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Graue Eminenz 
 

McKay verlässt sein Quartier und läuft in Richtung Brücke. Er schaut währenddessen hin und wieder 

nach rechts und links. Varro begegnet ihm und er sagt, dass er TJ besuchen möchte, denn er hat es 

eben erst erfahren. McKay schaut ihn verwirrt an und fragt ihn, was er erfahren hat. Varro antwortet, 

dass TJ gegen ALS geimpft wurde und sie nun geheilt ist. McKay meint, dass er noch nicht alle Akten 

gelesen hat und geht weiter. Wenige Minuten später kommt McKay auf der Brücke an. Dort sagt 

Brody, dass sie sich einem Stern nähern und dass die Destiny den FTL verlassen möchte. McKay 

meint, dass sie doch erst vor wenigen Tagen durch einen Stern geflogen sind. Telford erklärt McKay, 

dass sie in diesen wenigen Tagen aber von einer Druckwelle, die durch die Erschaffung eines 

Planeten entstanden ist, gestreift wurden. Daraufhin lässt Rush das Schiff aus dem FTL fallen und die 

Destiny fliegt in den Stern. Etwas später fahren die Solarkollektoren aus. McKay sagt, dass auf der 

Konsole vor ihm gerade angezeigt wird, dass einige Nebensysteme für den Bruchteil einer Sekunde 

deaktiviert wurden. Brody erklärt, dass das normal ist: Offenbar macht die Destiny das aus 

erforderlichen Energiesparmaßnahmen. McKay fragt, ob sie auch wissen, was für Nebensysteme das 

sind. Brody verneint dies. Rush meldet, dass sie nun durch den Stern geflogen sind. Etwas später 

fliegt McKay das Schiff wieder in den FTL und dann begibt er sich in Richtung Kantine. Auf dem Weg 

dorthin begegnet er Rush. McKay fragt ihn, wie er dort hin gekommen ist, denn er eben war er doch 

noch auf der Brücke. Rush möchte wissen, was passiert ist. McKay schaut ihn verwirrt an, denn er 

weiß nicht, was er meint, doch plötzlich löst sich Rush in Luft auf. Nun kommt ihm Colonel Young 

entgegen und fragt McKay, was los ist. Dieser antwortet, dass alles in Ordnung ist. Im Glauben, er 

habe halluziniert, setzt McKay seinen Weg zur Kantine fort. 

  

Colonel Young geht in sein Quartier und legt sich hin. Wenige Sekunden später wird er von Rush über 

Funk auf die Brücke gerufen. Als Young dort ankommt, bleibt er erschrocken stehen, denn neben 

Rush befinden sich dort Amanda Perry, Doktor Franklin, Ginn und jemand, den er noch nie gesehen 

hat. Young möchte wissen, was hier los ist. Ginn antwortet, dass sie von neun außerirdischen 

Schiffen angegriffen werden. Young sagt, dass er das nicht gemeint hat. Er möchte wissen, weshalb 

sie hier sind. Rush, Amanda Perry, Franklin und Ginn schauen ihn verwundert an. Nur der 

unbekannte Mann scheint verzweifelt an einer Konsole zu arbeiten. Young sagt, dass sich die Destiny 

im FTL befindet, weshalb das, was Ginn gesagt hat, nicht wahr sein kann. Nun schaut ihn der 

unbekannte Mann erschrocken an. Wenige Sekunden später öffnet Young seine Augen und stellt 

fest, dass es nur ein Traum war. Dann steht er auf, geht zur Tür, verlässt sein Quartier und geht zur 

Krankenstation. 

