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Von Wärme und Kälte 
 

McKay läuft mit Keller alleine durch das Asgard-Schiff. Keller fragt, wie weit sie jetzt schon von der 
Brücke und generell von den anderen entfernt sind. McKay antwortet, dass er es nicht weiß, aber 

eigentlich ist das ja auch egal. Daraufhin möchte Keller erneut wissen, wo sie überhaupt hinlaufen. 

Etwas später bleibt McKay vor einer Tür stehen und sagt, dass sie so etwas Ähnliches auch auf der 

Destiny haben. Keller schaut ihn verwirrt an und dann öffnet McKay die Tür. Daraufhin kommen die 

beiden auf eine Art Observationsdeck. McKay meint, dass es dem auf der Destiny doch sehr ähnelt, 

doch bedauerlicherweise ist das bläuliche Licht vom Hyperraum nicht so schön wie das bläuliche 

Schimmern des FTL. Keller erwidert, dass es trotzdem fantastisch ist. McKay freut das zu hören. Die 

beiden schauen sich um und Keller sagt, dass die Einrichtung ein wenig spartanisch ist, denn es gibt 
noch nicht einmal eine Sitzgelegenheit. Daraufhin meint McKay, dass sie vergisst, dass sie sich auf 

einem Asgard-Schiff befinden, das an Technologie doch so einiges zu bieten hat. McKay schaut sich 

kurz um und findet eine Konsole. Keller kann nicht genau sehen, was McKay da macht, aber nach 

einigen Sekunden stellt McKay sich wieder zu Keller und meint, dass sie jetzt nur noch warten 

müssen. Etwas später wird via Asgard-Transporter ein Sofa direkt vor die beiden gebeamt. Keller sagt 

zu McKay, dass sie gar nicht wusste, dass die Asgard Sofas an Bord haben. McKay erwidert, dass sich 

auch keine Sofas an Bord befinden, aber mit der Hilfe von Asgard-Technologie kann man sämtliche 

Objekte einfach erschaffen. Als SG-1 in dem Zeiterweiterungsfeld auf der Odyssey gefangen war, 

konnten sie auf diese Art Nahrung und ein Cello herstellen. Dann setzen sich die beiden auf das Sofa 

und Keller legt ihren Arm um McKay. Dann sagt sie, dass sie gegenüber anderen Paaren auf der Erde 
doch durchaus einen Komfort haben. McKay bejaht dies und findet, dass sie das auch ausnutzen 

sollten. Daraufhin schließen die beiden ihre Augen und lehnen sich aneinander. 

  

Scott und Chloe gehen zu einer Tür auf dem Asgard-Schiff und öffnen sie: Es ist das Quartier von Eitis 

und Rommo. Chloe sagt, dass es so weit ist. Eitis und Rommo freuen sich und folgen den beiden. Sie 

kommen in den Raum, in dem das Langstreckenkommunikationsgerät steht. Scott sagt, dass es ganz 

einfach ist: Man nimmt einen Stein und legt ihn auf die leuchtende Oberfläche des Gerätes. Chloe 

ergänzt, dass sie auf der Erde extra zwei junge Mitglieder des SGC-Personals ausgesucht haben, die 

mit ihnen tauschen. Rommo fragt Scott und Chloe, mit wem sie tauschen werden. Scott antwortet, 
dass sie sie vermutlich nicht kennen werden, aber es sind Colonel Carter und Doktor Jackson. 

Daraufhin nehmen sich die vier jeweils einen Stein und legen ihn auf das Gerät. Nachdem sie auf der 

Erde angekommen sind, sagt Chloe, dass sie ihnen versprochen haben, die Erde zu zeigen und das 

werden sie machen. Eitis möchte wissen, wie lange sie auf der Erde bleiben werden und Scott 

antwortet, dass sie einen Tag Zeit haben. Chloe wird ihnen ein wenig den Planeten zeigen, aber er 

muss noch eine private Sache erledigen. Am Abend werden sie sich aber gemeinsam einen Film im 

Kino ansehen. 

  

Sam und Daniel kommen auf die Brücke des Asgard-Schiffes, wo sie von Colonel Young, Colonel 

Telford, Rush und Eli empfangen werden. Rush sagt, dass er sich denken kann, um was es geht, aber 
er muss sie leider erneut enttäuschen: Es gibt keine Möglichkeit, wie sie die Destiny aufspüren 

können. Daniel meint, dass es einen Weg geben muss. Eli sagt, dass man die Destiny nur finden 

könnte, wenn von der Destiny aus ein Signal gesendet werden würde, aber selbst die Replikatoren 

sind nicht so dumm. Sam erwidert, dass ihnen das schon klar ist, weshalb sie über alternative 



Möglichkeiten nachdenken sollten. Telford fragt, was sie vorschlagen. Daniel antwortet, dass das ein 

Asgard-Schiff mit ziemlich moderner und fortgeschrittener Technologie ist und deshalb kann es doch 

durchaus möglich sein, dass sie die Mission der Destiny auch von diesem Schiff aus erfüllen können. 

