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Auf der Destiny ist gerade „Morgen“, es kehrt allmählich wieder Leben in den Gängen und Korridoren 

des Schiffes ein. Abgesehen von einigen Anderen sind nur Eli und Rush schon seit einigen Stunden 

wach: Sie arbeiten am Repositorium und Rush fragt gerade, wieso sie das nochmal machen. Eli sagt, 

dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn man sich aus der realen Destiny auch mal auf der 

ersten Simulationsebene bzw. bei den Personen im Schiffscomputer melden kann, und nicht nur 

umgekehrt. Außerdem sind sie schon fast fertig. Rush unterbricht ihn und meint, dass es durchaus 

wichtigere Dinge zu tun gibt, doch als Eli ihn an Perry erinnert, wird er still. Young meldet sich bei den 

beiden über Funk und erklärt, dass sie gleich den FTL verlassen werden, Rush soll auf die Brücke 

kommen, da die meisten anderen Wissenschaftler gerade frühstücken und immer mindestens ein 

Fachmann dort sein sollte. Also verlässt Rush den Raum und lässt Eli alleine weiterarbeiten. Als er auf 

der Brücke ankommt, springt das Schiff gerade aus dem FTL. Rush hat gerade seinen Platz 

eingenommen, als die Sensoren plötzlich Alarm schlagen: Zwei Nakai-Schiffe fallen aus dem FTL und 

schicken eine Nachricht: „Ergebt euch“. Rush meint, dass die es wohl nie lernen werden und Young 

lässt Waffen und Schilde klarmachen und mehr Leute auf die Brücke holen. Daraufhin eröffnen die 

Feinde das Feuer und Young befiehlt, zurückzuschießen. Eli stürmt in den Raum und meint, dass er 

versuchen werde, das Programm, das die Schilde an die Waffenfrequenz der Nakai anpasst, 

hochzuladen, bevor sie größere Probleme bekommen. Young meint, dass er sich beeilen soll, denn 

die Nakai scheinen dazuzulernen: Sie konzentrieren ihr Feuer auf einen Bereich - Die Kuppel. Rush 

verstärkt die Schilde in dieser Sektion und James, die nun auch auf der Brücke ist, fragt, wieso die 

Nakai keine Jäger schicken. Young hat keine Ahnung, aber solange sie unter Beschuss stehen, ist ihm 

das egal. Während nun auch McKay auf die Brücke kommt, fragt er, wie ihr Schildstatus ist, doch 

bevor er eine Antwort kriegen kann, springen die feindlichen Schiffe wieder in den FTL. McKay flucht, 

dass das nicht ihr Ernst sein kann und kann es nicht fassen, dass er sein noch unangefangenes 

Frühstück hat liegen lassen und hierher gerannt ist, nur um zu sehen, wie die Feinde wieder 

verschwinden. Während James ihn damit beruhigen kann, dass er jetzt ja wieder zu seinem Frühstück 

zurückkehren kann, geht Eli in sein Quartier, um sich etwas auszuruhen und Musik zu hören. 

 

McKay ist gerade wieder in der Kantine und will den ersten Bissen nehmen, als plötzlich das Licht 

ausfällt. Auf dem ganzen Schiff wird es nach und nach dunkel. Auf der Brücke fragt Young gerade, ob 

das ein im Raum Anwesender war, als sich die Türen dort auf einmal verschließen und die Brücke 

eingefahren wird. Die Bildschirme fallen dort aus und das Schiff fällt aus dem FTL. McKay will sich in 

der Kantine gerade über sein Pech heute aufregen, als plötzlich ein schriller hoher Ton aus den 

Lautsprechern auf dem ganzen Schiff kommt, durch den alle in Ohnmacht fallen. 

 

Young wacht auf. Um ihn herum ist es dunkel, es dauert etwas, bis sich seine Augen daran 

gewöhnen. Offenbar ist er nicht alleine. Er hört Brody und McKay und fragt, wer noch alles hier ist 

und wo sie sind. Scott, der direkt neben ihm steht, meint, dass wohl die ganze Besatzung hier 

gelandet ist, aber wo das genau ist weiß auch er nicht. Young will zum Funkgerät greifen und muss 

feststellen, dass es weg ist. Er fragt herum, ob jemand anderes eines hat, aber von allen Anwesenden 

sind Funkgeräte, Waffen und auch sonstige Ausrüstung weg. McKay fragt, was das für ein 

grauenvoller Ton war, aber niemand weiß es. Rush meint plötzlich, dass Eli weg ist. Er scheint aber 

der einzige zu sein, der nicht hier ist. Tatsächlich ist Eli gerade noch in seinem Quartier und nimmt 



seine Kopfhörerstöpsel aus den Ohren, seufzt und macht sich auf den Weg zum Repositorium. Er 

wundert sich zwar, dass es so still ist, denkt aber nicht weiter darüber nach. Aber als er am 

