit einem Gesicht, 
als würde ihr gerade ein Zahn gezogen.

habe etwas bekanntzugeben, das euch alle betrifft.« Er deu-
tete auf Col. »Steh auf, junger Mann. Steh auf.«

Col stand auf. Er hielt sich sehr gerade, sein Herz häm-
merte.

»Mein Enkel Colbert.« Sir Mormus sprach langsam und 
bedächtig, als hätte er jedes Wort gewogen und für gut befun-
den. »Der älteste männliche Spross von Orris und Quinnea 
Porpentine. Was hast du bisher in deinem Leben erreicht, 
Colbert?«

Col dachte nach und fand eine Antwort: »Bildung, Sir.«
»Fahr fort.«
»Unterricht bei Professor Twillip, Sir. Meinem Haus-

lehrer.«
»Ist das alles?«
»Er hat die Tochter meiner Schwester unterrichtet, Sir Mor-

mus … mit den besten Empfehlungen –«, wandte Quinnea 
zaghaft ein.

Sir Mormus schien sie kaum zu hören. »Was weißt du über 
die wirkliche Welt, mein Junge? Nicht viel, nehme ich an.«

»Nein, Sir. Nicht viel.«
»Du bist sehr behütet aufgewachsen, mein Junge, aber von 

jetzt an wirst du zur Schule gehen. Ich habe für dich eine Ent-
scheidung getroffen.«

Sir Mormus schwenkte seinen Blick auf die anderen vier 
 Tische. »Schaut ihn euch alle an. Seht ihr, wie er dasteht? Rü-
cken gerade, Brust raus, entschlossener Mund. Klare schwarze 
Augenbrauen. Und? Was denkt ihr?«

Alle Porpentines blickten ihn gespannt an.
»Ich werde euch sagen, was ihr denkt. Dieser Junge ist die 

Zukunft unserer Familie. Er wird zur Schule gehen, um zu ler-
nen, was Kontrolle und Autorität bedeuten. Ich ernenne ihn 
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Im Saal herrschte eine ominöse Stille. War er zu weit ge-
gangen? Wenn er auch nicht Unten gesagt, so beinhaltete 
 Orlopdeck doch eigentlich nichts anderes.

Sir Mormus schnaubte amüsiert. »Sehr gut, mein Junge.« 
Ein zustimmendes Schnauben also. »Eine durchaus angemes-
sene Bitte. Ich werde dich selbst von der Brücke bis zum Or-
lopdeck führen. Die Brücke zuerst. Ist das alles?«

»Das ist alles, Sir.«
Sir Mormus wandte sich wieder dem Saal zu. »Ich werde 

um neun Uhr auf der Brücke sein. Jemand kann ihn dorthin 
geleiten. Das Frühstück ist hiermit beendet.«

Der Obersteward eilte herbei, damit Sir Mormus den Be-
zugsschein gegenzeichnen konnte. Lady Ebnolia stand auf 
und hakte sich bei ihrem Gatten unter. Langsam und erhaben 
schritten sie zum Ausgang des Northumberland-Salons.

Die nächste halbe Stunde stand Col noch 
im Mittelpunkt. Die männlichen Ober-
häupter der anderen Zweige seiner Familie 

schüttelten ihm die Hand und wünschten ihm alles Gute. Die 
Frauen umringten ihn und stellten überrascht fest, wie groß er 
geworden war, ohne dass sie es bemerkt hatten.

»Sie müssen zu einem unserer Whist-Abende kommen, 
junger Mann.«

»Möchten Sie vielleicht unserem Lese-Klub beitreten?«
»Bringst du ihn zum Tee bei den Fefferleys mit, Quinnea?«
Cols Mutter nickte stumm und betupfte ihre Wangen mit 

 einem winzigen Taschentuch.

Col behielt weiterhin eine ernste Miene, obwohl er innerlich 
vor lauter Grinsen beinahe geplatzt wäre. Ich kann das, dachte 
er. Ich kann es tatsächlich.

