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Toxizität, Teil 2 
 

Keller wacht auf. Ihr Kopf liegt auf einem Tisch und sie schaut nach oben: Sie befindet sich auf der 
Krankenstation, wo McKay noch immer bewusstlos im Krankenbett liegt. TJ, Varro, Airman Becker 

und Airman Dunning scheinen immer noch bewusstlos zu sein, doch Keller schaut nur zu McKay, der 

weiterhin Blut verliert. Keller steht auf, geht zu ihm und küsst ihn auf die Stirn. Dann möchte sie die 

anderen wecken, doch in diesem Moment hört sie Schritte. Nach wenigen Sekunden stehen mehrere 

Toxikos im Eingang und Keller beginnt zu kreischen, doch in diesem Moment wird sie von einer 

Handwaffe betäubt. 

  

Hunderte von Toxikos kommen durch das Stargate der Destiny. Jeder einzelne trägt einen 
Raumanzug, denn die Toxikos atmen nicht Sauerstoff sondern Ammoniak ein. Unter den Toxikos sind 

auch Fjoj und Fjuj, zwei weitere Brüder von Fjaj. Im Torraum liegen neben anderen 

Besatzungsmitgliedern auch Eli und Corporal Barnes. Fjoj fragt nach dem Status. Ein anderer Toxikos 

kommt zu ihm und berichtet, dass bereits mehrere Menschen gefangen genommen wurden, aber so 

langsam verliert die Schockgranate ihre Wirkung und einige Besatzungsmitglieder wachen auf: Am 

Ende werden sie nicht sicher sein können, ob alle Menschen gefangen genommen wurden. Fjuj 

befiehlt, dass sie weiter suchen sollen. Ein weiterer Toxikos kommt zu Fjoj und Fjuj und meldet, dass 

aufgrund ihrer ersten Datenanalysen eine Brücke gefunden und lokalisiert werden konnte: Sie 

könnten innerhalb von fünfzehn Minuten dort sein. Fjoj sagt, dass sie sich beeilen sollen, denn sie 

müssen unbedingt diese Brücke einnehmen. Also machen sich fünf Toxikos auf den Weg und etwa 
fünfzehn Minuten später kommen sie bei der Brücke an. Es dauert so lange, weil die Toxikos nichts 

von den Fahrstühlen wissen. Auf der Brücke beginnen die Toxikos mit ihren Handwaffen zu feuern, 

wodurch sie mehrere Besatzungsmitglieder betäuben können, doch Young und Rush können fliehen 

und sie treffen sich mit einigen Soldaten in einem abgelegenen Labor. 

  

Währenddessen finden sich Scott und James auf einem Toxikos-Raumschiff wieder. Die beiden 

stecken in Raumanzügen und James fragt, wo sie sind. Scott antwortet, dass es nach einer Art 

Gefängniszelle aussieht, aber es wundert ihn, dass sie diese Raumanzüge tragen. James meint, dass 

sie dieses Design noch nie zuvor gesehen hat. Scott sagt, dass sie jedenfalls so schnell wie möglich zur 
Destiny zurückkehren sollten, denn sie können sich nicht darauf verlassen, dass Colonel Young und 

die anderen einen Plan für ihre Befreiung haben. Plötzlich geht die Tür auf und Fjej kommt herein. Er 

möchte, dass sie mitkommen. Scott und James folgen ihm auf die Brücke, wo Fjaj ihnen befiehlt, vor 

König Fj XVII niederzuknien. Nachdem die beiden dazu gezwungen wurden, sagt der König, dass sie 

Informationen haben, die er unbedingt bekommen muss: Wie repariert man das Raumschiff? Scott 

antwortet, dass er es nicht weiß und James genauso wenig. Der König steht von dem Thron auf und 

sagt, dass er sich das schon gedacht hat. 