Kontrollraum vorbeikommt und ihn kurz aus dem Augenwinkel sieht, bleibt er abrupt stehen und 

dreht sich um, um das, was er eben zu sehen glaubte, zu bestätigen. Zu seinem Erschrecken muss er 

feststellen, dass er sich das nicht eingebildet hat und dort drei Wissenschaftler auf dem Boden 

liegen. Sie sind offenbar nicht verletzt, aber bewusstlos. Eli läuft nun zur Brücke. Doch dort ist die Tür 

versiegelt und niemand antwortet von innen auf sein Rufen. Er läuft wieder zum Kontrollraum, und 

sieht, dass ein Programm mit mehreren untergeordneten Prozessen enorm viel Speicher verbraucht 

und eines dieser Unterprogramme kommt ihm bekannt vor. Er läuft zum Repositorium. 

 

Inzwischen wollen Young, Telford und Scott gerade besprechen, wie es weitergehen soll, als plötzlich 

helles Licht in den Raum fällt: Eine Tür wurde geöffnet und in ihr stehen zwei Nakai. Bevor jemand 

etwas machen kann, packt einer von ihnen Radington und zieht ihn aus dem Raum, bevor sich die Tür 

wieder schließt. In der kurzen Zeit, als Licht in den Raum fiel, konnte Keller feststellen, dass sie sich 

auf einem Nakai-Raumschiff befinden und sie teilt es den anderen nun mit. Young meint, dass sie 

irgendwie versuchen müssen, Radington zu helfen, aber Rush wirft ein, dass sie nichts haben, mit 

dem sie die Tür öffnen können. Plötzlich leuchtet ein kleines rotes Lämpchen irgendwo im Raum auf 

und eine allen Anwesenden bekannte Stimme fragt, ob sie gehört wird: Es ist Eli. Scott meint, dass 

das Funkgerät gerade noch nicht dort war und Young antwortet Eli mit der Frage, wo er sei und was 

zur Hölle hier überhaupt vor sich geht. Eli meint, dass er sich kurz fassen werde und erklärt, dass sie 

alle irgendwie plötzlich auf dem Schiff ohnmächtig wurden und sie dann über die neurale Verbindung 

des Schiffes mit den Crewmitgliedern in die Simulation geschickt wurden, in der sie sich gerade 

befinden. Young meint, dass dieser furchtbare Ton sie wohl bewusstlos gemacht hat, aber er versteht 

nicht, wieso das Schiff diesmal nicht nur ihn, sondern alle an Bord in eine Simulation geschickt hat. Eli 

meint, dass er neben seiner Musik keinen Ton gehört habe und fügt hinzu, dass nicht direkt das Schiff 

sie in die Simulation befördert hat: Es war ein Programm, das sich allerdings erst seit einer knappen 

Stunde auf dem Schiffscomputer befindet. Rush meint, dass ihn wohl die Kopfhörer geschützt haben 

und fragt, woher das Programm kommt. Eli erklärt, dass er es nicht abschalten oder bearbeiten kann, 

aber er konnte sich einen Teil der Funktionsweise ansehen und vermutet, dass es von den Nakai 

stammt. Brody meint, dass sie es doch sicher bemerkt hätten, wenn die Nakai ihnen einen Virus 

geschickt hat, doch Rush meint, dass er wohl in der Botschaft „Ergebt euch“ vor dem letzten Kampf 

versteckt war. Und der Virus konnte sich im System einnisten und verstecken, während die Nakai sie 

durch das konzentrierte Feuer beschäftigt haben. Das war wohl auch der Zweck ihres Angriffs. Eli 

meint, dass er das auch für die plausibelste Erklärung hält und erklärt weiter, dass er dann das 

