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Stargate Predestination 
 

Die Sonne scheint, keine Wolken sind am Himmel zu sehen, die Berge werden vom Licht hell 

erleuchtet. Mit langsamen Schritten nähern sich Laurent und sein Freund Luc der Berghütte. Laurent 
genießt die frische Luft und den Wind, der ihm durch sein Gesicht weht. Luc schaut Laurent an und 

sagt, dass sie so etwas in Paris nicht haben, diese Leere und vor allem diese Ruhe. Die beiden bleiben 

stehen, drehen sich um und schauen zu dem Gletscher zurück, zu dem sie eben gelaufen sind. 

Laurent meint, dass es in Amerika ähnlich sein wird wie in Frankreich, voll und laut. Luc erwidert, 

dass dieses Auslandssemester, das ihm von der Universität in Chicago angeboten wird, seine Chance 

ist. Nickend sagt Laurent, dass ihm dieses Semester nur angeboten wurde, weil er vor einigen Jahren 

herausgefunden hat, dass sich das Universum verkleinert. Luc sagt zu Laurent, dass er sich darauf 

freuen sollte. Dann kommen die beiden zu der Hütte und gehen hinein. Laurent setzt sich an einen 

Tisch im Gastraum, während Luc noch mal kurz auf ihr Zimmer geht. Nachdem sich Laurent etwas zu 

trinken bestellt hat, schaut er um sich: Generell scheint die Hütte recht leer zu sein, aber plötzlich 
öffnet sich die Tür und eine weitere Wandergruppe betritt die Hütte. Sie scheint recht groß zu sein, 

aber plötzlich beim Anblick einer Person macht Laurents Magen eine gefühlte 180°-Wendung und er 

bekommt einen Puls, der nicht mehr normal ist, denn er sieht Susi, die bei ihm damals auf der Schule 

war und in die er sehr lange verknallt war. Nie im Leben hat er damit gerechnet, sie jemals wieder zu 

sehen, aber jetzt steht sie nur zehn Meter entfernt von ihm und mit einem Schlag kommen all seine 

Gefühle und Erinnerungen an sie wieder hoch: Gute Erinnerungen, wie die viele Zeit, die sie in der 

Schule miteinander verbracht haben, aber auch schlechte Erinnerungen, denn in all den Jahren hat er 

sich nie getraut sie auf seine Gefühle anzusprechen. Laurent besinnt sich langsam wieder, muss nun 

aber mit Erschrecken feststellen, dass sie auf ihn zu kommt. Susi begrüßt ihn und sagt, dass das ja 

eine Überraschung ist. Während Laurent ein liebevolles „ja“ herauswürgt, fragt sie ihn, was er jetzt so 
macht. Laurent antwortet, dass er Chemie studiert und demnächst macht er ein Auslandssemester in 

Chicago. Susi meint, dass das ja ein Zufall ist, denn sie studiert dort Anglistik. Sofort wird aus Laurents 

schnellem Herzschlag ein Herzrasen, wenn er wollte, könnte er jeden einzelnen Herzschlag von sich 

zählen. Dann sagt er, dass das schön zu hören ist und meint, dass sie unbedingt mal was zusammen 

machen müssen, wenn er dort ist. Susi nickt und sagt, dass sie sich schon darauf freut. Dann ergänzt 

sie, dass sie wieder zu ihrer Gruppe gehen muss und meint, dass sie ja vielleicht später noch ein 

wenig quatschen können. Laurent nickt lächelnd und schaut ihr ein wenig nach. Er ist überglücklich, 

sie wieder zu sehen und mit ihr reden zu können, aber allein ihr Anblick lässt sein Herz schon höher 

schlagen. Nun kommt Luc zurück und setzt sich zu Laurent. Luc fragt Laurent, weshalb er so grinst 

und Laurent antwortet, dass er sich mittlerweile doch auf sein Semester in Chicago freut. 
 

Colonel Sheppard liegt in seinem Bett in Atlantis und hört Musik von Johnny Cash. Plötzlich klopft es 

an der Tür, Sheppard steht auf und öffnet sie: Es ist McKay. Sheppard schaut auf seine Uhr und fragt 

McKay, ob ihm klar ist, dass sie schon nach Mitternacht haben. McKay bejaht dies und sagt, dass es 

wichtig ist, denn Teyla und Lorne haben sich noch nicht von Desan gemeldet: Sie sind seit sechs 

Stunden überfällig. Sheppard nickt und sagt, dass sie sich das anschauen sollten. Daraufhin gehen die 

beiden in die Jumper-Bucht, während Chuck schon mal das Gate anwählt. Sheppard und McKay 

besteigen einen Jumper, den Sheppard daraufhin in den Gateraum absenkt und dann durch das Gate 

nach Desan fliegt. Nachdem sie das Spacegate hinter sich gelassen haben sagt McKay, dass sie ein 

Problem haben: Laut ihren Sensoren ist auf dem Planeten ein UD explodiert. Daraufhin öffnet 
Sheppard das Head-Up-Display, auf dem man erkennen kann, dass es auf dem Planeten noch sehr 



viele Lebenszeichen gibt. Sheppard versucht Teyla oder Lorne über Funk zu erreichen, aber niemand 

antwortet. McKay meint, dass die UD-Explosion den Funkverkehr beeinträchtigen könnte, aber dies 

ist ein Puddle-Jumper, der mit Asgard-Sensoren und der Asgard-Beamtechnologie ausgestattet ist. 

Daraufhin beamt Sheppard Teyla hoch. Diese liegt nun hustend im Heckabteil des Jumpers und 

Sheppard und McKay gehen zu ihr. Während Sheppard ihr etwas zu trinken gibt, fragt McKay, was 

passiert ist. Teyla antwortet, dass es zu einer UD-Explosion in der Kommandozentrale der Desaner 

kam, in der sich noch immer die anderen befinden. McKay geht zum Head-Up-Display und meint, 

dass er in der Kommandozentrale die Ortungssignale von Lorne, Scott, Chloe, Eitis und Rommo 

erfasst. Sheppard sagt zu McKay, dass er sie hochbeamen soll, was dieser daraufhin auch macht. Er 
fängt mit Eitis und Rommo an. Sheppard sagt, dass sie beide bewusstlos sind, aber sie leben. Er und 

Teyla versuchen die beiden auf die Bank zu zerren und danach sind Scott und Lorne an der Reihe. 

Ihnen scheint es so weit ganz gut zu gehen. Als letztes beamt McKay Chloe hoch. Kaum ist sie 

hochgebeamt umarmt Scott sie. Doch nach kurzer Zeit merkt er, dass sie irgendwie kalt ist und sagt, 

dass sie einige Decken brauchen. Teyla möchte ihm gerade welche geben, als Sheppard Chloes Puls 

fühlt. Langsam schaut er zu Teyla und McKay und schüttelt den Kopf. Scott fragt mit Tränen in den 

Augen, wo die Decken bleiben, aber Teyla hat sie gerade wieder zurückgelegt. Sheppard schaut Scott 

an und sagt, dass sie nichts tun können. Scott legt Chloes leblosen Körper langsam zu Boden. Alle 

sind schockiert und Teyla versucht ihn zu trösten, aber Scott reißt sich von ihr los und beugt sich über 

Chloes Kopf. Langsam kommt er ihr näher und küsst ihre trockenen Lippen. Dann schließt er ihre 
Augen. 

 

Auf der Erde wird das Stargate von außen aktiviert und Teal’c kommt in den Kontrollraum. Walter 

meldet, dass sie Bra’tacs Identifikationscode erhalten, woraufhin er den Schutzschild am Tor 

deaktiviert und Teal’c in den Stargateraum geht. Humpelnd und um seine Stabwaffe geklammert 

kommt Bra’tac mit entsetztem Gesichtsausdruck durch das Tor, welches sich daraufhin schließt. 

Teal’c läuft zu ihm und begrüßt ihn mit einem fragenden Blick. Bra’tac schaut Teal’c in die Augen und 

sagt, dass er so etwas noch nicht gesehen hat: Es war eine Explosion, die so viele getötet hat: Männer 

und Frauen, Alte und Junge, Starke und Schwache. Chulak liegt in Trümmern. Bra’tac ergänzt, dass er 

selbst es nur schwer zum Tor geschafft hat. Daraufhin nickt Teal’c Walter zu, der ein medizinisches 
Notfallteam in den Stargateraum kommen lässt. Bra’tac wird auf eine Trage gelegt und in die 

Krankenstation gebracht, wo er von Doktor Lam und TJ untersucht wird. Dann fragt Bra’tac Teal’c, wo 

seine Menschenfreunde sind, woraufhin Teal’c antwortet, dass sie in das Megaversum gereist sind, 

um mit den Einheimischen in Kontakt zu treten und um mehr über die UDs herauszufinden. Bra’tac 

sagt, dass solch ein UD auch für die Ereignisse auf Chulak verantwortlich ist: Es war der UD-42-34. 

 

Im Megaversum stehen O’Neill, Sam, Daniel, Rush, Young, Eli und Ginn nahezu regungslos und 

fassungslos da. Schon seit Minuten herrscht Stille, weil sie all die schrecklichen Dinge verarbeiten 

müssen, die die Intelligenz gesagt hat. O’Neill schaut langsam nach oben und fragt die Intelligenz, 

warum sie das Universum vernichten wollen. Die Intelligenz antwortet, dass es der Lauf der Dinge ist. 
Daniel wirft prompt ein, dass es Mord ist und nicht irgendein Lauf der Dinge, denn dadurch töten sie 

unzählige unschuldige Menschen und andere Lebewesen, sie löschen alles, was sich entwickelt hat, 

aus. Die Intelligenz sagt mit ihrer tiefen Stimme, dass es zweifellos geschehen wird und daran kann 

niemand etwas ändern, selbst sie, die einzigartige Intelligenz, nicht. Die sieben Menschen schauen 

sich verwirrt an und Colonel Young fragt, wieso sie es nicht können. Die Intelligenz antwortet, dass 

die Erschaffung der UDs keineswegs einfach war und UDs sind nahezu unkontrollierbar. So konnten 

sie nach der Erschaffung der UDs lediglich beeinflussen, wo sie explodieren werden, aber sie konnten 

leider nicht den exakten Ort festlegen, aber viel wichtiger ist, dass sie selbst keine Ahnung haben, 

wann sie explodieren werden. Dennoch spielt es keine Rolle, denn Fakt ist, dass die Explosionen 

kommen werden und wie er bereits gesagt hat, kann niemand dem unausweichlichen Schicksal 
entkommen. Ginn schaut zu den anderen und sagt, dass es keinen Zweck hat: Sie werden hier nichts 

mehr erfahren. Eli fragt, die Intelligenz, ob sie vielleicht mit jemand anderem sprechen könnten. Die 

Intelligenz verneint das. Sam sagt, dass sie die Erde und alle anderen vorwarnen müssen. Rush sagt, 

dass sie vor allem eines tun müssen: Sie sollten verschwinden. Die anderen nicken und im nächsten 



Moment finden sich alle sieben im Stargate-Center wieder. Sie befinden sich im Stargateraum, den 

sie mit gesenkten Köpfen und ausdruckslosen Gesichtern verlassen. 

 

Zelenka sitzt im Kontrollraum von Atlantis, als gerade das Stargate von außen aktiviert wird. Chuck 

meldet, dass sie Doktor McKays Identifikationscode empfangen und senkt den Schild, woraufhin der 

Puddle-Jumper zurückkehrt. Sofort meldet Sheppard über Funk, dass sie ein medizinisches 

Notfallteam und Doktor Keller in der Jumperbucht brauchen. Außerdem sollen sich dort alle 

einfinden, die das Antiker-Gen haben. Zelenka führt diesen Befehl augenblicklich aus und geht 

danach selbst dorthin. Doktor Keller ist bereits eingetroffen und führt mit einem Defibrillator bei 
Chloe Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Alle anderen stehen um Keller und Chloe herum. Scott 

schaut mit Tränen in den Augen in Chloes totes ausdrucks- und farbloses entseeltes leichenblasses 

Gesicht und kann nicht fassen, dass seine geliebte Chloe ihn für immer verlassen hat, denn selbst die 

Stromstöße des Defibrillators haben keine Wirkung. Keller steht langsam auf und sagt zu Scott, dass 

es ihr leid tut. Teyla sagt zu Sheppard, dass es noch eine Menge Menschen gibt, die gerettet werden 

können. Sheppard nickt und verlässt den Jumper, wo sich alle versammelt haben, die das Antiker-

Gen haben. Er schaut in das Gesicht eines jeden einzelnen und sagt, dass auf dem Planeten Desan 

noch viele Menschen verschüttet sind und sie können, müssen und werden ihnen helfen. Daraufhin 

besteigt jeder von ihnen einen Puddle-Jumper, Chuck wählt das Spacegate im Orbit von Desan an 

und ein Puddle-Jumper nach dem anderen fliegt durch das Stargate: Der Erste, der Zweite, der Dritte, 
der Vierte. Sheppard befindet sich mit seinem Jumper noch in der Jumper-Bucht, als plötzlich Chuck 

über Funk meldet, dass sie ein Problem haben. Doch bevor Sheppard auch nur fragen kann, was los 

ist, bekommt er die sehr bekannten grauenvollen schmerzhaften Auswirkungen jenes Problems am 

eigenen Körper zu spüren. Es ist jenes Schicksal, dessen Unausweichlichkeit jeden Menschen, jedes 

Tier oder jedem anderen Lebewesen das herzhafte und zugleich qualvolle Leben nehmen kann. Es ist 

ein weiterer Universums-Detonator: Es ist der UD-42-07. 

 

Sam, Daniel, Rush, Teal’c und Bra’tac, dem es schon wieder besser geht, sitzen im Besprechungsraum 

des Stargate-Centers und schauen in O’Neills Büro, wo O’Neill in seinem Sessel sitzt und mit dem 

Präsidenten telefoniert. Etwas später legt er den Hörer auf und kommt zu den anderen. O’Neill setzt 
sich und fragt, was sie für Möglichkeiten haben. Rush sagt, dass sie es mit explosiven Gasen zu tun 

haben und sie kennen weder die Orte noch die Zeitpunkte der Explosionen. Daniel fragt, ob es 

theoretisch möglich wäre, einen UD auszuschalten oder zu neutralisieren. Sam antwortet, dass sie 

nicht wüsste, wie das funktionieren soll, denn sie wissen zu wenig über die UDs, aber sie wird 

versuchen über mögliche Gegenmaßnahmen nachzudenken. Teal’c sagt, dass sie sich zwar noch nicht 

gegen die UDs wehren können, aber sie können und sollten den Betroffenen helfen. Bra’tac wirft ein, 

dass es auf Chulak noch viele Jaffa gibt, die ihre Unterstützung brauchen. O’Neill gibt den beiden 

grünes Licht und sagt, dass sie zusammen mit Lieutenant Johansen nach Chulak zurückkehren sollen, 

um die Überlebenden mit Nahrung und Medizin zu versorgen. Die anderen sollen sich überlegen, ob 

und wie man UDs vernichten kann und auch wenn es schlimm aussieht, dürfen sie die Hoffnung nicht 
aufgeben, denn immerhin steht das Schicksal des Universums auf dem Spiel. Daraufhin stehen alle 

auf und verlassen in Gedanken den Besprechungsraum. 

 

Sheppard wacht auf und sieht, dass er sich noch immer im Puddle-Jumper befindet. Ihm tut sein Kopf 

ein wenig weh, aber ansonsten geht es ihm gut, weshalb er langsam aufsteht und den Jumper 

verlässt, woraufhin er die Macht der Zerstörung des UDs sehen kann. Die Jumper-Bucht ist fast nicht 

mehr wieder zu erkennen: Zwei Jumper wurden vernichtet und überall liegen Verletzte herum. 

Plötzlich ruft McKay aus der Ferne, dass er Hilfe braucht. Sheppard läuft zu ihm und sagt, dass es 

schön ist, dass er unversehrt ist. Aber dann sieht er auf dem Boden Doktor Keller liegen, die 

ohnmächtig ist. Den anderen, die im Jumper waren, in dem sich noch immer Scott und die tote Chloe 
befinden, geht es gut, denn dieser Jumper blieb glücklicherweise von der UD-Explosion verschont. 

