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Kreation, Teil 1 
 

In der Kantine unterhalten sich McKay, Eli, Chloe und TJ gerade über das Vorhutschiff, das sie vor 

einer Woche untersucht haben, als die Destiny aus dem FTL fällt. Eli und McKay wollen gerade auf die 

Brücke gehen, als ihnen Telford aufgeregt aus dem Kontrollraum bereits entgegen kommt. Er erklärt, 

dass es nur einen Planeten in Reichweite gibt, dort gibt es ein funktionierendes Tor. McKay fragt, was 

daran so toll ist und Telford will gerade antworten, als Scott zu ihnen gelaufen kommt und erklärt, 

dass der Planet fast genauso aussieht wie Eden. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg zur Brücke. 

Dort angekommen, gibt ihnen Brody weitere Daten zum Planeten: Der Planet sieht genauso aus wie 

Eden, es gibt nur zwei Unterschiede: Es gibt ein Stargate in der Nähe eines Obelisken, der zu dem auf 

Eden identisch ist und ebenfalls in der Nähe des Obelisken gibt es ein sehr kleines Gebäude mit einer 

schwachen Energiesignatur. McKay meint, dass er sich noch nicht alle Berichte durchgelesen hat und 

fragt, was für ein Obelisk gemeint ist. Scott erklärt ihm, dass das es auf Eden einen Obelisken gab, der 

einige Zeit nach ihrer Ankunft einen hellen Strahl gen Himmel schickte, sie haben vermutet, dass die 

außerirdischen Erbauer kontaktiert wurden und auch aus diesem Grund sind die meisten 

Crewmitglieder wieder auf die Destiny gegangen. Während Young sich mit Rush berät, muss McKay 

Telford versprechen, sich demnächst sämtliche Berichte durchzulesen, damit man ihm nicht immer 

alles erklären muss. 

 

Young schickt ein kleines Außenteam mit Eli, McKay, Telford und Scott dorthin und es bestätigt 

sofort, dass es dort fast genauso ist wie auf Eden: Das Wasser ist klar, es gibt dort sogar die gleichen 

kiviartigen Früchte wie auf Eden. Young will daraufhin ein weiteres kleines Team dorthin schicken, 

doch fast jeder, auf den er trifft, möchte auch auf den Planeten gehen und da keine Gefahr besteht, 

erlaubt er schließlich, dass fast die ganze Crew dorthin geht. Nur ein kleines Team von 

Wissenschaftlern und Soldaten bleibt auf dem Schiff. Auf dem Planeten herrscht bei den 

Crewmitgliedern eine sehr entspannte Atmosphäre, viele wollen wieder Camps errichten, doch 

Young, der ebenfalls auf dem Planeten ist, schickt erst mal alle los, um Wasser und Vorräte zu 

sammeln. Nur ein kleines Team mit Scott, Telford, Eli, Brody und McKay geht zu der Anlage, aus der 

der Energiewert kommt. 

 

Etwas später ist das Team dort angekommen und das Gebäude stellt sich als kleine Höhle heraus, in 

der eine kleine Plattform steht, die grün leuchtet. Während sie nach Hinweisen auf die Funktion des 

Geräts und einem An- und Ausschalter suchen, werden sie von James angefunkt: Der Obelisk, der in 

der Nähe des Tores steht, hat soeben für ein paar Sekunden einen Lichtstrahl in den Himmel 

geschickt, wie damals auch der Obelisk auf Eden, nur war es ein kurzer Strahl, der nach einigen 

Sekunden wieder weg war. Das Team geht zum Obelisken und McKay lässt sich gerade von Scott 

etwas über den Obelisken auf Eden erzählen, als plötzlich das Tor aktiviert wird. Scott greift sofort 

zum Funkgerät, da er denkt, die Destiny will Kontakt aufnehmen, doch dann kommen auf einmal 

Curtis und Palmer durch das Tor. Alle sind verblüfft, denn die beiden haben sich bereits auf der 

ersten Mission der Crew von der Besatzung getrennt, als es darum ging, Substanzen für die 

Lebenserhaltungssysteme der Destiny von einem Wüstenplaneten zu holen. Damals dachten die 

beiden, die jetzt die Crew ebenfalls verblüfft anstarren, es wäre nur auf anderen Planeten sicher und 

man verlor den Kontakt. TJ und Young lassen sie sofort auf die Krankenstation der Destiny bringen. 

Nach einer kurzen Untersuchung fragt TJ sie, woran sie sich erinnern und Palmer antwortet, dass sie 



Rush nicht trauen konnten und einen anderen Planeten angewählt haben. Eli wollte sie aufhalten 

und überreden, zu bleiben, aber die waren davon überzeugt, dass alles sicherer ist als das Schiff. 

Eigentlich wollte Franklin mitkommen, doch er kam nicht und das Tor schloss sich. Das Tor war auf 

einer großen Grasfläche. Der Planet schien zuerst in Ordnung zu sein, doch plötzlich kam eine Herde 

großer außerirdischer Tiere auf sie zu und sie konnten ihnen gerade noch durch das Stargate 

entkommen. Danach sind sie auf diesem Planeten gelandet. Erst jetzt wird Curtis klar, dass sie 

vergessen haben, ein Kino vorauszuschicken. Young wirft ein, dass sie unmöglich zwei Galaxien 

weiter gereist sein können und Palmer weiß darauf keine Antwort. Daraufhin bespricht sich TJ kurz 

mit Young und er meint, dass sie vielleicht von den Erbauern von Eden zurückgeschickt wurden, wie 

Caine und einige andere. Doch dann werden sie vermutlich bald irgendwie erneut sterben. TJ 

erwidert, dass sie daran bereits gedacht und die beiden auf Symptome untersucht hat, doch es gibt 

keinerlei Anzeichen dafür, es geht ihnen gut und sie findet nichts Ungewöhnliches. Die beiden 

bleiben trotzdem zur Beobachtung auf der Krankenstation. 

 

Inzwischen untersuchen Eli, McKay und Scott die Höhle und Eli wettet mit sich selbst, dass er in fünf 

Minuten einen Anschaltknopf oder zumindest einen Hinweis darauf finden werde. Doch McKay will 

mehr über Palmer und Curtis erfahren und stellt Eli viele Fragen über sie, die diesen vom Arbeiten 

abhalten. Inzwischen steigt Scott auf die Plattform, doch kaum steht er darauf, beginnt sie rot zu 

leuchten und nach einem hellen Lichtblitz ist Scott verschwunden. Er findet sich an einem Ort wieder, 

den er noch nie gesehen hat. Alles ist hell und weiß, wie ein Raum aus Licht. Eine Gestalt kommt auf 

ihn zu. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Palmer und Curtis kehren auf die Destiny zurück. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


