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Fronten und Horizonte, Teil 1 
 

Eine rothaarige Frau geht durch ihr Zimmer und packt ihre Sachen. Es sind nicht viele Sachen, die 
eingepackt werden müssen, aber einer der Gegenstände ist äußerst wichtig. Für die einen wird er 

ernorme Freude bedeuten, doch für die anderen viel mehr enorme Probleme. Die Frau nimmt den 

Gegenstand in die Hand: Er ist klein und sieht aus wie ein USB-Stick. Um ehrlich zu sein, ist es auch 

einer, nur stammt er nicht von der Erde. Die Frau betrachtet ihn noch ein wenig, grinst ihn 

schadenfroh an und packt ihn schließlich in ihre Tasche. Dann verlässt sie das Zimmer und macht sich 

auf den Weg. Sechs Jahre lang ist sie diesen Weg jeden Morgen gegangen, doch am heutigen Tage 

sollte es das letzte Mal sein. Nach einem strammen Fußmarsch kommt sie an einem Gebäude an und 

betritt es. Im Inneren ist es sehr hell und sie wird von einem Mann und einer Frau, die beide jünger 
sind als sie, empfangen. Die beiden umarmen die Frau und sagen, dass es eine sehr schöne Zeit war, 

die sie gemeinsam verbracht haben. Die Frau kann das nur bestätigen, nickt und geht weiter. In dem 

Gebäude befinden sich viele weitere Menschen, die alle arbeiten. Nun bleibt die Frau stehen. Vor ihr 

befindet sich ein großes graues Gerät, auf dem sie sieben Tasten nacheinander drückt. Zuletzt drückt 

sie auf die große rote Halbkugel in der Mitte. Dann sieht sie aus dem grauen Ring vor sich eine blaue 

Welle schlagen. Die Welle beruhigt sich wieder und wird zu einer blauen Fläche, welche die Frau 

daraufhin durchquert. 

  

Sechs Jahre zuvor: 

Jonas Quinn und Kianna Cyr kommen in den Stargateraum von Langara und stellen sich zu 
Botschafter Orvirda und Administrator Halpren. Das Stargate wird von außen aktiviert und die 

rothaarige Frau kommt hindurch. Ovirda heißt sie auf Langara willkommen. Die Frau sagt, dass sie 

sich freut auf Langara sein zu können. Dann fragt Kianna, wie nochmal ihr Name war. Die Frau 

antwortet, dass sie Fena heißt. Halpren sagt, dass es das erste Mal ist, dass sie außerirdische 

Gastarbeiter aufnehmen, aber sie haben mitbekommen, was mit ihrem Volk passiert ist. Fena meint, 

dass es schlimm war: Die Luzianer-Allianz hat große Raumschiffe geschickt und ihr ganzer Planet 

wurde dadurch verwüstet und deshalb musste sie fliehen. Jonas erklärt, dass sie sie deshalb gerne 

auf Langara aufnehmen. Außerdem heißt es, dass sie die führende Wissenschaftlerin auf ihrem 

Planeten war. Geschmeichelt sagt Fena, dass das Ansichtssache ist, aber ihr Aufenthalt auf Langara 
ist auch nur vorübergehend, denn nach sechs Jahren kann sie zu Freunden auf einem anderen 

Planeten ziehen. Ovirda meint, dass sie so lange bleiben kann, wie sie möchte. Kianna ergänzt, dass 

sie ihr eine Wohnung bereitgestellt haben und sie wird, wie sie es sich gewünscht hat, in ihrer Arbeit 

viel mit dem Stargate zu tun haben, aber aus Sicherheitsgründen wird es noch etwas dauern, bis sie 

am Neun-Chevron-Projekt teilnehmen darf. Fena meint, dass sie dafür vollstes Verständnis hat. 

  

Fünf Jahre zuvor: 

Fena sitzt an einem Computer im Stargateraum und führt einige Berechnungen durch. Jonas kommt 

zu ihr und fragt, ob sie heute vielleicht mal wieder ohne ihn und Kianna auskommen könnte, denn sie 

haben heute frei und wollten mit ihren Kindern ans Meer fahren. Fena meint, dass das kein Problem 
ist. Jonas nickt und geht. Etwa eine Stunde später wird das Stargate plötzlich von außen aktiviert und 

Mister Woolsey kommt hindurch. Offenbar hat er Geschenke für den Botschafter und den 

Administrator. Fena und die anderen langaranischen Wissenschaftler kommen ein wenig näher, doch 

Fena kann sehen, dass es sich bei den Geschenken um Kommunikationssteine handelt. Sie möchte es 



den anderen sagen, doch da fällt ihr ein, dass die Langaraner ja gar nicht wissen, was das ist. Woolsey 

verlässt den Stargateraum daraufhin. Ein wenig verwundert geht Fena zurück an die Arbeit, doch 

keine Stunde später wird das Stargate erneut von außen angewählt und Colonel Telford und Doktor 

McKay kommen hindurch. Fena fragt eine andere Wissenschaftlerin, wer das ist. Diese antwortet, 

dass Jonas immer sagt, Rodney McKay sei die Intelligenz der Menschheit. Fena schaut verblüfft zu 

