heute nämlich wirklich nicht gebrauchen.
Die zwei Monde, deren Antlitze sich am
Horizont abzeichneten, waren fast
komplett ausgefüllt. Höchstens eine halbe
Stunde, dann würde Alba, der helle und
größere Mond, sein kühl schimmerndes
Licht über das dunkle Wasser schicken und
den kilometerlangen schneeweißen Strand
am Ende unseres Grundstücks zum
Leuchten bringen. Sinister, wegen seiner
tiefroten Farbe auch Blutmond genannt,
hielt sich die letzten Tage im Hintergrund.
Was mir durchaus gelegen kam. Ich mochte
es nicht, wenn sein unheimlich wirkendes
Licht auf unserer Isis dominierte und

Berge, Straßen, Bäume und alles andere
aussahen, als wären sie in Blut getaucht.
Zwischen den beiden Himmelskörpern
entdeckte ich ein schwaches Blinken. Schon
wieder ein Luftschiff, das auf dem Weg zur
Erde war – mit Passagieren an Bord, für die
auf der Isis kein Platz mehr war. Ich wollte
nicht mit ihnen tauschen. Denn die
Berichte über diesen Planeten klangen eher
abschreckend als reizvoll. Die
Erdatmosphäre hatte sich im Laufe der Zeit
immens gewandelt und so mussten die
Menschen auf spezielle Sauerstoffmasken
zurückgreifen, um sich im Freien
überhaupt bewegen zu können. Schuld

daran waren mehrere Faktoren, eine
bedeutsame Ursache war jedoch die Rodung
wichtiger Wälder. Wir Isis-Bewohner
lernten aus solchen Fehlern und versuchten
achtsamer mit den Ressourcen unseres
Planeten umzugehen und ihn nicht
grenzenlos auszuplündern. Es durfte nur
eine bestimmte Anzahl an Bäumen im Jahr
gefällt werden und es wurde penibel auf
genügend Neubepflanzungen geachtet.
Hölzer galten daher als kostbares Gut und
als ein Zeichen von Wohlstand.
Nach der Entdeckung unseres Planeten
war eine besondere Auswahl unter der
Erdbevölkerung getroffen worden. Nur

außergewöhnliche Menschen mit
herausragenden Fähigkeiten hatten die
Erlaubnis erhalten, sich auf der Isis
anzusiedeln. Dieses große Ereignis lag nun
fünf Generationen zurück, und obwohl wir
Nachkömmlinge der Erdenbewohner
waren, fühlten wir uns nicht mit ihnen
verbunden. Lediglich der Name unseres
Planeten, der nach einer Gottheit aus der
irdischen Mythologie benannt worden war,
der Göttin der Wiedergeburt und Magie,
erinnerte noch an unsere Vorfahren.
»Ich rate, das Fenster zu schließen«,
ertönte die stets freundlich klingende
Stimme unserer Hausassistentin Nellie,

eine künstliche Intelligenz, die jeder
Haushalt auf der Isis besitzen musste, um
Zugang zum Strom zu erhalten. Sie achtete
genau darauf, dass wir keine unnötige
Energie vergeudeten, umweltbewusst
handelten und den Müll ordnungsgemäß
trennten. »Die Raumtemperatur ist
mittlerweile auf achtzehn Grad gefallen.«
»Schon gut, Nellie«, seufzte ich und schob
rasch das bodentiefe Fenster zu.
»Soll ich das Feuer einschalten?«,
erkundigte sie sich.
Ich zog die dünnen Vorhänge vor die
großen Glasscheiben und drehte mich zu
dem leuchtenden Bildschirm um, aus dem

