
Die unglaubliche Reise vom Gendersternchen zum Planeten Erde 
 
Letzte Aufzeichnungen unseres verschollenen Kommandanten Emoh Nedud  
 
Die unglaubliche Reise vom Gendersternchen zum Planeten Erde 
 
Letzte Aufzeichnungen unseres verschollenen Kommandanten Emoh Nedud  
 

„MoAHn kmAnndAnnt“, begrüßte mich die wie immer gut aufgelegte Stimme des 

Bordcomputers. „MoAHn kmAnndAnnt“, begrüßte mich die wie immer gut aufgelegte 

Stimme des Bordcomputers. „mOahN stIMME“, grummelte ich zurück. „mOahN 

stIMME“, grummelte ich zurück. Uns wurde vor dieser Reise von den Entsendern 

aufgetragen, die Sprache der Erdlinge zu lernen. Uns wurde vor dieser Reise von 

den Entsendern aufgetragen, die Sprache der Erdlinge zu lernen. Es gab dabei nur 

ein Problem. Es gab dabei nur ein Problem. Auf unserem Stern gab es schon seit 

Urzeiten keine künstliche Intelligenz mehr, die solch eine primitive Sprache wie sie 

auf der Erde gesprochen wurde, überhaupt übersetzen konnte. Auf unserem Stern 

gab es schon seit Urzeiten keine künstliche Intelligenz mehr, die solch eine primitive 

Sprache wie sie auf der Erde gesprochen wurde, überhaupt übersetzen konnte. 

Dieses komische Grunzen und Schnalzen, was sie dort Sprache nannten. Dieses 

komische Grunzen und Schnalzen, was sie dort Sprache nannten. Nun gut. Nun gut. 

Auftrag ist Auftrag und Befehl ist Befehl. Auftrag ist Auftrag und Befehl ist Befehl. 

Also übten Stimme und ich weiter. Also übten Stimme und ich weiter. Wir machten 

dabei nur kleine Fortschritte. Wir machten dabei nur kleine Fortschritte. Wie einfach 

erschien mir doch das Leben auf unserem Stern. Wie einfach erschien mir doch das 

Leben auf unserem Stern. Alleine schon die Tatsache, dass von jedem Satz und von 

jedem Gedanken gleich eine Sicherheitskopie angefertigt wurde, war überaus 

hilfreich. Alleine schon die Tatsache, dass von jedem Satz und von jedem Gedanken 

gleich eine Sicherheitskopie angefertigt wurde, war überaus hilfreich. So konnte ich 



an manchen Tagen den Tag noch einmal Revue passieren lassen. So konnte ich an 

manchen Tagen den Tag noch einmal Revue passieren lassen. Mich ganz meinen 

Gedanken widmen. Mich ganz meinen Gedanken widmen. Oder einfach in Ruhe 

über die Kommentare von Stimme nachdenken. Oder einfach in Ruhe über die 

Kommentare von Stimme nachdenken. Das war schon toll, toll, toll, oll, oll, ll, ll, l. Ich 

erschrak immer noch, wenn Stimme den Aufzeichnungsmodus auf Echo stellte, 

stellte, stellte, ellte, ellte, llte, llte, lte. „bOAh sTiMmE! HOE auf dmitt“, befahl ich 

meinem Bordcomputer.  

 

Wie herrlich leuchtete unser Gendersternchen, als ich nach dem Start einen Blick in 

den Rückspiegel meines Raummonoflitzers warf. Wie herrlich leuchtete unser 

Gendersternchen, als ich nach dem Start einen Blick in den Rückspiegel meines 

Raummonoflitzers warf. Seine innere Energiequelle leuchtete so stark, dass man ihn 

angeblich auch aus den vielen uns umgebenden Universen sehen konnte. Seine 

innere Energiequelle leuchtete so stark, dass man ihn angeblich auch aus den vielen 

uns umgebenden Universen sehen konnte. Dort, wo man mich jetzt hinschickte, gab 

es nur einen Planeten, der kalt war. Dort, wo man mich jetzt hinschickte, gab es nur 

einen Planeten, der kalt war. Einen den man nur sehen konnte, wenn er von anderen 

Sternen angeleuchtet wurde. Einen den man nur sehen konnte, wenn er von anderen 

Sternen angeleuchtet wurde. Auf meiner Sternenkarte war er nur als Pale Blue Dot, 

als ein blassblauer Punkt verzeichnet. Auf meiner Sternenkarte war er nur als Pale 

Blue Dot, als ein blassblauer Punkt verzeichnet. Entfernung 124 000 000 000 000 

Lichtjahre. Entfernung 124 000 000 000 000 Lichtjahre. In knapp 2 Erdenstunden 

konnte ich ihn also erreichen. In knapp 2 Erdenstunden konnte ich ihn also erreichen. 

