
Fortsetzung von „Stargate Kommando SG-1“ 

 

Autor: A. M. 

 

SG1 12x06 
 

 

 

Invisibel 
 

Auf dem Heimatplaneten der Nox versammeln sich viele Nox in einem Raum in der Stadt. Anteaus 

tritt vor die Menge. Er sagt, dass die Nox etwas Besonderes sind, denn sie sind in der Lage, Leben zu 

retten und es geht noch weiter: Sie können sogar Tote erneut zum Leben erwecken. Doch jeder Nox 

weiß, dass es eine Schwachstelle bei der Zeremonie des Lebens gibt: Sie verlieren während der 

Zeremonie die Fähigkeit sich zu tarnen. Jeder Nox weiß, wie der Tarnungsprozess funktioniert: Wenn 

sie sich tarnen, werden sie in eine andere Dimension verschoben, allerdings ist dies bei der 

Zeremonie des Lebens nicht dauerhaft möglich, da man für das Heilen viel Kraft benötigt. Das hat zur 

Folge, dass man immer wieder zwischen der normalen und einer alternativen Dimension wechselt. 

Anteaus bitte Opher zu sich und er spricht weiter. Er meint, dass Opher eine Technologie entwickelt 

hat, die diesen Dimensionswechsel zwar nicht verhindert, aber der Nox, der dieses Gerät benutzt, 

würde zwischen zwei verschiedenen alternativen Dimension wechseln und Opher möchte diese 

Technologie heute ausprobieren. Lya bringt Opher das Gerät. Daraufhin drückt Opher einen Knopf 

und er wird unsichtbar, allerdings wird er merkwürdigerweise nicht mehr sichtbar. 

  

Wenige Stunden später wird im Stargate-Center das Stargate außerplanmäßig von außen aktiviert. 

Walter sitzt an einem Tisch mit Computer im Stargateraum. O'Neill und SG-1 kommen in den Raum 

und Walter sagt, dass sie keinen Identifikationscode erhalten, weshalb er die Iris schließt. Aber Lya 

kann mit Hilfe der Phasenwechseltechnologie der Nox die Iris durchdringen und schaut O'Neill und 

SG-1 verwundert an, da die Nox nicht wissen, dass das Stargate auf der Erde an einen anderen Ort 

gebracht wurde. Jedenfalls berichtet Lya von der Situation auf dem Heimatplaneten der Nox. 

Daraufhin fragt Teal'c, ob die Nox nicht über Phasentechnologie verfügen und Opher somit einfach 

zurückholen könnten. Lya erklärt, dass es viele verschiedene Dimensionen gibt und die Nox können 

nur zwischen der normalen Dimension und einer ganz bestimmten alternativen Dimension wechseln, 

aber Opher befindet sich in einer Dimension, die die Nox mit ihrer Technologie nicht erreichen 

können und da kommt SG-1 ins Spiel. O'Neill sagt, dass sie nicht über eine solche Technologie 

verfügen. Daniel fragt, was mit Merlins Phasenwechselgerät ist. Sam meint, dass sie das Gerät 

modifizieren konnten, wodurch sie in der Lage sind, in so ziemlich jede Dimension zu wechseln. 

O'Neill gibt SG-1 grünes Licht und Sam, Daniel und Teal'c reisen gemeinsam mit Lya zum 

Heimatplaneten der Nox. 

  

Dort angekommen baut Sam ihre Geräte auf und da die Nox wissen, in welcher Dimension sich Opher 

befindet, dauert es nicht lange, bis Sam alles vorbereitet hat. Anteaus und Lya wünschen SG-1 viel 

Glück und Sam aktiviert das Gerät, wodurch SG-1 in der Phase verschoben wird. Daniel fragt, ob es 

funktioniert hat, aber er nimmt seine Frage zurück, als Anteaus auf einmal durch ihn hindurch läuft. 

Sam sagt, dass sie Opher nicht sieht. Daniel hofft, dass sie nicht die ganze Stadt durchsuchen müssen. 

Teal'c sagt, dass er leise sein soll, denn erhört ein Brummen. Plötzlich kommt ein Wesen, um die Ecke 

geflogen. Daniel fragt, was das ist, doch Sam und Teal'c sind solchen Wesen vor einigen Jahren schon 

einmal begegnet, als Daniel das erste Mal aufgestiegen war. Sam erklärt Daniel, dass sie damals ein 

Antiker-Gerät gefunden haben, das es ihnen ermöglicht hat, diese Wesen zu sehen. Daraufhin macht 

sich SG-1 auf die Suche nach Opher. Dazu teilen sie sich auf. Allerdings scheinen die Wesen eine 

Bedrohung darzustellen, da sie die Mitglieder von SG-1 angreifen wollen, wenn sie ihnen zu nahe 

kommen. Sie können zwar mit Zats betäubt werden, aber Opher hatte keine Waffe bei sich und 



Teal'c findet ihn nach einiger Zeit: Er ist tot, weshalb Teal'c die anderen zu sich ruft. Sam vermutet, 

dass die Wesen es nicht gewohnt sind, auf andere Leben in ihrer Dimension zu treffen. Es ist ein 

natürlicher Verteidigungsmechanismus. Daraufhin wechselt SG-1 mit Ophers Leiche wieder in die 

normale Dimension zurück und sie berichten den anderen Nox, was passiert ist und sprechen ihr 

Beileid aus. Dann kehren sie durch das Stargate auf die Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Opher stirbt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


