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Hinfort, aber wohin? 
 

In Atlantis ist es Abend und viele Expeditionsmitglieder sitzen in einem zu einem kleinen Kinosaal 
umgebauten Quartier. Einmal im Monat gibt es einen gemeinsamen Filmeabend, an dem dieses Mal 

der Film „Star Trek: Der erste Kontakt“ geschaut wird. McKay sitzt gähnend zwischen Sheppard und 

Keller und schläft fast ein. Sheppard gibt ihm einen kleinen Stoß an die Schulter und meint, dass es 

doch cool ist, wenn ein Borg mal einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommt. McKay erwidert, dass 

das alles aber so unrealistisch ist und so etwas langweilt ihn. Keller sagt, dass er früher doch immer 

ein großer Science-Fiction-Fan war. McKay  nickt, meint aber, dass es viel cooler ist, Science-Fiction in 

der Wirklichkeit zu erleben als sie im Fernsehen zu sehen. Außerdem sieht er genau genommen 

nichts, weil Ronon vor ihm sitzt. Teyla dreht sich zu McKay um und sagt, dass er einfach nur früher 
hätte kommen müssen, dann hätte er sicherlich einen besseren Platz bekommen. McKay flüstert, 

dass er zu arbeiten hatte, doch dann kommen von anderen Rufe, dass McKay leise sein soll. Dieser 

schaut genervt zu Boden und Keller legt ihren Arm um ihn. Daraufhin geht es McKay sofort besser, 

aber er ist trotzdem froh, als der Film eine Stunde später vorbei ist und er ins Bett gehen kann. 

 

Am nächsten Morgen betritt McKay Janus‘ geheimes Labor, wo Zelenka schon auf ihn wartet. Dieser 

sagt, dass er schon alle Bauteile zusammen gesucht hat. Es sei echt nervig, dass die Bestandteile des 

Gerätes so klein sind. McKay erwidert, dass das ein Gerät wird, welches einen Tarnschirm um eine 

Person generiert und von der Größe her wird das Gerät sicherlich nicht größer sein als ein Antiker-

Körperschild. Zelenka meint, dass sie es einfach ein bisschen größer hätten bauen können, aber 
McKay sagt sofort seufzend, dass sie sich exakt an Janus Baupläne halten sollten, denn ansonsten 

kommt es sicherlich zu unangenehmen Nebenwirkungen. Zelenka nickt und die beiden fangen mit 

dem Zusammensetzen der Kleinteile an. Es ist sehr mühsam und McKay möchte alles selbst machen, 

was Zelenka oft verärgert, weil er McKay nur noch verschiedene Lupen reichen darf, damit dieser 

alles besser erkennen kann. Doch nach einigen Stunden sind die beiden endlich fertig und McKay hält 

das Tarngerät in der Hand. Es sieht tatsächlich dem Antiker-Körperschild recht ähnlich, aber es 

unterscheidet sich dadurch, dass es noch einen Schalter zum Ein- und Ausschalten hat. McKay fragt 

Zelenka, ob er es als Erster ausprobieren möchte, aber dieser antwortet ein bisschen ängstlich, dass 

er McKay den Vortritt lässt. Grinsend sagt McKay, dass er sich das schon gedacht hat und aktiviert 
daraufhin das Tarngerät in seiner Hand, woraufhin er und das Gerät verschwinden. Zelenka ist 

entzückt und sagt, dass es funktioniert hat. Dann herrscht Stille und Zelenka ergänzt, dass McKay das 

Gerät jetzt wieder ausschalten kann. Doch es passiert nichts und Zelenka schaut durch den ganzen 

Raum, aber er kann McKay nirgendwo sehen. 