Etwas später treffen Doktor Beckett und einige Krankenpfleger ein. Sie legen Keller auf eine Trage 

und bringen sie auf die Krankenstation. Sheppard, McKay und Teyla folgen ihnen. Unterwegs treffen 

sie auf Chuck, der ihnen von der aktuellen Lage berichtet: Offenbar haben es sieben Puddle-Jumper 



nach Desan geschafft und Chuck möchte wissen, ob er sie zurückrufen soll. Sheppard verneint das, 

denn auf Desan gibt es viel mehr Menschen, die ihre Hilfe benötigen als auf Atlantis. Chuck nickt und 

geht wieder zurück in den Kontrollraum, während die anderen auf der Krankenstation ankommen. 

Glücklicherweise wacht Keller sofort auf. Sie fragt, was passiert ist und die anderen erzählen es ihr. 

Dann sagt Teyla, dass sie irgendetwas unternehmen müssen, denn es kann nicht so weiter gehen, 

dass bei jeder dieser Explosionen Menschen sterben. McKay meint, dass sie die Erde informieren 

müssen, denn es sind immerhin innerhalb von zwei Tagen zwei UDs explodiert. Sheppard stimmt ihm 

zu und sagt, dass er Lorne auf die Erde schicken wird, damit er Bericht erstatten kann. 

 
Das Bewusstsein langsam wiedererlangend, die Augen wieder öffnend und mit der Stabwaffe in der 

Hand, richtet Tolok sich wieder auf. Er muss sich um seine Stabwaffe klammern, um nicht wieder zu 

Boden zu fallen. Am ganzen Körper spürt er Schmerzen und sein Gesicht ist mit Blut verschmiert. Das 

Atmen fällt schwer, er kann noch immer den Rauch riechen, den die Explosion hervorgebracht hat, 

aber vor allem kann er jenes Elend sehen, das er sich niemals für einen Jaffa gewünscht hat: Überall 

liegen verletzte und tote Jaffa auf dem Boden, ein grauenvoller Anblick auf Chulak. Doch plötzlich 

hört er ein Geräusch und dreht sich langsam, weiterhin um seine Stabwaffe geklammert, um: Das 

Stargate wird von außen aktiviert und Tolok starrt auf den Ereignishorizont. In seinem Gesicht ist 

Angst zu erkennen, aber die verfliegt etwas später, als er sieht, dass Teal’c, Bra’tac und TJ durch das 

Tor kommen. Sofort rennen die drei zu ihm, Bra’tac begrüßt ihn und sagt, dass es schön ist, dass er 
am Leben ist. Tolok erwidert sofort, dass sie fliehen müssen, denn das Elend ist noch nicht vorüber. 

Teal’c fragt ihn, was er meint und Tolok antwortet, dass er seit der Explosion mehrmals das 

Bewusstsein verloren hat, aber als er ein Mal wach war, konnte er eindeutig Rak’nor durch das 

Funkgerät hören und er hat gesagt, dass eine weitere Explosion folgen wird. TJ fragt, woher Rak’nor 

das wissen will. Tolok antwortet, dass sich Rak’nor auf einem Ha’tak im Orbit des Planeten befindet. 

Bra’tac nimmt ein Funkgerät und ruft Rak’nor. Dieser begrüßt Bra’tac und sagt, dass sie umgehend zu 

ihm kommen sollten. Teal’c und Bra’tac schauen sich an und Bra’tac sagt zu Rak‘nor, dass sie 

kommen werden. TJ meint, dass sie sich um Tolok kümmern wird. Die anderen stimmen ihr zu und 

Tolok sagt, dass der Ringtransporter auf Chulak defekt ist, aber einen guten Fußmarsch entfernt 

befindet sich ein Tel’tak. Daraufhin verabschieden sich Teal’c und Bra’tac von Tolok und TJ und sie 
machen sich auf den Weg. Unterwegs sehen die beiden viele Leichen, Bra’tac kennt einige dieser 

Jaffa, aber dennoch versuchen sich die beiden zu beeilen und nach etwa zwei Stunden erreichen sie 

das Tel’tak, mit dem sich umgehend zum Ha’tak fliegen. Im Hangar werden sie von Rak’nor 

empfangen, mit dem sie gemeinsam auf die Brücke des Schiffes gehen. Dort zeigt er ihnen eine 

Anzeige und dann sagt Teal’c, dass Rak’nor recht  hat: Die Sensoren messen ein unbekanntes Gas, 

das das Textmuster UD-42-09 aufweist, aber interessanterweise scheint es vom Inneren des Schiffes 

zu kommen. Rak’nor sagt, dass ihm das nicht aufgefallen ist, aber dann wäre es sicherlich sinnvoller 

zu fliehen. Bra’tac erwidert, dass man einen Feind kennen muss, bevor man in der Lage ist, ihn zu 

bekämpfen. Daraufhin gehen die drei zu dem Frachtraum, in dem sich der UD befindet. Teal’c öffnet 

die Tür und sie gehen hinein. Aber im Inneren des Raumes ist nichts zu sehen, es weht 
erstaunlicherweise nur ein Wind. Rak’nor sagt, dass es fast erfrischend ist. Bra’tac erwidert, dass sie 

sich von dem Feind nicht trügen lassen sollten, aber sie wissen jetzt, dass sie, wann immer sie auf 

Wind treffen, möglicherweise in Gefahr sind. Dennoch ist es jetzt Zeit zu verschwinden, aber sie 

werden das Ha’tak selbstzerstören. Die anderen stimmen ihm zu, weshalb sie auf der Brücke den 

Zeitzünder für die Selbstzerstörung auf fünf Minuten stellen und dann mit dem Tel’tak verschwinden. 

Aus einiger Entfernung beobachten sie das Ha’tak. Wie erwartet explodiert es nach Ablaufen des 

Countdowns. Bra’tac hofft, dass sie Selbstzerstörung die Explosionskraft des UDs ein wenig 

vermindert. Plötzlich packt Teal’c Bra’tac an der Schulter und zeigt auf eine Anzeige. Dann sagt Teal’c, 

dass er offenbar recht hat, denn interessanterweise wird der UD nicht mehr angezeigt. Rak’nor 

schlussfolgert daraus, dass die Selbstzerstörung des Ha’taks den UD neutralisiert hat. Überglücklich 
sagt Bra’tac, dass das fantastisch ist. Daraufhin fliegt er das Tel‘tak zurück zum Planeten. 

 

O’Neill sitzt in seinem Büro und starrt durch das Fenster in den leeren Besprechungsraum, als 

plötzlich der Alarm beginnt. Walter meldet sich über Funk und ruft O’Neill in den Kontrollraum. Nach 



einer halben Minute ist er dort eingetroffen. Sam ist bereits da und sagt, dass sie ein Problem haben: 

Ihre Sensoren empfangen einen UD. O’Neill meint, dass das tatsächlich ein Problem ist, aber bevor 

sie darüber weiter reden, soll jemand diesen Alarm ausschalten. Sam nickt Sergeant Siler zu, der dies 

sofort bewerkstelligt. Dann sagt O’Neill, dass es das erste Mal ist, dass sich ein UD in der Nähe der 

Erde befindet. Sam bejaht dies und ergänzt, dass sie den UD-42-04 in der Nähe des Merkur 

lokalisieren, aber sie wissen weder, wann er explodieren wird, noch wie stark die Explosion sein wird. 

Während O’Neill sagt, dass das doch schöne Neuigkeiten sind, meldet Walter, dass NASA-Satelliten 

einen großen Feuerball am Himmel melden. Etwas später ergänzt er, dass der Planet Merkur laut der 

NASA-Aufklärung vollkommen zerstört wurde. Geschockt meint Sam, dass sie nur hoffen können, 
dass die Erde von einer Explosion mit solch einer Intensität verschont bleibt. Nickend sagt O’Neill, 

dass er den Präsidenten informieren wird, aber genau in diesem Moment geht der Alarm wieder los 

und Walter meldet, dass sie eine außerplanmäßige Aktivierung von außen haben. Sam ergänzt, dass 

sie den Identifikationscode von Atlantis erhalten, woraufhin der Schild gesenkt wird und O’Neill und 

Sam in den Stargateraum gehen. Colonel Lorne passiert den Ereignishorizont und O’Neill fragt, was 

los ist. Doch Lorne dreht sich mit bedrücktem Gesicht um und zeigt auf das Stargate, durch das nun 

noch zwei weitere Männer kommen, die Chloes Leiche auf einer Trage transportieren. Anschließend 

passiert noch Scott den Ereignishorizont, bevor sich das Tor schließt. Lorne berichtet, dass es sowohl 

auf Desan als auch auf Atlantis eine UD-Explosion gegeben hat. Die Explosion auf Atlantis war 

vergleichsweise harmlos, weil nur wenige zu Schaden gekommen sind, aber bei der anderen 
Explosion sind Chloe und viele Desaner gestorben.  O’Neill und Sam sprechen Scott ihr Beileid aus 

und während Chloes Leiche weggebracht wird, sagt O’Neill fassungslos, dass er nun endgültig den 

Präsidenten anrufen muss. Sam steht noch immer neben ihm und sagt mit Tränen in den Augen, dass 

alles so grauenvoll ist. O’Neill schaut sie an und umarmt Sam, doch in diesem Moment geht der 

Alarm erneut los und das Stargate wird wieder von außen aktiviert. Walter meldet, dass sie Teal’cs 

Identifikationscode erhalten und senkt den Schild, woraufhin nach einigen Sekunden Teal’c, Bra’tac, 

Rak’nor, Tolok und TJ durch das Tor kommen. O’Neill sagt, dass sie gute Neuigkeiten brauchen. Teal’c 

erzählt, dass sie im Orbit von Chulak in einem Ha’tak einen UD geortet haben, aber dieser wurde 

durch die Selbstzerstörung des Schiffes unschädlich gemacht. Erstaunt sagt Sam, dass das tatsächlich 

gute Neuigkeiten sind. Bra’tac ergänzt, dass es auf Chulak aber noch immer viele Jaffa gibt, die ihre 
Hilfe brauchen. O’Neill sagt, dass er mehrere SG-Teams dort hinschicken wird. Bis auf O’Neill und 

Sam verlassen nun alle den Torraum und O’Neill sagt, dass sie nun einen Weg kennen, wie ein UD 

neutralisiert werden kann. Sam erwidert, dass dieser Weg aber nur dann funktioniert, wenn sich 

keine Menschen in der Nähe des UDs  aufhalten und das ist nicht der Regelfall. O’Neill meint, dass es 

aber wenigstens ein Anfang ist und verlässt auch den Raum. Sam bleibt alleine zurück und starrt auf 

das Stargate. 

 

Zwei Monate später: 

Laurent sitzt in einer Chemie-Vorlesung der Universität von Chicago. Er hört sehr gespannt zu, denn 

ihn interessiert einfach alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Nach der Vorlesung bleibt er 
noch kurz auf seinem Platz sitzen und Professor Hanson kommt auf ihn zu. Laurent fragt ihn, ob er es 

sich überlegt hat. Professor Hanson nickt mit einem Grinsen im Gesicht und antwortet, dass er ihn in 

seine Forschungsgruppe aufnehmen wird, denn er ist sich durchaus bewusst, dass er es war, der vor 

einigen Jahren herausgefunden hat, dass sich das Universum verkleinert und jemand, der schon mal 

mit dem Stargate-Programm zu tun hatte, ist ihnen immer willkommen. Laurent bedankt sich und 

geht. Weil es Mittag ist, macht er sich auf den Weg in die Mensa, wo sich Laurent zu Michael, einem 

Freund von ihm, setzt, nachdem er sich das Tagesgericht „Limonenhuhn à la Meredith“ geholt hat. 

Michael fragt sofort, ob Laurent in Professor Hansons Forschungsgruppe aufgenommen wurde, was 

Laurent bejaht. Michael meint, dass das der Wahnsinn ist, denn er wird untersuchen, wie man eine 

jegliche Chemikalie in seine Bestandteile zerlegt und unglaublicher geht es gar nicht. Während 
Michael weiter redet, hört Laurent allerdings nicht mehr zu, denn einige Tische neben ihnen hat er 

plötzlich Susi entdeckt, die dort alleine sitzt und eine Zeitschrift liest. Laurent sieht sie nun zum 

ersten Mal seit ihrem zufälligen Treffen in ihrem Urlaub, aber er kennt ihren Stundenplan schon 

auswendig und er weiß, was zu tun ist. Plötzlich sieht er ein Fingerschnipsen vor seinen Augen und 



Michael fragt ihn, wo er denn jetzt schon wieder mit seinen Gedanken war. Laurent antwortet nicht 

und Michael möchte wissen, ob er am Nachmittag auch frei hat. Nachdenklich bejaht Laurent dies, 

meint aber, dass er noch einem Kumpel bei ein paar Chemie-Aufgaben hilft. Michael sagt, dass sie 

sich dann morgen sehen und geht und Laurent bleibt alleine am Tisch zurück. Die Mensa leert sich 

langsam, Laurent steht auf und geht zu dem Tisch, an dem Susi sitzt. Als sie Laurent sieht, ist sie 

überrascht, sagt, dass es schön ist, ihn zu sehen und umarmt ihn. In diesem Moment zittert sein 

ganzer Körper, aber dieses Zittern und die Umarmung lösen in ihm ein überglückliches Gefühl aus. 

Laurent fragt, wie lange sie schon da ist. Susi antwortet, dass es ihre zweite Woche ist. Sie packt 

langsam ihre Sachen und meint, dass sie gleich zu ihrer nächsten Vorlesung muss. Laurent sagt, dass 
sie sich ja vielleicht bald mal länger unterhalten oder auch mal etwas privat unternehmen könnten. 

Susi bejaht dies lächelnd und sagt, dass sie dieses Wochenende keine Zeit hat, aber vielleicht am 

Wochenende danach. Laurent meint, dass das gut klingt und dann geht sie. Er versucht ihr unauffällig 

nachzuschauen, bis sie die Mensa verlässt. 

 

Ein Sturm fegt über den Planeten, Sand wird aufgewirbelt, die Sonne strahlt, Wüste, eine große 

Dürre. Mitten in diesem Nichts steht ein Stargate, das nach kurzer Zeit aktiviert wird. Ein Mann und 

eine Frau passieren den Ereignishorizont, es sind zwei Tok’ra: der hohe Rat Per’sus und Garshaw von 

Belote. Das Tor schließt sich und Per’sus und Garshaw gehen in die Wüste. Nach kurzer Zeit bleiben 

sie stehen und die beiden werden von einem Ringtransporter erfasst, der sie in eine Tok’ra-
Einrichtung unter der Erde bringt. Dort werden sie von zwei weiteren Tok’ra, Malek und Sina, 

empfangen. Per’sus fragt, wie es aussieht und Sina antwortet, dass die Anlage fast fertig ist, nur noch 

wenige Tunnel müssen errichtet werden. Garshaw sagt, dass das gut ist und fragt, was ihr Vorrat an 

Tunnelbaukristallen macht. Sina meint, dass sie noch genügend haben. Per’sus erwidert, dass es 

langsam weniger werden, weil sie überwiegend überirdische Stützpunkte bauen, seitdem es die 

Bedrohung durch die Goa’uld nicht mehr gibt. Kurz danach kommt ein weiterer Tok’ra mit ein paar 

Tunnelbaukristallen. Malek nimmt einen und sagt, dass sie noch einen Verwaltungsraum brauchen, 

der genau nebenan entstehen soll. Dann steckt er den Kristall auf einen Stein vor der Wand, aber der 

Tunnel, in dem sie sich befinden, beginnt plötzlich über ihnen einzustürzen. Per’sus, Garshaw, Malek 

und Sina versuchen in einen benachbarten Tunnel zu fliehen, aber durch die herunterfallenden 
Brocken wird dies sehr erschwert und Per’sus wird von einem Brocken getroffen und stirbt. Die 

anderen drei schaffen es und Garshaw fragt hustend, wieso das passiert ist, denn sie hat genau 

gesehen, dass Malek ein Kristall genommen hat, das Tunnel wachsen lässt. Sina kann das bestätigen. 

