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Assimilation, Teil 1 
 

Auf dem Planeten M4G-227 arbeiten McKay und Zelenka in dem Labor von Janus, das sie erst vor 

kurzer Zeit entdeckt haben. Zelenka sagt, dass es echt schade ist, dass sie über die Zeitmaschine in 

Atlantis nichts herausgefunden haben, denn auf diesem Planeten zu arbeiten, findet er irgendwie 

nicht so schön. McKay nickt und ergänzt, dass man sich irgendwie so einsam fühlt, weil der Planet 

außer ein paar Bäumen nahe dem Stargate nur aus einer großen Wüste besteht. Und angenommen, 

sie würden etwas Phänomenales herausfinden, könnten sie es gar nicht sofort jemandem mitteilen 

und dafür gelobt werden. Zelenka flüstert vor sich hin, dass McKay ohne Lob nicht arbeiten kann. 

Dann sagt dieser, dass ihnen in diesem Labor allerdings viele Computer und eine ausführliche 

Datenbank zur Verfügung stehen und daher ist es ihnen nun gelungen die Funktionsweise der 

Zeitmaschine zu entschlüsseln. Während Zelenka verblüfft ist, dass McKay tatsächlich „ihnen“ gesagt 

hat, spielt McKay an einem Regler herum und sagt dann, dass sie die Maschine nun testen werden 

und dazu wird er sich selbst zehn Sekunden in die Vergangenheit schicken. Bevor Zelenka etwas 

dagegen sagen kann, geht McKay einen Schritt zur Seite und drückt einen Knopf auf dem Gerät. 

Daraufhin sieht er plötzlich sich selbst, wie er sagt, dass er sich zehn Sekunden in die Vergangenheit 

schicken wird. McKay weicht aus, Zelenka schaut ihn entgeistert an und sein anderes Ich drückt den 

Knopf und verschwindet. Zelenka meint fasziniert, dass es funktioniert hat. McKay nickt, als ob dies 

eine Selbstverständlichkeit wäre und ergänzt, dass sie nun auch eine Zeitreise in die Zukunft 

austesten sollten. Während McKay mit dem Regler die Zeit einstellt, sagt Zelenka, dass man mit der 

Zeit nicht spielen sollte. Mit leicht genervtem Blick dreht McKay sich um und berührt dabei 

ausversehen mit seinem Ellenbogen den Regler, was ihm aber nicht auffällt, und erwidert, dass sie 

hier Wissenschaft betreiben und abgesehen davon sind es wieder nur zehn Sekunden. Daraufhin 

aktiviert er die Maschine und verschwindet, aber nach zehn Sekunden taucht er nicht wieder auf. 

 

McKay sagt, dass alles doch gut geklappt hat, doch dann fällt ihm plötzlich auf, dass Zelenka nicht 

mehr da ist. Irritiert läuft McKay durch den ganzen Raum, muss aber feststellen, dass er ihn 

nirgendwo finden kann. Dann geht McKay zurück zur Zeitmaschine und sieht, dass er sich offenbar im 

Jahr 2374 befindet. Kopfschüttelnd stellt er am Regler das Jahr 2011, die Gegenwart, ein, aber als er 

gerade die Maschine aktivieren möchte, hört er plötzlich Stimmen, die von außerhalb des Labors zu 

kommen scheinen. McKay geht langsam zu der Luke, die nun jemand von außen öffnet. Ein 

männliches Gesicht schaut durch die Luke und sagt, dass er eine lebende menschliche Lebensform 

sieht, die sich in einer von außen verschlossenen Kammer befindet. McKay fragt sich, ob er verrückt 

geworden ist, denn ihm schaut Data entgegen, eine Maschine mit menschlichem Aussehen, die er 

aus den Star-Trek-Filmen kennt. Um sich davon zu überzeugen, dass er nicht wahnsinnig geworden 

ist, klettert McKay die Leiter empor zur Planetenoberfläche, wo er nicht nur Data sondern auch ein 

weiteres bekanntes Gesicht sieht. Der Mann stellt sich als Captain Jean-Luc Picard, der Kapitän der 

USS Enterprise E vor. Data schaut McKay irritiert an und sagt dann zu Picard, dass ihm klar ist, dass es 

laut Dienstvorschrift Paragraph 432 Absatz 2a verboten ist, im Dienst Freizeitaktivitäten zu 

thematisieren, aber vor kurzem hat Geordi ihm auf der Erde den Stargate-Freizeitpark gezeigt und 

dort stand als Wachsfigur der Charakter „Rodney McKay“ aus der Fernsehserie „Stargate Atlantis“. 