Als der Beifall verklungen war, senkte Sir Mormus seine 
Stimme zu einem nachdenklichen Grummeln. »So wie du 
jetzt habe ich auch einmal dagestanden, Colbert Porpentine. 
Als ich in deinem Alter war, machte mein Vater mich betref-
fend dieselbe Ankündigung. Ich war überwältigt und hatte 
gleichzeitig Angst, noch nicht soweit zu sein. Bei der Aussicht 
auf das Amt überkam mich ein Zittern.«

»Aber nicht doch.« Leiser Protest ließ sich vernehmen.
»Ja, ich habe gezittert. Ja, selbst ich. Aber dann habe ich 

mich der Rolle, die man mir zugedacht hatte, gewachsen ge-
zeigt. Als es darauf ankam, fand ich die nötige Charakter stärke. 
Willenskraft, darauf kommt es an, mein Junge.«

Und ich zittere noch nicht einmal, dachte Col voller Stolz. 
Mit lauter Stimme sagte er: »Willenskraft habe ich, Sir. Ich 
werde tun, was Sie getan haben. Ich werde meiner Familie und 
der Königin dienen.«

Ein erneuter Beifallsschwall bestätigte ihm, dass er einmal 
mehr genau das Richtige gesagt hatte. Nie zuvor in seinem 
 Leben hatte Col so im Mittelpunkt gestanden. Und er hatte das 
Gefühl, dass er sich ganz schnell daran gewöhnen könnte!

»Sir, ich habe eine Bitte.« Sir Mormus’ starrer Blick glich ei-
nem Rammbock, aber Col zuckte nicht mit der Wimper. »Wie 
Sie schon sagten, weiß ich nicht viel über die wirkliche Welt. 
Ich bin nie über den oberen Bereich des Oberdecks hinausge-
kommen. Wenn ich bereit sein soll für das Oberkommando, 
dann würde ich gern alles von unserem Juggernaut sehen, Sir. 
Von der Brücke bis ganz hinunter zum Orlopdeck, dem un-
tersten Deck, Sir.«
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»Kann man von der Brücke nach draußen sehen?«
»Ja. Das wird eine ganz neue Erfahrung für dich sein.«
Col überlegte. »Ich bin schon einmal draußen gewesen. Auf 

dem Gartendeck, als wir im Urlaub waren.«
»Das ist nicht das Gleiche, Colbert. Das Gartendeck ist an 

den Seiten von Stahlwänden umgeben.«
»Aber den Himmel habe ich gesehen. Und einen richtigen 

Tag und eine richtige Nacht. Und die richtige Sonne.«
»Das ist nichts im Vergleich zu dem, was du von der Brücke 

aus sehen wirst.« Gedankenverloren strich sich Orris übers 
Kinn. »Komm, ich zeig’s dir.«

Er bog plötzlich in einen Seitengang ein und kam zu einer 
Wand, an der ein Ölgemälde hing, das ihren Juggernaut zeigte. 
Solche Gemälde hatte Col schon gesehen. De facto bezog er 
seine eigene Vorstellung davon, wie der Worldshaker wohl von 
außen betrachtet aussehen könnte, von eben solchen Bildern. 
Nur wirkte der Juggernaut auf den Gemälden immer irgend-
wie verschwommen und im Hintergrund sah man meist nur 
einige Wolken oder flitternden Dunst, die blendende Sonne 
oder  zuckende Blitze.

Dieser Juggernaut dagegen war deutlicher gemalt. World sha
ker im Mondlicht hieß das Bild. Hier erhob sich der Juggernaut 
Deck für Deck, wie ein Gebirge, das die Sterne verdeckt.

»Ach, diese Größe!«, seufzte Col.
»Zweieinhalb Meilen lang und eine Dreiviertelmeile breit. 

Nach wie vor das größte Bauwerk von Menschenhand auf dem 
Antlitz der Erde. Und das ist die Brücke. Da oben.«

Orris zeigte auf einen hellen Fleck am oberen Teil der 
schwarzen Silhouette. Die Brücke saß am bugseitigen Rand 
eines Vorsprungs, der sich steil vom darunterliegenden Deck 
in den Himmel erhob.

»Oh, er sollte wirklich in die Gesellschaft eingeführt wer-
den. Wie ich höre, geben die Dollimonds eine Soiree.«

»Und denk dran, dass bald der Königliche Galaempfang 
stattfindet.«

»Wo hast du ihn nur die ganze Zeit vor uns versteckt, Orris? 
Also wirklich!«

Cols Vater antwortete mit dem ihm eigenen müden, trau-
rigen Lächeln. »Wir haben abgewartet und darauf gehofft, 
dass dieser Moment kommen würde.«

Schließlich lichtete sich die Menge, bis nur noch Mitglieder 
aus Cols eigenem Familienzweig übrig blieben. Dann sprach 
Orris mit Grabesstimme: »Ich werde dich jetzt zur Brücke ge-
leiten, Colbert. Ich denke, ich sollte das tun, als dein Vater.«

Und so machten sie sich auf den Weg. Orris’ Ausstrahlung 
hatte, wie immer, etwas Bedrückendes. Als pflichtbewusster 
Sohn liebte Col seinen Vater zwar, aber er hatte stets das Ge-
fühl, dass mit seinem Vater etwas nicht stimmte. Und das lag 
nicht nur an seinen hängenden Schultern und eingefallenen 
Wangen, sondern auch an der düsteren Aura, die ihn wie ein 
Leichentuch umhüllte.