 

Sheppard und Woolsey treffen sich mit Zelenka im großen Konferenzraum von Atlantis. Woolsey 

sagt, dass er die ganze Stadt nach Doktor McKay hat durchsuchen lassen, aber leider war die Suche 

erfolglos. Zelenka meint kopfschüttelnd, dass er sich nicht erklären kann, wieso das passiert ist, denn 

sie waren sich beide sicher, dass der Schalter zum Ein- und Ausschaltend des Gerätes da ist. Sheppard 

erwidert, dass das Einschalten ja auch problemlos geklappt hat, aber Zelenka weiß nicht, was er 
sagen soll. Dann fragt Woolsey, wie das Tarngerät genau funktioniert. Zelenka antwortet, dass das 

Gerät die Person, die es benutzt, in eine andere Dimension verschiebt. Dadurch ist die Person in der 

„normalen“ Dimension nicht mehr sichtbar und sozusagen getarnt. Sheppard fragt, was sie für McKay 

tun können, aber Zelenka sagt nur, dass das Tarngerät mit ihm in die andere Dimension verschoben 



wurde. Janus hat zwar mit anderen Phasenwechseltechnologien experimentiert, aber diese gehen 

weit über ihr Verständnis heraus. Daher können sie selbst gar nichts machen und McKay muss selbst 

versuchen, ob er das Problem beheben kann. Nach einer kurzen Pause meint Sheppard, dass McKay 

ihm vor einigen Tagen erzählt hat, dass sie im Labor von Janus ein Gerät gefunden haben, das wohl 

irgendwie mit dem Tarngerät, das sie gebaut haben, in Verbindung steht. Woolsey möchte wissen, 

was für ein Gerät das ist und Zelenka antwortet, dass es Merlins Phasenverschieber sehr ähnlich 

aussieht, allerdings hat es nur zwei Tasten. Des Weiteren kann er aber auch sicher sagen, dass das 

Gerät trotz der Ähnlichkeit nicht der Phasenverschiebung dient. Genau genommen kennt er seine 

Funktion nicht. Sheppard meint, dass er es trotzdem untersuchen soll. Vielleicht kann er ja dennoch 
etwas herausfinden, denn immerhin steht es mit dem Tarngerät in Verbindung. Woolsey stimmt dem 

zu und die drei verlassen den Raum. 

 

Die Stunden vergehen, ohne dass eine Lösung gefunden wird. Keller erkundigt sich regelmäßig bei 

Zelenka, aber dieser macht auch keine Fortschritte mit dem anderen Gerät. Daher geht Keller abends 

enttäuscht in ihr Quartier. Mittlerweile hat sie mit Rodney ein gemeinsames Zimmer auf Atlantis und 

deshalb fühlt sie sich nun umso einsamer. Keller legt sich in ihr Bett und fragt sich, wie es Rodney 

wohl geht, was er macht und ob er zum Beispiel überhaupt in der Lage ist etwas zu essen oder zu 

trinken. Mit ängstlichem Blick schaut sie nach oben und macht sich Sorgen. Doch irgendwann schläft 

sie ein, aber als Keller am nächsten Morgen aufwacht, springt sie plötzlich aus ihrem Bett und gibt 
erschrocken einen kurzen Schrei ab: Im Bett neben ihr schwebt die Bettdecke einige Zentimeter über 

der Matratze und aus dem Nichts sind Schnarch-Geräusche zu hören. Langsam geht Keller zu 

Rodneys Bett und zieht seine Bettdecke weg. In diesem Moment hört das Schnarchen auf und aus 

dem Nichts ertönt McKays Stimme. Er sagt, dass er gerne noch weiterschlafen möchte. Keller fragt, 

wieso sie ihn hören aber nicht sehen kann. Mit einer etwas wacheren Stimme antwortet McKay, dass 

er in der anderen Dimension ein Gerät gefunden hat, durch das er zumindest mit der „normalen“ 

Dimension wieder interagieren kann. Keller sagt, dass das schön ist, aber sie sollten es besser schnell 

Zelenka mitteilen. McKay erwidert, dass Zelenka warten kann: Er hat Hunger. 