McKay, der ein wenig ängstlich Administrator Halpren die Hand schüttelt. Dann fragt die andere 

Wissenschaftlerin Fena, ob sie auch an der Verlosung teilnehmen möchte. Fena schaut die 

Wissenschaftlerin verwirrt an und fragt, was sie meint. Diese antwortet enthusiastisch, dass es der 

Traum eines jeden langaranischen Wissenschaftlers ist, ein Mal mit Rodney McKay zu sprechen, aber 
es steht außer Frage, dass er vermutlich eine äußerst wichtige Arbeit zu erledigen hat, weshalb es 

unmöglich wäre, dass jeder langaranische Wissenschaftler mit ihm spricht. Deshalb losen sie 

jemanden aus, der mit der Intelligenz der Menschheit kommunizieren darf. Daraufhin schreibt Fena 

ihren Namen auf einen Zettel und nimmt an der Verlosung teil. Erstaunlicherweise gewinnt sie und 

alle anderen sie enttäuscht. Fena freut sich, denn im besten Fall erfährt sie etwas über das neunte 

Chevron. Also geht sie zu McKay und fragt ihn vorsichtig, wie er den Energiefluss mit so einem 

kleinen Gerät kontrollieren kann. McKay antwortet zynisch, weil er für sie zumindest in technischer 

Hinsicht aus der Zukunft sei. Das war nicht die Antwort, die Fena sich erhofft hatte. Dann kommt 

Telford, der ihr versichert, dass Doktor McKay dankbar für ihre Hilfe ist. Fena entfernt sich von den 

beiden und ignoriert die anderen, die alle wissen wollen, wie es war. 
  

Zwei Jahre zuvor: 

Es ist Morgen und Fena kommt in die langaranische Einrichtung herein, in der sich das Stargate 

befindet. Dort trifft sie auf Jonas und Kianna, die sagt, dass sie heute versuchen werden die Destiny 

anzuwählen. Jonas ergänzt, dass sie ab heute außerdem Zugang zu den Daten, die das neunte 

Chevron betreffen, bekommen wird. Das freut Fena sehr und die drei machen sich an ihre Arbeit. 

Einige Stunden später kommen Telford, McKay und Keller durch das Stargate und es wird alles 

vorbereitet. Kianna sagt, dass sie schon ganz gespannt ist, ob es funktionieren wird. Jonas meint, 

dass alle Langaraner das wissen wollen, aber es ist ein wenig merkwürdig, dass an diesem Tag nur so 

wenige Arbeiter da sind und die meisten von ihnen sind männlich. Fena erklärt, dass es für die 
meisten Wissenschaftlerinnen unfassbar ist, dass ihr Rodney sich mit einer Ärztin abgibt und sie 

können es sich nicht ansehen. Grinsend legt Jonas seinen Arm um Kianna. Etwas später ist es so weit: 

Die Destiny wird angewählt. Das ist das einzige, was für Fena heute wichtig ist und die Anwahl 

funktioniert. Daraufhin gibt Jonas ihr einen USB-Stick, auf dem sich die Daten von McKays 

Anwahlprogramm befinden. Kianna sagt, dass die Berechnungen äußerst kompliziert sind, aber sie 

werden ihr helfen sie zu verstehen. Fena nimmt den USB-Stick und bedankt sich. 

  

Gegenwart: 

Fena geht durch ihr Zimmer und packt ihre Sachen. Heute ist der Tag, an dem sie abreist und zu ihren 

Freunden zieht. Stolz packt sie den USB-Stick mit McKays Programm in ihre Tasche. Endlich hat sie 
die Berechnungen verstanden. Daraufhin macht sich Fena auf den Weg zur langaranischen 

Stargateeinrichtung, wo sich Jonas und Kianna von ihr verabschieden. Sie fanden, dass es eine sehr 

schöne Zeit mit ihr war. Dann geht Fena zum DHD, wählt eine Stargateadresse an und passiert den 

Ereignishorizont. Sie kommt auf einem Planeten an, von dem aus sofort eine neue Stargateadresse 

anwählt. Nachdem das Wurmloch etabliert ist, geht sie durch das Stargate. Auf der anderen Seite 

trifft Fena auf einen Mann, der sagt, dass er sich freut, wenn Leute pünktlich sind. Es ist niemand 

anderes als Rodar von der Luzianer-Allianz. Fena sagt, dass sie das Programm hat. Rodar freut das zu 

hören, denn er hat einen passenden Planeten und die Toradresse. Fena lächelt ein wenig 

schadenfroh und Rodar ergänzt, dass es bald wieder passieren wird, nur dieses Mal werden sie 

erfolgreich sein. 
  

Fortsetzung folgt ... 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Der Klan von Rodar hat vor sechs Jahren einen langfrisitgen Plan ausgearbeitet, dessen Ziel 

die Anwahl der Destiny war. Dazu wurde die Luzianerin Fena auf Langara eingeschleust, um 

Informationen zu sammeln, was ihr auch gelang. 

• Der Klan von Rodar ist nun in der Lage die Destiny anzuwählen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich sollte es auch noch einen Abschnitt geben, in dem beschrieben wird, was vier 

Jahre zuvor passiert. 