Sie stiegen die Treppe zu Deck 43 hoch und passierten den 
Wiltshire-Salon und die Königlichen Gemächer. Dann ging es 
über weitere Treppen zu Deck 48. Damit hatten sie die Wohn-
bereiche hinter sich gelassen und waren beim Verwaltungs-
bereich des Juggernaut angelangt.

Jetzt kamen sie an Amtsräumen mit Glastüren vorbei, und 
anderen mit Wandkarten und Metallschränken. Die braunen 
oder grünen Teppiche hatten keinerlei Muster, und die Tape-
ten waren in einem matten cremefarbenen Ton gehalten.

»Höher als bis Deck 48 war ich noch nie«, sagte Col.
»Nun, ja. Die Brücke liegt noch sechs Decks höher.«
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»Wobei hast du denn versagt?«, fragte er. Und um zu zei-
gen, dass es ihm nicht an Ehrerbietung mangelte, ging er zum 
respektvollen Sie über: »Können Sie es mir sagen, Sir?«

Orris schüttelte den Kopf. »Das wäre unangebracht, Col-
bert. Komm jetzt. Du willst deinen Großvater doch wohl 
nicht warten lassen.«

Das Wort unangebracht war Col nur allzu vertraut; es setzte 
jeglicher Diskussion ein Ende. Sie stiegen weiter hinauf. Auf 
Deck 52 blieb Orris ganz plötzlich stehen.

»Doch, ich werde es dir erzählen.« Er wandte sich zu Col. 
»Damit du bereit bist.«

Dann schwieg er wieder, und als er schließlich zu sprechen 
begann, war seine Stimme zu einem Flüstern herabgesunken. 
»Herzensschwäche ist mir zum Verhängnis geworden, Col-
bert. Eine Schwäche meines Herzens, von der niemand etwas 
geahnt hatte. Nicht einmal ich selbst. Aber als ich hinabblickte 
nach Unten und sie sah –«

»Sie meinen die Dreckigen, Sir?«
»Ja, ja. Jetzt können wir offen darüber sprechen, wo du im 

Begriff bist, die Kindheit hinter dir zu lassen. Du wirst dich 
vielen harten Tatsachen stellen müssen, die wir den Frau-
en und Kindern gegenüber nicht erwähnen. Du wirst Dinge 
 sehen, die du dir niemals vorgestellt hast.«

»Sind Sie zu ihnen hinabgestiegen?« Col erschauderte bei 
der Vorstellung.

»Nein, nein. Es gibt Aussichtsplattformen, von denen aus 
man nach Unten sehen kann. Irgendwann wird dich Sir Mor-
mus dahin mitnehmen. Nicht zu nahe dran. Aber nahe genug, 
um sie zu hören … manchmal kann man sie auch sehen –«

Einen kurzen Moment lang konnte Orris nicht weiter-
sprechen. Sein Adamsapfel hüpfte hoch und runter, als ob er 

»Das ist jetzt sechsundzwanzig Jahre her«, fuhr Orris fort, 
wie im Selbstgespräch, »da habe ich von dort oben nach 
Draußen geblickt–« 

Er räusperte sich. »Und das da unten ist das Gartendeck.«
Dabei zeigte er auf eine Stelle am unteren Rand des Über-

baus, am Vorderteil des Juggernaut gelegen.
»Und Unten?«, fragte Col. »Wo ist das?«
Mit dem Finger zeichnete Orris eine ungefähre Linie über 

die ganze Länge der Silhouette. »Der untere Abschnitt des 
Rumpfes. Ich … nun –« Er verstummte.

Col betrachtete das Gemälde, fand aber keine sichtbare 
Trennlinie an der schwarzen Seite des Juggernaut. Dann be-
merkte er etwas anderes.