  

Dort trifft er auf viele Menschen, unter anderem auf Scott und Chloe. Scott fragt den Colonel, ob er 

auch Albträume hat. Dieser bejaht dies. TJ kommt zu ihnen und sagt, dass über fünfzig Prozent der 

Besatzung innerhalb der letzten halben Stunde zu ihr gekommen sind, aber sie kann da auch nicht 

helfen. Young geht daraufhin auf die Brücke, wo er auf Rush, McKay, Volker und Eli trifft und fragt, 

ob jemand von ihnen eine Ahnung hat, was eigentlich los ist. Plötzlich sagt eine Stimme hinter ihm, 

dass die Quarantäne deaktiviert wurde. Alle drehen sich um und sehen Amanda Perry, Franklin, Ginn 

und einen anderen Rush. Amanda Perry erklärt, dass es in der Destiny-Datenbank ein Antiker-

Bewusstsein gibt, das Träume beeinflussen und andere Bewusstseine unterdrücken kann. Es ist 

versteckt, aber es wurde damals mit in die Quarantäne verschoben. Plötzlich verschwindet Amanda 



Perry. Nun fährt Franklin fort: Der Antiker namens Duron hat versucht, die Kontrolle 

zurückzuerlangen, weshalb er den Flug in den Stern ausgenutzt hat, da das Quarantäne-Systeme dort 

kurz deaktiviert wird. Nun verschwindet auch Franklin und Ginn macht weiter: Duron konnte es 

irgendwie dauerhaft deaktivieren, aber er verliert die Kontrolle über die Simulationen, doch dann 

verschwindet auch Ginn und es bleibt nur noch der andere Rush übrig. Der echte Rush fragt ihn, wer 

er ist, worauf der andere Rush antwortet, dass sein Bewusstsein von der Zwillingsdestiny offenbar 

hier her gesendet wurde, als diese zerstört wurde. Alle schauen zu dem echten Rush, der aber 

behauptet, dass er davon nichts gewusst hat. Nun verschwindet auch der andere Rush. Volker meint, 

dass sie etwas unternehmen müssen. Eli vermutet, dass sich der Antiker sicherlich nicht freiwillig 

zeigen wird. Young fragt, ob jemand Vorschläge hat. Rush antwortet etwas später, dass es einen Weg 

gibt: der Stuhl. 

  

Wenige Minuten später treffen sich Rush, Young, Eli und TJ im Stuhlraum. Rush setzt sich auf den 

Stuhl, Young wünscht ihm viel Glück und Eli beginnt, Rushs Bewusstsein in die Datenbank der Destiny 

hochzuladen. Einige Augenblicke danach öffnet Rush seine Augen. Er befindet sich nun auf der 

simulierten Destiny, steht vom Stuhl auf und sieht Duron. Rush fragt ihn, was er sich davon erhofft, 

die Träume von Besatzungsmitgliedern zu manipulieren. Duron antwortet, dass er ihnen doch nur 

helfen wollte: Mit dem Erscheinen von Rushs Frau Gloria und den Träumen von Colonel Young wollte 

er der Destiny-Besatzung nur zeigen, wie sie weitermachen müssen. Rush möchte wissen, ob er 

etwas über die Mission der Destiny weiß, doch Duron antwortet, dass er nicht mehr weiß wie die 

Menschen. Rush meint, dass sie ihn dann erst recht nicht brauchen. Daraufhin ergreift Rush Duron 

und er versucht ihn, auf den Stuhl zu zerren, was ihm gelingt. Glücklicherweise kommt gerade der 

andere Rush in den Raum herein. Dieser fragt, was er tun soll. Der echte Rush antwortet, dass er 

Duron festhalten soll. Das tut er daraufhin und der echte Rush geht zu einer Konsole und aktiviert 

den Stuhl, woraufhin Duron fixiert wird und es bildet sich weißer Dampf im Raum, weshalb die 

beiden Rushs den Raum verlassen und die Tür schließen. Nach einigen Minuten ist Duron 

verschwunden und der echte Rush setzt sich nun auf den Stuhl, wodurch er in die reale Welt und in 

seinen eigenen Körper zurückkehrt. Dort fragt Young, wie es lief. Rush antwortet, dass er vergessen 

hat, Duron viel Spaß in der Simulation von der Simulation zu wünschen, aber ansonsten lief alles wie 

geplant. Dann meint Young, dass Rush ihnen doch nun erklären kann, wie der andere Rush auf diese 

Destiny gekommen ist. Rush sagt nur, dass er es wirklich nicht weiß und geht dann. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Man kann von der simulierten Destiny aus Träume beeinflussen. 

• Das Bewusstsein des Antikers Duron wurde in die Simulation von der Simulation von der 

Destiny transferiert. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