 

Eine Kantine. Ein Tisch. Zwei Stühle, aber nur eine Person. Zwei Teller. Einer mit einem Käsebrot, 
einer mit Steaks und einer großen Portion Kartoffeln. Mit Steaks und Kartoffeln, die von alleine an 

einer Gabel nach oben schweben und scheinbar von der Luft gefressen werden. Keller legt ihr 

Käsebrot auf den Teller und schaut auf die Uhr, als plötzlich ein lautes Klirren und Kreischen zu hören 

ist. Keller schaut auf und sagt zu McKay, dass das Doktor Esposito war und dieses Mal ist offenbar ein 

Glas kaputt gegangen. Kurz danach betreten Sheppard und Zelenka die Kantine und setzen sich zu 

den beiden. Keller hat sie bereits über Funk über McKays Status informiert. Sheppard fragt den 

unsichtbaren McKay, wieso er nicht auf seinem Quartier isst, denn dann würde er weniger Leute 

erschrecken. McKay antwortet, dass es in seinem Quartier keinen Nachschlag gibt, aber er ist so und 

so gleich mit dem Essen fertig. Sheppard erwidert, dass das gut ist, denn die Kantine sieht so aus, als 

hätte dort eben ihr Polterabend stattgefunden. Keller schaut ein wenig verlegen, aber dann wechselt 
Zelenka das Thema und möchte wissen, was McKay in Janus Labor gemacht hat. Dieser antwortet, 

dass es in der anderen Dimension eine Konsole gibt, die in der „normalen“ Dimension nicht existiert. 

Dadurch hat er erfahren, dass das Gerät, welches Merlins Phasenverschieber ähnlich sieht, geheime 

Informationen enthält, die durch einen zehnstelligen Code geschützt sind. Letzte Nacht hatte er 

einen grandiosen Einfall, durch den er den Code knacken konnte. Daraufhin macht McKay eine 

Handbewegung, die Zelenka signalisieren soll, dass er das Gerät holen soll. Als dieser sich nicht 

bewegt, fällt McKay ein, dass Zelenka ihn ja nicht sehen kann und bittet ihn daher verbal darum. 

Nachdem dieser etwas später mit dem Gerät zurückkommt, gibt McKay den Code über die beiden 

Tasten ein. Danach erscheint plötzlich ein kleiner holografischer Bildschirm, den allerdings nur McKay 

sehen kann. Sheppard fragt neugierig, was dort steht. McKay antwortet, dass dort von einem 
weiteren Labor von Janus die Rede ist, in dem man das Tarngerät wieder abschalten kann. Es 

befindet sich auf M4G-227. Nachdenklich sagt Zelenka, dass Sheppards Team schon mal auf dem 

Planeten war. Sheppard möchte wissen, was das für ein Planet ist und McKay antwortet, dass sich 



dieser Planet in einer anderen Dimension befindet und dass die Antiker dort 21 ZPMs versteckt 

haben. 

 

Sheppard, Teyla, Ronon und der unsichtbare McKay treffen sich im Gateraum mit Woolsey, während 

Chuck das Tor anwählt. McKay sagt, dass sie durch das einzigartige Stargate auf M4G-227 und diese 

einzigartige Stargate-Verbindung von Atlantis zu dem Planeten die Dimension wechseln werden und 

er ergänzt, dass sich der Planet in derselben Dimension befindet wie er.  Daher müssten sie ihn dort 

eigentlich sehen können. Woolsey meint, dass es schön wäre, wenn er ihn auch noch sehen könnte, 

wenn er nach Atlantis zurückkommt. Teyla sagt, dass sie das schon schaffen werden. Daraufhin 
passiert Sheppards Team den Ereignishorizont und auf der anderen Seite winkt McKay den anderen 

zu, aber diese reagieren nicht. McKay meint, dass das merkwürdig ist, denn eigentlich war er sich 

sicher, dass sie ihn dann wieder sehen könnten. Dann verlassen die vier die nähere Umgebung des 

Gates und etwas später kommen sie zu der Tafel, neben der letztes Mal eines der 21 ZPMs lag. 