»Was ist das?« Dabei zeigte er auf einen Schemen im Hin-
tergrund. »Ein anderer Juggernaut?«

»Friedrich der Große. Der preußische … Juggernaut. Da 
über… überholen wir ihn gerade.«

Das Sprechen schien Orris Mühe zu machen. Col drehte sich 
um und sah, dass sein Vater mit den Tränen kämpfte. Plötzlich 
begriff er.

»Du hast vor sechsundzwanzig Jahren von der Brücke nach 
draußen geguckt?«

Orris nickte. »Ich war vierzehn Jahre alt.«
»Und Großvater hat dir den Juggernaut gezeigt, von der 

 Brücke bis zum Orlopdeck? Genau wie mir?«
Wieder ein Nicken. »Ich sollte sein Nachfolger werden. Bis 

ich versagte.«
Aber natürlich, es lag ja auf der Hand. Dass Col das nicht 

eher gemerkt hatte! Wenn es um seinen Nachfolger ging, hät-
te Sir Mormus’ Sohn die erste Wahl sein müssen, nicht sein 
Enkel.
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machen als sein Vater wie nur irgend möglich. Col schwor 
sich, dass ihn diese Aura nie umgeben würde.

Die letzte Treppe führte zu einer Stahltür, vor der ein Fähn-
rich mit einem Gewehr Wache stand. Col schluckte. Er hatte 
bislang nur Bilder von Gewehren gesehen.

»Master Porpentine«, sagte Orris, der hinter ihm stehen 
 geblieben war. »Er wird von Sir Mormus erwartet.«

Der Fähnrich nahm Haltung an, drehte einen Türknauf und 
stieß die Tür auf.

»Zur Brücke geht’s da entlang, Colbert.« Und leise fügte 
 Orris hinzu: »Du wirst das Richtige tun, das weiß ich.«

»Kommst du nicht mit?«
»Nein, ich nicht. Aber geh du jetzt rein.«
Col konnte das traurige, hoffnungsvolle Lächeln seines  Vaters 

kaum ertragen. Schnell ging er hinein zu seinem Groß vater.

Die Brücke war ein Hexenkessel organi-
sierter Geschäftigkeit: Dreißig Offiziere, 
oder mehr, betätigten dort irgendwelche 

Schalter und Hebel, drehten an Rädern und bellten Befehle 
in die Sprechrohre. Da standen reihenweise Steuerungsgeräte 
– quadratische Kästen aus dunklem, auf Hochglanz polierten 
Holz, mit gläsernen Messanzeigen und glänzenden Messing-
beschlägen –, Schiffsglocken erklangen, Summer ertönten, 
und Anweisungen wurden ausgerufen.

Col stand an der Tür und sah, dass der Boden stufenweise 
anstieg, bis hin zu einer leicht gewölbten Front aus Glasfens-
tern an der Stirnseite. Sir Mormus Porpentine thronte in ei-

versuchte, etwas hinunterzuschlucken, das ihm Schmerzen 
be reitete.

»Mein Verstand sagte mir, dass die Dreckigen nicht wie  wir 
sind. Nicht empfänglich für Schmerzen und Leid wie wir. Aber 
ich habe etwas für sie empfunden. Ich konnte nicht anders. Ich 
konnte es nicht ertragen, ihnen zuzusehen. Ich rannte einfach 
davon. Brabbelte verrückte Sachen, ich war hysterisch … ach, 
die Schande, Colbert! Die Schande!«

Jetzt schämte Col sich auch für ihn. Er war neugierig ge-
wesen, aber nun wünschte er sich, sein Vater hätte sein Ge-
heimnis für sich behalten.

»Es tut mir leid«, sagte er. »Es tut mir leid, dass ich deinen 
Platz einnehme.«

»Aber nein, das muss dir nicht leidtun!« Orris sprach mit 
einer plötzlichen Heftigkeit. »Ich möchte nicht, dass es dir 
leidtut. Ich möchte, dass du dich in deinem Erfolg sonnst. Sei 
stolz auf deine Charakterstärke. Sei froh, dass du nicht die-
selbe Herzensschwäche hast wie ich. Du darfst nicht die glei-
chen Fehler machen wie ich.«

Unter dem düsteren Froschblick seines Vaters wusste Col 
nichts anderes zu sagen als vorhin im Northumberland-Salon. 
»Ich werde meiner Familie und der Königin dienen, Sir.«

