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Eli checkt gerade erneut die Langstreckensensoren, aber der Schirm ist noch leer. Plötzlich meint 

Ginn, dass der Speicherverbrauch der Simulation gerade um einiges gesunken ist. Duron ergänzt, 

dass im Kontrollraum zudem ein Lebenszeichen verschwunden ist und Eli rennt dorthin. Er kann bei 

zwei von den drei Wissenschaftlern den Puls führen, aber der dritte atmet nicht mehr. Radington ist 

tot. In seiner Vermutung, dass der Tod in der Simulation auch den Tod in der Realität bedeutet, kehrt 

er zum Repositorium zurück und erstattet Young Bericht. Als der von dem vermutlich anstehenden 

Invasionsversuch der Nakai in der Realität hört, meint er, dass sie versuchen müssen, in der 

Simulation die Kontrolle zu gewinnen. Er fragt, ob es hier irgendwo eine Art Portal in die Realität gibt, 

wie das Repositorium auf der ersten Simulation. Eli meint, dass das sehr wahrscheinlich ist und dass 

er versuchen werde, sie zu lokalisieren. Young sagt, dass er sich wieder meldet, wenn sie aus diesem 

Raum flüchten konnten oder wenn sie ein neues Problem haben und Eli macht sich an die Arbeit. 

Dabei entdeckt er, dass ein anderes Programm gerade ebenfalls sehr viel Speicher freigibt. Er schaut 

es sich genauer an und findet einen Bereich des Schiffscomputers, ähnlich der Quarantäne. Nur 

können die dort gelagerten Programme oder Bewusstseinsformen nichts aktiv tun, es ist mehr eine 

Art Backup des Bewusstseins eines in den Computer geladenen Menschen. Im Zuge weiterer 

Nachforschungen stellt sich auch heraus, dass das Backup eines in der Simulation getöteten 

Bewusstseins dort noch etwa eine Minute nach dem eigentlichen Tod vorhanden ist. Ihm kommt eine 

Idee und er macht einige kleine Tests. 

 

Inzwischen kommen in der Simulation wieder zwei Nakai durch die Türe in den Raum, in dem sich die 

Crew befindet. Diesmal schlägt Young den einen Außerirdischen allerdings nieder und der andere 

wird von Scott, James und Telford festgehalten. Rush entreißt dem Nakai die Handwaffe und schießt 

ihn nieder. McKay meint, dass das doch gut lief und Young entgegnet, dass es aber noch nicht vorbei 

ist: Sie müssen immer noch in ihre Körper zurück. Scott nimmt die Handwaffe des Nakai und geht 

voraus, die Anderen folgen ihm. Sie kommen in einen Korridor mit zwei Nakai-Wachen, die allerdings 

schnell entwaffnet und ausgeschaltet werden können. Sie gehen weiter und können unterwegs drei 

weitere Wachen ausschalten. Eli meldet sich bei ihnen und meint, dass er eine gute und eine 

schlechte Nachricht hat. Auf McKays Bitte hin sagt er zuerst die Schlechte und erklärt, dass es kein 

Portal in dem Sinne gibt, sie können sich dort nicht selbst rausholen. McKay ist wütend und brüllt 

durch das Funkgerät, dass das jetzt etwas spät kommt. Young ergänzt, dass sie sich aus dem Raum 

befreien konnten und nun durch das Schiff gehen. Eli meint, dass die gute Nachricht ist, dass er einen 

Weg gefunden hat, wie sie in ihre Körper zurückkehren können. McKay entgegnet, dass er das auch 

vorher hätte sagen können, dann hätte er sich nicht so aufregen müssen. Eli fährt fort und erklärt, 

dass es im vorderen Teil des Schiffes eine Konsole gibt, die mit einem kleinen Unterprogramm der 

Schiffssimulation verbunden ist. Dort gibt es Backups des Bewusstseins von jedem, der noch in der 

Simulation lebt. Er hat einen Weg gefunden, diese Backups in ihre Körper zu übertragen, aber dafür 

muss er diesen Raum verlassen und kann somit nicht die Sicherheitssperre der Schilde stärken. 

Irgendwer muss das jedoch übernehmen, da der Virus sonst in wenigen Minuten die letzte 

Sicherheitsbarriere durchbrochen hat. Duron erscheint und bietet sich dafür an. Er kann zwar nicht 

die Konsole direkt bedienen, aber da er mit dem Schiffscomputer verbunden ist und von ihnen allen 

wohl am meisten über das Schiff weiß, ist er in seinen Augen die logischste Wahl. Nach etwas Zögern 

stimmen Young, Rush und Eli zu und Ginn erscheint und meint, dass der Virus sich Zugang zu den 



Systemen verschafft, die die Türen steuern. Vermutlich hat er entdeckt, dass sich ein Lebenszeichen 

auf dem Schiff noch bewegt und versucht, ihn aufzuhalten und will sich jetzt dagegen wehren. Eli 

fragt, wieso er dann nicht gleich die Lebenserhaltungssysteme abschaltet und Duron entgegnet, dass 

diese Systeme zu den am besten gesicherten gehören und es sehr lange dauern würde, diese 

Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Ginn fügt hinzu, dass sich in weniger als zwei Minuten sämtliche 

Türen auf dem Schiff schließen werden. 

