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Toxizität, Teil 3 
 

Die Toxikos haben die komplette Destiny-Besatzung in die Datenbank transferiert. In der Simulation 

steht die gesamte Besatzung um das Repositorium herum und McKay läuft aufgeregt hin und her. 

Young fragt ihn, ob er nicht einfach still stehen bleiben kann, doch dieser meint, dass er nicht 

nachdenken kann, wenn er still steht. Telford erwidert, dass er sie so aber ganz nervös macht. 

Daraufhin schaut Keller McKay hoffnungsvoll an und er bleibt stehen. Young stellt sich vor die 

Besatzung und sagt, dass es wichtig ist, einen klaren Kopf zu behalten, denn sie müssen einen Weg 

finden, wie sie wieder in ihre Körper zurückkommen können. Franklin sagt, dass das nicht so einfach 

möglich ist, denn dazu muss sich der Körper der Person, die zurücktransferiert werden soll, auf dem 

Stuhl befinden. Chloe ergänzt, dass ihre Körper auf den Gängen herumliegen und die Außerirdischen 

werden sie sicherlich nicht freiwillig dorthin bringen. Eli meint, dass sie irgendeinen Weg finden 

müssen, wie sie mit den Toxikos kommunizieren können. McKay erwidert, dass es das letzte Mal ist, 

dass Eli irgendwelchen Außerirdischen Namen gibt. Ginn geht an eine Konsole und überprüft etwas. 

Rush möchte wissen, was sie da tut. Ginn antwortet, dass sie sich normalerweise als Hologramm in 

der normalen Welt zeigen können, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Amanda Perry 

kommt nun zu ihr und sagt, dass die Toxikos es offenbar geschafft haben, sie in eine Halbquarantäne 

zu verschieben. Rush ergänzt, dass ein Sicherheitscode eingegeben werden muss, um das System in 

die Vollquarantäne zu verschieben. Brody sagt, dass das gut ist, denn so haben sie wenigstens noch 

etwas Spielraum.   

 

Fjaj kommt auf die Brücke der Destiny, wo er nach ihrem Status fragt. Fjej berichtet, dass sie ihre 

Heimatgalaxie in etwa drei Tagen erreichen werden. Kopfschüttelnd meint Fjaj, dass es ein Jammer 

ist, dass es trotz der sehr geringen Entfernung zwischen den beiden Galaxien nicht möglich ist, mit 

ihren eigenen Raumschiffen eine solche Distanz zu überwinden. Kurz danach meldet sich Fjoj von der 

Krankenstation aus über Funk. Offenbar ist es ihm gelungen, Fjujs Verletzungen zu heilen. Die Mittel, 

die ihnen dieses Schiff zur Verfügung stellt, sind beeindruckend. Fjaj meint, dass sich das noch 

herausstellen muss. Nun kommt Fjij auf die Brücke und sagt, dass er den Menschen Wasser injiziert 

hat, damit sie den Flug in die nächste Galaxie überleben können. Fjaj ist nicht sehr erfreut darüber, 

aber er sagt auch nichts dagegen. 

 

Unter den Besatzungsmitgliedern herrscht weiterhin Stille, bis TJ sagt, dass sie eine Idee hat, aber sie 

wird ihnen nicht gefallen: Sie holen Duron zurück. Young meint, dass das nicht in Frage kommt. Varro 

erwidert, dass es ihre einzige Chance ist. Nachdenklich schaut Rush Young an, aber auch er stimmt TJ 

zu, dennoch stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, ihn zurückzuholen, denn es existiert in 

dieser Simulationsebene von ihm kein Körper mehr. Amanda Perry sagt, dass das der Vorteil einer 

Simulation ist. Ginn meint, dass es technisch gesehen nicht schwer ist. Young ist zwar immer noch 

nicht so sehr davon überzeugt, aber er befiehlt Ginn, es zu tun. Diese geht daraufhin zu einer 

anderen Konsole und drückt einige Tasten, woraufhin es auf dem Stuhl einen Lichtblitz gibt, der eine 

Sekunde später aber wieder verschwindet und der Duron auf dem Stuhl erscheinen lässt. Dieser 

steht auf, schaut in die Runde und sagt, dass das langsam aber auch Zeit wurde. Scott geht zu ihm 

und sagt, dass er nur da ist, um ihnen zu helfen und das ist eigentlich genau das, was er doch schon 

immer machen wollte. Duron schaut Scott kurz direkt in die Augen, tritt dann aber einen Schritt 

zurück und meint, dass die Toxikos sie nur in die Halbquarantäne verschoben haben, was bedeutet, 



dass sie sich zwar nicht mehr als Hologramm zeigen können, aber es ist ihnen möglich, die Träume 

eines Individuums zu beeinflussen. James schlussfolgert daraus, dass sie die Träume der Toxikos also 

so beeinflussen müssen, sodass die Außerirdischen einen Nutzen darin sehen, die Besatzung zurück 

zu transferieren. Während Duron zu einer Konsole geht, sagt Keller, dass es aber eigentlich keinen 

Nutzen gibt, der die Toxikos dazu veranlasst, so etwas zu tun. Chloe meint, dass sie sich da nicht 

sicher sein können. Duron stimmt dem zu, aber glücklicherweise bietet ihnen die Destiny die 

Möglichkeit, spezifische Erinnerungen von Individuen visuell darzustellen und er hat schon den 

passenden Kandidaten dafür gefunden. Erstaunt kommen die Besatzungsmitglieder näher an Duron 

heran, der fortfährt: Offenbar gibt es in Fjajs Kopf eine Erinnerung, die das komplette Handeln der 

Toxikos erklärt.  