Das schien Orris zu beruhigen. »An dir haftet kein mor bider 
Makel. Du bist der Beweis, dass es nur eine Verirrung war. 
Was immer auch mit mir gewesen sein mag, in meinem Sohn 
kommt das Blut der Porpentines wieder rein zur Geltung.«

Wortlos stiegen sie zu Deck 53 hinauf. Jetzt wusste Col also, 
was mit Orris Porpentine nicht stimmte, warum die Aura des 
Versagens ihn wie ein übler Geruch begleitete. Col tat einen 
Schwur: Er würde seinen Vater ehren, wie es ihm die Pflicht 
des Sohnes gebot. Aber ansonsten würde er alles so anders 
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»Heute werden wir von ganz oben nach Draußen gucken«, 
verkündete Sir Mormus.

Col folgte ihm zu einer Treppe, die an der Seite der Brücke 
steil emporstieg. Ihre Metallstufen erzitterten unter dem Ge-
wicht von Sir Mormus.

Sie gelangten in einen kleinen runden Raum, der einem Ge-
fechtsturm ähnelte. Sir Mormus entriegelte eine Tür und trat 
ins Freie.

Col folgte seinem Großvater hinaus in eine Welt voller Son-
ne und frischer Luft. Es war unglaublich. Hier war es nach al-
len Seiten hin offen! Etwas so Herrliches hatte er nie zuvor 
erlebt. Der kalte Wind blähte seine Haare und brachte seine 
Wangen zum Kribbeln. Col riss den Mund auf und ließ die 
frische Luft in seine Lungen strömen.

Sie standen auf einer Plattform oberhalb der Brücke. Um 
sie herum waren Masten und Kabel, die im Wind sangen und 
seufzten. Col sah einem halben Dutzend Wolkenflocken hin-
terher – sie schienen zum Greifen nahe. Er hätte für immer 
dort oben bleiben mögen, nur um die Sonne auf seinem Ge-
sicht zu spüren und den Wind. Es war, als ob er durch den 
Himmel segelte.

Der Großvater marschierte bereits zu einer hüfthohen stäh-
lernen Brüstung, die den Vorderteil der Plattform säumte. Col 
eilte ihm nach und lehnte sich, wie sein Großvater, über die 
Brüstung und sah hinaus.

Die gigantischen Ausmaße dessen, was er da sah, verschlu-
gen ihm den Atem. Zum einen waren da unten, tief unten, die 
grauen Metalldecks des Worldshaker – aber noch viel beein-
druckender war die Landschaft, die sich um ihn herum bis 
zum Horizont erstreckte: Wälder, Hügel und das Meer! Ein 
großartiges Panorama!

nem kunstvoll geschnitzten Holzstuhl auf dem Podest. Durch 
die Fenster sah man blauen Himmel und weiße Wolken, viel 
blauer und weißer als auf irgendeinem Bild.

Ein ranghoher Offizier bemerkte Col und sagte es dem 
Oberbefehlshaber ins Ohr.

»Kurs halten auf die Palk Straße«, donnerte Sir Mormus.
Er erhob sich von seinem Stuhl und ging auf Col zu. »Nun, 

mein Junge, was hältst du von der Brücke?«
»Ganz erstaunlich, Sir. So viele Schalter und Hebel.«
Sir Mormus nickte. »Jeder Offizier kennt seine Aufgabe. 

Wenn irgendjemand zum falschen Zeitpunkt das Falsche täte, 
wären die Folgen katastrophal.« Er zeigte auf eine Batterie 
von Messanzeigen, die von drei Offizieren überwacht wurde. 
»Ohne diese Offiziere, zum Beispiel, würden unsere Ach-
sen infolge mangelnder Schmierung zu heiß werden, und die 
 Turbinen würden sich festfressen.« Dann zeigte er auf fünf 
andere Offiziere, die eine Reihe von Hebeln betätigten. »Und 
würden die Offiziere da den Dampfdruck in unseren Kesseln 
nicht kontrollieren, dann würden die Boiler explodieren und 
uns alle in die Luft jagen. Das ist ein haargenau austariertes 
System, mein Junge.«

»Und Sie wissen, wofür jeder Kontrollhebel da ist, Sir?«
»Und ob. Ich habe schließlich die Befehlsgewalt über alle 

Kontrollhebel.« Dabei berührte er die Amtsschlüssel an der 
Goldkette, die an seinem Hals hing, und mit einem etwas 
selbst gefälligen Lächeln fügte er hinzu: »Die hier sind näm-
lich nicht nur zur Zierde da.«

Dann drehte er sich um und schnipste nach dem nächsten 
Offizier. »Mein Enkel braucht ihre Jacke, Mawser.« 

Er zog sich die Jacke aus, auf der die Tresse eines Oberleut - 
nants prangte. Col war groß genug, um die Jacke fast auszufüllen.



