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Wechselwirkung 
 

Sam geht im neuen Stargate-Center einen Flur entlang. Überall sind Kameras, die das Geschehen 
filmen. Sie geht in O'Neills Büro. O'Neill fragt sie, was es gibt. Sam antwortet, dass es unerträglich ist: 

In jedem Flur sind Kameras. Nur noch in den Laboren und Privatquartieren ist man vor ihnen sicher. 

O'Neill meint, dass alle Kameras abgeschaltet wurden. Sam fragt, was mit der Kamera im Torraum ist. 

O'Neill antwortet, dass das die einzige Kamera ist, die aktiv ist. Glücklicherweise konnte er das IOA 

davon überzeugen, den Rest abzuschalten. O'Neill steht auf. Sam fragt, wo er hin möchte. O'Neill 

antwortet, dass er der Destiny-Besatzung einen Besuch abstatten möchte. 

  

Sam und O'Neill gehen in ein Labor, wo sich das von den Menschen nachgebaute 
Langstreckenkommunikationsgerät befindet. Sam wünscht O'Neill viel Spaß, O'Neill nimmt einen 

Kommunikationsstein und legt ihn auf das Gerät. Einige Sekunden später fragt Sam, wer mit O'Neill 

getauscht hat. O'Neill steht allerdings auf, schaut um sich und beginnt, nicht verständliche Laute von 

sich zu geben. Sam holt Daniel und Teal'c. Teal'c fragt O'Neill, wer er ist. O'Neill schaut Daniel an und 

sagt: „Chaka“. 

  

O'Neill öffnet die Augen. Er befindet sich nicht auf der Destiny. Um ihn herum befindet sich eine 

Höhle. Er fühlt sich merkwürdig, aber irgendwie stärker als zuvor. O'Neill schaut seine Arme an: Er 

steckt in einem Una. 

  
Auf der Erde fragt Daniel, wie das möglich ist. Sam meint, dass die Unas vermutlich ein 

Langstreckenkommunikationsgerät der Antiker gefunden haben und nicht wussten, worum es sich 

dabei handelt und dann haben sie es versehentlich aktiviert, aber die Verbindung wurde erst 

hergestellt, als O'Neill den Stein auf der Erde auf das Gerät gelegt hat. Teal'c schlägt vor, dass sie den 

Stein einfach entfernen. Daniel meint, dass es auf jeden Fall einen Versuch wert wäre. Sam tut es, 

aber es funktioniert nicht. Sie vermutet, dass beide Steine entfernt werden müssen, wobei sich die 

Steine auf den originalen Geräten von den Antikern nicht immer entfernen lassen. 

  

O'Neill verlässt die Höhle. Er befindet sich auf dem Planeten, auf dem Chaka und andere Unas einmal 
gefangen genommen, gefoltert und versklavt wurden. Es kommen zwei andere Unas auf ihn zu und 

sagen etwas in der Sprache der Unas, aber O'Neill kann sie nicht verstehen. Einer der Unas macht 

eine Kopfbewegung und O'Neill schließt daraus, dass er ihnen folgen soll, was er auch tut. Sie gehen 

in eine andere Höhle. Dort befindet sich das Langstreckenkommunikationsgerät und O'Neill fängt 

jetzt an zu verstehen, was passiert ist, weshalb er zu dem Gerät geht, um den Stein zu entfernen. 

Bedauerlicherweise lässt er sich nicht entfernen. Die beiden Unas bitten O'Neill durch eine 

Handbewegung, sich zu setzen, was er auch tut. Ein Una bringt etwas zu essen herein. Er wirft einen 

Haufen Fleisch auf den Boden. Die beiden Unas beginnen einen Teil des Fleisches zu essen und 

schauen O'Neill merkwürdig an. Er vermutet, dass die Unas möchten, dass er auch isst. Also probiert 

er etwas von dem Fleisch, aber es schmeckt widerlich. O'Neill denkt nach: Er sollte versuchen zum 
Stargate zu laufen, um die Erde anzuwählen. Deshalb steht er auf und möchte gehen. Einer der 

beiden Unas packt ihn allerdings an der Schulter und zerrt ihn wieder nach unten. Offenbar hat er 

gemerkt, dass O'Neill das Fleisch nicht mag, was die Unas allerdings nicht verstehen, da sie denken, 

O'Neill sei Chaka. Der Una wirft ihm nun einen Schokoriegel vor die Nase. O'Neill meint, dass Daniel 



offenbar zum interplanetarischen Schokoriegelhändler geworden ist. Plötzlich hört er Daniel sagen, 

dass er das eher anders formulieren würde. O'Neill dreht sich um und sieht Sam, Daniel, Teal'c, sich 

selbst, also Chaka, und drei Soldaten. Die drei Soldaten nehmen das 

Langstreckenkommunikationsgerät und laufen mit dem Gerät in Richtung Stargate. O'Neill fragt, wie 

sie ihn gefunden haben. Sam antwortet, dass sie sich gedacht haben, dass er auf diesem Planeten ist 

und Chaka hat sie zu ihnen geführt. O'Neill meint, dass die Antiker ihre Geräte nicht einfach 

herumliegen lassen sollten, damit so etwas nicht passiert. Kurz nachdem er den Satz beendet hat, 

stellt er fest, dass er sich wieder in seinem eigenen Körper befindet, denn die drei Soldaten haben 

das Gerät in den Vortex eines sich etablierenden Wurmlochs geworfen. Daher kehren die Menschen 
nun auf die Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