Garshaw möchte, dass Malek und Sina sie zu ihrem gesamten Vorrat an Kristallen führen. Malek nickt 

und sagt, dass sie sich in einem nahegelegenen Raum befinden. Die drei gehen dort hin und schauen 

sich die Kristalle an. Garshaw meint, dass sie auf den ersten Blick gut aussehen, aber sie sollten jeden 

einzelnen Kristall genauestens untersuchen, auch den Vorrat auf ihrem Heimatplaneten. Sina meint, 

dass sie den Tau’ri vor kurzem einige Kristalle zu Forschungszwecken gegeben haben: Sie müssen sie 

warnen. 

 
Noch am selben Tag wird auf der Erde das Stargate von außen aktiviert und Malek kommt durch das 

Tor. Im Besprechungsraum schildert er General O’Neill und Doktor Rush die Situation und möchte 

danach wissen, was mit den Tunnelbaukristallen geschehen ist. O’Neill antwortet, dass sie die 

Kristalle vor etwa zwei Monaten erhalten haben, um ihre Struktur und ihre Eigenschaften zu 

untersuchen. Die Kristalle befinden sich an Bord der General Hammond, die sich im Orbit der Erde 

befindet, denn mit den Asgard-Systemen können sie die Kristalle effizienter erforschen. Rush ergänzt, 

dass Doktor Lee und Doktor Brody das Projekt leiten. O’Neill meint, dass beide zurzeit allerdings im 

Urlaub sind. Daraufhin sagt Malek, dass ihre derzeitige Situation sehr ernst ist, denn es ist definitiv 

nicht normal, dass Kristalle, die Tunnel wachsen lassen sollen, Tunnel zum Einstürzen bringen und sie 

wissen nicht, woran das liegt. O’Neill nickt und gibt Colonel Marks, dem Kommandanten der General 
Hammond, über Funk durch, dass er Rush, Malek und die Doktoren Lee und Brody sofort an Bord 

beamen soll. Malek bedankt sich und einige Sekunden später finden sich die vier auf der Brücke der 

General Hammond wieder, wo sie von Colonel Marks begrüßt werden. Doktor Lee, der ein 

Hawaiihemd, eine Boxershort, einen Sonnenhut und eine Sonnenbrille trägt und einen Milchshake in 



der Hand hält, fragt verärgert, was dieses Mal los ist. Auf dem Weg ins Labor erklären die anderen 

ihm und Brody die Situation und dann sagt Doktor Lee, dass sie herausgefunden haben, dass sich im 

Inneren der Kristalle eine ihnen unbekannte durchsichtige flüssige Substanz befindet. Malek 

erwidert, dass das unmöglich ist. Daraufhin fährt Doktor Lee seinen Laptop hoch und zeigt Malek 

seine Untersuchungsergebnisse und dieser schaut sich die Strukturformel der flüssigen Substanz an. 

Rush macht einen nachdenklichen Gesichtsausdruck und Malek sagt, dass diese Substanz erklärt, 

weshalb die Funktion des Kristalls umgekehrt wurde, aber die Frage ist, wie sie da hereingekommen 

ist. Brody vermutet, dass es vielleicht unbeabsichtigt zu einer chemischen Reaktion im Kristall 

gekommen ist. Rush befürchtet, dass Brody recht hat, denn bei Betrachtung der Strukturformel fällt 
ihm auf, dass der Stoff, der für diese chemische Reaktion als Ausgangsstoff nötig wäre, eine Struktur 

haben muss, die der eines UDs zumindest ähnelt. Doktor Lee erwidert, dass die Schiffssensoren aber 

keinen UD messen. Malek meint, dass der Kristall mit dem UD also eine chemische Reaktion 

eingegangen ist, weshalb der UD selbst in seiner natürlichen Form als Gas vermutlich nicht mehr 

existiert, dennoch wäre es sinnvoll, den Kristall nach Textmustern zu scannen, um ihre Theorie zu 

bestätigen und falls dies der Fall ist, sollten sie anschließend alle Kristalle vernichten. Doktor Brody 

scannt daraufhin den Kristall und sagt, dass sich in dem Kristall das Textmuster UD-42-33 befindet. 

Rush befiehlt Colonel Marks über Funk, dass er alle Tok’ra-Tunnelbausteine ins Weltall beamen und 

sie daraufhin mit den Asgard-Waffen zerstören soll. Das macht Marks daraufhin und Malek meint, 

dass er auf ihren Heimatplaneten zurückkehren wird, um die Vernichtung aller Kristalle zu 
initialisieren. Dann werden Doktor Lee und Doktor Brody in ihren verdienten Urlaub und Rush und 

Malek ins Stargate-Center zurückgebeamt, von wo aus Malek durch das Stargate die Erde verlässt. 

 

Sheppard, McKay und Teyla sitzen in der Kantine von Atlantis und McKay verdrückt vergnüglich sein 

Hühnchen. Sheppard fragt McKay, ob er irgendwann mal mit dem Essen aufhört, denn es ist ja 

grauenvoll ihm dabei zuzusehen. McKay antwortet, dass das seine erste vernünftige Mahlzeit an 

diesem Tag ist, weil sie den ganzen Tag unterwegs waren, und er freut sich über jedes Essen ohne 

Limone. Sheppard meint, dass er gehört hat, dass sich eine Universität in Chicago an „Limonenhuhn à 

la Meredith“ die Rechte gesichert hat. McKay lacht und erwidert, dass es eine Zirkusveranstaltung in 

New York gibt, die „Sheppard und der Clown“ heißt. Teyla muss lachen, aber Sheppard sagt nichts. 
Etwas später fragt Sheppard, was eigentlich mit Lieutenant Scott ist, denn er wollte doch auch mit 

ihnen essen. Teyla antwortet, dass Scott Chloe verloren hat und vielleicht braucht er hin und wieder 

einfach ein wenig Zeit für sich. McKay meint, dass sie froh sein sollten, dass die meisten Desaner 

gerettet werden konnten. Sheppard sagt, dass das schon zwei Monate her ist, woraufhin Teyla meint, 

dass sie mit Scott reden wird. Nachdem McKay fertig gegessen hat, verlässt Teyla die Kantine und 

geht auf den Balkon von Atlantis, wo sie Scott findet. Es ist Nacht und sie stellt sich zu ihm. Scott fragt 

Teyla mit Tränen in den Augen, weshalb Chloe sterben musste. Teyla antwortet, dass bereits viele 

Menschen durch UDs ihr Leben verloren haben. Es ist ein schreckliches Schicksal, das definitiv 

niemand verdient hat. Scott meint, dass er einfach nicht weiß, wie er mit dem Verlust klarkommen 

soll. Teyla sagt, dass er versuchen muss zu vergessen und er muss nach vorne blicken. Scott erwidert, 
dass er es nie vergessen kann. Teyla möchte antworten, doch in diesem Moment geht der Alarm los 

und Teyla geht in den Kontrollraum. Sie sieht, dass das Stargate von außen aktiviert wurde und 

McKay sagt, dass sie niemanden erwarten. Chuck meldet, dass sie einen Funkspruch erhalten und 

spielt ihn ab: Es ist Keras von M7G-677 und Sheppard fragt, was los ist. Keras antwortet, dass das 

Gerät, das ihren Schutzschild mit Energie versorgt mal wieder Probleme macht. McKay grinst 

Sheppard an, klatscht vergnügt in die Hände und fragt, wo Zelenka ist. 

 

Auf dem Tok’ra-Heimatplaneten kommt Garshaw in Maleks Labor und fragt nach dem Status. Malek 

antwortet, dass er und sein Wissenschaftsteam soeben die letzten Kristalle zerstört haben. Garshaw 

meint, dass das ausgezeichnet ist und Korra, der sich ebenfalls in dem Labor befindet, sagt, dass das 
ein historischer Moment für die Tok’ra ist, denn sie werden ab sofort nie wieder in den Untergrund 

gehen und sie werden sich nie wieder verstecken. Lächelnd meint Garshaw, dass er da ein wahres 

Wort spricht, als plötzlich ein weiterer Tok’ra hereinkommt. Malek fragt, was los ist und der Tok’ra 

antwortet, dass sie soeben eine Subraumübertragung von Thoran erhalten haben. Garshaw sagt, 



dass er sich mit einigen anderen Leuten auf dem Planeten mit dem Clava-Thessara-Infinitas befindet, 

um diesen weiter zu erforschen. Der andere Tok’ra fährt fort und berichtet, dass Thoran einen UD 

auf dem Planeten ausgemacht hat, aber sie haben keine Fluchtmöglichkeit. Korra sagt, dass er sofort 

mit einem Tel’tak hinfliegen wird, aber Garshaw erwidert, dass es zu viele für ein Tel’tak sind, 

weshalb Korra ein Ha’tak nehmen soll. Korra ist einverstanden und macht sich auf den Weg. Nach 

einem etwa einstündigen Hyperraumflug ist er angekommen und landet das Ha’tak auf dem 

Planeten, wo er von Thoran begrüßt wird. Korra fragt, wo sich der UD befindet. Während Thoran ihn 

in die Halle führt, in der sich der Clava-Thessara-Infinitas befindet, antwortet er, dass sie den UD 

nicht genau orten können, denn die Messinstrumente zeigen eine Menge merkwürdiger Werte an. 
Die beiden gehen zu den Sensoren und Korra sagt sofort, dass sie sich offenbar in dem UD befinden, 

denn es ist ziemlich windig und sie können ausschließen, dass es eine Fehlfunktion des 

Belüftungssystems ist. Ein anderer Tok’ra sagt, dass das der Clava-Thessara-Infinitas ist, es muss 

einfach eine Möglichkeit geben, wie sie den UD aufhalten können. Korra erwidert, dass sie nur 

fliehen können. Thoran stimmt ihm zu und befiehlt die Evakuierung, weshalb alle Tok’ra die Halle 

verlassen und auf das Ha’tak gehen, das Korra in den Orbit des Planeten fliegt. Aber Thoran meldet 

plötzlich, dass die Schiffssensoren an Bord des Ha’taks den UD-42-31 messen. Korra fragt, ob das 

derselbe UD ist wie auf dem Planeten, was Thoran bejaht. Er ergänzt, dass er UD ihnen gefolgt sein 

muss. In diesem Moment spüren die beiden eine leichte Brise: Sie befinden sich schon wieder im UD. 

Korra und Thoran schauen sich entsetzt an und sehen plötzlich, wie sich das soeben noch unsichtbare 
Gas verfärbt: Es wird erst grün, dann blau, dann gelb, dann orange und abschließend bleibt der UD 

rot. Er breitet sich aus und die Tok’ra kommen sich vor, als wären sie in einem dichten roten Nebel 

gefangen, doch plötzlich kommt es zur Explosion: Binnen einer Sekunde sind alle Tok’ra tot, das 

Ha’tak ist zerstört und die Explosionswelle breitet sich schlagartig aus, bis einige Sekunden später 

selbst der Clava-Thessara-Infinitas endgültig der Vergangenheit angehört. 

 

Sheppard, McKay, Teyla und Zelenka kommen in einem Puddle-Jumper auf M7G-677 an. McKay 

fragt, wieso sie mitkommen mussten, denn Zelenka würde das doch bestimmt auch alleine mit einem 

Wissenschaftsteam hinbekommen. Sheppard antwortet, dass er doch ein Wissenschaftsteam ist. 

McKay meint, dass es einfach wichtigere Dinge gibt, die er tun könnte. Teyla fragt, ob sie schon in der 
Reichweite des EMP-Feldgenerators sind. Zelenka bejaht dies und sagt, dass es somit tatsächlich 

technische Probleme gibt, denn andernfalls müsste der Jumper schon längst abgestürzt sein. 

Daraufhin landet Sheppard den Jumper, die vier steigen aus und werden von Keras begrüßt. Er sagt, 

dass es gut ist, dass sie gekommen sind, denn die kristalline Energiequelle leuchtet nicht mehr und 

aus ihr läuft eine Flüssigkeit aus. Sheppard schaut McKay und Zelenka verwundert an und fragt, ob es 

normal ist, dass aus ZPMs Flüssigkeiten auslaufen, was beide verneinen. Daher führt sie Keras zum 

ZPM. Unterwegs treffen sie auf mehrere Kinder. Ein kleiner Junge fragt McKay, ob er ihn mit 

Gesichtsfarbe bemalen darf. Verblüfft fragt McKay, weshalb und der Junge antwortet, dass er ein 

wenig grau im Gesicht aussieht. Zelenka muss ein wenig schmunzeln, aber McKay holt einen 

Schokoriegel aus seinem Rucksack heraus, gibt diesen dem Jungen und meint, dass er sich lieber 
damit beschäftigen soll. Teyla flüstert Zelenka zu, dass sie gesehen hat, wie McKay in Atlantis zwanzig 

Schokoriegel eingepackt hat, um für genau solche Fälle bestens vorbereitet zu sein. Einige Minuten 

später kommen sie beim ZPM und dem EMP-Generator an. Tatsächlich ist das ZPM erloschen und auf 

dem Boden sieht man eine Pfütze. Sheppard fragt, was das ist und kniet neben der Pfütze nieder, 

während McKay und Zelenka ihre Messinstrumente herausholen. Sheppard nimmt sich einen kleinen 

Stock und fährt damit durch die Flüssigkeit. Dadurch sieht man, dass sie sehr zähflüssig ist. Dann sagt 

Zelenka, dass sie ein Problem haben: Die Sensoren messen das Textmuster UD-42-41 in der 

Flüssigkeit. McKay ergänzt, dass das Stargate-Center und die Tok’ra vor kurzem herausgefunden 

haben, dass UDs mit Kristallen chemisch reagieren können. Teyla fragt, was sie tun können, denn es 

ist zu gefährlich die Flüssigkeit zu berühren. Die anderen stimmen ihr zu, aber McKay hat eine Idee: 
Der Jumper, mit dem sie gekommen sind, ist mit dem Asgard-Transportsystem ausgestattet, weshalb 

sie das ZPM und die Flüssigkeit einfach ins Weltall beamen könnten. Sheppard sagt, dass er sich 

darum kümmern wird. Daraufhin macht er sich auf den Weg zurück zum Jumper. Zelenka schaut die 

Flüssigkeit an und fragt, wie es nur möglich ist, dass dieses bisschen Flüssigkeit so viel Schaden 



anrichten kann. McKay antwortet, dass es schön wäre, wenn sie das wüssten, denn dann könnten sie 

möglicherweise ein Gegenmittel herstellen. Keras zeigt plötzlich auf die Pfütze und fragt, was da 

passiert. Teyla sagt, dass sich die Flüssigkeit verfärbt: Erst wird sie grün, dann blau, dann gelb, dann 

orange und dann sehen sie das weiße Leuchten des Asgard-Transporters, wodurch sowohl das ZPM 

als auch die Flüssigkeit weggebeamt werden und obwohl es Tag ist, können sie etwas später am 

Himmel die Explosion sehen. McKay meint schockiert, dass das Rettung in letzter Sekunde war. Keras 

möchte wissen, ob die Gefahr nun vorbei ist, was die anderen bejahen. Daraufhin kehren McKay, 

Teyla und Zelenka zum Jumper zurück, aber McKay lässt Keras die neunzehn übrigen Schokoriegel da. 

Danach fliegen die vier mit dem Jumper wieder nach Atlantis. 
 