32 33

Die dunkle Linie lag nur ein kleines Stück vor dem steilen 
Bug des Juggernaut. Col sah wie gebannt zu, wie der Abstand 
immer geringer wurde. Eben konnte er noch das Glitzern des 
Flusses erkennen, dann hatte sich der Bug dazwischen ge-
schoben.

»Sir, wie sehen unsere Walzen aus?«
»Wir haben dreihundertvierzig Stück davon, und jede wiegt 

achthundert Tonnen.«
Col versuchte sich vorzustellen, wie die Walzen über den 

Vaigai-Fluss rollten, aber seine Phantasie ließ ihn im Stich.
»Wir lassen sie jedes Mal reinigen, wenn wir an einer Koh-

lestation Halt machen«, fuhr Sir Mormus fort. »Weißt du, 
was eine Kohlestation ist, mein Junge?«

»Nein, Sir.«
»Das ist ein Stützpunkt, wo wir Kohle und andere Rohstof-

fe an Bord nehmen. Alle achtzehn Monate müssen wir unser 
 Lager auffüllen. In drei Monaten ist das wieder fällig.«

Col fielen die roten Punkte auf den verschiedenen Konti-
nenten ein, die in seinem Atlas zu sehen waren. »Ist das so, 
wie Gibraltar und Hongkong, Sir?«

»Ja, und Singapur und die Kap-Kolonie und Botany Bay. 
Vorposten der Alten Heimat. Festungen und Depots.« Sir 
Mormus’ Hände packten Cols Schultern und drehten ihn her-
um. »Und jetzt guck einmal in die andere Richtung.«

Die Aussicht zum Heck wurde zum großen Teil von ei-
nem riesigen schwarzen Schornstein am Ende der Plattform 
verstellt – mit einer endlosen Reihe ähnlicher Schornsteine 
 dahinter. Sie alle stießen Rauch hervor, der lange dreckige 
Spuren am Himmel hinterließ.

»Schau dir mal unsere Kräne an«, sagte Sir Mormus. Er deu-
tete auf die Stahlarme, die in den unterschiedlichsten Winkeln 

»Nun, was denkst du, mein Junge?«
Col wusste nicht, wie er in Worte fassen sollte, was er fühlte. 

Es schien, als wären die Landkarten seines Atlas zum Leben 
erwacht. Er konnte eine gewundene Linie zwischen dem Blau 
des Meeres und den Farben des Landes ausmachen.

»Wo sind wir, Sir?« Er zeigte mit dem Finger nach vorne. 
»Und was ist das da?«,

»Das? Das ist die Ostküste des südlichen Indiens. Wir sind 
über die Nilgiri-Berge und durch den Amaravati-Fluss gefah-
ren. Siehst du die hellen grünen und braunen Flecken da?«

Col folgte dem Blick seines Großvaters. »Jawohl, Sir.«
»Bewirtschaftete Flächen. Primitiver Ackerbau. Und siehst 

du die blassgelben Flecken dahinten?«
»Jawohl, Sir.«
»Städte und Dörfer der Eingeborenen, Zentren von Westen-

taschen-Königreichen. In drei Stunden erreichen wir die Küs-
te und nehmen die Palk Straße nach Ceylon.«

Ceylon, das war die verschwommene Kontur eines Landes 
da unten, die kaum am Horizont zu erkennen war.

»Das Wasser ist so seicht, dass wir auf unseren Walzen hin-
überrollen können, ohne die Propeller in Anspruch nehmen 
zu müssen«, fuhr Sir Mormus fort. »Als zukünftiger Ober-
befehlshaber musst du dich mit diesen Dingen auskennen.«

Col war verwirrt. »Wir scheinen uns überhaupt nicht zu 
 bewegen.«

Sir Mormus war sichtlich amüsiert. »Wir sind 1 300 Fuß 
über der Erde, mein Junge. Am Boden sind wir schneller als 
ein Pferd im Galopp. Achte mal auf die dunkle Linie da.«

»Was ist das, Sir?«
»Der Vaigai-Fluss. In ein paar Minuten werden wir über ihn 

hinwegrollen.«
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Victoria. Hierfür war er geboren worden, dies war sein Erbe! 
Jawohl!

