Sehen wie ‘ s geht!
Leseprobe
Vom Dampfschiff bis zur Wolkenstadt – dieses Buch zeigt dir, wie du
fantastische Steampunk-Bauten in deiner Minecraft-Welt errichtest.
Diese Leseprobe stellt dir Kapitän Nemos berühmte »Nautilus« vor,
ein gigantisches U-Boot mit ausgefallenem Design. Und wenn du
dich fragst, was Steampunk eigentlich wirklich ist: Auch darauf findest du eine Antwort hier!
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DIE NAUTILUS
Noch ein Buch von Jules Verne ist so bekannt, dass es schon mehrere Verfilmungen davon gibt.
»20.000 Meilen unter dem Meer« berichtet vom Kapitän eines Luxus-U-Boots, mit dem er die
Weltmeere bereist und mehr oder weniger absichtlich für Stunk sorgt, weil ihm nicht gefällt, wie
sich die Zivilisation entwickelt. Das Design dieses Schiffs, der »Nautilus«, ist weltberühmt und war
in dieser Variante das erste Mal auf dem Buchcover der Erstausgabe der Geschichte zu sehen.

Der Rumpf der Nautilus ist pfeilförmig und läuft nach
vorne spitz zu. Damit kann das U-Boot andere Schiffe
rammen und aufschlitzen. Natürlich muss der Kapitän
sehen, wohin die Reise geht. Deshalb befindet sich
die Brücke möglichst weit vorne im Rumpf und ist
kugelförmig verglast. Die Fenster erinnern an die
Augen eines Krokodils.

Der Name »Nautilus« kommt von einer
im Meer lebenden Tiergattung, die wie eine
Mischung aus Tintenfisch und Kalmar aussieht.
Man nennt sie auch Perlboote, weil ihr schneckenförmiges Gehäuse perlmuttartig schimmert. Im
Mittelalter waren sie als Schatz sehr begehrt, weshalb ihr Fortbestand als gefährdet gilt. Auf jeden
Fall sind sie aber so fremdartig und faszinierend,
dass Jules Verne ihnen mit dem Schiffsnamen ein
Denkmal setzen wollte.

(Eine umfangreiche, aber auf Englisch erklärte
Geschichte zum Nautilus-Design findest du
hier im Internet: minecraft-buch.de/nautilus)

Der Titel bedeutet übrigens
nicht, dass die Nautilus 20.000
Meilen tief unter die Oberfläche
sinkt, sondern unter Wasser eine
Strecke von 20.000 Meilen fährt.
In der Originalüberschrift heißt
es außerdem »20.000 lieues«,
das ist eine alte französische
Entfernungseinheit, die etwa
vier Kilometer entspricht. Ganz
korrekt müsste die Geschichte also
heutzutage »80.000 Kilometer
Unterwasserfahren« lauten (das ist
zwei Mal rund um die Erde). Klingt
aber nicht so schön mysteriös.

Modell: Die Nautilus
Baumeister: ROYstitch
Profil: minecraft-buch.de/roystitch

Die Rückenflosse ist besonders markant, wenn die
Nautilus gerade so tief taucht, dass nur die Flosse sichtbar ist. Wie bei einem Hai, aber mit Zacken, sodass das
Schiff wie ein furchterregendes Monster wirkt.
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Etwa in der Mitte ist der Rumpf am breitesten und außen abgeflacht. Wenn die Nautilus auf dieser Höhe im Wasser schwimmt,
kann die Mannschaft auf dieser Fläche gehen, um z. B. einen Landungssteg oder ein anderes Schiff zu erreichen. Links und rechts
in der Mitte befinden sich zwei große leuchtende Gondeln, bei
denen es sich im Original um riesige Fenster handelt. Im Inneren
verbirgt sich ein großer Salon, der auf diese Weise einen umwerfenden Blick in die Unterwasserwelt bietet.
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TIPPS ZUM BAUEN
DIE NAUTILUS

Weil Jules Vernes Geschichte um Kapitän
Nemo seit jeher so beliebt ist, gibt es Hunderte von Versionen der Nautilus. Deshalb
musst du auch nicht genau diesen Plan Block
für Block nachbauen, sondern kannst deine
eigene Fantasie mit einbringen. Sieh die
Hinweise auf Seiten wie dieser als Tipps, zur
Inspiration für den Einstieg und als Anregung
für das eine oder andere Detail, um deine
eigene Meisterkonstruktion zu erschaffen.