O’Neill kommt in den Kontrollraum des Stargate-Centers, weil das Stargate mal wieder von außen 

aktiviert wurde. Walter meldet, dass sie den Identifikationscode der Tok’ra erhalten und senkt den 

Schutzschild am Stargate. O’Neill fragt sich, was die Tok’ra jetzt schon wieder wollen. Sina kommt mit 

zwei weiteren Tok’ra durch das Tor, die eine Kiste tragen. O’Neill bittet sie in den Besprechungsraum, 

wo sich auch Sam, Daniel und Eli befinden. Eli fragt, was sie da anschleppen. Sina antwortet, dass die 

Tok’ra schon seit der Rückkehr von SG-1 aus dem Megaversum an einer Technologie arbeiten, die 

UDs frühzeitig erkennen kann. Sam vermutet, dass die UDs in den Tunnelbaukristallen für ihre 

Forschung sicherlich nützlich waren. Sina bejaht dies, denn dadurch haben sie eine wiederkehrende 

Struktur in den UDs festgestellt, die von Sensoren erkannt werden kann und mit Hilfe von Asgard-
Sensoren war es möglich, die Effizienz deutlich zu steigern. Deshalb ist es ihnen möglich, weit über 

ihre eigene Galaxie hinaus UDs aufzuspüren. Sie haben bereits mehrere dieser Geräte gebaut und 

haben vor, ihnen mindestens zwei zu überlassen. Daniel meint, dass das gute Neuigkeiten sind und 

O’Neill würde sich über eine Demonstration freuen. Sina nickt und einer der Tok’ra holt aus der Kiste 

eine kleine Kugel, die er auf den Tisch stellt. Dann drückt Sina auf einen Knopf und es bildet sich eine 

holografische Weltraumkarte. Sam schaut sie sich an und sagt, dass dort alle bereits explodierten 

UDs zu sehen sind. Sina meint, dass neue UDs angezeigt werden, sobald sie erkannt werden. Eli wirft 

einen Blick auf die Karte und sagt, dass offenbar auf dem Toxikos-Heimatplanet ein UD explodiert ist. 

Sina ergänzt, dass ihnen das auch schon aufgefallen ist: Es ist sehr bedauerlich. Plötzlich hören sie 

einen Piep-Ton und es erscheinen mehrere rote Punkte auf der Karte, die sich nahezu nebeneinander 
befinden: Es sind fünfzehn UDs, vom UD-42-10 bis zum UD-42-24. Daniel schaut sich die Karte an und 

sagt, dass sich diese UDs in einem Gebiet befinden, in dem nichts ist, keine Planeten, nur Weltall. 

O’Neill ergänzt, dass das ein Massen-UD ist. Plötzlich werden die roten Punkte weiß, was laut Sina 

bedeutet, dass die UDs explodiert sind. Sam sagt, dass die Intelligenz gesagt hat, dass nur der letzte 

UD das Universum vernichten kann. Eli schlussfolgert daraus, dass sie wollen, dass das Ende schneller 

eintritt und deshalb haben sie einen Massen-UD geschaffen. Doch plötzlich erscheint ein weiterer 

roter Punkt: Es ist der UD-42-35 und er befindet sich auf dem Planeten, der früher regelmäßig von 

einem Goa’uld mit einem Unas als Wirt besucht wurde. O’Neill meint, dass sie etwas unternehmen 

müssen. 

 
Colonel Telford, Lieutenant James, Daniel und Teal’c kommen etwas später auf dem Planeten an. 

Lieutenant James fragt, wann der UD explodieren wird. Teal’c antwortet, dass man das nie wissen 

kann, weshalb sie sich beeilen sollten. Telford möchte wissen, wie weit das Dorf vom Stargate 

entfernt ist. Daniel schätzt, dass sie etwa eine halbe Stunde brauchen werden. Daraufhin beginnen 

die vier zu rennen und kommen tatsächlich eine halbe Stunde später am Dorf an, wo sie von Simon 

und Mary freundlich begrüßt werden. Simon sagt zu Daniel, dass er sie schon lange nicht mehr 

besucht hat. Daniel meint, dass er sehr beschäftigt war. Währenddessen strömen viele 

Dorfbewohner auf den Dorfplatz und schauen von Weitem auf die Menschen von der Erde. Teal’c 

sagt, dass sie ein ernstes Anliegen zu ihnen führt, denn ihr Planet ist in großer Gefahr. Colonel Telford 

ergänzt, dass sich irgendwo auf ihrem Planeten ein Sprengkörper befindet, den sie nicht sehen 
können, der aber sehr viel Schaden anrichten kann. Mary fragt, wie sie sich wehren können. 

Lieutenant James antwortet, dass sie das bedauerlicherweise nicht können, weshalb sie ihrem Volk 

anbieten, sie auf einen anderen Planeten umzusiedeln. Die Dorfbewohner beginnen miteinander zu 

flüstern, weshalb Daniel ergänzt, dass sie die Macht eines solchen Sprengkörpers schon auf anderen 



Planeten gesehen haben und sie haben keine Wahl. Simon kommt auf Daniel zu und sagt, dass er ihm 

schon einmal vertraut hat und er wird es wieder tun. Er ruft laut zu den anderen Bewohnern, dass 

jeder seine wichtigsten Sachen packen soll und dass sie sich dann gemeinsam am Stargate treffen. 

James ruft hinterher, dass sie sich beeilen sollen. Daraufhin beginnen die Dorfbewohner mit der 

Evakuierung. Colonel Telford und Lieutenant James helfen ihnen, während Daniel und Teal’c den UD 

im Wald suchen. Daniel sagt, dass sie endlich etwas über die UDs herausfinden müssen und daher 

müssen sie auch Risiken eingehen. Teal’c meint, dass so ziemlich jeder, der in der Vergangenheit UDs 

erforschen wollte, tot ist. Daniel erwidert, dass er schon mehrmals tot war, aber dennoch ist er hier. 

Daraufhin zieht Teal’c eine Augenbraue hoch, aber Daniel ergänzt, dass er trotzdem hofft, dass es 
noch sehr lange dauern wird, bis er das nächste Mal sterben wird. Plötzlich bleiben beide wie 

angewurzelt stehen, denn es ist windig und vor ihnen verfärbt sich ein Teil der Luft. Daniel meint, 

dass er das besser nicht gesagt hätte und gerade, als die beiden wegrennen wollten, kommt es zur 

Explosion: „Plopp.“ Daniel und Teal’c drehen sich verdutzt um und sind beide erstaunt. Daniel meint, 

dass das ein Witz war und Teal’c sagt, dass das eine vergleichsweise harmlose Explosion war, aber 

selbst laut ihren Sensoren ist der UD explodiert. Daraufhin geben die beiden Colonel Telford 

Entwarnung, der die Evakuierung daraufhin abbricht und die vier kehren auf die Erde zurück. 

 

Laurent kommt in Professor Hansons Labor und sagt, dass er noch ein wenig des Elementarisators 

hergestellt hat. Professor Hanson fragt vergnügt, wie er auf den Namen gekommen ist und Laurent 
antwortet, dass es eine Flüssigkeit ist, die sie selbst hergestellt haben, die jeden Stoff in seine 

Elemente zerlegt. Professor Hanson erwidert, dass sich das noch herausstellen muss und abgesehen 

davon scheinen zumindest die Behältnisse resistent zu sein. Daraufhin nimmt er ein Gefäß und füllt 

es mit Wasser, woraufhin Laurent etwas von dem Elementarisator hinzugibt. Professor meint, dass 

sich aus dem Wasser jetzt Wasserstoff- und Sauerstoffgas bilden müsste. Laurent ist zuversichtlich 

und während das Wasser im Gefäß scheinbar verschwindet, führt er die Knallgasprobe durch: Sie 

verläuft positiv. Daraufhin führen die beiden das Experiment mit weiteren Stoffen durch, aber immer 

zeigt sich, dass der Elementarisator einen Stoff in seine Elemente zerlegt. Laurent meint, dass das der 

Durchbruch ist, denn alle Tests waren erfolgreich und wer weiß, vielleicht wirkt der Elementarisator 

ja auch bei UDs. Professor Hanson sagt, dass die Universums-Detonatoren zwar außerirdischen 
Ursprungs sind, aber dennoch wäre es möglich, denn wenn ein UD in seine Elemente zerlegt wird, ist 

er vermutlich unschädlich. Laurent ist fasziniert, schaut aber plötzlich auf seine Uhr und stellt fest, 

dass er dringend weg muss, weshalb er Professor Hanson sagt, dass er demnächst das Stargate-

Center kontaktieren wird. Dann zieht Laurent seinen Kittel aus und verlässt das Labor. Er rennt so 

schnell er kann und bleibt nach einiger Zeit vor dem Hörsaal stehen, in dem Susi gerade eine 

Vorlesung hat. Laurent lauscht durch die Tür und hört, wie die Studenten langsam von ihren Plätzen 

aufstehen. Mit jeder Sekunde, die vergeht, wird sein Herzschlag höher und ohne an seiner 

Halsschlagader oder an seinem Handgelenk seinen Puls zu fühlen, spürt er, wie sein Herz pocht. Die 

ersten Studenten verlassen den Hörsaal und dann kommt Susi. Laurent tippt sie von hinten an und 

sie dreht sich um. Die beiden begrüßen sich und Laurent fragt, wie die Vorlesung war. Susi antwortet, 
dass sie gut war und Laurent fragt, wie es mit ihrem Treffen aussieht. Susi meint, dass sie diesen 

Samstag Zeit hat und möchte wissen, ob es Laurent da auch passt. Dieser sagt sofort, dass Samstag 

perfekt ist. Ein wenig nervös und schüchtern fragt er danach, ob sie vielleicht Lust hätte ins Kino zu 

gehen. Lächelnd antwortet Susi, dass sie das immer gerne macht, aber es gibt so viele Filme, die sie 

sich anschauen könnten. Da fällt das Entscheiden schwer. Daraufhin sagt Laurent, dass es in der Nähe 

ein Kino gibt, in dem es jeden Abend um 20 Uhr eine Vorstellung gibt, in der zufällig ein Film gezeigt 

wird, ohne dass man vorher weiß, welcher Film das ist. Susi meint, dass das sehr gut klingt und 

ergänzt, dass sie das so machen können. Laurent lächelt und sagt, dass er sich freut und dass sie sich 

dann Samstagabend sehen. Susi nickt und geht und Laurent schaut ihr überglücklich nach. 

 
Während Daniel O’Neill gerade in seinem Büro über die Sinnlosigkeit der letzten Mission aufklärt, 

kommt plötzlich Walter in das Büro herein und meldet, dass ihre Sensoren ein Raumschiff erfassen, 

das sich der Erde annähert. O’Neill fragt, was es für ein Raumschiff ist und Walter antwortet, dass es 

das Schiff ist, auf das die Prometheus vor vielen Jahren auf dem Rückweg von Tagrea traf und vor 



dem sie in einer Gaswolke Zuflucht gesucht hat: Es ist vor kurzem aus dem Hyperraum gefallen und 

nähert sich der Erde sehr schnell. Daniel meint, dass Sam Erfahrungen mit diesem Schiff hat. O’Neill 

nickt und sagt, dass sie die General Hammond schicken und Sam soll an Bord gebeamt werden. 

Walter sagt, dass er es in die Wege leiten wird und einige Minuten später wird die General Hammond 

gestartet. Als sie den Orbit erreicht, kann man das Raumschiff schon mit bloßem Auge erkennen. 

Colonel Marks fragt Sam, was sie tun sollen. Sam schlägt vor, dass sie erst mal einen Funkspruch 

senden. Marks stimmt ihr zu und der Funkspruch wird gesendet, aber es kommt keine Antwort. 

Allerdings eröffnet das Raumschiff plötzlich ohne Vorwarnung das Feuer. Marks befiehlt, dass das 

Feuer erwidert wird, was Captain Kleinman macht, aber es wirkt nicht: Die Schilde der General 
Hammond werden immer schwächer. Sam meint, dass es genau so ist, wie das letzte Mal, denn auch 

damals konnten sie sich nicht wehren. Plötzlich meldet sich O’Neill über Funk aus dem Stargate-

Center und sagt, dass er eine mehr oder weniger gute Nachricht hat: Ihre Sensoren orten auf dem 

feindlichen Raumschiff den UD-42-06. Captain Kleinman meldet, dass die Schiffssensoren den UD 

jetzt auch messen. Sam sagt, dass sie verschwinden sollten. Daraufhin befiehlt Colonel Marks die 

sofortige Aktivierung des Sublichtantriebes. Doch schon kurz danach kommt es zur Explosion: Mit 

einem Knall ist das feindliche Raumschiff zerstört, aber die Explosionswelle breitet sich weiter aus. 

Kurz bevor sie die General Hammond erreicht, stürzt sich Sam nach vorne und aktiviert den 

Hyperantrieb, durch den die General Hammond auf der einen Seite der Erde verschwindet und auf 

der anderen Seite wieder herauskommt. Die Explosionswelle ist nun ziemlich abgeschwächt, 
dennoch hat überall auf der Erde kurzzeitig das Licht geflackert. Im Stargate-Center meldet Walter, 

dass es vorbei ist. Daraufhin wird Sam in den Besprechungsraum des SGCs gebeamt. O’Neill meint, 

dass das ein ganz schöner Schock war. Sam nickt außer Atem. Plötzlich kommt Doktor Lee in den 

Raum gerannt und sagt, dass es gute Neuigkeiten gibt: Sie haben soeben einen Anruf von der 

Universität in Chicago erhalten. Offenbar haben dort ein Professor und ein Junge namens Laurent, 

der ihnen ja schon bekannt ist, eine Chemikalie hergestellt, die in der Lage ist, jeden Stoff in seine 

Elemente zu spalten: Sie nennen diese Chemikalie den Elementarisator und würden ihn gerne an 

einem UD ausprobieren. Sam erwidert, dass sie diese Chemikalie erst ein mal untersuchen sollten, 

doch da meldet plötzlich Walter über Funk, dass das Tok’ra-UD-Frühwarnsystem drei neue UDs 

lokalisiert hat: den UD-42-40 auf dem Mars, den UD-42-36 auf einem Planeten in der Nähe von 
Tagrea und den UD-42-25 auf der Erde in Sibirien. Sam sagt, dass das kein Zufall sein kann. Doktor 

Lee schlägt vor, dass sie den Elementarisator vielleicht doch lieber sofort austesten sollten. O’Neill 

und Sam stimmen ihm zu, weshalb die General Hammond eine kleine Menge der Flüssigkeit von der 

Universität in Chicago direkt nach Sibirien zum UD beamt. Kurz danach meldet Walter glücklich, dass 

der UD laut ihren Sensoren neutralisiert wurde: Der Elementarisator hat gewirkt. Sam sagt, dass das 

der Wahnsinn ist, denn wenn sie auf diese Art jeden UD rechtzeitig neutralisieren könnten, 

überstehen sie diese Sache wohlmöglich noch. O’Neill meint, dass die Betonung allerdings auf dem 

Wort „rechtzeitig“ liegen sollte. Daraufhin befiehlt er, dass Sam gemeinsam mit Colonel Young, Eli 

und Ginn mit der Odyssey erst zum Mars und dann nach Tagrea fliegen sollen, um die UDs mit Hilfe 

des Elementarisators zu neutralisieren. Dann wünscht er Sam viel Glück. 
 

Colonel Mitchell begrüßt Sam, Colonel Young, Eli und Ginn auf der Odyssey. Während das Schiff zum 

Mars fliegt, sagt Eli, dass es das letzte Mal fast sieben Jahre gedauert hat, bis er auf die Erde 

zurückgekehrt ist, als er ein Schiff der Daedalus-Klasse betreten hat. Mitchell versichert ihm, dass das 

dieses Mal nicht passieren wird. Ginn streichelt Eli über die Schulter und Eli meint, dass er es nur 

anmerken wollte. Nun erreichen sie den Mars und der Elementarisator wird zu den Koordinaten des 

UDs gebeamt. Sam meldet, dass auch dieser UD neutralisiert wurde. Colonel Young findet, dass das 

ziemlich schnell ging. Daraufhin verlässt die Odyssey den Mars-Orbit und springt in den Hyperraum. 