Programm, an dem Rush und er seit einer Weile arbeiten, fertiggeschrieben hat und so nun mit ihnen 

kommunizieren kann. Rush murmelt, dass dieses Programm also doch einen guten Sinn habe und Eli 

meint triumphierend, dass er es ja gesagt habe. Scott fragt, ob sie, um die Simulation zu verlassen, 

sterben müssen und Eli meint, dass das wohl eher keine gute Idee wäre. Der Virus hat beim Einnisten 

im System so viele Sicherheitsprotokolle deaktiviert, dass ihr Verstand vermutlich nicht wieder in 

ihren Körper kommt. Sie würden also auch in der Realität sterben. Er wird versuchen, sie da 

herauszuholen, aber er wird eine Weile brauchen. McKay ruft, dass er sich beeilen soll und Eli meint, 

dass er sich wieder melden werde. Dann macht er sich an die Arbeit. 

 

Während Telford, Young, Scott und Rush darüber nachdenken, wie sie Radington befreien können, 

versucht Eli vergeblich, die deaktivierten oder überbrückten Sicherheitsprotokolle wieder zu 

reaktivieren. Plötzlich erscheint Ginn neben ihm. Sie erklärt, dass vor etwa einer Stunde auf der 

Simulationsebene, auf der sie sich befindet, ein Nakai aufgetaucht ist. Er hat sich allerdings im Schiff 

versteckt und sich in die meisten Systeme eingeklinkt. Sie und die anderen können ihn nicht 

aufhalten oder beeinflussen, aber sie können ihn und seine Funktionsweise beobachten. So haben sie 

herausgefunden, dass er einer bestimmten Befehlsreihe folgt – ähnlich einer Checkliste, bei der er 

keine Handlung wiederholt. Er ist nur begrenzt lern- und anpassungsfähig, aber er hat eine weitere 

Simulation kreiert, die seit einiger Zeit enorm viel Speicher verbraucht. Eli meint, dass das wohl der 

Virus ist und erklärt, dass die gesamte Crew in die neue Simulation geschickt wurde. Ginn erklärt 



weiter, dass der Virus viele Sicherheitsprotokolle deaktiviert oder umgangen, aber auch einige 

modifiziert und ein paar neue eingesetzt hat. Der Großteil seiner Arbeit ist aber offenbar bereits 

getan, aber neben der Simulation und ein paar kleinen anderen Befehlen arbeitet er gerade daran, 

die Schilde zu manipulieren. Eli fragt, wozu das gut sein soll und Duron erscheint. Der Antiker meint, 

dass die Nakai vermutlich versuchen werden, an Bord zu kommen, sobald der Virus seine Arbeit 

beendet hat. Eli meint, dass ihnen also nicht viel Zeit bleibt. 

 

Radington steht inzwischen einem Nakai gegenüber, der seltsamerweise seine Sprache spricht und 

ihn fragt, was er über das Sicherheitssystem für die Schilde weiß. Der verängstigte Wissenschaftler 

antwortet, dass er nur weiß, dass es ein solches System gibt, aber mehr nicht. Der Nakai fragt ihn, 

wie er das System überbrücken kann und Radington wiederholt, dass er es nicht weiß. Das macht den 

Nakai so wütend, dass er zu seiner Handwaffe greift, einen Regler daran umstellt, sodass die Waffe 

rötlich leuchtet und Radington erschießt. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Eli stellt die zwei-Weg-Kommunikation für die Destiny-Simulation fertig. 

• Die Handfeuerwaffen der Nakai können sowohl betäuben als auch töten. 

 

Hintergrundinformationen 

• Die Idee der Geschichte entstand durch das Hören des Soundtracks „The Hit House – Argon“. 

• Eine frühere Version der Geschichte sah vor, dass die Besatzung - mit Ausnahme von Eli - in 

einer Simulation der Erde landet (aus der sie wie in der finalen Version nicht wieder 

herauskommen), ähnlich wie Weir in SGA 3x06 Atlantis ruft. Eli sollte sie dann informieren 

und die restliche Crew sollte auf einem anderen Planeten eine Konsole finden, die diese 

Simulation abschaltet. Doch währenddessen sollten Nakai-Schiffe die virtuelle Erde bzw. das 

Stargate-Center angreifen, um das Gelingen des Plans der Besatzung zu verhindern. 

• Diese Episode war eigentlich als einzelne Geschichte geplant, aufgrund der Länge musste sie 

jedoch unplanmäßig zu einem Zweiteiler gemacht werden. 