Ich warf einen Blick über meine linke Schulter hinweg in den Laderaum. Ich warf 

einen Blick über meine linke Schulter hinweg in den Laderaum. „mAnNoMaNN“, 



flüsterte ich Stimme zu, „die Erdlinge müssen aus der Sicht der Entsender wichtig 

sein. „mAnNoMaNN“, flüsterte ich Stimme zu, „die Erdlinge müssen aus der Sicht der 

Entsender wichtig sein. Sonst hätten sie mir bestimmt nicht den ganzen Laderaum 

bis unter die Decke mit Gastgeschenken vollgestopft. Sonst hätten sie mir bestimmt 

nicht den ganzen Laderaum bis unter die Decke mit Gastgeschenken vollgestopft.“ 

Ich konnte es nur schätzen, aber dort schliefen mehrere Billionen Gendersternchen 

von unglaublichem Wert. Ich konnte es nur schätzen, aber dort schliefen mehrere 

Billionen Gendersternchen von unglaublichem Wert.                                                                     

Die Raumzeit schmolz nur so dahin. Die Raumzeit schmolz nur so dahin. Beinahe 

wäre ich nicht rechtzeitig an der vorgesehenen Raumzeitkrümmung abgebogen. 

Beinahe wäre ich nicht rechtzeitig an der vorgesehenen Raumzeitkrümmung 

abgebogen. „Wa KNahP“, kommentierte Stimme mein gewagtes Flugmanöver. „Wa 

KNahP“, kommentierte Stimme mein gewagtes Flugmanöver. Mit zugegeben etwas 

erhöhtem Tempo jagte ich auf die Erde zu. Mit zugegeben etwas erhöhtem Tempo 

jagte ich auf die Erde zu. Schon tauchte ich in die Atmosphäre des kalten Planeten 

ein. Schon tauchte ich in die Atmosphäre des kalten Planeten ein. Mein Raumgleiter 

wurde von den atmosphärischen Schwingungen durchgerüttelt. Mein Raumgleiter 

wurde von den atmosphärischen Schwingungen durchgerüttelt. Im Laderaum 

erwachten die ersten Gendersternchen. Im Laderaum erwachten die ersten 

Gendersternchen. „uhDdSlkij DknkhS54166dfljJKKNHCCC369ljhih2“, hörte ich sie 

fluchen. „uhDdSlkij DknkhS54166dfljJKKNHCCC369ljhih2“, hörte ich sie fluchen. 

„vOOOrsichhh ...“, rief mir Stimme zu. „vOOOrsichhh ...“, rief mir Stimme zu. Aber es 

war schon zu spät. Aber es war schon zu spät. Nur ein Moment der Unachtsamkeit 

konnte die ganze Mission gefährden. Nur ein Moment der Unachtsamkeit konnte die 

ganze Mission gefährden. Und diesen Moment hatten Stimme und ich gerade erlebt. 

Und diesen Moment hatten Stimme und ich gerade erlebt. „ScHEißE. SCHeIßE. 



SchEIßE.SChEißE.“, ertönte es aus dem Bordlautsprecher. „ScHEißE. SCHeIßE. 

SchEIßE.SChEißE.“, ertönte es aus dem Bordlautsprecher. Stimme klang hysterisch. 

Stimme klang hysterisch. Seine Information, mit der ich mangels 

Erdensprachkenntnis nichts anfangen konnte, kam nur verzehrt bei mir an. Seine 

Information, mit der ich mangels Erdensprachkenntnis nichts anfangen konnte, kam 

nur verzehrt bei mir an. Die Notbeleuchtung wurde von der Verteidigungseinheit des 

Raumgleiters aktiviert. Die Notbeleuchtung wurde von der Verteidigungseinheit des 

Raumgleiters aktiviert. Auf dem Bildschirm erschienen erste Informationen. Auf dem 

Bildschirm erschienen erste Informationen. Kollision mit unbekanntem lautlosem 

Raumgleiter. Kollision mit unbekanntem lautlosem Raumgleiter. Geschwindigkeit des 

Objekts 50 Erdenstundenkilometer. Geschwindigkeit des Objekts 50 

Erdenstundenkilometer. Bewaffnung des Objekts, Krallen. Bewaffnung des Objekts, 

Krallen. Zusatzausrüstung Ultraschalleinheit. Zusatzausrüstung Ultraschalleinheit. 

Tragflächenspannweite 25 cm. Tragflächenspannweite 25 cm. Beginne mit 

Identifizierung des unbekannten Flugobjekts. Beginne mit Identifizierung des 

unbekannten Flugobjekts. Noch bevor Stimme mich darauf aufmerksam machte, 

bemerkte ich den Schaden selbst. Noch bevor Stimme mich darauf aufmerksam 

machte, bemerkte ich den Schaden selbst. Ein Loch in der Aussenhülle des Gleiters! 

