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Unvergänglichkeit, Teil 2 
 

McKay und Keller kommen auf der Destiny durch das Stargate geflogen. Die beiden schauen leicht 
verwirrt um sich und sehen Telford. McKay fragt, ob sie nicht hätten vorgewarnt werden können, 

dass sie aus dem Stargate geschleudert werden. Telford sagt zu McKay und Keller, dass sie lieber den 

direkten Bereich um das Tor räumen sollten. Doch bevor Telford seinen Satz überhaupt zu Ende 

sagen konnte, kommen mehrere Soldaten durch das Stargate geflogen und einer von ihnen fällt 

McKay direkt in den Rücken. Telford ergänzt, dass er ihn darauf hingewiesen hat, dass sie durch das 

Stargate geschleudert werden, nur das ist schon länger als ein Jahr her. Der Soldat ist bereits 

aufgestanden und hilft McKay hoch. Dieser geht dann mit Keller zu Telford und sagt, dass sie hoffen 

können, dass ihr Päckchen durch diese Schleuderaktion nicht irreversibel beschädigt wird. Keller 
fragt, wo das Päckchen überhaupt bleibt, denn die großen Kisten mit Vorräten an Nahrung und 

Waffen sind bereits durchgekommen, aber ihr Päckchen fehlt noch. Doch kurz danach kommt eine 

kleine Metallkiste durch das Stargate geflogen, die glücklicherweise einem Soldaten direkt in die 

Arme fällt. Der Soldat übergibt Telford die Kiste, McKay öffnet sie und entnimmt das darin enthaltene 

Zero-Point-Modul. Er glaubt, dass es unbeschadet ist. Telford fragt, was mit dem Päckchenzubehör 

ist. Keller antwortet, dass es auch eben durchgekommen ist. Dann schließt sich das Stargate. McKay 

fragt, womit sie nun anfangen sollen. Telford antwortet, dass sie sich zunächst einen Überblick über 

die Situation verschaffen müssen. 

  

Einige Minuten später finden sie die drei auf der Brücke der Destiny wieder. Keller sagt, dass das 
beeindruckend ist. Telford findet, dass sie zu beeindruckend ist, denn ansonsten hätte Rush ihre 

Existenz zunächst nicht geheim gehalten. Dann fragt Telford McKay und Keller, ob sie die Sprache der 

Antiker lesen und verstehen können. McKay fragt Telford, ob das ein Witz sein soll: Er konnte schon 

Antikisch, als Telford noch nicht einmal wusste, was das Stargate ist und für Jennifer gilt dasselbe. 

Daraufhin sagt Telford, dass sie sich auf der Brücke umschauen sollten. Nach kurzer Zeit meldet 

McKay, dass sie zwei Probleme haben: Zum einen waren Elis Berechnungen offenbar doch falsch. 

Keller fragt, was das heißen soll. Telford antwortet, dass sie die neue Galaxie noch nicht erreicht 

haben. McKay bejaht dies und fährt fort, dass das auch der Grund ist, weshalb die Destiny-Besatzung 

noch nicht aufgetaut ist: Eli hat die Stasiskammern so eingestellt, dass sie sich automatisch 
deaktivieren, sobald die neue Galaxie erreicht ist. Glücklicherweise sind seine Berechnungen nur 

etwas falsch, denn sie sind von der nächsten Galaxie nur einen vierstündigen FTL-Flug entfernt. 

Telford fragt, wieso sie eigentlich nicht zurück in den FTL gesprungen sind. McKay antwortet, dass 

das das zweite Problem ist: Die Energiereserven der Destiny sind fast verbraucht und in zwei Stunden 

werden sie gar keine Energie mehr haben. Keller fragt, ob die Energie nicht noch für einen FTL-

Sprung ausreicht, doch McKay verneint dies. Telford meint, dass sie doch genau für diese Situation 

das ZPM dabei haben. McKay erklärt, dass das Anschließen des ZPMs aber länger als zwei Stunden 

dauern wird und sind die Energiereserven der Destiny erst einmal komplett erschöpft, wird es ihm 

nicht möglich sein, das ZPM anzuschließen. Keller sagt, dass sie dann eben einige Systeme 

ausschalten müssen, damit sie mehr Zeit haben. McKay stimmt dem zu und die drei machen sich an 
die Arbeit, indem sie sämtliche Systeme, darunter sind auch die Sensoren, deaktivieren. Dann fragt 

Telford, wie es aussieht. McKay antwortet, dass sie jetzt Energie für eine halbe Stunde mehr haben, 

aber das reicht definitiv nicht aus, dennoch haben sie einen wesentlichen Energiefresser noch nicht 

ausgeschaltet: den Schutzschild. Keller meint, dass sie ohne den Schild tot sind, da sie atmen müssen. 



McKay erklärt, dass er ihn auch nicht komplett ausschalten will, sondern nur verkleinern, denn 

derzeit benötigen sie den Schild vielleicht für zwanzig Prozent des Schiffes. Telford sagt, dass man 

den Schild aber nur an einem Terminal verkleinern kann, das sich an der Außenseite der Destiny 

befindet. Keller schlussfolgert daraus, dass jemand also einen Spaziergang machen muss. 

  

Die drei gehen daraufhin in den Raum mit den Antiker-Raumanzügen und McKay erwähnt, wie 

ungerne er das macht, aber er weiß, dass er es machen muss. Keller umarmt ihn und sagt, dass er das 

schon schaffen wird. Daraufhin steigen Telford und McKay in die Raumanzüge und gehen zur 

Luftschleuse. McKay meint, dass die Exoskelette der Pegasus-Asgard bequemer waren. Telford fragt 
sich, wie Sheppard es mit McKay nur so viele Jahre ausgehalten hat und dann beginnen die beiden 

ihren kleinen Ausflug. Langsam bewegen sie sich auf der Außenseite der Destiny in Richtung 

Terminal, bis sie nach etwa zehn Minuten dort ankommen. Dann drückt Telford einen Knopf und das 

Terminal fährt aus dem Boden heraus. McKay nimmt die nötigen Einstellungen vor und sie kehren 

langsam wieder zur Luftschleuse zurück. 

  

Kurz nachdem Telford und McKay wieder im Inneren der Destiny sind, fällt plötzlich ein kleines 

fremdes Schiff aus dem FTL, was auf der Destiny aber niemand bemerkt, da die Sensoren 

ausgeschaltet wurden. Auf dem Schiff befinden sich zwei Außerirdische. Der eine sagt, dass er das 

große schwarze Raumschiff scannt. Der andere fragt, was der Scan ergeben hat, worauf der Erste 
antwortet, dass es genug Platz für alle bietet, aber es wird schwer werden es einzunehmen. 

Daraufhin sagt der zweite Außerirdische, dass das große schwarze Raumschiff voraussichtlich erst in 

einem Jahr das Ende der Galaxie erreichen wird und so lange haben sie Zeit. Der erste Außerirdische 

meint, dass es aber ein Problem gibt: Die Sensoren haben auf dem Schiff eine Substanz entdeckt, die 

nicht akzeptabel ist: Sauerstoff. Die beiden Außerirdischen sind sich dennoch sicher, dass sie mit der 

Situation fertig werden. Daraufhin springen sie mit ihrem Schiff wieder in den FTL. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 
 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Es wurde ein ZPM mit auf die Destiny genommen. 

• Eine bisher unbekannte außerirdische Spezies möchte irgendwann aus bisher noch 

unbekannten Gründen die Destiny einnehmen. 

 
Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