McKay, der sonst immer ein paar Sprüche auf den Lippen hat, schaut die beiden schweigend und 

total entgeistert an, während Picard meint, dass das Sinn ergibt. McKay schüttelt immer noch 

schweigend den Kopf und Picard sagt, dass er ihm eine Erklärung schuldig ist: Sie kommen aus einem 



Paralleluniversum, in dem die Borg, mächtige Feinde von ihnen, ein Gerät in ihr Schiff installiert 

haben, mit dem sie in alternative Realitäten fliegen können. Die Enterprise hat den Borg-Würfel mit 

dem Gerät weit entfernt von ihrer Heimat  angegriffen, aber das Schiff generierte eine Realitäten-

Transfer-Blase, in die die Enterprise mit eindringen konnte und so wurden beide Schiffe in diese 

Realität geschickt. Die Enterprise zog sich sofort zurück und so kamen sie hierher, denn dies war der 

nächste Planet, auf dem ihr Schiff fortschrittliche Technologien registriert hat. McKays Zunge löst sich 

langsam von seinem Gaumen und er sagt, dass sie nicht wissen, wie sie in ihre Realität 

zurückkommen sollen. Data meint, dass das eine korrekte Feststellung ist und Picard ergänzt, dass sie 

außerdem das Realitäten-Transfer-Gerät der Borg zerstören möchten. McKay nickt und steigt 

langsam wieder die Leiter in Janus‘ Labor hinunter. Picard und Data schauen ihn irritiert an und 

McKay meint, dass er in einer Minute wieder da ist. Dann schließt er die Luke zum Labor. 

 

In der Gegenwart läuft Zelenka aufgeregt durch den Raum, als McKay plötzlich wieder vor ihm 

auftaucht. Zelenka möchte wissen, was passiert ist, aber McKay sagt nur, dass Zelenka ihm bitte ein 

Mal kräftig auf den Fuß treten soll. Zögerlich tut Zelenka dies, woraufhin McKay starke Schmerzen 

spürt, aber nun ist ihm klar, dass das, was eben passiert ist, kein Traum war. Daraufhin reisen die 

beiden zurück nach Atlantis, wo sich McKay mit Woolsey, Sheppard, Teyla und Ronon im großen 

Konferenzraum trifft und ihnen von dem erzählt, was er „eben“ erlebt hat. Mr. Woolsey fragt, ob das 

ein Scherz sein soll, aber McKay antwortet sofort, dass es theoretisch möglich ist, denn es gibt eine 

unendliche Anzahl an alternativen Realitäten, in denen alle denkbaren Möglichkeiten passieren 

können. Sheppard sagt, dass es also durchaus möglich ist, dass es in irgendeiner Realität die 

Enterprise wirklich gibt und dafür keine Stargates und kein Atlantis. Ronon fragt, warum sie das 

eigentlich interessiert, denn sie reden von zukünftigen Ereignissen. McKay antwortet, dass es hier um 

die Enterprise und eine einmalige Gelegenheit geht. Außerdem hätte die Prometheus beinahe 

Enterprise geheißen, wenn es nach General O’Neill gegangen wäre. Nach einer kurzen Pause fragt 

Teyla, ob sie überhaupt in der Lage sind zu helfen. Sheppard meint, dass sie einen Alternate-Reality-

Antrieb haben. Mr. Woolsey erwidert, dass der Antrieb sicherlich nicht mit der Technologie der 

Enterprise kompatibel ist. Alle schauen daraufhin zu McKay, der meint, dass das schon stimmt, aber 

mit Data und dem ein oder anderen Ingenieur von der Enterprise werden sie schon etwas bauen 

können. Sheppard möchte daraufhin wissen, ob man mit der Zeitmaschine überhaupt mehr als eine 

Person durch die Zeit schicken kann. McKay nickt und antwortet, dass es an der Maschine ein Gerät 

gibt, mit dem man auswählen kann, welche Personen und Objekte durch die Zeit geschickt werden. 

Außerdem müssen sich diese Personen und Objekte auch nicht zwingend in dem Labor befinden, 

weshalb sie auch problemlos einen Puddle-Jumper mitnehmen können. Teyla sagt, dass das eine 

gute Idee ist, damit sie sich verteidigen können, falls das nötig ist. Mr. Woolsey nickt und meint, dass 

sie los können, aber sie sollen vorsichtig sein, denn es ist nicht ihre Zeit sondern das Jahr 2374. 

 

In genau diesem Jahr 2374 stehen Picard und Data wartend auf M4G-227 nahe Janus‘ Labor, als 

plötzlich ein Puddle-Jumper vor ihnen auftaucht, den sie natürlich erst Mal als Bedrohung ansehen. 