  

Auf der Destiny wurden alle Besatzungsmitglieder, die von den Toxikos gefangen genommen wurden, 

in einen Raum gesperrt und Fjoj und Fjuj kommen herein. Telford stellt sich provokant vor die beiden 
und fragt, was sie hier wollen. Fjoj möchte wissen, wo diejenigen sind, die sich noch einer 

Gefangennahme „verweigern“. Telford fragt, von welchen anderen er spricht. Fjuj schlägt Telford ins 

Gesicht, wodurch dieser ohnmächtig wird und sagt, dass sie langsam die Geduld verlieren. Aus 

diesem Grund wurden die Leben derer, die sie Scott und James nennen, vorzeitig beendet. Chloe 



beginnt zu weinen und rennt wütend auf Fjuj zu, der sie mit einer Handwaffe anschießt, wodurch sie 

betäubt und zurückgeschleudert wird. Dann zeigt Fjoj auf Eli und sagt, dass er mitkommen wird, um 

das Schiff zu reparieren. Eli wehrt sich nicht und folgt Fjoj. 

  

Young und Rush sitzen mit einigen Soldaten in einem abgelegenen Labor und überlegen, was sie tun 

können. Rush meint, dass die Außerirdischen in der Überzahl sind. Plötzlich leuchtet ein Lämpchen 

auf und Rush sagt danach, dass sie gleich noch mehr in der Überzahl sein werden, denn laut den 

Sensoren fliegt das Shuttle wieder zurück zur Destiny. Young meint, dass das nicht so weitergehen 

kann und macht sich mit den Soldaten auf den Weg zur Luftschleuse, an der das Shuttle andocken 
wird. Dort angekommen verstecken sie sich zunächst, doch dann dockt das Shuttle an und die Tür 

öffnet sich. Der König, Fjaj, Fjej und Fjij werden von Fjoj, Fjuj und einigen anderen Toxikos 

empfangen. Nun kommen Young und die Soldaten aus ihrem Versteck heraus und beginnen zu 

feuern. Die Toxikos schießen sofort mit ihren Handwaffen zurück und nach kurzer Zeit werden alle 

Soldaten betäubt. Das macht Young äußerst wütend und er nimmt sich zusätzlich noch die P-90 eines 

Soldaten: Er trifft Fjuj und den König, bevor auch Young betäubt wird und gemeinsam mit dem König 

langsam qualvoll zu Boden fällt, nur dass der König stirbt. 

  

Wütend geht Fjoj zu Eli und fragt, ob er fertig ist, was dieser bejaht. Nachdem er wieder zu den 

anderen gebracht wurde, fliegen die Toxikos die Destiny in den FTL und treffen sich auf der Brücke. 
Fjaj sagt, dass keiner von denen ein Recht auf Leben hat, er möchte sich rächen und zwar an ihnen 

allen. Fjej meint, dass er ebenso fühlt, aber sie könnten sie noch brauchen. Plötzlich sagt Fjij, der sich 

etwas mit der Brücke auseinandergesetzt hat, dass er möglicherweise einen Weg gefunden hat, wie 

man sowohl Fjajs als auch Fjejs Wunsch erfüllen kann. Die anderen schauen ihn neugierig an und er 

berichtet von seiner Idee. Danach drückt Fjij auf eine Taste auf einer Konsole und ein Bildschirm zeigt 

alle Lebenszeichen an Bord der Destiny. Fjoj sagt, dass sich ein Mensch einer Gefangennahme 

entziehen konnte. Daraufhin sagt Fjaj, dass sich niemand mehr mit ihrem Volk anlegen wird und 

aktiviert daraufhin zwei Schockgranaten, die erneut jeden Menschen auf dem Schiff das Bewusstsein 

verlieren lassen. Danach befiehlt er, dass sich jeder an die Arbeit machen soll. 