 
(Ab hier wird für die kommenden drei Abschnitte für Soundtrack-Liebhaber empfohlen, das Stück „The Hit House - Argon“ während des 

Lesens zu hören. Dabei ist eine normale bis langsame Lesegeschwindigkeit angebracht.) 

 

Eli meint, dass er also kaum noch Zeit hat und Young meint, dass er es versuchen muss, sonst haben 

sie alle ein sehr großes Problem. Dem stimmt Eli zu, er passt mit Duron noch einige letzten Dinge an, 

um den Transfer von der Konsole in die Körper der Crew vorzubereiten. Inzwischen kommt die Crew 

in eine größere Halle auf dem Schiff und muss mit Entsetzen feststellen, dass hier über dreißig Nakai 

auf sie warten und mit den rötlich leuchtenden Waffen auf sie zielen. 

 

Währenddessen ist Eli mit seinen Vorbereitungen fertig und er rennt los. Aus dem Augenwinkel kann 

er noch erkennen, wie die Konsole hinter ihm einen Alarm bei den Langstreckensensoren anzeigt: Die 

Nakai-Schiffe sind angekommen. Eli kann allerdings momentan nichts dagegen machen und läuft 

weiter. Duron verschwindet und versucht, die Sicherheitsblockaden gegen den Virus zu stärken. Eli ist 

inzwischen einige Korridore weiter, er sieht nicht nach hinten und hört nur von weitem, dass 

irgendwo hinter ihm die Türen beginnen, sich zu schließen. Er rennt so schnell er kann. 

 

In der Simulation gibt ein Nakai den anderen einen Befehl und Scott brüllt sofort, dass alle in 

Deckung gehen sollen. Die Nakai eröffnen das Feuer. Einige Zivilisten schaffen es nicht rechtzeitig, in 

Deckung zu gehen und werden erschossen. Die Soldaten, die die erbeuteten Nakai-Waffen haben, 

schießen zurück, einige Nakai fallen ebenfalls. Es gibt auf beiden Seiten viele Verluste. Eli rennt 

immer noch zum vorderen Teil des Schiffes, er hat bereits etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt. 

Mittlerweile schließen sich bereits einen Korridor hinter ihm die Türen, er fleht, dass er es rechtzeitig 

schafft. Inzwischen sind viele weitere Crewmitglieder getötet worden, Young sieht, wie etwa ein 

Dutzend weitere Nakai in dem Korridor zu seiner rechten kommen und ebenfalls auf die Crew 

schießen. Chloe, Dunning und James fallen. Die Nakai erleiden zwar auch Verluste, aber irgendwie 

haben die Waffen nicht so große Wirkung auf sie. Bei der Crew häufen sich dagegen die Leichen. 

Keller und Scott werden erschossen. Young kann sechs Feinde eliminieren, er hofft nur noch, dass es 

Eli rechtzeitig gelingt, sie hier rauszuholen. Mehrere weitere Crewmitglieder fallen. Aus einer 

weiteren Tür kommen mehr Nakai. Die Crew ist praktisch umzingelt. Es sind jetzt nur noch Young, 

Varro und acht weitere Soldaten übrig. Zwei von ihnen sinken tot zu Boden. Die Feinde kommen aus 

allen Richtungen, die Verbliebenen haben keine Chance mehr, in Deckung zu gehen, Varro stirbt, die 

anderen fünf Soldaten liegen bereits tot am Boden. Nun wird auch Young getroffen, er sinkt als 

letzter zu Boden, während er noch einen Nakai trifft. Er hört auf zu denken, alles um ihn herum wird 

schwarz. 

 

Young öffnet die Augen, er liegt auf der Krankenstation. Eli steht vor ihm und erklärt, dass er als 

letzter aufgewacht ist. Young fragt, ob Eli es also geschafft habe und der antwortet, dass es zwar sehr 

knapp war, aber alle Crewmitglieder sind wieder gesund zurück in ihren Körpern. Die meisten sind 

auf ihren Quartieren und ruhen sich aus, nur McKay ist in der Kantine und vertilgt erleichtert sein 

spätes Frühstück. Sämtliche Posten sind besetzt und das Schiff hat keinen Schaden genommen. 

Young fragt nach dem Virus und Eli erklärt, dass er, nachdem er alle Türen geschlossen hatte, es 

letztlich doch noch geschafft hat, die Schilde zu senken. Die Nakai kamen mit Jägern in Richtung 

Destiny geflogen und der Virus hat sich, da er seinen Auftrag erfüllt hat, selbst zerstört, um den Nakai 

dann die volle Steuerung des Schiffes zu überlassen. In diesem Moment hat Eli das Schiff in den FTL 

geflogen und später sind nach und nach alle aufgewacht. Young meint, dass sie es also wieder mal 

knapp geschafft haben und Eli bejaht dies. Dennoch sollten sie zusehen, dass so etwas in Zukunft 



nicht wieder passiert, er hat bereits einige Sicherheitsprotokolle dafür geschrieben. Young nickt und 

schließt erleichtert die Augen. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Es gibt auf der Destiny einen Backup-Speicher, der alles, was in der Simulation verschwindet 

oder getötet wird, noch etwa eine Minute speichert und erst dann löscht. 

• Eli hat einige Sicherheitsprotokolle ins System der Destiny eingebaut, damit keine Viren mehr 

die Kontrolle übernehmen können. 

 

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. 

 