Doch dann öffnet sich die Luke, aus der McKay, Sheppard, Teyla und Ronon hervortreten. McKay 

erklärt den beiden ihre Situation und sagt, dass sie eigentlich aus dem Jahr 2011 kommen, aber dass 

sie dennoch gerne helfen. Picard bedankt sich und meint, dass sich ihr Shuttle in der Nähe befindet 

und mit diesem können sie dann zur Enterprise fliegen. Daraufhin folgen McKay, Teyla und Ronon 

den beiden zum Shuttle, während Sheppard den Jumper direkt in den Orbit fliegt. Als er das All 

erreicht, ist er sehr erstaunt, denn das sehr große Raumschiff, das er dort sieht, sieht tatsächlich wie 

die Enterprise aus den Filmen aus. Danach kommt aus den Wolken das Shuttle hervor, das zu einem 

Hangar fliegt. Sheppard folgt dem Shuttle in das Innere der Enterprise und landet dann den Jumper, 

in dem sich auch der mitgebrachte Alternate-Reality-Antrieb befindet. McKay, Teyla und Ronon sind 

ebenfalls sichtlich fasziniert von dem Schiff. Picard und Data führen die vier daraufhin in einen 

Besprechungsraum, wo sie auf Commander Riker treffen, den Ersten Offizier. Alle setzen sich und 

Sheppard sagt, dass das Schiff sehr beeindruckend ist. Picard erwidert, dass die Zukunft immer 

beeindruckend ist, genau so wie die Vergangenheit. Nachdem es kurz still ist, fragt McKay, wie genau 

ihr Plan eigentlich aussieht. Riker antwortet, dass sie den Borg-Kubus mit dem Warp-Antrieb schnell 



erreichen können. Ihr Ziel ist es, das Realitäten-Transfer-Gerät der Borg zu zerstören, aber leider ist 

es ihnen mit ihren Waffen nicht möglich den gesamten Borg-Würfel zu zerstören. Ronon erwidert, 

dass sie einen Puddle-Jumper mit Drohnen haben. Picard meint nachdenklich, dass ihnen Waffen aus 

dem 21. Jahrhundert hier nicht helfen werden, egal wie fortschrittlich die Spezies war, die ihre 

Drohnen erfand. Sheppard erwidert, dass ihnen der Puddle-Jumper dennoch einen taktischen Vorteil 

bietet, denn sie können ihn tarnen. Teyla ergänzt, dass sie auf diese Art unbemerkt in das Raumschiff 

der Borg eindringen könnten. Riker nickt und sagt, dass sie danach nur noch zu dem Gerät gelangen 

und es zerstören müssen. Picard meint, dass das zwar leicht klingt, aber sie müssen sich vor den Borg 

hüten, denn sie sind gefährlich und wenn nur einer von ihnen assimiliert wird, gibt es kein Zurück 

mehr. Ronon sagt, dass sie sich den Risiken bewusst sind. Dann ergänzt Data, dass er, Geordi und 

Doktor McKay sich währenddessen um den Alternate-Reality-Antrieb kümmern werden. Nickend 

meint Sheppard, dass das tatsächlich nach einem Plan klingt. Dann wird die Sitzung beendet und 

Picard, Riker und Data gehen mit den vieren in Richtung Brücke. Unterwegs muss Teyla plötzlich 

niesen und Data sagt, dass ihre Nasenschleimhäute offenbar mit der Schiffsluft des 24. Jahrhunderts 

nicht korrekt interagieren. McKay versucht sich bei diesem Satz ein Lachen zu verkneifen und Teyla 

meint, dass sie nur ein bisschen erkältet ist. Picard erwidert, dass sie auf der Krankenstation ein 

Mittel haben, mit der der Schnupfen sofort weg ist. Dann nickt er Riker zu, der Teyla daraufhin zur 

Krankenstation begleitet. Dort ruft er das medizinisch-holografische Notfallprogramm auf, das nun 

erscheint und Teyla bittet, die Art des medizinischen Notfalls zu definieren. Teyla sagt irritiert Mr. 

Woolseys Namen, weil das Hologramm wie er aussieht. Daraufhin schaut das Hologramm irritiert 

zurück und erwidert, dass „Mr. Woolsey“ keine in der Datenbank erfasste Krankheit ist. Nachdem 

Riker erklärt hat, dass sie Schnupfen hat, holt das Hologramm ein Glas Wasser, wirft eine Tablette 

hinein und hält es Teyla hin. Diese trinkt es aus, bedankt sich und folgt dann Riker verwirrt auf die 

Brücke. Dort setzen sich alle Offiziere auf ihre Plätze und Data meint, dass der Flug fünf Minuten, 

zwei Sekunden und 96 Hundertstelsekunden dauern wird. Dann sagt Picard „Energie“ und zeigt nach 

vorne, woraufhin die Enterprise den Orbit von M4G-227 mit Warp-Geschwindigkeit verlässt. 