Rush erwidert ein wenig aufgebracht, dass man nur mit Hilfe eines Zehn-Chevron-Stargates in das 

Megaversum gelangen kann und solche Stargates können nur von Vorhutschiffen gebaut werden und 

die können sie selbst mit den fortschrittlichen Asgard-Sensoren genau so wenig aufspüren wie die 

Destiny selbst. Daraufhin sagt Young, dass es nur eine Möglichkeit gibt: Sie müssen irgendwie die 

Destiny wiederfinden. 

  
Auf der Erde fährt Scott zum Haus von Annie Balic. Er steigt aus, geht zur Haustür und klingelt. Ein 

wenig später öffnet Annie die Tür und fragt Scott, wer er ist. Dieser antwortet, dass sein Name Daniel 

Jackson ist. Er ist ein Freund von Matthew Scott und möchte gerne hereinkommen. Annie lässt ihn 

herein, die beiden setzen sich und sie möchte wissen, um was es geht. Scott antwortet, dass 

Lieutenant Scott gerne wissen würde, wie es seinem Sohn geht. Daraufhin schaut Annie Scott ein 

wenig verwirrt und zugleich geschockt an und möchte wissen, weshalb er nicht einfach angerufen 

hat. Scott meint, dass der Lieutenant ein viel beschäftigter Mann ist, weshalb es ihm nicht möglich 

war anzurufen. Annie kauft ihm diese Aussage nicht wirklich ab, aber sie lässt es sich auch nicht 

anmerken. Dann möchte Scott wissen, wo Matthew eigentlich ist, denn er sieht ihn nirgendwo. Annie 

schluckt und sagt, dass er sich mit einem Freund verabredet hat, er ist nicht zu Hause. Scott nickt und 
Annie fragt ihn, ob er etwas trinken möchte, was dieser bejaht. Daraufhin steht sie auf und geht in 

die Küche. Währenddessen schaut sich Scott etwas um und findet auf einem Tisch einige Grußkarten. 

Er schaut sie sich genauer an, muss dabei aber feststellen, dass es gar keine Grußkarten sondern 

Beileidskarten sind. Erschrocken lässt sich Scott zurück auf den Stuhl fallen und als Annie 

zurückkommt, fragt er mit ziemlich vorwurfsvoller Stimme, weshalb sie ihn angelogen hat. Annie 

sieht die Beileidskarten und antwortet schroff, dass er doch gesagt hat, Lieutenant Scott sei viel 

beschäftigt und da wollte sie ihn nicht noch mehr belasten. Wütend und traurig zugleich steht Scott 

auf und möchte wissen, wie es passiert ist. Annie antwortet, dass Matthew in der Schule war und sie 

wollte ihn abholen, weil er direkt nach der Schule einen Termin hatte, aber dann ist etwas 

dazwischen gekommen und sie konnte ihn nicht abholen. Also ist er zu Fuß gelaufen und als 
Matthew eine Straße überqueren wollte, wurde er von einem Auto angefahren: Er war sofort tot. 

Scott sagt, dass Colonel Telford vor einigen Jahren bei ihr war und er hat ihr von Lieutenant Scott 

finanzielle Hilfen angeboten, die sie abgelehnt hat. Hätte sie sie angenommen, hätte sich Matthew 

ein Jahresbusticket leisten können und er wäre noch am Leben. Annie erwidert, dass sie es nicht 

vorhersehen konnte. Scott brüllt, dass sie an seinem Tod schuldig ist. Annie sagt, dass er sich fast so 

anhört, als wäre er Lieutenant Scott. Das gibt Scott den Rest und ohne ein Wort zu sagen geht er und 

fährt weg. Später erzählt er es Chloe, doch er kann es immer noch nicht fassen und ist wütend. 

Während sich Eitis und Rommo abends im Kino gespannt den Film anschauen, bekommt Scott von 

dem Film nicht viel mit. Danach kehren sie auf das Asgard-Schiff zurück. 

 
 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Matthew Balic starb bei einem Unfall. 

 

Hintergrundinformationen 

• Eigentlich sollte Scott mit O'Neill die Körper tauschen, aber es wäre unrealistisch gewesen, 
wenn ein Lieutenant General Annie Balic besuchen würde. 

• Ursprünglich sollte die Kino-Szene am Ende viel mehr ausgebaut werden. Es war vorgsehen, 

dass Scott im Kino eine Vision von der Intelligenz aus dem Megaversum bekommt, die für 

Aufruhr sorgt. Damit die Geschichte nicht zu lang wird, wurde dieses inhaltliche Element 

gestrichen. 


