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Die Destiny fliegt im FTL und Rush hört ein lautes nerviges Geräusch, das ihm aber sehr vertraut 

vorkommt: seinen Wecker. Er öffnet die Augen und sieht, dass es 1 Uhr „nachts“ ist. Rush schlägt mit 

seiner linken Hand auf den Wecker und steht auf. Gähnend schaut er zurück zu seinem Bett, dreht 

sich dann aber um, öffnet die Tür seines Quartiers und geht dann auf den Flur. Er ist menschenleer, 

doch nach kurzer Zeit trifft Rush auf Young, der ihm entgegenkommt. Dieser fragt Rush, wo er so 

spät noch hinmöchte. Rush antwortet, dass er ja am liebsten wieder zurück in sein Bett gehen würde, 

aber er ist für die Nachtwache im Stargateraum eingeteilt. Young klopft ihm auf die Schulter und 

sagt, dass er ihm dabei viel Spaß wünscht. Er bewegt sich jetzt jedenfalls in Richtung Bett. Rush 

schaut Young ein wenig eifersüchtig nach, geht dann aber weiter in Richtung Stargateraum, wo Chloe 

an einer Konsole steht. Rush sagt, dass die Ablösung kommt. Chloe meint, dass das aber auch Zeit 

wurde. Sie kann schon fast nicht mehr gerade stehen. Rush erwidert, dass sie da nicht die einzige ist. 

Dann sagt Chloe, dass die Destiny demnächst aus dem FTL fallen wird, aber es muss ja nicht jeder 

Planet besucht werden. Da stimmt Rush ihr zu und Chloe verlässt den Stargateraum. Etwas später 

verlässt die Destiny tatsächlich den FTL und auf einer Konsole wird angezeigt, dass zwei Planeten in 

Reichweite liegen, aber Rush wählt sie nicht an, sondern schaut auf die Countdown-Uhr, auf der 

steht, dass die Destiny in zwölf Stunden wieder in den FTL springen wird. Also setzt sich Rush auf 

einen Stuhl und wartet, doch etwa zehn Minuten später meldet sich Eli von der Brücke aus über 

Funk. Offenbar haben die Sensoren etwas entdeckt. Rush möchte wissen, was es ist, doch Eli meint, 

dass es gerade noch identifiziert wird, aber es befindet sich nur fünfzig Kilometer von ihnen entfernt. 

Etwas später sagt Eli, dass die Identifizierung nun abgeschlossen ist: Sie haben ein Problem, ein sehr 

großes Problem: Es ist ein Gas, das das Textmuster UD-42-05 enthält. Erschrocken schaut Rush nach 

oben, doch bevor ihm richtig klar wird, was Eli gerade gesagt hat, explodiert das Gas: Die 

Explosionswelle trifft sofort auf die Destiny. Auch wenn der Schild aktiviert ist, scheint es so, als wäre 

er nicht existent: Alles, was von der Explosionswelle gestreift wird, geht in Flammen auf und wird 

vernichtet. Von der Destiny wird eine Sektion nach der anderen zerstört. Alle Crewmitglieder wachen 

auf, doch bevor sie auch nur einen einzigen Atemzug nehmen können, erreichen sie die Flammen 

und ihre Körper verbrennen. Jeder hat das Bedürfnis, laut zu schreien, doch schon sind alle tot, die 

Destiny ist zerstört und es bleibt nichts übrig als ein weißes Licht. 

  

Rush öffnet seine Augen. Er liegt im Stargateraum und schaut verwirrt um sich. Wieso ist er nicht tot? 

Rush steht auf und geht zu einer Konsole: Der Stargateraum und einige umliegenden Räume haben 

die Explosion des UDs überstanden. Daraufhin holt Rush sein Funkgerät heraus und fragt, ob ihn 

irgendjemand hören kann, doch er bekommt keine Antwort. Offenbar ist er allein und da nichts mehr 

funktioniert, geht ihm in etwas mehr als zwei Stunden der Sauerstoff aus: Unfähig nur irgendetwas 

zu tun, wird er also doch sterben, aber wieso hat er die UD-Explosion überlebt? Plötzlich antwortet 

ihm eine vertraute Stimme, dass sie das erklären kann. Rush dreht sich um und sieht fünf 

aufgestiegene Antiker: Eine davon ist Oma Desala. Sie fährt fort und sagt, dass sich alle Antiker einig 

waren: Jemand von der Destiny-Besatzung muss überleben, um weiterzumachen. Rush sagt, dass er 

in zwei Stunden sterben wird. Ein anderer Antiker versichert ihm, dass das nicht passieren wird, denn 

mit der Zeit wird ihm schon etwas einfallen. Nun schaut Rush wieder zu Oma und sagt, dass sie also 

in eine untere Ebene der Existenz eingegriffen haben, um ihn zu retten, aber das war doch ein 

Regelverstoß. Oma erwidert, dass für das Geschehene aber niemand aus einer unteren Ebene der 



Existenz verantwortlich ist, die UDs sind eine Kreation einer höheren Macht, die aus dem 

Megaversum kommt. Rush wird neugierig und möchte mehr wissen. Eine andere Antikerin sagt, dass 

der Grund für ihren Eingriff eine Vision ist, die jedes einzelne aufgestiegene Wesen vor etwa einem 