Eine Stunde später verlässt sie den Hyperraum nahe Tagrea und Tarek Solamon wird an Bord 

gebeamt. Er berichtet, dass General O’Neill sie über das Stargate kontaktiert und sie auf ihr 
bevorstehendes Schicksal vorbereitet hat. Sam glaubt nicht, dass O’Neill das Wort „Schicksal“ so in 

den Mund genommen hat. Dann fragt Ginn Tarek, was er ihnen über den Planeten, auf dem sich der 

UD befindet, sagen kann. Tarek antwortet, dass es der vierte Planet in ihrem Sonnensystem ist und er 

hat eine giftige Atmosphäre. Außerdem ist die Außentemperatur sehr hoch. Eli steht auf, klatscht in 



die Hände und sagt, dass das für sie ein Klacks ist, denn diese Randbedingungen stellen für sie kein 

Problem dar, weil sie das Gegenmittel für den UD einfach auf den Planeten beamen können: 

Innerhalb von zwei Minuten wird das Problem erledigt sein. Tarek meint, dass er ihn in diesem Fall in 

das nobelste Restaurant auf Tagrea einladen wird. Während sich Eli in seinem Kopf schon das Dinner 

ausmalt, fliegt die Odyssey zu dem Planeten. Dann befiehlt Colonel Mitchell, dass der 

Elementarisator zu den Koordinaten des UDs gebeamt wird. Sam aktiviert den Asgard-Transporter, 

aber der Transport schlägt fehl. Tarek schaut Eli schweigend an, der versucht ihm nicht in die Augen 

zu schauen. Sam berichtet, dass sich der UD laut den Schiffssensoren in einer Gegend befindet, die 

von einem Schutzschild umgeben wird, und da kommt der Asgard-Transporter nicht durch. Allerdings 
haben sie dort eine Ringplattform lokalisiert. Colonel Young fragt, ob sie auch an Bord der Odyssey 

Ringe haben, was Mitchell bejaht. Daraufhin ziehen sich Sam, Colonel Young, Eli und Ginn 

Schutzanzüge an und gehen in den Ringraum, von dem aus sie auf den Planeten transportiert 

werden. Dort angekommen sagt Eli, dass das der Wahnsinn ist, denn vor sich sehen sie einen 

Kontrollstuhl der Antiker. Sam meint, dass dies offenbar ein Antiker-Außenposten ist, der dem auf 

Praklarush Taonas ähnelt. Eli fragt fasziniert, ob er sich kurz auf den Kontrollstuhl setzen darf. Sam 

schaut ihn verdutzt an und Ginn sagt, dass Eli vor kurzem die Gentherapie erhalten hat. Sam nickt 

und Eli setzt sich auf den Stuhl. Allen anderen kommt es so vor, als wäre er ein Kleinkind, das gerade 

ein neues Spielzeug entdeckt hat. Colonel Young sagt, dass sie sich lieber beeilen sollten: Sie 

neutralisieren den UD, entnehmen am besten das ZPM, das den Stützpunkt mit Energie versorgt, und 
verschwinden. Die anderen stimmen ihm zu und Eli steht enttäuscht vom Kontrollstuhl wieder auf, 

aber er findet plötzlich auf dem Boden ein kleines grünes Objekt. Während Eli es aufhebt, fragt 

Colonel Young, was das ist. Sam schaut es sich genauer an und meint, dass es sich dabei um ein Gerät 

der Antiker handelt, das einen Körperschild generieren kann. Sie ergänzt, dass Doktor McKay damit 

bereits interessante Erfahrungen gemacht hat. Eli schlägt vor, dass sie es mit auf die Erde nehmen 

und die anderen stimmen ihm zu. Daraufhin geht Ginn langsam zum UD. Sie kann sogar durch den 

Schutzanzug eine leichte Brise spüren. Dann tröpfelt sie etwas vom Elementarisator auf den Boden 

und kurz danach sagt Sam, dass der UD laut ihren Sensoren neutralisiert wurde. Ginn atmet tief 

durch und Eli entnimmt das ZPM. Daraufhin versagt der Schutzschild und die vier werden auf die 

Odyssey gebeamt. Mitchell und Tarek fragen, ob die Mission erfolgreich war, was die vier bejahen. 
Tarek sagt, dass er die Menschen von der Erde dennoch irgendwann zu einem Dinner einladen wird. 

Eli freut das zu hören. Daraufhin wird Tarek zurück nach Tagrea gebracht und die Odyssey fliegt 

zurück zur Erde. 

 

Der bereits neunjährige Torren, Teylas Sohn, läuft durch die Flure von Atlantis und begegnet nach 

kurzer Zeit Sheppard, der ihn fragt, wo er hinmöchte. Torren antwortet, dass er eine Verabredung 

mit Onkel Rodney hat. Sheppard fragt, was er denn mit Onkel Rodney macht und Torren sagt, dass 

sie ein Rennen mit ferngesteuerten Autos machen. Sheppard schaut Torren ein wenig neugierig an 

und meint, dass er sich aber auch echt jedes kleinste Ereignis aus seiner Kleinkindheit gemerkt hat. 

Torren lächelt und Sheppard meint, dass er noch in den Kontrollraum muss, weshalb er ihm und 
„Onkel Rodney“ viel Spaß wünscht. Daraufhin rennt Torren weiter und trifft etwas später auf McKay, 

mit dem er gemeinsam zum Ostpier geht. Torren sagt, dass es echt toll ist, dass sie so etwas machen, 

denn gerade in letzter Zeit kann er nur sehr wenig Zeit auf Atlantis verbringen, weil es auf dem neuen 

Heimatplaneten der Athosianer immer viel zu tun gibt. McKay stellt die Autos auf den Boden und 

meint, dass es auf den Moment ankommt. Die beiden starten das Rennen und Torren ergänzt, dass 

das der Moment seines Sieges sein wird. McKay erwidert, dass sich das erst noch herausstellen muss, 

aber Torren meint, dass er gegen ihn gewinnen muss, denn andernfalls hat er gegen Onkel John, den 

Gott des Autorennens, ja gar keine Chance. McKay schaut Torren verdrossen an, kommentiert seinen 

letzten Satz aber nicht. Währenddessen wird das atlantische Stargate von außen angewählt: Es ist 

das Stargate-Center. O’Neill teilt Sheppard mit, dass sie Atlantis eines der Tok’ra-UD-Frühwarngeräte 
und einen mit dem Elementarisator gefüllten Behälter durch das Tor schicken werden. Sheppard 

bedankt sich und sagt, dass sie beides gut gebrauchen können. Kurz danach kommt eine Kiste durch 

das Stargate, die zwei Soldaten in den Kontrollraum tragen, und das Tor schließt sich. McKay und 

Torren sind immer noch mit ihrem ersten Rennen beschäftigt, wobei sie schon kurz vor dem Ziel sind, 



und McKay liegt vorne. Doch plötzlich meldet sich Sheppard über Funk, erzählt McKay von der 

Lieferung des Stargate-Centers und fragt, ob er es sich anschauen möchte. Dadurch wird McKay 

abgelenkt und er verliert das Rennen. McKay sagt zu Sheppard, dass das echt ein tolles Timing war 

und ergänzt, dass er es sich später anschauen wird. Torren sagt zu McKay, dass er sich nichts daraus 

machen soll, denn er hat ja andere Stärken wie eine überdurchschnittliche Intelligenz und eine 

Begabung dafür, anderen Menschen das Leben zu retten. McKay erwidert, dass er das nächste Mal 

gewinnen wird. Plötzlich sagt Torren verwundert, dass er gar nicht wusste, dass er auch zaubern 

kann. McKay schaut ihn verblüfft an und erwidert, dass er nicht zaubern kann. Torren zeigt mit 

seinem rechten Zeigefinger auf den Fußboden und sagt, dass sich die Luft verfärbt. McKay schaut 
erschrocken zu der Stelle, stellt fest, dass Torren recht hat und sagt, dass sie sofort verschwinden 

müssen. Doch in diesem Moment sehen sie einen hellen Lichtblitz und einige Tropfen des 

Elementarisators werden auf die Stelle gebeamt, wodurch die scheinbar verfärbte Luft als Feststoff 

zu Boden fällt. McKay sagt außer Atem und empört zu Sheppard über Funk, dass das Tok’ra-Gerät 

genau so etwas doch frühzeitig melden soll. Sheppard erwidert, dass es das in der Regel auch tut, 

aber bei dem UD-42-08 offenbar nicht. McKay meint, dass er beinahe gestorben wäre. Sheppard 

ergänzt, dass sie ein weiteres Problem haben:  Das Tok’ra-Gerät hat auf dem Planeten, auf dem 

Harmony lebt, den UD-42-38 angezeigt: Sie müssen sofort dorthin. 

 

Auf der Erde wird das Stargate von außen aktiviert, weshalb O’Neill in den Kontrollraum kommt. 
Walter meldet, dass sie den Identifikationscode der K’Tau-Bevölkerung erhalten und deaktiviert den 

Schutzschild am Tor. O’Neill sagt zu Walter, dass er gar nicht wusste, dass das Volk von K’Tau einen 

eigenen Identifikationscode hat. Walter erwidert, dass er eigentlich wissen sollte, dass vor einigen 

Monaten mehrere SG-Teams Völker besucht haben, die technologisch hinter dem Stand der Erde 

liegen, und diese in die Funktionsweise von GDOs und Funkgeräten eingewiesen haben, damit sie die 

Erde kontaktieren können. O’Neill kommentiert das nicht und schaut Walter nicht an. Elrad meldet 

sich über Funk und sagt, dass sie Hilfe brauchen. O’Neill fragt, was los ist und Elrad antwortet, dass es 

Ragnarok ist: Das Auge des Odin  hat sich mal wieder verdunkelt. O’Neill schaut Walter irritiert an 

und möchte wissen, ob das Tok’ra-UD-Frühwarnsystem zufälligerweise einen UD in der K’Tau-Sonne 

lokalisiert, was Walter allerdings verneint. Daraufhin sagt O’Neill zu Elrad, dass sie sich das 
anschauen werden und das Tor wird geschlossen. O’Neill sagt zu Walter, dass sich Colonel Telford, 

Colonel Carter, Doktor Rush und Eli bereitmachen sollen. Eine halbe Stunde später kommen die vier 

durch das Stargate auf K’Tau und werden von Elrad begrüßt. Dieser bedankt sich für ihr Kommen. 

Sam und Rush packen ihre Messinstrumente aus, während Colonel Telford und Eli mit Elrad reden. 

Telford möchte wissen, ob es in letzter Zeit irgendwelche Stargate-Aktivierungen gab. Elrad 

antwortet, dass nur die Elfen von Midgard durch das Annulus gekommen sind. Telford und Eli drehen 

sich verwirrt zu Sam um, die ihnen erklärt, dass das bedeutet, dass außer ihnen niemand durch das 

Tor gekommen ist. Die beiden drehen sich lächelnd wieder zu Elrad um und Eli fragt ihn, ob es sonst 

irgendwelche Besonderheiten gab, was dieser verneint. Dann meint Sam, dass ihre Messgeräte 

ebenfalls keinen UD messen, aber ansonsten haben sie auch keine Ahnung, was das verursacht 
haben könnte und vor allem, wie sie es wieder rückgängig machen können. Rush ergänzt, dass sie 

näher an die Sonne herankommen müssen, um mehr zu erfahren, weshalb er vorschlägt, dass sie 

Odyssey herkommen lassen. Die anderen stimmen ihm zu, weshalb Colonel Telford O’Neill Bericht 

erstattet. Während sie daraufhin auf das Eintreffen der Odyssey warten, sagt Elrad, dass Freyr sie 

offenbar doch verdammen möchte, denn es ist schon wieder Ragnarok und diesen Fluch werden sie 

nicht loswerden. Eli erwidert, dass das kein Fluch ist und sie das logisch erklären können. Doch in 

diesem Moment werden die vier plötzlich auf die Odyssey gebeamt. Colonel Mitchell begrüßt sie und 

die Odyssey fliegt zur Sonne, deren Koronasphäre sie recht schnell erreichen. Sam schaut auf die 

Sensoren und sagt, dass sie das schon befürchtet hat: Es ist doch ein UD, der UD-42-37, doch durch 

die Strahlung der Sonne konnten sie ihn nicht messen. Colonel Mitchell sagt, dass sie noch ein 
bisschen vom Elementarisator an Bord haben. Sam beamt daraufhin einige Tropfen des 

Elementarisators zu den UD-Koordinaten, aber nichts passiert. Rush vermutet, dass der 

Elementarisator wahrscheinlich mit dem Wasserstoff in der Sonne eine Reaktion eingegangen ist und 

nicht mit dem UD. Colonel Telford erwidert, dass sie den UD aber irgendwie neutralisieren müssen, 



denn durch die Sonne würde eine Explosion deutlich verstärkt werden. Nachdenklich meint Eli, dass 

er eine Idee hat, aber er möchte gleich eine Sache anmerken: Sie ist wahnsinnig. 

 

Sheppard, McKay, Teyla und Scott kommen mit einem Puddle-Jumper auf Harmonys Planet an und 

landen ihn nahe dem Schloss, das sie daraufhin betreten. Durch einen langen Flur gelangen sie in den 

Thronsaal, wo sie von Harmony freundlich empfangen werden. Sie sagt, dass es schön ist, dass sie die 

tapferen Ritter von Atlantis mal wieder besuchen. Als Teyla ihr gerade den Grund für ihren Besuch 

erklären möchte, fragt Sheppard Harmony, ob sie nicht langsam das große Bild am anderen Ende des 

Thronsaals abhängen möchte, denn es ist doch mit der Zeit ein wenig unpassend geworden. Scott 
wirft ein, dass er schon über das Bild staunt, seitdem sie den Thronsaal betreten haben.  McKay 

ergänzt, dass es ihm ebenfalls sehr gut gefällt. Harmony sagt prompt, dass das Bild hängen bleibt.  

Dann erklärt Teyla, dass sich auf ihrem Planeten ein explosives Gas gebildet hat, das sehr 

zerstörerisch sein kann. Harmony fragt, ob sie ein Mittel dagegen kennen. Sheppard bejaht dies 

sofort und ergänzt, dass sie augenblicklich mit der Vernichtung dieses explosiven Gases beginnen 

werden. Harmony meint, dass sie ihrem Volk schon mal in einer Notsituation geholfen haben, 

weshalb sie ihnen vertraut. Daraufhin gehen die vier mit Harmony zurück zum Puddle-Jumper und 

Sheppard aktiviert das Head-Up-Display, auf dem man erkennen kann, dass sich der UD mitten im 

Wald befindet. McKay meint, dass er sich in dem Terminal befindet, das die Mini-Drohnen 

kontrolliert bzw. genau genommen lokalisieren sie den UD in der Kammer, in der die Drohnen 
gelagert werden. Mit Hilfe des integrierten Asgard-Transporters beamt Scott Sheppard, McKay, Teyla 

und Harmony zu dem Terminal. McKay holt seine Messgeräte heraus und sagt, dass sie ein Problem 

haben: Das Innere des Terminals ist laut seinen Sensoren irgendwie so geschützt, dass sie mit dem 

Asgard-Transporter nicht durchkommen werden. Dennoch befiehlt Sheppard Scott über Funk, dass 

er den Transport des Elementarisators versuchen soll, aber wie McKay es vorausgesagt hat, schlägt er 

fehl. Harmony sagt, dass sie doch irgendetwas tun müssen. Teyla meint, dass sie irgendwie in den 

Drohnenlagerraum gelangen müssen und damit sich das Tor zu diesem öffnet, müsste man doch 

einfach die Mini-Drohnen abfeuern. McKay sagt, dass sie da aber niemals hereinkommen werden, 

wenn die Drohnen herauskommen. Sheppard erwidert, dass sie theoretisch vorher alle Drohnen 

abfeuern müssten. Harmony ist der Meinung, dass sie es wenigstens versuchen sollten und nach 
einer Weile stimmt auch McKay zu. Daraufhin geht Sheppard zu dem Terminal und aktiviert mit Hilfe 

des Schmuckes von Laros die Mini-Drohnen, doch nach nur wenigen Sekunden sagt McKay zu 

Sheppard, dass er aufhören soll, denn es ist noch schlimmer als sie gedacht haben: Der UD befindet 

sich nicht nur in dem Terminal sondern er befindet sich in einer Drohne. Sheppard tritt von dem 

Terminal zurück und sagt, dass es nicht einfacher sein könnte: Sie geben zu den Drohnen im Jumper 

ein wenig vom Elementarisator, jemand aktiviert die Mini-Drohnen und sie schießen mit den Jumper-

Drohnen auf die Mini-Drohnen. McKay erwidert, dass Mini-Drohnen durchaus in der Lage sind einem 

Jumper erhebliche Schäden zuzufügen. Sheppard fragt McKay, ob er eine bessere Idee hat, was 

dieser mit Zögern verneint, weshalb Sheppard Scott befiehlt, dass er McKay zurück in den Jumper 

beamen soll. Widerwillig wird McKay weggebeamt und Sheppard befiehlt Teyla und Harmony in 
Deckung zu gehen. Die beiden verstecken sich hinter einem Felsen, während McKay mit dem 

Drohnenlager des Jumpers beschäftigt ist. Nachdem er fertig ist, startet er den Jumper und fliegt ihn 

über den Wald. Er kann die Mini-Drohnen, die Sheppard bereits aktiviert hat, schon mit bloßem Auge 

sehen. Scott sagt zu McKay, dass er beginnen soll zu feuern. Ängstlich feuert dieser einige Drohen ab, 

aber er konnte glücklicherweise die Mini-Drohne, in der sich der UD befindet, schon lokalisieren. 