 

Daraufhin geht Duron mit der Besatzung in den Kontrollraum, wo er diese Erinnerung als eine 

visuelle Projektion abspielt: 

Man sieht Fjaj und einen anderen Toxikos, der allerdings ein eher weibliches Erscheinungsbild hat, 

sofern man das beurteilen kann. Hand in Hand wandern die beiden durch Sümpfe und Fjaj sagt zu 

Gjala, der weiblichen Toxikos, dass er in seiner Kindheit oft mit Fjej durch diese Sümpfe gelaufen ist. 

Als sie noch klein waren, haben sie dort immer gespielt. Gjala schaut sich um und sagt, dass es der 

schönste Ort ist, an dem sie jemals gewesen ist; solch reinen Ammoniak kann man an keinem anderen 

Platz von Jalanos einatmen. Lächelnd stimmt Fjaj ihr zu und ergänzt, dass es nichts Schöneres gibt, als 
an solch einem Ort mit einer so schönen Frau zu sein. Fjaj und Gjala schauen sich an und beide 

spüren, wie ihre Schleimdrüsen gerade eine Überdosis an Schleim produzieren, der aus ihren Mäulern 

hervortritt und langsam Tropfen für Tropfen zu Boden fällt. Doch plötzlich hören die beiden ein 

Geräusch. Gjala fragt, was es ist, doch auch Fjaj weiß es nicht. Sie drehen sich um und sehen, wie ein 

recht großer Käfer auf sie zukommt. Allerdings folgen noch weitere Käfer, doch Gjala beugt sich 

herunter. Die Käfer bleiben aber nicht stehen, sondern sie laufen auf Gjalas Körper, den sie mit ihren 

Beinen zerstechen. Gjala schreit und kreischt, doch dann verstummt sie: Sie ist tot. Fjaj weicht zurück 

und ihm kommen die Tränen: Blauer Schleim läuft ihm die Wange herunter, doch er muss fliehen, 

denn die Käfer haben es nun auf ihn abgesehen. 

Duron stoppt die Erinnerung und McKay sagt, dass es ihm ja wirklich leid tut, was mit Fjajs Freundin 

passiert ist, aber das ist einfach nur das Widerlichste, was er jemals gesehen hat. Kopfschüttelnd sagt 

Duron, dass er solche Käfer noch nie zuvor gesehen hat. Rush erwidert, dass sie das nicht behaupten 

können: Es sind Replikatoren. Eli meint, dass sich die Sache mit dem Nutzen dadurch auch erledigt 

hat, denn mit den Waffen der Destiny kann man keine Replikatorenschiffe besiegen. Duron sagt, dass 

sie den Toxikos aber vorgaukeln können, dass es so ist. Keiner von der Destiny-Besatzung ist wirklich 

von diesem Plan überzeugt, aber sie sehen ein, dass sie keine andere Wahl haben, weshalb Young 

Duron sagt, dass er es tun soll. Daraufhin programmiert Duron einen Traum: Wie damals bei Colonel 

Young ist es eine Weltraumschlacht, nur dass die Menschen in dieser Schlacht den Toxikos das Leben 

retten, indem sie die Replikatoren besiegen. Jeder weiß, dass ein solches Szenario so niemals 

eintreten wird, aber es ist ihre einzige Möglichkeit. Nun aktiviert Duron den Traum: Wenn Fjaj das 

nächste Mal schläft, wird er ihn träumen.  

 

Die Destiny-Besatzung muss nun warten, bis etwas passiert, falls etwas passiert. Doch einen Tag 

später sagt Rush, dass er sich irgendwie merkwürdig fühlt. TJ fragt, was los ist, aber bevor Rush 

antworten kann, verschwindet er. Rush öffnet seine Augen: Er befindet sich in einem Raumanzug und 

sitzt im Repositorium. Um ihn herum stehen mehrere Toxikos, doch plötzlich hält Fjaj ihm ein Messer 

an die Kehle und sagt, dass er ihm nur einen Grund nennen soll, weshalb er ihn nicht töten soll.  

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Duron wird zurück in die erste Simulationsebene der Destiny gebracht. 

• Der Feind der Toxikos sind die Replikatoren. 

• Nicholas Rush wurde von den Toxikos zurück in seinen eigenen Körper transferiert. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich war vorgesehen, dass die Programmierung und der Ablauf von Fjajs Traum 

detaillierter beschrieben werden. 

 