Allerdings fehlt dieses Mal von dem ZPM jede Spur. Sheppard nickt Teyla und Ronon zu, die sich 

daraufhin auf den Weg zu dem Ort machen, an dem sie damals die restlichen zwanzig ZPMs 

gefunden haben. McKay ruft ihnen nach, dass von den zwanzig ZPMs noch fünfzehn dort sein 

müssten, denn fünf ZPMs haben sie damals versucht mit nach Atlantis zu nehmen. Dann fragt 

Sheppard, wo sich das Labor von Janus befindet. McKay antwortet, dass die genauen Koordinaten 

auch auf dem Hologramm-Bildschirm standen: Es ist ein Fußmarsch von knapp fünf Minuten. Die 
beiden warten noch, bis Teyla und Ronon einige Minuten später zurückkommen. Ronon sagt, dass 

alle fünfzehn ZPMs weg sind. Sheppard schüttelt den Kopf und fragt, wie das möglich ist, denn sie 

konnten die ZPMs damals nicht von dem Planeten wegbekommen. McKay erwidert, dass sie 

vielleicht im Labor von Janus Antworten erhalten. Daraufhin machen sich die vier auf den Weg und 

einige Minuten später sehen sie plötzlich am Boden eine Luke, die sie öffnen und durch die sie das 

unterirdische Labor erreichen. McKay sieht sofort er eine Konsole und fängt gleich an diese zu 

studieren. In dem Labor befinden sich noch einige weitere Geräte, aber McKay kann noch nicht 

sagen, was man damit machen kann. Also warten die anderen drei, aber nach einigen Minuten wird 

McKay plötzlich wieder sichtbar. Sheppard meint, dass das schnell ging. McKay nickt und meint mit 

bedrückter Stimme, dass er noch etwas herausgefunden hat, was nicht so erfreulich ist, aber einige 
Dinge erklären würde: Von diesem Labor aus ist es möglich, den kompletten Planeten in die 

„normale“ Dimension zu verschieben. Das hat wohl jemand gemacht und derjenige hat vermutlich 

jetzt auch die sechzehn ZPMs. Teyla erwidert, dass das nicht gut ist. Nach einer kurzen Pause ergänzt 

McKay, dass er sich noch einige Daten vom Labor auf seinen Tablettrechner zieht, die er auf Atlantis 

auswerten wird. Sheppard nickt und etwas später machen sich die vier auf den Weg zurück nach 

Atlantis. 

 

Einen Tag später trifft sich Sheppards Team mit Woolsey wieder im großen Konferenzraum und 

Woolsey ist erfreut, dass er McKay wieder sehen kann. Sheppard fragt McKay, ob er noch etwas 

herausgefunden hat, was dieser bejaht: Eines der Geräte in dem Labor ist eine Zeitmaschine und sie 
wurde etwa ein halbes Jahr, nachdem sie das letzte Mal auf dem Planeten waren, benutzt. Woolsey 

möchte wissen, ob er weiß, wer das war und ob derjenige in die Vergangenheit oder in die Zukunft 

gereist ist. McKay schüttelt allerdings den Kopf. Teyla fragt, wie derjenige das Labor überhaupt 

finden konnte. McKay antwortet, dass Janus laut den Aufzeichnungen einen weiteren kleinen 

Außenposten hat, in dem es auch Informationen über das Labor gibt. Nachdenklich sagt Sheppard, 

dass sie das jetzt auch nicht mehr ändern können, aber Fakt ist, und das ist viel wichtiger, dass 

irgendwo jemand mit einer Menge ZPMs herumläuft und sie wissen nicht, wer das ist und was 

derjenige vor hat. 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Auf M4G-227 befindet sich ein Labor von Janus, von dem aus jemand den ganzen Planeten 

wieder in die „normale“ Dimension verschoben hat und alle übrigen sechzehn ZPMs 

entnommen hat. 

• In diesem Labor befindet sich auch eine Zeitmaschine, die das letzte Mal etwa ein halbes Jahr 

nach dem erstmaligen Betreten des Planeten von Sheppards Team von einer noch nicht 

bekannten Person benutzt wurde. 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