  
Nachdem eine halbe Stunde später die Destiny bereits wieder aus dem FTL gefallen ist, sind alle 

Toxikos wieder auf der Brücke versammelt und Fjej berichtet, dass der eine Mensch zu den anderen 

gebracht wurde und jeder von ihnen befindet sich in einem Raumanzug. Fjaj sagt, dass das gut ist, 

denn den werden sie jetzt brauchen. Er nickt Fjoj zu, der daraufhin die Schilde senkt und alle Türen, 

auch die Luftschleusen, öffnet: Jedes Luftmolekül wird in die Tiefen des Weltalls gezogen und nach 

wenigen Sekunden herrscht auf der Destiny ein Vakuum, woraufhin die Türen wieder geschlossen 

werden. Danach bringen mehrere Toxikos ein Gerät herein und Fjaj meint, dass es an der Zeit ist, 

frische Luft hereinzulassen. Dann drückt er einen Knopf auf dem Gerät und der Prozess beginnt: Im 

Inneren entstehen Hitze und Druck, sie steigen und steigen, bis sie zwei kleine Türen sprengen, hinter 

denen zwei Kammern sind: In der einen befindet sich Stickstoff und in der anderen Wasserstoff. Die 
beiden Gase treffen aufeinander, die Moleküle werden gespalten, die freien Elektronenpaare des 

Stickstoffs klappen nach außen und nehmen den Wasserstoff auf. Drei Wasserstoffatome finden 

ihren Weg zu einem Stickstoffatom, welches den Oktettzustand erreicht und das sich nun fröhlich 

munter als Ammoniak seinen Weg durch das Belüftungssystem der Destiny bahnt. Entschlossen zieht 

Fjaj seinen Raumanzug aus und sagt, dass sie niemand mehr aufhalten kann. 

  

Eli wacht auf und nimmt einen tiefen Atemzug. Er verspürt reinen Sauerstoff, um dann festzustellen, 

dass er sich in einem Raumanzug befindet. Erschrocken schaut er um sich und sieht, wie zwei Toxikos 

gerade den bewusstlosen Brody wegzerren. Eli steht auf und dreht sich im Kreis: Er sieht ein 

hellerleuchtetes Fenster: Offenbar fliegen sie gerade durch einen Stern. Er dreht sich weiter und 
erblickt Chloe fragt, was passiert ist. Mit Tränen antwortet die zusammengekauerte Chloe, dass sie 

jeden in einen Anzug gesteckt haben und wegbringen. Eli fragt, wohin, doch Chloe weiß es nicht, aber 

eines steht fest: Es ist zu Ende, jede Hoffnung ist verloren. Eli geht zu ihr und sagt, dass es nie zu spät 

ist und er möchte sie hochziehen, doch Chloe widersetzt sich und bleibt am Boden sitzen. Sie sagt, 



dass es nichts gibt, was sie tun können und sie möchte auch nichts tun: Scott ist tot und deshalb ist 

das beste, dass sie auch stirbt, um bei ihm sein zu können. Eli meint, dass sie nicht mit Sicherheit 

sagen können, ob er tot ist. Chloe erwidert, dass die Außerirdischen keinen Grund hätten, sie 

anzulügen. Dann lehnt sie ihren Kopf an die Wand und schließt ihre mit Tränen überfüllten Augen. 

Plötzlich kommen wieder zwei Toxikos herein und nehmen Chloe mit. Eli versucht, Chloe zu 

beschützen, doch er wird von einer Handwaffe betäubt und wird bewusstlos zurückgeschleudert. 