1.

Ansicht von oben

Beginne beim breitesten Teil der Nautilus, der Fläche, die bei aufgetauchtem
U-Boot auf dem Wasser schwimmt.
Entscheide dich für eine bestimmte
Holzbrettersorte, z. B. Fichte.

2. Ziehe dann die obere und untere Kante

Ansicht von der Seite

nach, die auch die höchsten und tiefsten Stellen kennzeichnen. So hast du
eine Art Außenskelett.

ROYstitch

Die Inspiration zu diesem Build hatte ich
natürlich vom berühmten Disney-Film aus
dem Jahr 1954 – insgesamt hat das Ambiente
mein Interesse für Steampunk geweckt. Als
Vorlagen nutzte ich Bilder von Blaupausen und
Spielzeugmodellen, die man ganz einfach im
Internet findet. Das einzige Tool, das ich benutzte,
war WorldEdit, mit dem man in Minecraft
größere Abschnitte kopieren oder verschieben
kann. Das war aber nur eine Hilfestellung, das
Schiff habe ich komplett per Hand gebaut.
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3. Fülle nun die leeren Flächen

WAS IST STEAMPUNK?

mit dem übrigen Rumpf. Achte
darauf, dass der nicht einfach
diagonal verläuft, sondern nach
außen gewölbt ist. Lasse an den
Seiten drei bis vier Blöcke überstehen, auf dieser Fläche läuft
man später.

Bei Steampunk dreht sich alles um Steam, um Dampf. Denn mit
Dampf kann man ganz wunderbar große Maschinen bewegen. Die
Idee ist einfach: Man verbrennt Holz oder Kohle und hängt darüber
einen großen Kessel mit Wasser. Mit der Zeit wird das Wasser so heiß,
dass es nicht nur blubbert (wie beim Kartoffel- oder Spaghettikochen),
sondern dass Tropfen für Tropfen verdampft (Vorsicht, am Dampf kann
man sich verbrühen!). Leitet man nun diesen Dampf in ein Rohr (einen
Zylinder), dann kann er nirgendwohin entweichen, außer nach vorne,
und zwar mit möglichst viel Druck. Und diesen Druck nutzt man am
Ende des Rohrs, um über weitere Mechaniken Maschinen anzuschieben.
Zum Beispiel die Räder einer Lokomotive oder eines Dampfschiffs oder
eine Maschine zum Weben von Stoffen oder eine Kornmühle. Ja, sogar
Strom kann man so erzeugen. Denn dazu muss man nur einen Generator
anschließen, der die Bewegungsenergie aus der Dampfenergie über
Magnetfelder in elektrische Spannung umwandelt.

4. Etwa an der Mitte seitlich links

und rechts befinden sich die
großen Fenster des Salons. Hier
kannst du mit Glas oder einem
Material arbeiten, das sich vom
Holz des übrigen Modells stark
abhebt. Falls man nicht unbedingt hindurchgucken muss,
bietet sich eine Lichtquelle
an, wie z. B. Glowstone im
Modell auf diesen Seiten.

Zwei-Zylinder-Hochdruck-D
ampfmaschine
von Jacob Leupold (1720)

Hinter Steampunk verbirgt sich noch viel mehr als eine Welt
voller Dampfmaschinen. Steampunk ist:

5.