Dennoch kann er einigen Mini-Drohnen nur knapp entrinnen und sogar Scott hätte sich in einigen 

Situationen gefreut, wenn Sheppard und nicht McKay der Pilot des Jumpers wäre. Doch bereits etwas 

später kann McKay den UD vernichten. Daraufhin werden Sheppard, Teyla und Harmony wieder in 

den Jumper gebeamt und Harmony sagt zu McKay, dass er ihr nun schon zum zweiten Mal das Leben 

gerettet hat, weshalb sie das große Bild im Thronsaal erst recht hängen lassen werden. Sheppard 
schaut McKay, der sich geehrt fühlt, enttäuscht an und dann fliegen Sheppard, McKay, Teyla und 

Scott wieder zurück nach Atlantis. 

 



Sam geht zum Stargate auf K’Tau, das gerade von außen aktiviert wird: Es ist das Stargate-Center und 

eine Kiste wird durch das Tor geschickt. Dann meldet sich O’Neill über Funk und fragt Sam, ob er 

schon erwähnt hat, dass das die kränkste Idee ist, die sich jemals jemand ausgedacht hat. Sam 

erwidert, dass ihr das Risiko durchaus bewusst ist, aber es gibt einfach keine Alternativen. Es herrscht 

kurz Stille und dann sagt O’Neill, dass sich in der Kiste die beiden angeforderten Antiker-

Körperschilde befinden. Sam sagt, dass sie froh sein sollten, dass sie auf dem Antiker-Außenposten 

nahe Tagrea einen zweiten Körperschild gefunden haben. O’Neill erwidert, dass sie lieber froh sein 

sollten, dass es Doktor Lee gelungen ist, beide Körperschilde mit Hilfe des ZPMs wieder aufzuladen. 

Es herrscht wieder Stille und Sam fragt, ob die Sonnenbrille und die Sonnencreme auch in der Kiste 
sind. O’Neill antwortet, dass das mit der Sonnenbrille kein Problem war, aber die Sonnencreme hat 

nur Lichtschutzfaktor 80, denn Doktor McKay war gerade leider auf einer Mission, weshalb die 100er-

Creme nicht zu bekommen war. Es herrscht erneut Stille und O’Neill sagt zu Sam, dass Eli völlig den 

Verstand verloren haben muss, aber dennoch wünscht er ihnen viel Glück. Sam bedankt sich, das 

Stargate schließt sich und sie wird gemeinsam mit der Kiste auf die Odyssey gebeamt, die nun wieder 

Richtung Sonne fliegt. Die anderen befinden sich alle bereits auf der Brücke und Eli hat schon einen 

Raumanzug an. Colonel Telford fragt, ob sie den Plan noch mal durchgehen können, denn er hat ihn 

noch nicht so ganz verstanden. Während Eli eingecremt wird und sich die Sonnenbrille anzieht, 

antwortet Sam, dass sie zunächst den ersten Körperschild in die Sonne zu den UD-Koordinaten 

beamen werden. Das Gerät generiert dann einen Schild, der zunächst nur das Gerät selbst 
umschließen wird, aber sie haben herausgefunden, wie man ihn erweitern kann. Letzten Endes soll er 

dann einen Raum von 64 Kubikmetern umschließen, aber der Schild wird nur etwa zwanzig Sekunden 

halten. Danach wird Eli samt Raumanzug und zweitem Körperschild, der ihn zusätzlich schützt, in 

diesem 64-Kubikmeter-großen geschützten „Raum“ in der Sonne gebeamt, gibt ein paar Tropfen vom 

Elementarisator auf den UD und Eli wird wieder zurücktransportiert. Rush wirft ein, dass es einfach 

nur verrückt ist. Dann sagt Colonel Mitchell, dass sie die Sonne erreicht haben: Die Show kann also 

los gehen. Auch Eli ist bereit und Rush gibt ihm eine Spritze, in der sich der Elementarisator befindet, 

in die Hand. Dann wird der erste Schild in die Sonne gebeamt und der 64-Kubikmeter-große Raum 

wird generiert. Daraufhin wird augenblicklich Eli in diesen Schild gebeamt. Trotz der Sonnenbrille ist 

alles sehr hell und er versucht die Augen nur ein ganz bisschen zu öffnen, damit es ihm nicht so 
ergeht wie damals Doktor Park. Langsam macht er einen Schritt nach dem anderen und gibt mit der 

Spritze einige Tropfen des Elementarisators in den UD, der daraufhin in seine Einzelteile aufgelöst 

wird. Doch Eli sieht, wie der Außenschild langsam schwächer wird, aber in diesem Moment wird er 

wieder auf die Odyssey gebeamt. Sam sagt, dass er es geschafft hat: Das Farbspektrum der Sonne hat 

sich wieder in den normalen Bereich verschoben. Eli sagt, dass das gut ist, denn noch mal möchte er 

das nicht machen. Daraufhin fliegt die Odyssey zurück nach K’Tau, wo sich Sam, Telford, Rush und Eli 

von Elrad verabschieden, und dann kehren alle auf die Erde zurück. 

 

Auf dem Heimatplaneten der Genii rennt Ladon Radim verzweifelt zum Dorf, das sich nahe des 

Stargates befindet. Er versucht einen Schritt nach dem anderen zu machen, aber es ist schwer: Ein 
Sturm tobt über dem Planeten. Im Dorf trifft er auf Prenum und seine Schwester Dahlia. Prenum 

sagt, dass sie keine Ahnung haben, wo dieser Sturm herkommt, denn es ist keine einzige Wolke am 

Himmel zu sehen. Ladon erwidert, dass allerdings bereits mehrere Bäume entwurzelt wurden und 

von einigen Häusern wurden die Dächer weggeweht: Sie müssen etwas unternehmen. Dahlia schlägt 

vor, dass sie alle in die unterirdischen Bunker evakuieren. Ladon meint, dass sie aufgrund der 

Strahlung dort nicht dauerhaft bleiben können. Prenum erwidert, dass andernfalls viele Genii sterben 

werden. Ladon nickt und befiehlt, dass alle in die Bunker evakuiert werden sollen. Plötzlich erhält 

Prenum einen Funkspruch: Die Männer, die das Stargate bewachen, sind vom Bunkereingang 

abgeschnitten. Dahlia sagt, dass sie sich um die Evakuierung kümmern wird und Ladon soll mit 

Prenum zum Stargate gehen. Die anderen beiden stimmen ihr zu und machen sich auf den Weg zum 
Tor. Kurz bevor sie dieses erreichen, treffen sie auf die Soldaten: Sie liegen unter mehreren 

umgestürzten Baumstämmen und sind eingeklemmt, aber alle noch am Leben. Ladon und Prenum 

möchten ihnen helfen, aber durch den Wind können sie kaum ihre Hand vor den Augen sehen. Doch 

plötzlich wird das Stargate aktiviert und ein Puddle-Jumper kommt durch das Tor geflogen. Ladon 



sagt, dass das die Atlantier sein müssen. Der Jumper landet in der Nähe und Ladon und Prenum 

laufen hin. Die Hecktür wird geöffnet und es sind tatsächlich die Atlantier: Sheppard, McKay, Teyla 

und Scott. Ladon und Prenum besteigen den Jumper und erklären ihnen die Situation. Daraufhin 

beamt McKay die eingeklemmten Soldaten direkt in den Jumper. Prenum fragt, ob sie wissen, was 

diesen Sturm verursacht haben könnte. Sheppard antwortet, dass es ein explosives Gas ist, das sie als 

Universums-Detonator bezeichnen: Solch ein UD kann sehr viel Schaden anrichten. Es ist kurz still 

und dann fragt Sheppard, wo der UD ist. McKay antwortet, dass dieser UD, der UD-42-30, irgendwie 

anders ist: Laut den Jumper-Sensoren ist er viel größer als alle anderen UDs und er bedeckt den 

ganzen Planeten. Ladon sagt, dass sie ihr Volk in die unterirdischen Bunker evakuiert haben. 
Sheppard schaut zu McKay und dieser erwidert seinen Blick mit einem sehr ernüchternden 

Gesichtsausdruck. Dann sagt er leise, dass der ganze Planet explodieren wird. Teyla fragt, was mit 

dem Elementarisator ist, aber McKay antwortet, dass der UD zu groß ist: Wenn die Genii überleben 

wollen, müssen sie alle durch das Tor nach Atlantis evakuieren, denn es gibt keine andere 

Möglichkeit. Prenum meint, dass sie es niemals rechtzeitig schaffen werden. Sheppard fragt, wie 

viele Menschen auf diesem Planeten leben. Ladon antwortet, dass die meisten Genii auf anderen 

Planeten leben, aber dennoch dürften es um die 1000 Menschen sein. McKay fragt Sheppard, an was 

er denkt. Dieser antwortet nachdenklich, dass sie alle Genii aus dem Bunker in die direkte Umgebung 

des Stargates beamen, sie wählen Atlantis an und alle rennen durch das Tor. Die anderen stimmen 

ihm zu und Teyla und Scott verlassen den Jumper, um die Evakuierung am Stargate zu organisieren. 
Dann beamt McKay alle Genii in die Nähe des Stargates und wählt Atlantis an. Sheppard fliegt den 

Jumper daraufhin wieder zurück nach Atlantis in die Jumper-Bucht. Keller, Beckett und die Sanitäter 

warten am Tor, um möglichen Verletzten zu helfen. Auf dem Planeten winken Teyla und Scott alle 

zum Stargate und die ersten Menschen passieren bereits den Ereignishorizont. Teyla erklärt ihnen, 

dass sie auf der anderen Seite in Sicherheit sind, doch plötzlich bildet sich in der Luft etwas, das wie 

ein grüner Nebel aussieht. Scott meint, dass der UD gleich explodieren wird. Teyla schreit, dass sich 

alle beeilen sollen. Aber die verwirrten Menschen bleiben zum Teil stehen, es entsteht Chaos und der 

Nebel wird blau, dann gelb, dann orange. Scott muss schlucken, als er sieht, dass die Luft rot wird: 

Teyla rennt durch das Tor, aber Scott wird schwindelig. Er hört die Schreie der Menschen …, Ängste 

und Flüche … und er sieht Chloe vor sich …, wie sie stirbt: „Die ersten 41 UDs werden alles 
vorbereiten.“ Scott atmet schwer, der UD explodiert: „Niemand kann dem unausweichlichem 

Schicksal entrinnen.“ Scott verliert das Bewusstsein und fällt rückwärts in den Ereignishorizont und er 

wird weggerissen von dem Ort der Schande („Chloes Bild, ihr Lächeln, schwindet langsam vor Scotts 

innerem Auge.“) und hin nach Atlantis. Beckett fängt Scott auf und Keller steht direkt am Tor. Sie 

dreht sich um und fragt, wieso niemand mehr kommt. Chuck zuckt mit den Schultern, während 

Sheppard und McKay die Treppe zum Kontrollraum herunterkommen. Doch plötzlich kommt eine 

Stichflamme durch den Ereignishorizont und trifft Keller von hinten: Ihre Kleidung beginnt zu 

brennen und sie läuft kreischend umher. Chuck aktiviert augenblicklich den Gateschild und McKay 

springt mit einer Löschdecke vom Kontrollraum in den Gateraum, wirft Keller auf den Boden und 

stülpt die Decke über sie. Die Flammen werden erstickt und McKay kniet sich zu ihr herunter und 
umarmt sie. Keller schaut geschockt und ängstlich zu ihm auf und McKay sagt, dass alles gut ist: Es ist 

überstanden. Sie zittert am ganzen Körper und ihr Herz pocht schnell. Beckett kommt zu ihr und 

fragt, ob es ihr gut geht, was sie leise und weinend bejaht. Sheppard geht vom Kontrollraum die 

Treppe herunter und fragt Beckett, ob Scott es schaffen wird. Beckett dreht sich zu Sheppard um, 

schaut ihn ernst an und antwortet, dass Scott es schaffen wird, im Gegensatz zu über 900 anderen 

Menschen, die nun alle tot sind. 

 

O’Neill kommt mit einem bedrückten Gesichtsausdruck vom Kontrollraum in den Besprechungsraum, 

wo Sam, Daniel, Teal’c und Rush auf ihn warten. Teal’c fragt, was los ist und O’Neill antwortet, dass 

durch die Explosion des UD-42-30 der komplette Genii-Heimatplanet zerstört wurde: Über 900 
Menschen sind gestorben. Sam fragt verwundert, wieso der Elementarisator nicht gewirkt hat. 

O’Neill meint, dass der UD wohl zu groß war. Rush wirft ein, dass zu erwarten war, dass das früher 

oder später passiert, aber gerade jetzt darf ihnen das nicht mehr passieren. Daniel wirft ein, dass so 

etwas nie passieren sollte, aber dennoch stimmt das, was er sagt, natürlich irgendwo, denn es sind 



nur noch zwei UDs übrig: der UD-42-02 und der UD-42-42. Teal’c fragt, was sie machen, falls sie den 

UD-42-42 nicht mit dem Elementarisator neutralisieren können. O’Neill antwortet mit einem 

ernüchternden Tonfall, dass sie daran gar nicht erst denken sollten. Dann herrscht kurz Stille und 

plötzlich geht im Besprechungsraum das Licht aus und es ist stockdunkel. Daniel fragt, was los ist. 

Keiner weiß eine Antwort darauf, aber merkwürdigerweise wird der Notstrom nicht aktiviert. Walter 

kommt in den Raum gelaufen und meldet, dass sie einen kompletten Stromausfall auf dem 

Stützpunkt haben, sie kommen durch keine einzige geschlossene Tür durch und haben weder 

Kontrolle über das Stargate noch über den Schutzschild am Tor. Sam fragt, was mit dem Tok’ra-UD-

Frühwarnsystem ist, aber Walter schüttelt nur mit dem Kopf. Er möchte noch etwas sagen, aber Rush 
sagt plötzlich, dass das kein Zufall sein kann: Es fehlen ihnen nur noch zwei UDs und genau dann fällt 

der Strom aus. Dann kommt plötzlich Doktor Brody in den Raum gerannt und berichtet, dass alle 

Funkgeräte defekt sind, obwohl diese nicht mit dem Stromnetz zusammenhängen. Rush fährt fort 

und meint, dass das seinen Verdacht nur bestätigt. Walter kommt immer noch nicht zu Wort, weil 

Sam sagt, dass Rush glaubt, dass die Intelligenz aus dem Megaversum für den Stromausfall 

verantwortlich ist. Daniel meint, dass das ein erschreckender aber leider auch ein durchaus sinnvoller 

Gedanke ist, denn immerhin war die Intelligenz in der Lage, die Nakai als Spezies zu erschaffen, 

weshalb sie auch für den Stromausfall, oder wie auch immer sie das nennen wollen, verantwortlich 

sein könnten. Nun schauen alle zu Walter und O’Neill fragt, was los ist. Walter antwortet, dass das 

UD-Frühwarnsystem vor dem Stromausfall noch den UD-42-02 gemeldet hat. Sie konnten in der 
kurzen Zeit leider nicht erkennen, wo er sich genau befindet, aber eines wissen sie mit Sicherheit: 

Der UD befindet sich irgendwo auf der Erde. 