Sir Mormus ließ seine Schultern los. »Du wirst es schaffen, 
mein Junge, du wirst es schaffen.«

Col lehnte sich leicht zurück, stemmte die Füße gegen den 
Boden und sog das gewaltige Panorama in sich hinein. Koloss 
aus Eisen, Berg von einer Maschine, Predominator. Stolz erfüllte 
sein Herz.

Col drehte sich um und sah, dass Sir Mormus bereits zum 
 Gefechtsturm zurückgekehrt war. Widerstrebend folgte er 
ihm.

»Gehen wir jetzt zum Orlopdeck hinunter, Sir?«
»Bist du bereit für Unten, mein Junge? Für die Maschinen 

und die Dreckigen?«
»Ja, Sir, ich bin bereit.« Col fühlte sich allem gewachsen.
Sir Mormus stieß ein billigendes Knurren aus. »Gut. Aber 

nicht heute.« Er führte Col in den Gefechtsturm und schloss 
die Tür. »Morgen früh werde ich dich zu einer Inspektions-
plattform mitnehmen.«

An diesem Morgen ging Col nicht mehr 
zum Unterricht bei seinem Hauslehrer. Als 
er zu Deck 42 zurückkehrte, ließ ihn seine 

Mutter rufen. Man wollte bei ihm Maß nehmen für die Schu-
luniform. Sie wollte sogar selbst mit ihm zum Schneider ge-
hen. Also brachen sie auf, begleitet von Quinneas Lieblings-
Gesindling Missy Jip, die die Taschen ihrer Herrin trug sowie 
einen Klappstuhl und Kleidung zum Wechseln.

aus der Seite des Juggernaut hervorragten. »Die benutzen wir, 
um Kohle zu laden.«

Trotz seiner eingeschränkten Sicht konnte Col Dutzende 
und Aberdutzende von Kränen erkennen. Gleich riesigen 
Mäulern sausten mächtige Baggerschaufeln an unzähligen 
Drahtseilen durch die Luft. Er sah zu, wie sie rotierten und 
sich hinabsenkten.

»Unser Juggernaut lebt vom Handel, mein Junge. Wir tau-
schen Fertigerzeugnisse gegen Rohstoffe. Handel und Ge-
winn, das Staatsprinzip. Ein Oberbefehlshaber plant die Rou-
te, die den besten Handel verspricht. Willst du das auch tun, 
Colbert?«

»Jawohl, Sir.«
Cols Schultern noch fest im Griff, vollführte Sir Mormus mit 

ihm eine 360°-Drehung. Die emsigen Kräne … die gewaltigen 
Schornsteine … die Landschaft, die ihnen wie eine Landkarte 
zu Füßen lag …

»Alles für dich, Colbert. Du wirst über diesen Juggernaut 
herrschen und über alle, die darin sind. Zehntausend Men-
schen.«

»Einschließlich Dreckige, Sir?«
»Zehntausend Menschen und zweitausend Dreckige.«
Eine neue Drehung. Der Wind fuhr Col in die Ohren und 

ließ ihm die Augen tränen.
»Dieser Koloss aus Eisen, Colbert, dieser Berg von einer 

 Maschine, dieser Predominator – du wirst Er sein, und Er 
wird du sein. Willst du das?«

»Das will ich, Sir.«
Und wie er das wollte! Schwindel ergriff ihn, und eine Trun-

kenheit, so gewaltig war das alles. Er dachte nicht mehr an sei-
ne Pflicht gegenüber der Familie Porpentine oder der Königin 



Die englischsprachige Erstausgabe ist 2009 unter dem Titel 
Worldshaker bei Allan & Unwin, 83 Alexander Street, Crows 
Nest, NSW 2065, Australien erschienen.
Text © Richard Harland 2009
Illustrationen S. 392–395 © Eiko Ojala 2009
Mit freundlicher Genehmigung von Allan & Unwin, Australien

Für die deutsche Ausgabe:
© 2010 Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Satz: typocepta, Wilhelm Schäfer, Köln
Covergestaltung und Titelillustration: Hans Baltzer, Berlin
Gesetzt aus der Arno Pro
Druck und Bindung: nnn, nnn

Printed in nnn

ISBN 978-3-941787-07-0

www.jacobystuart.de/worldshaker