  

Eli wacht auf und merkt, dass er sich bewegt: Nun wird auch er von den Toxikos weggebracht. Er 

versucht sich langsam zu besinnen, doch er hört plötzlich ein schrilles Schreien aus der Ferne: Es ist 
Chloe. Allein dieser Schrei macht ihm Todesangst und er fängt an, Chloe zu verstehen: Es ist vorbei 

und zwar endgültig. Doch er möchte ein letztes Mal seine Augen öffnen: Er sieht, wie er über den 

Boden geschleift wird, er sieht, wie links und rechts Besatzungsmitglieder liegen, sie scheinen nicht 

zu atmen, aber er kann es nicht genau erkennen, weil sie alle Anzüge tragen. Er schaut nach links und 

nach rechts, er sieht Young, er sieht Rush, er sieht TJ, er sieht Varro, er sieht den blutenden McKay, 

der in Kellers Armen liegt, und all die anderen. Nun sieht er zwei weitere Toxikos, die Chloes Körper 

zu den anderen dazulegen. Dann schaut er einmal nach vorne: Er sieht das Repositorium, den Stuhl! 

Die Toxikos zerren ihn weiter und er nimmt Platz, denn er hat keine Wahl. Eli sieht ein Fenster, das 

Sonnenlicht schwindet langsam und es ist wieder das bläuliche Schimmern des FTL zu sehen, doch 

was ist das? Er spürt seine Beine nicht mehr, als wären sie weg. Er atmet schneller, doch ein Kribbeln 
überrennt seinen Körper: Es sticht, es schmerzt, es erreicht sein Herz, alles verstummt, er sieht 

schwarz. 

  

Eli sieht Ginn, die ihn vom Stuhl heraufzieht. Doch er sieht auch andere Menschen, die blass, traurig 

und mit der Angst im Gesicht in die Gegend starren: Er sieht Young, er sieht Telford, er sieht TJ, er 

sieht Scott, er sieht James, er sieht Rush, er sieht Brody, er sieht Chloe, er sieht Franklin, er sieht 

Amanda Perry, er sieht Keller und er sieht McKay, der verzweifelt langsam den Kopf hin- und 

herschüttelt, bis er schlussendlich Eli ansieht und sagt: „Ich werde sterben!“ 

  

Fortsetzung folgt ... 
 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• König Fj XVII stirbt. 

• Die Toxikos haben die Atmosphäre auf der Destiny transformiert, sodass sie nun aus 
Ammoniak besteht. 

• Die Toxikos haben jedes Besatzungsmitglied in die Datenbank der Destiny transferiert. 

• Die Destiny fliegt in die neue Galaxie. 

 

Hintergrundinformationen 

• Aufgrund der Länge der Geschichte wurden einige Aspekte ausgelassen. So sollte Fjaj nach 

dem Tod des Königs einige drohende Worte an die Besatzung richten und der Flug durch den 
Stern sollte detaillierter beschrieben werden, wodurch das Element "Licht" im Cliffhanger 

deutlicher zur Geltung gekommen wäre und es hätte die Spannung weiter aufgebaut. 

• Ursprünglich waren der achte und der neunte Absatz der Geschichte als ein Gedicht geplant. 

Der zehnte Absatz sollte in einer abgewandelten Form den Anfang von Toxizität, Teil 3 

bilden, wo McKays Todesangst vom Rest der Besatzung humorvoll aufgegriffen worden wäre. 

Da es sich allerdings als äußerst schwierig erwies, gleichzeitig passende Reime zu finden und 

die Inhalte, die Spannung und die Dramatik der Handlung herüberzubringen, wurde die 

Gedichtsidee etwas mehr als eine Woche vor der Veröffentlichung wieder verworfen. 



• Am Ende des neunten Absatzes ist die Aussage, dass das bläuliche Schimmern des FTL wieder 

zu sehen ist, eine Anspielung auf den ersten Satz der Geschichte Unvergänglichkeit, Teil 1. 

• Der zehnte Absatz wurde kurzfristig in die Handlung der Geschichte integriert, da mit dem 

Wissen, dass die Geschichte mit einem Cliffhanger endet, neben dem Ende des siebten 

Absatzes nun auch der neunte Absatz einen Punkt darstellt, nachdem man erwartet, dass die 

Handlung abbricht. Da dies nun zum zweiten Mal nicht geschieht, wird die Spannung ein 

letztes Mal erhöht. 

 