 

Laurent wacht auf: Es ist Samstag, der Tag, der sein großer Tag werden würde. Er steht auf, zieht sich 

an, frühstückt und wartet. Heute würde er mit Susi ins Kino gehen und er freut sich wahnsinnig 

darauf, aber die Stunden ziehen sich. Die ganze Zeit sitzt Laurent an seinem Küchentisch und denkt 

nach, was er sagen wird, wie es wohl sein wird oder wie es wohl enden mag. Irgendwann isst er zu 

Mittag, aber danach sitzt er wieder nur da und wartet. Selbst Musik hören hilft nicht, aber 

irgendetwas muss er doch machen. Also holt er einige Stargate-Missionsberichte, die er bei eBay 

ersteigert hat, und macht sich auf die Suche nach Doktor McKays Missionsbericht von Malcolm 
Tunneys Vortrag, den McKay gemeinsam mit Doktor Keller besucht hat. Laurent liest ihn sich immer 

wieder gerne durch, weil er sehr emotional geschrieben ist und der Bericht stärkt ihn irgendwie. 

Schon zum tausendsten Mal schaut Laurent auf seine Uhr, aber langsam wird es später. Um 19 Uhr 

macht er sich dann bereit und verlässt seine Studentenwohnung. Er zittert am ganzen Körper und 

steigt in die Straßenbahn ein. Auch wenn er sich gerade irgendwie wahnsinnig freut, hätte er 

dennoch nichts dagegen, wenn die Zeit langsamer ablaufen könnte. Laurent muss nicht viele 

Stationen fahren, aber nach jeder Station muss er immer schlucken und wird nervöser. Doch nach 

einigen Stationen ist es tatsächlich so weit: Er steigt aus und nach einigen Metern biegt er rechts um 

die Ecke und sieht das Kino. Laurent bleibt kurz stehen und dann sieht er Susi, weshalb er langsam 

weitergeht. Mit jedem Schritt, den er macht, vergisst er allerdings, was er so alles sagen wollte, aber 
versucht es zu genießen, denn es ist der Weg zu seinem Glück. Noch ein Schlucken und dann ist er 

angekommen. Susi begrüßt und umarmt ihn. Das alleine macht Laurent schon überglücklich. Dann 

herrscht kurz eine bedrückende Stille, vor der sich Laurent sehr gefürchtet hat, weshalb er sie fragt, 

wie es ihr geht. Offenbar war die Frage ein Volltreffer, denn daraufhin fängt Susi an ihm von ihrem 

derzeitigen Auslandssemester, den Hintergründen und von dem, was sie bisher in Chicago so 

gemacht hat, zu erzählen. Dann sagt Laurent, dass sie reingehen sollten. Susi nickt lächelnd und fragt 

ihn, in welchem Film er als letztes im Kino war. Laurent antwortet, dass er sich die neueste Stargate-

Doku von Emmett Bregman angeschaut hat. Susi sagt fasziniert, dass der Film richtig toll war. 

Währenddessen stellen sich die beiden an der Kasse an. Als Susi gerade ihr Portemonnaie herausholt, 

erwidert Laurent sofort, dass sie das vergessen kann: Er wird sie einladen. Susi meint, dass sie als 
Studenten nicht wirklich viel Geld haben und daher sollte er das wirklich nicht machen. Laurent sagt 

stolz, dass man keinen Grund braucht, um gute Freunde ins Kino einzuladen und deshalb akzeptiert 

er keine Widerrede. Susi lächelt ihn an, nickt und packt ihr Portemonnaie wieder in ihre Handtasche. 

Dann kauft Laurent die Kinokarten und die beiden gehen in den Kinosaal. Susi und Laurent setzen 



sich und langsam verschwindet Laurents Nervosität und er fragt, was sie glaubt, was für ein Film 

laufen wird. Susi antwortet, dass sie nur hofft, dass es kein Horrorfilm ist, denn die hasst sie. Dann 

herrscht kurz Stille und Laurent genießt einfach nur, dass er gerade im Kino neben der Frau sitzt, die 

er schon so lange liebt. Nun fallen ihm auch einige Dinge wieder ein, die er sagen wollte, aber sie 

erscheinen ihm nun gleichgültig. Dann fragt Laurent, ob er noch Popcorn von draußen holen soll. Susi 

erwidert, dass sie das aber bezahlen wird. Laurent sagt, dass er das einfach mal als „ja“ auffasst. Susi 

lächelnd ihn kopfschüttelnd an, Laurent steht grinsend auf und geht nach draußen. Dort kauft er eine 

große Portion Popcorn und bleibt dann kurz stehen, um einen Moment lang inne zu halten. Laurent 

spürt richtig, dass das der glücklichste Tag in seinem Leben ist, doch plötzlich hört er einen extrem 
lauten Knall aus dem Kinosaal und zuckt zusammen: Es gab eine Explosion. Laurent zittert am ganzen 

Körper und er muss schlucken. Schreie sind zu hören und Laurent rennt in den Saal: Er ist verwüstet, 

überall liegen bewusstlose Menschen. Mit schwerem Atem läuft Laurent zu Susi: Sie liegt am Boden 

und atmet nicht mehr. Laurent versucht verzweifelt sie wiederzubeleben, aber ihr toter lebloser 

Körper rührt sich nicht. Laurent beginnt zu weinen und beugt sich über sie. Dann schaut er nach oben 

und sieht die schwarze Decke des Kinosaals. 

Susi ist geblendet und kann erst nach kurzer Zeit sehen, dass sie gerade durch eine Tür ein Café 

betritt. Dort sitzen viele Menschen, die sie alle scheinbar nicht wahrnehmen. Susi geht langsam weiter 

und setzt sich an einen freien Tisch und die Bedienung, Oma Desala, kommt. 

Oma: „Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Was darf es sein?“ 
Susi: „Waffeln. Und einen Kaffee.“ 

Oma: „Zeitung?“ 

Susi: „Ja.“ 

Daraufhin geht Oma und kümmert sich um die Bestellung. Nach kurzer Zeit kommt sie wieder und 

Susi beginnt die Zeitung mit dem Titel „The Ascended Times“ zu lesen, durch die sie aber nicht sehr 

schlau wird, denn sie hat immer noch keine Ahnung, was sie hier eigentlich macht, weshalb sie Oma 

bittet, dass sie sich zu ihr setzt. 

Susi: „Ich war schon ein mal hier, nach dem Tod meines Großvaters, aber was mache ich jetzt hier?“ 

Oma: „Beende die Reise, die du begonnen hast. Wenn die Sinne erleuchtet werden, wird der Geist 

befreit und der Körper zählt nicht mehr.“ 
Susi: „Ich soll aufsteigen? Wahnsinn, darum ging es in dem letzten Film von Emmett Bregman.“ 

Oma: „Finde den Weg zum großen Pfad.“ 

Susi: „Wie?“ 

Oma: „Wenn du erkennst, dass das Kerzenlicht Feuer ist, wurde die Mahlzeit schon vor langer Zeit 

bereitet.“ 

Susi: „Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“ 

Oma: „So erlangt man die Erleuchtung nicht.“ 

Susi: „Eigentlich bin ich kein Fan von solchen Spielchen, aber ich versuche es mal: Tatsache ist, dass 

das Kerzenlicht eine Flamme also Feuer ist. Das ist offensichtlich und somit klar. Dieser Satzteil könnte 

also für die Klarheit stehen. Eine Mahlzeit ist Essen und Essen hält uns am Leben. Es ist also eine 
Lebenskraft, die uns einen Lebensweg ermöglicht und mein Lebensweg scheint ja der Aufstieg zu sein. 

Und da die Mahlzeit schon vor langer Zeit zubereitet wurde, möchtest du mir damit wohl sagen, dass 

mein Aufstieg prädestiniert ist, aber ich kann ihn dennoch nur bei Klarheit erreichen. Klarheit 

bedeutet, dass ich nur ein Ziel vor Augen habe sollte: den Aufstieg. Ich muss es wollen.“ 

Oma: „Ja.“ 

Susi: „Warum sollte ich es wollen? Weil ich so dem Tod entrinnen kann?“ 

Oma: „Schau in die Kaffeetasse.“ 

Einen Moment lang schaut Susi Oma verwirrt an, aber dann tut sie, was sie sagt und blickt in die 

Kaffeetasse: Zunächst sieht sie nur ihr Spiegelbild, doch dann verändert sich das Bild und sie kann den 

Kinosaal erkennen, in dem sie eben gestorben ist. Susi schaut genau hin und sieht ihren toten Körper 
dort liegen, ein grauenvoller Anblick. Aber sie sieht noch mehr: Laurent kniet über ihr und weint, er 

hält ihren Leichnam halb in seinen Armen. Susi beginnt zu zittern und muss schlucken, ihr Herz pocht 

schnell und ihr kommen die Tränen. Wie gefesselt schaut sie in die Kaffeetasse und eine Träne kullert 



an ihrer linken Wange herunter. Susi merkt, dass es nur eine Sache gibt, die sie möchte, und in diesem 

Augenblick tropft die Träne in den Kaffee. 

Plötzlich merkt Susi, dass sie sich nicht mehr im Aufstiegscafé sondern wieder in ihrem eigenen 

Körper im Kino befindet. Doch dann sieht sie, wie sie aus ihrer eigenen Kleidung heraus schwebt, 

hinauf zur Decke des Saals. Susi kann erkennen, dass nicht nur sie aufgestiegen ist: Alle Toten im Kino 

haben den Weg zum großen Pfad gefunden. Aber nun fällt Susis Blick wieder nach unten, wo Laurent 

zusammengekauert auf dem Boden sitzt und wie der unglücklichste Mensch aussieht. Susi weiß, was 

ihr Ziel ist und das ihre neue Existenzform nicht der Weg dort hin ist. Deshalb schwebt Susi langsam 

wieder nach unten in ihre Kleider hinein und ruft laut nach Oma. Etwas später sieht Susi plötzlich 
schwarz und öffnet dann langsam ihre Augen: Sie ist wieder in ihren eigenen Körper zurückgekehrt. 

Sie spürt, dass Laurent sie in seinen Armen hält, und genießt dieses Gefühl, das sie gerade sehr 

glücklich macht. Dann versucht sich Susi aufzurichten und ohne ein einziges Wort zu sagen, küsst sie 

Laurent, wodurch es ihr vorkommt, als würde das Blut wie Glück durch ihren Körper fließen. 

 

Im Stargate-Center geht das Licht wieder an und alles scheint wieder zu funktionieren. O’Neill kommt 

in den Kontrollraum und fragt Sam, ob sie das war. Sam verneint das, aber wenn ihre Theorie stimmt 

und die Intelligenz dafür verantwortlich war, so kann es durchaus sein, dass sie nicht dauerhaft in das 

Universum eingreifen können. Walter wirft ein, dass sie ein Problem haben: Der UD-42-02 ist 

explodiert und zwar in einem Kino in Chicago. Sam schlägt verzweifelt die Hände vor ihr Gesicht und 
sagt, dass sie davon ausgehen müssen, dass viele Menschen gestorben sind. Plötzlich erwidert von 

hinten eine vertraute Stimme, dass niemand gestorben ist. O’Neill und Sam drehen sich erschrocken 

um und sehen Ska’ara vor sich. O’Neill meint, dass es schön ist, ihn zu sehen. Ska’ara sagt, dass alle 

Aufgestiegenen erkannt haben, dass die UDs auch ihre Existenz bedrohen, weshalb sie allen toten 

Kinobesuchern den Weg zum Aufstieg gezeigt haben. Sam meint, dass das nett ist, aber was können 

sie tun, wenn der UD-42-42 explodiert. Ska’ara erwidert, dass sie nichts tun können: Die 

Aufgestiegenen werden genau so vernichtet werden wie der Rest des Universums. O’Neill dreht sich 

nachdenklich zu Walter um und fragt, ob das Frühwarnsystem den UD schon anzeigt, was dieser 

allerdings verneint. Ska’ara meint, dass es von den Aufgestiegenen auch niemand weiß. Rush kommt 

die Treppe vom Besprechungsraum herunter und sagt, dass jeder von ihnen ganz genau weiß, wo 
sich der letzte UD befindet, nur niemand möchte es wahr haben. Alle sind still und schauen auf den 

Boden. Dann fährt Rush fort und sagt, dass er sich auf der Destiny befindet, denn das würde eine 

Menge Dinge erklären: Die Intelligenz hat gesagt, dass selbst sie die UDs nicht kontrollieren können. 

Sie wollten nie, dass sich dieser UD in der Destiny bildet, aber da war es zu spät. Also haben sie die 

Nakai als Spezies erschaffen, damit sie die Destiny nicht ins Megaversum sondern in jenes Schwarze 

Loch fliegen, in dem die drei UDs explodiert sind, um so möglicherweise den UD-42-42 auszulösen. 

Die Nakai haben versagt, die Destiny ist ins Megaversum geflogen und die Nakai mussten sterben. 

Nun befindet sich der allesvernichtende UD im Megaversum und die Intelligenz hat daher begründet 

Angst um ihre eigene Existenz. Es herrscht kurz Stille und dann sagt O’Neill, dass er das auch gerade 

sagen wollte. Kurz danach meint Sam, dass das logisch klingt. Die anderen, auch Ska’ara, stimmen ihr 
zu und dann ergänzt sie, dass die Neutralisierung dieses UDs sehr risikoreich sein kann, weil im 

Megaversum, in dem sich die Destiny befindet, ist auch die Intelligenz, deren Machteinfluss sie 

bereits kennen. O’Neill sagt langsam, dass sie keine Wahl haben: Wenn sie diesen UD nicht 

vernichten, wird ihr ganzes Universum draufgehen. Rush wirft sofort ein, dass er sich freiwillig 

meldet. O’Neill schaut ihm ernsthaft ins Gesicht und sagt, dass Colonel Young ihn begleiten wird. 

Dann ergänzt er, dass er sich darüber im Klaren sein sollte, dass das Schicksal des Universums auf 

dem Spiel steht, eine große Bürde, die er zu tragen hat. Schluckend erwidert Rush, dass er das schon 

schaffen wird. Daraufhin wünschen ihm alle viel Glück und er macht sich bereit. 

 

Die Destiny schwebt in der Leere aus weißem Nichts, außen ist alles hell erleuchtet, aber im Inneren 
ist es stockfinster. Kein Wind, noch nicht ein mal das Nichts ist zu hören. Dann beginnt sich das 

Stargate zu drehen, die allzu bekannte Welle schlägt aus dem Annulus und Rush und Young passieren 

den Ereignishorizont. Das Tor schließt sich und das Schiff erwacht langsam wieder: Die Lichter gehen 

an und die Systeme fahren hoch. Rush sagt, dass sie noch nicht tot sind: Das ist ein gutes Zeichen. 