Tag hatte. In dieser Vision haben sie die Destiny und die Explosion des UD-42-05 gesehen, dann 

veränderte sich das Bild und es war eindeutig das Megaversum zu erkennen. Doch währenddessen 

sprach eine dröhnende laute Stimme den folgenden Satz: „Es ist ein Drittel der Verwirklichung vom 

Sinn des Lebens.“ Rush fragt, ob das heißen soll, dass die UDs von den Bewohnern des Megaversums 

geschaffen wurden und dass die UDs etwas mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Die Antiker 

bejahen dies. Rush fährt fort und meint, dass die UDs also möglicherweise eine Art Prüfung sind, 

denn wenn man davon ausgeht, dass der Sinn des Lebens ist, ins Megaversum zu gelangen, möchten 

dessen Bewohner bestimmt auch sicher gehen, das man würdig ist, das Megaversum zu betreten. Er 

ergänzt, dass sie insgesamt auf drei UDs gestoßen sind, also ist der UD-42-05 ein Drittel: Es klingt 

logisch. Ein Antiker sagt, dass sie den Satz aus der Vision genauso wie Rush interpretieren. Oma 

unterbricht ihn und meint, dass sie dafür aber auch eine andere Theorie haben. Der andere Antiker 

erwidert, dass sie dafür aber keine Beweise haben und sie wollen doch niemanden unnötig 

beunruhigen. Dann sagt Oma zu Rush, dass man das Offensichtliche nicht aus den Augen verlieren 

sollte. In diesem Augenblick hindern die anderen Antiker Oma daran, weiterzusprechen und eine 

Sekunde später sind die Antiker verschwunden. Rush ist wieder allein und ihm wird wieder sein 

Problem klar: In zwei Stunden geht ihm der Sauerstoff aus. Er geht zu einer Konsole und sieht, dass 

das Kommunikationslabor offenbar noch in Takt ist. Also geht Rush dort hin und aktiviert das 

Langstreckenkommunikationsgerät. 

  

Auf der Erde trifft er sich mit Sam, Daniel und Teal'c im Besprechungsraum des Stargate-Centers und 

erzählt ihnen von dem, was passiert ist. Dann sagt Daniel, dass er da keinen Ausweg sieht. Rush 

ergänzt, dass ihm ein Antiker gesagt hat, dass ihm mit der Zeit schon eine Lösung einfallen wird. Sam 

meint, dass man leider nicht einfach so die Zeit umkehren kann und wenn man eine Methode 

entwickeln würde, mit der man die Zeit in einem bestimmten Feld umkehren könnte, würde man 

Jahre brauchen. Teal'c bejaht dies: Man würde Jahre brauchen, aber wenn diese Jahre vergangen 

sind, hat man definitiv eine Lösung gefunden. Sam schaut ihn an und sie weiß sofort, was er meint, 

denn sie haben die Zeit in einem bestimmten Feld schon einmal umgekehrt. Daraufhin kehrt Rush auf 

die Destiny zurück und eine halbe Stunde später wird das Stargate aktiviert, durch das ein Gerät und 

ein Kasten mit einem ZPM geflogen kommen. Rush merkt langsam, wie die Luft dünner wird, weshalb 

er sich beeilt und das ZPM an das Gerät anschließt. Dann drückt Rush eine Taste und aktiviert somit 

das Gerät. Im nächsten Moment starrt Rush auf eine Konsole und sieht, dass zwei Planeten in 

Reichweite liegen: Der Zeitsprung hat funktioniert. Sofort rennt er auf die Brücke, wo er Eli ignoriert 

und von einer Konsole zur nächsten sprintet, um sämtliche Sicherheitsprotokolle zu deaktivieren, die 

die Destiny daran hindern, frühzeitig in den FTL zu springen. Es gelingt ihm und tatsächlich springt die 

Destiny wenige Sekunden später in den FTL. Eli schaut Rush verwirrt an und fragt, warum er das 

gemacht hat. Rush antwortet, dass er ihm gerade das Leben gerettet hat und erzählt ihm von den 

Ereignissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Der UD-42-05 war in der Lage, den Schild der Destiny zu durchbrechen und das Schiff 

temporär zu zerstören. 

• Die UDs wurden von den Bewohnern des Megaversums kreiert. 

• Alle aufgestiegenen Wesen hatten eine Vision, in der sie die Destiny, die Explosion des UD-

42-05 und das Megaversum gesehen haben. Währenddessen sagte eine Stimme den Satz: 

„Es ist ein Drittel der Verwirklichung vom Sinn des Lebens.“ 

• Rush vermutet, dass es sich bei den UDs um eine Prüfung der Bewohner des Megaversums 

handelt. Die Antiker lassen ihm im Glauben, dass diese Annahme korrekt ist, aber es scheint, 

als hätten sie eine andere Theorie, der sie mehr Glauben schenken. Laut Oma Desala, soll 

Rush das Offensichtliche nicht aus den Augen verlieren. 

 

Hintergrundinformationen 

• Die „Umkehrung der Zeit in einem bestimmten Feld“ und die Dialoge dazu sind eine 

Anspielung auf die Episode SG1 10x20 Endlosigkeit. 