Ein Loch in der Aussenhülle des Gleiters! Wegen des dadurch entstandenen 

Druckabfalls in der Kabine wurden Millionen von Gendersternchen nach draußen 

gesaugt. Wegen des dadurch entstandenen Druckabfalls in der Kabine wurden 

Millionen von Gendersternchen nach draußen gesaugt. Wie sich später einmal 

herausstellen sollte, hatten sie Glück im Unglück. Wie sich später einmal 

herausstellen sollte, hatten sie Glück im Unglück. Die meisten von ihnen landeten 

unververletzt in den von Menschen angelegten Monokulturen, die sie Bücher 

nannten. Die meisten von ihnen landeten unververletzt in den von Menschen 



angelegten Monokulturen, die sie Bücher nannten. Das waren weiße Wüsten in 

denen lediglich eine Art von Blüten, die sogenannten Buchstaben, gediehen. Das 

waren weiße Wüsten in denen lediglich eine Art von Blüten, die sogenannten 

Buchstaben, gediehen. Bis der Blaue Planet eines Tages explodieren würde, waren 

sie hier gut aufgehoben. Bis der Blaue Planet eines Tages explodieren würde, waren 

sie hier gut aufgehoben. Mittlerweile hatte die Bordverteidigungseinheit das mit uns 

kollidierte Flugobjekt identifiziert. Mittlerweile hatte die Bordverteidigungseinheit das 

mit uns kollidierte Flugobjekt identifiziert. Die Bezeichnung Microchiroptera erschien 

neben einer schematischen Darstellung des Erdengleiters. Die Bezeichnung 

Microchiroptera erschien neben einer schematischen Darstellung des Erdengleiters.  

In diesem Moment versagte auch noch die Steuerungseinheit meines Raumgleiters. 

In diesem Moment versagte auch noch die Steuerungseinheit meines Raumgleiters. 

Die verbliebenen Gendersternchen im Laderaum wurden immer stiller. Die 

verbliebenen Gendersternchen im Laderaum wurden immer stiller. So still, dass 

überhaupt nichts mehr von ihnen zu hören war. So still, dass überhaupt nichts mehr 

von ihnen zu hören war. Aus dem Bordlautsprecher hörte ich Stimme leise wimmern. 

Aus dem Bordlautsprecher hörte ich Stimme leise wimmern. „ScHEißE. SCHeIßE. 

SchEIßE.SChEißE.“ „ScHEißE. SCHeIßE. SchEIßE.SChEißE.“Ich war wie gelähmt. 

Ich war wie gelähmt. Der Situation vollkommen ausgeliefert. Der Situation 

vollkommen ausgeliefert. Dann krachte es auch schon. Dann krachte es auch schon. 

Als ich wieder zu mir kam, waren alle Gendersternchen aus dem Laderaum 

verschwunden. Als ich wieder zu mir kam, waren alle Gendersternchen aus dem 

Laderaum verschwunden. „Stimme. Stimme. Wo sind wir?“. „Stimme. Stimme. Wo 

sind wir?“. Es knackte in den Lautsprechern. Es knackte in den Lautsprechern. 

„kmAnndAnnt. Melde BRchlaNunG. kmAnndAnnt. Melde BRchlaNunG. ErDnRegOn 

CHNA. ErDnRegOn CHNA. MnscN ennen LaAnDEGEbIeT la-Bor. MnscN ennen 



LaAnDEGEbIeT la-Bor. oddA aUcH m-AkT. oddA aUcH m-AkT.“ Bevor Stimme 

endgültig erlosch, knackte es noch einmal laut in den Lautsprechern. Bevor Stimme 

endgültig erlosch, knackte es noch einmal laut in den Lautsprechern. 

 

In den Sternenarchiven wird darüber berichtet, dass es von unserem kmAnndAnnteN 

seit her kein Lebenszeichen mehr gab. Weder er, noch der Raumgleiter wurden 

jemals gefunden. Verzeichnet wurde in unseren Archiven jedoch der Ausbruch einer 

Pandemie auf der Erde, deren Ursprung wohl in der ErDnRegOn CHNA zu suchen 

ist. Sicher ist das aber auch nicht. Möglicherweise versteckten sich Millionen von 

Gendersternchen in den Immunsystemen der Erdenbewohner, die sie sich fortan als 

Wirtstiere hielten. Möglicherweise war alles aber auch ganz anders.  

Von den Gendersternchen, die Zuflucht in den Bücher-Monokulturen und in anderen 

Schriften suchten, ist allerdings überliefert, dass sie bis in alle Ewigkeit dort eine 

Bleibe gefunden hatten.  

    

      

     

 

  

 