 

Exakt fünf Minuten, zwei Sekunden und 96 Hundertstelsekunden später erreicht die Enterprise den 

Borg-Kubus und greift diesen sofort an. Sheppard, Teyla, Ronon und Picard fliegen mit dem getarnten 

Jumper ins All und nach kurzer Zeit schicken die Borg mehrere Sonden, vergleichbar mit Jägern, was 

dem Jumper ermöglicht, in den Borg-Würfel einzudringen. Sheppard fragt, ob sie eine Ahnung haben, 

wo sich dieses Realitäten-Transfer-Gerät befindet. Picard antwortet, dass die Borg ihn schon einmal 

assimiliert haben und das ermöglicht ihm auf das Wissen der Borg zuzugreifen. Deshalb kennt er die 

genaue Position des Gerätes. Daraufhin landet Sheppard den Jumper und die vier verlassen diesen, 

nachdem Picard den anderen dreien Phaser gegeben hat, weil sich Sheppard im 24. Jahrhundert 

lieber nicht auf seine P90 verlassen möchte. Dann machen sie sich auf den Weg durch das Schiff. 

Recht schnell treffen sie auf Borg, die sie zwar anstarren, aber nicht angreifen. Picard erklärt, dass sie 

nur feuern, wenn sie provoziert werden, aber sie sollten trotzdem vorsichtig sein. Ronon meint, dass 

sie sich dennoch beeilen sollten, weil sich die Enterprise und das Borg-Schiff gerade ein Feuergefecht 

liefern. Die vier gehen vorsichtig weiter und nach kurzer Zeit erreichen sie einen Raum mit 

verschlossener Tür. Picard kann sie leicht öffnen und in dem Raum zeigt er auf das Gerät. Sheppard 

holt ein Päckchen C4 hervor. Daraufhin verlassen sie den Raum wieder und machen sich auf den 

Rückweg. Doch nachdem sie um eine Ecke gebogen sind, stehen mehrere bewaffnete Borg vor ihnen. 

Teyla meint, dass sie das C4 wohl entdeckt haben. Die vier zücken ihre Waffen und beginnen zu 

schießen, aber Picard meint, dass sie sparsam mit den Phasern umgehen sollten. Sie versuchen sich 

ihren Weg durch die Menge zu bahnen, nur von hinten kommen nun auch Borg, weshalb Sheppard 

ruft, dass er ihnen von hinten Deckung gibt. Leider werden die Borg langsam gegen die Phaser 

immun, weshalb Ronon sagt, dass es ihm reicht und er seine Knarre herausholt. Damit schießt er auf 

einen Borg und dieser fällt sofort bewusstlos um. Picard schaut Ronon fasziniert an, aber dieser 

erwidert, dass er davon leider nur eine hat. So kommen sie aber dennoch schneller voran und 

können sich zum Jumper durchschießen. Teyla ruft, dass Sheppard den Jumper enttarnen soll, aber 

nichts passiert. Sie, Ronon und Picard drehen sich um und müssen feststellen, dass Sheppard nicht da 

ist. 



 

Die drei schauen irritiert umher und Teyla sagt, dass er ihnen Rückendeckung geben wollte. Plötzlich 

sind ein paar Schritte zu hören und vor ihnen zieht Nebel auf. Picard hat eine böse Vorahnung, die 

sich etwas später bestätigt: Mit starrem Blick kommt Sheppard langsam aus dem Nebel hervor und 

man sieht, dass sein Gesicht mit Metall übersät ist. Er zieht eine Waffe und die drei versuchen 

auszuweichen, aber Sheppard trifft Teyla an der Schulter, woraufhin diese zu Boden fällt. Weitere 

Borg kommen aus dem Nebel und Teyla schreit vor Schmerz, aber der assimilierte Sheppard schreitet 

über sie hinüber, als wäre sie nichts. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 

• Chronologisch gesehen sind die Ereignisse im Jahr 2374 im Star-Trek-Franchise zwischen den 

Filmen „Star Trek: Der erste Kontakt“ und „Star Trek: Der Aufstand“ anzusiedeln. 

• Dass die „Prometheus“ laut Jack O‘Neill ursprünglich „Enterprise“ genannt werden sollte, ist 

eine Anspielung auf „SG1 6x12 Unnatürliche Auslese“. 

• Ursprünglich war vorgesehen, dass McKay assimiliert wird und nicht Sheppard. 

 

 


