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Eskapismus 
 

Ich bin im Stargate-Center auf der Erde. Ich gehe auf die Rampe, die zum Stargate führt. Neben mir 

steht Sheppard. Er hat Angst. Für ihn ist es das erste Mal, dass er durch das Stargate geht. Wir gehen 

beide durch das Gate. Nun sind wir angekommen. Wir befinden uns in einem dunklen Raum. 

Allerdings fangen einige Lichter langsam an zu leuchten. Ich sichere mit einigen Anderen die direkte 

Umgebung. Irgendwann schließt sich das Gate. Es ist faszinierend: Atlantis, die versunkene Stadt im 

Ozean. McKay ruft uns. Er sagt, dass wir alle sterben werden. Ich frage ihn, wieso. Er antwortet, dass 

Atlantis von einem Kraftfeld geschützt wird, das langsam zusammenbricht. Ich frage ihn, was das für 

ein Problem darstellt. McKay meint, dass sie ertrinken werden. Wieso sollten wir ertrinken? Ich sage 

zu McKay, dass die Stadt einen Schutzmechanismus hat: Sie wird auftauchen. McKay fragt mich, 

woher ich das weiß. Ich weiß es nicht. 

  

Ich besinne mich. Es ist so niemals passiert. Ich konnte nicht wissen, dass die Stadt über einen 

solchen Schutzmechanismus verfügt. Es ist nicht real. Ich bin nicht bei meinen Freunden auf Atlantis. 

Ich bin aufgestiegen. Ich möchte aber auf Atlantis sein. Nein, sie haben mich im Stich gelassen und 

nicht respektiert. Sie sind die Einzigen, die ich noch habe. Ich muss zurück. 

  

Ich breche die Regeln, damit ich nicht mehr aufgestiegen bin. Ich liege in einem Wald. Nach einigen 

Wochen sind meine Voraufstiegserinnerungen wieder zurückgekehrt. Ich renne zum Gate und wähle 

Atlantis an. Ich gehe durch. Ich werde von den Anderen akzeptiert. Ich darf an einem Einsatz 

teilnehmen. Wir wollen Keller retten. Sie wurde von den Xyntrionen entführt. Wir gehen durch das 

Gate. Wir befinden uns auf dem Heimatplaneten der Xyntrione. Wir suchen Keller. Wir finden sie. 

Wir wollen gehen. Sie sagt, dass wir noch nicht gehen können. Wir fragen sie, warum. Sie sagt, dass 

wir die Waffe zerstören müssen. Wir suchen die Waffe. Wir finden sie. Niemand weiß, wozu sie fähig 

ist. Wieso eigentlich nicht? Es ist doch klar, dass das die allesvernichtende Waffe ist. 

 

Ich besinne mich. Woher weiß ich das? Ich bin immer noch aufgestiegen. Es ist nicht real. Ich war 

dort, aber ich habe sie nur beobachtet. Wieso kann ich es nicht verhindern? Irgendwann werden sie 

die Waffe einsetzen. Dann ist es zu spät. Ich bin nicht fähig, irgendetwas zu tun. Oder ich möchte 

nichts tun. Die Atlantier verachten mich. Das muss der Grund sein. Sie werden sterben. Das darf ich 

nicht zulassen. Ich muss es tun. Was ist mit mir los? Ich weiß es nicht. Werde ich sterben? 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Xyntrione sind in Besitz der allesvernichtenden Waffe (siehe SGA 6x10 Extermination, Teil 

1).  

• Aiden Ford wird wahnsinnig. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


