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Worldshaker
Der Juggernaut Worldshaker, das Weltschiff des britischen König-
reichs unter Queen Victoria der Zweiten, durchquert Kontinente und 
Ozeane im Wettstreit mit den Juggernauts der anderen Großmäch-
te. Der mobile Staat ist ein mechanisches Ungetüm, seine Rollen 
werden angetrieben von der Dampfkraft, die aus riesigen mit Kohle 
beheizten Kesseln kommt. Der Worldshaker beherbergt eine Gesell-
schaft, die klar in Oben und Unten eingeteilt ist.
Oben lebt die britische Elite mit ihrem Gesinde, unten hausen die 
Dreckigen, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, das der Worldshaker 
immer weiter über Wasser und Land fährt.

Der 16-jährige Col Porpentine ist dazu bestimmt, in wenigen Jahren 
die Nachfolge seines Großvaters, des Oberbefehlshabers auf dem 
Worldshaker, anzutreten. Er glaubt, alles über die Dreckigen auf den 
unteren Decks zu wissen, ebenso wie über die Welt außerhalb.
Als eines Abends Riff in sein Zimmer stürzt, müsste er sie eigentlich 
dem Sicherheitsdienst übergeben, denn sie ist eine Dreckige auf der 
Flucht. Doch zu Cols Erstaunen kann sie sprechen und ist schlau. 
Col ist von ihrer unglaublichen Energie beeindruckt und ihre Schilde-
rungen der Welt von Unten kratzen an seinem Weltbild. Col entschei-
det sich, ihr zu helfen. Von da an treffen sie sich heimlich, sie lehrt 
ihn zu kämpfen, er bringt ihr Lesen bei. Ein vorsichtiger Kuss geht 
ihm nicht aus dem Sinn. Col beginnt, die Dinge zu hinterfragen und 
entdeckt eine tyrannische Welt hinter der steif-lächelnden Fassade 
der Oberdecks, selbst seine eigene Familie verbirgt grausame Ge-
heimnisse. Ebenso überraschend, wie Riff in Cols Welt geplatzt
ist, taucht er plötzlich auf den Unterdecks auf. Dort brodelt es, Col
begreift, dass das totalitäre Gefüge, nach dem der Worldshaker 
lange funktioniert hat, bald auseinanderbrechen wird, denn das Wort 
Revolution geht um ... 

Worldshaker ist eine fantastische und temporeich erzählte Geschich-
te; Richard Harland entführt den Leser in eine viktorianisch geprägte
Alternativ-Gegenwart, in eine Welt enger Standesgrenzen, die 
bestimmt wird von der Macht der Maschinen und rigiden Regeln. 
Worldshaker beeindruckt mit einer erstklassigen Riege an außerge-
wöhnlichen Charakteren, die den Leser oft humorvoll unterhalten, 
aber auch Mal schockieren und stets faszinieren.

Worldshaker – Steampunk at its best!

Weitere Informationen
Wenn Sie an einem Interview mit Richard Harland interessiert sind, 
wenden Sie sich bitte an Lena Hammerschmidt:
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Der Autor:
Richard Harland, geb. 1947 in  
Huddersfield, England, im kältesten 
Winter seit es  Temperaturaufzeichnun-
gen gibt. Er kam mit einem Universitäts-
stipendium nach Australien, verliebte 
sich in das Land und blieb. Zuerst 
arbeitete er als Musiker, anschließend 
als Dozent an der Wollongong Universi-
tät. Er lebt heute als freier Schriftsteller 
in New South Wales; seine Werke sind 
vielfach ausgezeichnet worden.
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