Daraufhin gehen die beiden auf das Observationsdeck bis vorne zum Geländer und schauen in die 

Leere des weißen Nichts. Young meint, dass es fast friedlich aussieht. Rush erwidert, dass das das 

einzige ist, was es nicht ist. Dann holt er seine Messinstrumente heraus, um ihre Theorie zu 

bestätigen. Young schaut ihn interessiert an und Rush sagt, dass sie recht haben und 

überraschenderweise befinden sie sich in dem UD, denn er befindet sich laut ihren Sensoren auf dem 

Observationsdeck. Young fragt, wie groß der UD ist. Mit einem leichten Lächeln im Gesicht antwortet 

Rush, dass er so groß ist wie andere UDs auch, weshalb das Problem, das es auf dem Genii-

Heimatplaneten gab, nicht auftreten sollte. Daraufhin holt Young aus seiner Tasche die Spritze mit 

dem Elementarisator heraus und bleibt kurz still stehen. Rush fragt, was los ist und Young antwortet, 
dass es schon ein merkwürdiges Gefühl ist, wenn das Schicksal des Universums in den eigenen 

Händen liegt. Dann schaut er die Spritze an und gibt aufgeregt ein wenig vom Elementarisator in den 

UD-42-42, den UD, der ihr Schicksal bestimmen wird. Nun schaut Young gespannt zu Rush, aber 

dieser schüttelt mit dem Kopf: Es hat nicht funktioniert. Young schlussfolgert daraus, dass die 

Intelligenz eingegriffen haben muss. Rush erwidert besorgt, dass er das nicht glaubt, denn die 

Reaktion zwischen dem UD und dem Elementarisator ist eine chemische Reaktion, die man nicht 

einfach mit bloßem Willen stoppen kann. Es ist wahrscheinlicher, dass die Struktur des UD-42-42 

anders ist, als die der anderen UDs, weil immerhin ist es die Aufgabe dieses UDs, ihr ganzes 

Universum zu vernichten. Rush und Young schauen bedrückt und ängstlich zu Boden und schweigen. 

Beide wissen, dass das Ende, jenes unausweichliche Schicksal, dessen Unausweichlichkeit sie schon 
beinahe in Frage stellen wollten, nun naht, aber minutenlang ist es still. Dann sagt Rush leise, dass er 

niemals geglaubt hätte, dass er folgenden Satz jemals sagen würde: Sie müssen die Destiny 

zerstören. Young schaut ihn verwirrt an und Rush meint, dass Teal’c und Bra’tac vor einigen Monaten 

einen UD auf einem Ha’tak neutralisiert haben, indem sie die Selbstzerstörung des Schiffes aktiviert 

haben. Young versteht nun, was er vor hat und die beiden gehen auf die Brücke, von wo aus die 

Selbstzerstörung der Destiny aktiviert werden kann. Rush setzt sich auf den Stuhl in der Mitte, drückt 

einige Knöpfe und sagt, dass er die Zeitschaltuhr auf fünf Minuten einstellen wird. Young meint, dass 

das reichen wird. Daraufhin stellt Rush die Uhr ein und drückt den Knopf, der die Uhr aktiviert, aber 

nichts passiert. Rush schaut mit einem finsteren Blick nach vorne durch die Fenster der Brücke nach 

draußen in die nicht mehr so ganz friedlich erscheinende Leere und sagt zu Young, dass die 
Intelligenz die Zeitschaltuhr blockiert. Auch nach vorne blickend, aber ohne sich zu Rush 

umzudrehen, sagt Young langsam, dass sie die Selbstzerstörung manuell einschalten müssen. Ohne 

irgendetwas zu sagen, verlassen Rush und Young die Brücke und machen sich auf den Weg zu dem 

Raum, in dem sich die Bombe befindet. Doch unterwegs meint Rush plötzlich, dass sie noch etwas 

anderes erledigen müssen, bevor sie das Schiff sprengen, und biegt noch einmal zum 

Observationsdeck ab. Young folgt ihm verwirrt und auf dem Observationsdeck aktiviert Rush den 

Hologrammbildschirm und blättert einige Optionen durch. Young fragt, was er vor hat. Rush schweigt 

kurz und antwortet dann, dass es ihn gefreut hat, ihn kennenzulernen. Young merkt, was Rush 

machen möchte und erwidert, dass er das vergessen kann, aber in diesem Moment wählt Rush eine 

Option aus und Young wird automatisch zurück zur Erde transportiert. Mit Tränen in den Augen 
schaut Rush nach oben. Nun ist er allein. Entschlossen setzt er den Weg zur Bombe fort. Dort 

angekommen öffnet er das Gehäuse und sieht einen roten und einen grünen Draht. Rush holt aus 

seiner Hosentasche ein Messer heraus und hält es an den roten Draht. Er schaut nach unten und 

schließt seine Augen. Seine Hand zittert und er hält inne. Doch dann schneidet er ohne Zögern und 

mit dem Wissen, dass er die Erlösung bringen wird, den roten Draht durch. Die Bombe explodiert und 

Rush ist sofort tot.  

Die Wände werden zermalmt und die Flammen der Explosionen breiten sich aus. 

Die Bänke der Kantine fliegen mit einer enormen zerstörerischen Wucht umher und werden 

vernichtet. 

Die Pflanzen im Hydroponiklabor verbrennen, alles ist tot. 
Nun fällt die Krankenstation jenem neuen Schicksal zum Opfer, das alles mit sich reißt. 

Fliegende Augen prallen aneinander und wieder zurück. 

Der Stuhl explodiert. 

Die Bank auf dem Observationsdeck wird ins weiße Nichts geschleudert und der UD vernichtet. 



Das Stargate wird aus dem Boden gerissen. 

Das Herz des Schiffes, die Brücke, ist nun an der Reihe und gehört der Vergangenheit an. 

Jenes Schicksal, das uns all die Jahre begleitet hat, ist nicht mehr: Die Destiny ist zerstört und das 

einzige, was übrig bleibt, ist das Nichts. 

 

Eine Fanfare erklingt. 

Die Menschen stehen im Stargateraum in Uniform und Anzug im Halbkreis und schauen zu Boden. 

Colonel Young geht langsam mit bedrücktem Gesicht nach vorne auf die Rampe zum Stargate und 

dreht sich am Rednerpult zu den Menschen um. 
„Nicholas Rush. Jahre lang haben wir ihn nicht richtig gekannt. Wir haben ihn nicht nur unterschätzt, 

sondern wir haben ihn schlicht und weg falsch eingeschätzt. Immer dachten wir, dass ihm die 

Menschen egal wären und dass es ihm nur um das Erreichen seiner persönlichen Ziele geht, aber er 

hat bewiesen, dass dem nicht so ist. Nicholas Rush hat den letzten Universums-Detonator zerstört 

und dafür sein Leben gegeben. Ohne ihn wäre niemand von ihnen hier und das Universum würde 

nicht mehr existieren. 

Vor acht Jahren hat die Luzianer-Allianz die Ikarus-Basis angegriffen. Ich wollte damals alle Menschen 

auf die Erde evakuieren. Doktor Rush hat mich daran gehindert, indem er die Destiny angewählt hat. 

Hätte er das nicht gemacht, wären wir niemals auf der Destiny gewesen. Wir wären nicht im 

Megaversum gewesen und wir hätten keinerlei Erkenntnisse über die UDs bekommen. Ohne die 
Hintergründe zu kennen, wären wir tot, denn die UDs wären trotzdem explodiert. Nicholas Rush hat 

uns einen anderen besseren Weg gezeigt. Er hat sein Leben für die Menschheit geopfert. Hätte ich 

früh genug erkannt, was er vorhatte, so hätte ich selbst die Bombe gezündet, aber ich habe es zu 

spät erkannt. 

Nun musste ein Mann sterben, der dies definitiv nicht verdient hat: Nicholas Rush.“ 

 

Die untergehende Abendsonne funkelt Atlantis an und die Monde gehen langsam auf. Torren läuft 

durch den Kontrollraum und rempelt Sheppard an. Bevor Sheppard sich auch nur halb zu ihm 

umdrehen kann, fragt Torren, wann es endlich losgeht. Sheppard antwortet, dass es nicht mehr lange 

dauert. Sofort hakt Torren nach und möchte wissen, ob sie, wenn sie zurückkommen, endlich ihr 
finales Autorennen austragen können. Sheppard schaut Torren sehr interessiert und fasziniert an, 

sieht aber, dass Teyla gerade die Treppe zum Kontrollraum heraufkommt, und meint daher, dass er 

das vielleicht lieber mit seiner Mutter absprechen sollte. Augenblicklich lässt Torren Sheppard links 

liegen, rennt zu Teyla und fragt sie. Teyla antwortet, dass es spät werden könnte, aber von ihr aus 

darf er. Torren und Sheppard sind sichtlich erfreut, aber Teyla schaut nach draußen auf den Balkon 

von Atlantis, wo sie Scott stehen sieht. Sie lächelt Sheppard freundlich an und geht zu Scott. Dieser 

sagt, dass es ein wunderschöner Sonnenuntergang ist. Teyla schaut fröhlich nach vorne, ohne etwas 

zu sagen. Dann meint Scott zu Teyla, dass sie recht hatte: Man muss versuchen zu vergessen und 

nach vorne blicken, denn die Zukunft bietet so viele schöne wunderbare Dinge, die man erleben 

kann. Eine Brise weht den beiden durch das Gesicht und Teyla sagt, dass er ihr so schon viel besser 
gefällt. Scott nickt lächelnd und ergänzt, dass Chloe es so gewollt hätte. Nun ist es wieder still, aber 

plötzlich kommt Torren auf den Balkon und zerrt McKay mit sich. Scott und Teyla drehen sich zu den 

beiden um und McKay und Torren rufen wie im Chor, dass es Zeit für die 42 ist. Die anderen beiden 

schauen sich verwirrt an und Teyla fragt neugierig, was das heißen soll. McKay antwortet, dass 42 die 

Antwort auf alles ist und was ist die Antwort auf alles? Na klar: Essen! Scott geht lächelnd zu Torren, 

hebt ihn hoch und sagt, dass sie sich dann wohl mal auf den Weg nach Tagrea machen sollten. 

Daraufhin gehen die vier wieder nach drinnen und sehen, dass Chuck das Tor bereits angewählt hat. 

Im Gateraum stehen Sheppard, Zelenka, Keller, Beckett und Kanaan und warten schon auf sie. Dann 

passieren sie gemeinsam hungrig den Ereignishorizont. 

 
Die Atlantier kommen durch das Stargate auf Tagrea und sehen, dass dort bereits das halbe Stargate-

Center versammelt ist. Tarek und der Vorsitzende Ashwan kommen zu Colonel Sheppard und 

begrüßen ihn. Sheppard meint, dass es für jeden von ihnen eine Ehre ist, hier sein zu dürfen, denn 

immerhin war dieses Dinner eigentlich nur für Eli gedacht. Tarek räuspert sich und Ashwan erwidert, 



dass sie die Retter des Universums sind und deshalb ist es für sein Volk viel mehr eine Ehre, dass sie 

alle hier sind. Daraufhin führen Ashwan und Tarek alle in das von Tarek erwähnte Nobelrestaurant in 

der Hauptstadt des Planeten. Alle setzen sich und nach kurzer Zeit wird auch schon der erste Gang 

serviert. McKay fragt leise, ob es denn gar keine Speisekarte gibt. Keller stupst ihn kurz an und er ist 

ruhig. Dann sagt sie, dass das nur eine Suppe ist und die wird ihn schon nicht umbringen. McKay 

probiert vorsichtig einen Löffel und stellt fest, dass sie ihm tatsächlich schmeckt. Eli sitzt gegenüber 

von Tarek und sagt, dass sie ihm ebenfalls sehr gut schmeckt. Tarek kommentiert das nicht. Eli schaut 

ihn ernst an und sagt, dass ihm klar ist, dass er ihm dankbar sein sollte und das ist er definitiv. Tarek 

kommentiert das nicht. Eli meint, dass ihm klar ist, dass er ihm damals das Dinner nur versprochen 
hat, wenn er den UD innerhalb von wenigen Minuten neutralisiert. Tarek kommentiert das nicht. Eli 

weiß nicht mehr, was er sagen soll. Nachdem alle ihre Suppe gegessen haben, kommt Ashwan mit 

O’Neill und SG-1 ins Gespräch. Ashwan fragt, wie es sich anfühlt, wenn man die Welt gerettet hat. 

O’Neill antwortet, dass er sie nicht wirklich gerettet hat, er hat nur immer befohlen sie zu retten und 

letzten Endes scheint es geklappt zu haben. Daniel meint, dass es immer aufregend war. Teal’c 

schaut Daniel an und sagt mit einer enormen Ernsthaftigkeit, dass dies in der Tat der Fall war. 

Während sich Zelenka neben Teal’c gerade verschluckt, ergänzt Sam, dass sie viele ihrer Ziele erreicht 

haben. Ashwan fragt lächelnd, ob es überhaupt etwas gibt, was sie in dieser langen Zeit nicht erreicht 

haben. O’Neill und Sam schauen sich plötzlich schluckend an. Nach einer Weile antwortet O’Neill, 

dass es da bestimmt irgendwelche Dinge geben mag, aber nichts von enormer Wichtigkeit. Dann 
wird der Hauptgang serviert. McKay probiert zunächst wieder vorsichtig und meint dann zu 

Sheppard, dass das richtig gut schmeckt, denn es ist doch schon mal besser als ihre Notrationen. 

Sheppard erwidert, dass das so abwertend klingt. Aber McKay scheint sehr fasziniert von dem Essen 

zu sein und fragt daher den Kellner, was das ist. Dieser antwortet, dass es sich dabei um eine 

tagrearische Spezialität handelt: Limonenhuhn. McKay schaut auf den Teller: Der Tag der Abrechnung 

ist gekommen, sein Ende naht, das unausweichliche Schicksal holt ihn doch noch ein. Er schluckt das 

Stückchen Limonenhuhn in seinem Mund gerade herunter und er spürt, wie der Zitronensaft seinen 

Körper durchdringt, als wäre es Gift. McKays Atem ist schwer, er schaut ängstlich zu Keller, sein 

Leben läuft vor seinen Augen ab und er stirbt … … … … nicht. 

 
 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Chloe Armstrong stirbt. 

• Eine Explosion kann UDs neutralisieren. 

• Der Planet Merkur wird vernichtet. 

• Per’sus, der Vorsitzende des Hohen Rats der Tok’ra, Korra und Thoran sterben. 

• UDs können mit Kristallen chemisch reagieren. 

• Unmittelbar vor seiner Explosion, verfärbt sich der UD. 

• Der Clava-Thessara-Infinitas wird zerstört. 

• Die Tok’ra haben ein UD-Frühwarnsystem entwickelt, das in der Regel gut funktioniert. 

• Mit dem Elementarisator können UDs in der Regel neutralisiert werden. 

• Über 900 Genii sterben bei einer UD-Explosion. 

• Durch die Zerstörung der Destiny kann der UD-42-42 vernichtet werden. 

• Nicholas Rush stirbt. 

 

 

 

 

 

 

 



Hintergrundinformationen 

• In der Szene, in der Teal’c, Bra’tac und Rak’nor auf dem Ha’tak sind, sollte ursprünglich auch 

ein Goa’uld vorkommen. Dadurch wäre dieser Absatz allerdings zu umfangreich gewesen. 

• „Limonenhuhn à la Meredith“ ist eine Anspielung auf SG1 5x14 48 Stunden. 

• Die Tatsache, dass Doktor Lee mal wieder aus dem Urlaub geholt wird, ist eine Anspielung 

auf SGA 4x15 Der Ausgestoßene und SGU 4x02 Toxizität, Teil 4. 

• Die Autorennen-Thematik ist eine Anspielung auf SGA 5x14 Mutterliebe. 

• Als sich Sam, Telford, Rush und Eli auf K’Tau befinden, ist der plötzliche Transport auf die 

Odyssey eine Anspielung auf SG1 9x20 Camelot. 

• Die Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 100 ist eine Anspielung auf SGA 2x03 Der Läufer. 

• Kurz bevor der UD auf dem Planeten der Genii explodiert, wird das Ende von SGU Fx01 
Stargate Threshold zitiert. 

• Das virtuelle Gespräch zwischen Oma Desala und Susi enthält Zitate aus SG1 5x21 Die 

Entscheidung. 

• Susis Aussage „Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“ ist ein Zitat aus 

Johann Wolfgang von Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“ (Z358 f) und die 

darauffolgende Aussage von Oma Desala wertet Fausts metaphysische Ambitionen. 

 


