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Phoenix 
 

McKay trifft in Atlantis auf Samantha Carter. Er fragt, wo sie hin möchte. Sie antwortet, dass sie zur 

Erde reist. McKay wusste nicht, dass sie mitkommt. Sie sagt, dass das ein wichtiger Moment ist und 

dass Walter auch einmal kurz das Kommando über die Hammond haben kann. Im Gateraum warten 

bereits Sheppard, Jackson, Weir, Keller, Teyla und Zelenka. McKay stellt ihnen die selbe Frage. 

Zelenka meint, dass er an dem Projekt auch mitgearbeitet hat. Die Anderen schauen McKay 

merkwürdig an und Jackson sagt zu Chuck, dass er die Erde anwählen soll. Danach gehen sie durch 

das Gate. 

  

Im Stargate Center werden sie von Lieutenant General Jack O'Neill empfangen. O'Neill fragt McKay, 

ob er schon aufgeregt sei. Dieser antwortet, dass viele intelligente Wissenschaftler am Projekt 

Phoenix drei Jahre lang hart gearbeitet haben und es sei nur ein Testflug. O'Neill lächelt ihn an. 

Danach werden sie an einen anderen Ort gebeamt. 

  

Dort wartet Major Davis auf sie und heißt sie willkommen auf dem modernsten von Menschen 

gebauten Schiff: der Phoenix. Auch Jeannie Miller ist dort. Sie sagt, dass die Phoenix ein Asgard-

Raumschiff der Daniel-Jackson-Klasse ist, das von Menschen anhand der Informationen aus dem 

Asgard-Computerkern gebaut wurde. McKay ergänzt, dass es modifiziert wurde. Keller fragt, 

inwiefern. Zelenka antwortet, dass sich in dem Asgard-Computerkern eine Anleitung für den Bau 

eines Stargates befindet. Weir sagt, dass sich eines auf dem Schiff befindet. O'Neill meint, dass sie 

langsam zu dem schönen Teil übergehen sollten. Sheppard fragt Carter, weshalb sich O'Neill so sehr 

auf den Testflug freut. Carter antwortet, dass ihm das Kommando über das Schiff versprochen 

wurde. Daraufhin gehen alle auf die Brücke. Auf einmal breitet sich allerdings über das ganze Schiff 

eine Schockwelle aus. 

  

Teyla wacht auf. Sie und alle Anderen befinden sich in einem Raum auf dem Schiff. Sie weckt die 

Anderen auf. McKay schaut aus dem Fenster und meint, dass sie sich im Hyperraum befinden. O'Neill 

sagt, dass wer immer sie eingesperrt hat, es offenbar eilig hatte, da er oder sie die Tür offen gelassen 

hat. Das Schiff fällt aus dem Hyperraum und McKay schaut aus dem Fenster. Er sieht zwei Ha'tak. 

O'Neill, Sheppard und Carter gehen zur Waffenkammer und holen sich einige Zats. Dann gehen sie 

auf die Brücke, wo sie Robert Kinsey sehen. Seine Augen glühen. Dann beamt er sich plötzlich auf 

eines der Ha'tak. O'Neill fliegt daraufhin das Schiff in den Hyperraum zurück zur Erde. Sheppard fragt, 

wie Kinsey auf das Schiff gekommen ist. Carter sagt, dass der Trust vor einigen Jahren bereits über 

Beamtechnologie verfügte, also konnte Kinsey überleben (siehe SG1 8x14 Konfrontation) und wollte 

scheinbar irgendjemandem dieses neue Schiff bringen. O'Neill sagt, dass der Testflug jetzt jedenfalls 

hinfällig wäre. 

  

Einige Tage später fliegt die Phoenix nach Atlantis, wo Samantha Carter mit der Hammond zur Erde 

zurückkehrt. Die Phoenix wird nun in der Pegasus-Galaxie bleiben und den Platz der Daedalus 

einnehmen. 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Menschen haben ein Asgard-Schiff der Daniel-Jackson-Klasse gebaut, das den Namen 

Phoenix trägt. 

• Jack O'Neill ist der Kommandeur der Phoenix. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