Die Achterflosse sieht aus wie
bei einem Fisch, von der Seite
gesehen markant geschwungen,
dafür aber sehr schmal.

ii

eine Kultur:

ii

ein Stil:

Das Steampunk-Rez ep
t

- 250 g verr ückter
Wissenschaftler
- 250 g viktorianische
r Stil
- ein Esslöff el Bastel
wut
- eine Prise Abenteue
rlust
- 1 Schutz brille

6. Arbeite nun die Details aus:

 erzierungen (Flossen/Stacheln) der
V
oberen und seitlichen Kanten, ein
gläsernes Cockpit und eine vorn spitz
zulaufende Harpune. Blättere dazu
nochmal zu den Seiten 10 und 11 und
sieh dir das Beispielmodell an.
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ii
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Echte Steampunk-Fans verkleiden sich ein
bisschen, tragen Zylinder, Hosenträger wie vor 150 Jahren und Schutzbrillen und andere technische Fantasiegimmicks. Man trifft sich auf Festivals, um sich gegenseitig die Kostüme zu zeigen. Einige Fans richten auch ihre
Zimmer und die Wohnung im viktorianischen Stil ein.
Dabei müssen nicht die teuersten Möbelstücke gekauft
werden, denn ein Steampunk-Fan ist ein sogenannter
Tinkerer, ein Bastler, der am liebsten alles selbst macht.

Zahnräder, wohin das Auge sieht, und Rohre,
Nieten, Kupfer, Messing und Bronze
eine Kunstrichtung:

Steampunk gibt’s zum Lesen,
als Film und, wer besonders geschickte Hände hat, als
Do-it-yourself-Bastelprojekte.

DAS HAI-U-BOOT
Wir bleiben unter Wasser und studieren eine andere U-Boot-Variante, deren Design man als
»organisch« bezeichnet. Denn als Vorbild steht ein Hai Pate, mit voluminösem Rumpf, Flossen
als Finne und Ruder und natürlich einem aufgerissenen Maul, um kleine Schiffe, Treibgut und
Schiffbrüchige auflesen zu können. Für die Hülle kommen fast ausschließlich brauner gebrannter Ton und Stein infrage. Das betont den Fokus auf die detailliert ausgearbeitete Form
des Hais und verstärkt den Kontrast der Konturen, z. B. der mächtigen Schwanzflosse und
eines angedeuteten Skeletts um den Rumpf. Solche Kontraste kannst du bei deinen Modellen
auch umdrehen: Helle Flächen (z. B. Birkenholzbretter) und dunkle Konturen (dunkle Wolle
oder Ton) machen sich ebenfalls sehr gut.

Ziehen wir das Hai-U-Boot an seinen inneren Etagen auseinander, werden die Innereien sichtbar. Zum Beispiel befinden sich
TNT-Blöcke und Schienen in der vorderen Halle – die Ansätze
von Torpedorohren, denn kein Hai schwimmt unbewaffnet
durch die Ozeane. Dahinter folgen ein großer Waschraum
und die Messe (Speisesaal, erkennbar an der Blumendeko
ration auf den Tischen) für die Crew und noch weiter hinten
der Maschinenraum mit vielen wirren Hebeln und Knöpfen.
Die unterste Etage besteht hauptsächlich aus einem großen
Frachtraum, die obere aus weiteren Räumen
für die Crew, z. B. Kajüten mit Betten.

Mannschaftsquartiere

Maschinenraum

Modell: Shark Submarine

Blick von der Brücke

Baumeister: TheNexusWarrior
Profil: minecraft-buch.de/nexus

Organisches Design nimmt die Natur als Vorbild. Alles ist rund gewölbt und lebendig statt
eckig und starr. Das kommt vom griechischen
Organon, was Werkzeug bedeutet. Damit waren
zunächst die Körperteile des Menschen gemeint,
weil ja z. B. die Hände so ungemein nützlich sind.
Aufs Design übertragen, folgt der Stil den durch
Material, Umgebung und Zweck gegebenen
Umständen – was liegt also näher, als ein U-Boot
zu konstruieren, das eben wie ein Unterwassertier aussieht und nebenbei so praktische Eigenschaften wie Stromlinienform mitbringt.

Flosse von unten
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Torpedorohe
Frachtraum
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Videospiele, seine ersten Artikel hat er damals
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Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese Leseprobe gefallen hat. Sie
dürfen sie gerne empfehlen und weitergeben, allerdings nur
vollständig mit allen Seiten. Diese Leseprobe ist in all ihren Teilen
urheberrechtlich geschützt. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen beim Autor und beim Verlag.
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