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Hemmung 
 

Henry Hayes sitzt in seinem Büro im Weißen Haus und telefoniert. Einige Minuten später legt er den 
Hörer auf. Stille. Niemand betritt sein Büro. Niemand ruft ihn an. Niemand möchte etwas von ihm. 

Ein seltenes Glück. Also packt er seinen Laptop aus, fährt ihn hoch, öffnet den Internetbrowser und 

freut sich auf eine Online-Schach-Partie mit General O'Neill. Doch dieses seltene Glück ist nicht von 

langer Dauer, denn Richard Woolsey betritt sein Büro. Hayes sagt, dass er nicht gestört werden 

möchte. Woolsey meint, dass es wichtig ist: Die nichtamerikanischen Vertreter im IOA sind sich einig, 

dass das SG-1-Team einige Zivilisten und Militärs zur Alpha-Basis III begleiten soll, denn das Stargate-

Programm ist öffentlich und die Menschen haben ein Recht, es selbst zu erleben. Hayes meint, dass 

das zwar stimmt, aber es ist nicht sinnvoll ein SG-Team damit zu konfrontieren, denn sie haben 
Besseres zu tun. Woolsey stimmt dem voll und ganz zu, doch die Mehrheit des IOAs nicht. Hayes 

sagt, dass er sich dem IOA auch nicht einfach widersetzen kann, denn dann droht eine Woche später 

ein Bürgerkrieg: SG-1 soll es machen. 

  

Zwei Tage später kommt SG-1 in den Torraum des neuen Stargate-Centers, wo O'Neill bereits wartet. 

O'Neill möchte etwas sagen, doch plötzlich kommt von oben eine Kamera heruntergefahren. O'Neill 

schaut kurz in die Kamera und möchte um sie herumgehen. Allerdings bewegt sich die Kamera mit 

ihm, weshalb O'Neill in die Kamera schaut und fragt, weshalb er noch nicht einmal seinem Eliteteam 

etwas mitteilen darf. Die Kamera bewegt sich nicht weg, weshalb Teal'c mit seinem Arm ausholt und 

sie zerschlägt. O'Neill fragt ihn, wie viele Kameras er an diesem Tag schon zertrümmert hat. Teal'c 
antwortet, dass dies bereits die zwölfte Kamera war. O'Neill beginnt zu klatschen und gratuliert 

Teal'c zu seinem neuen Tagesrekord. Jedoch kommen in diesem Augenblick die Zivilisten und Militärs 

herein: Shen Xiaoyi und Lieutenant Colonel Graham Rush von den United States Marine Corps 

kommen für die Gruppe vertretend auf SG-1 zu und begrüßen sie. Daraufhin wählt Walter die Alpha-

Basis III an, die sich auf dem Planeten P4X-650 befindet, und die Gruppe passiert gemeinsam mit SG-

1 den Ereignishorizont. 

  

Auf der anderen Seite angekommen, begrüßt sie Colonel Pierce und er führt sie durch die Basis. 

Danach kommt Sam ins Gespräch mit Colonel Rush. Rush ist beeindruckt vom Stargate und der Basis. 
Sam meint, dass das viele sagen. Rush sagt, dass er sich wünschen würde, dass sein Bruder Nicholas 

das noch erleben könnte, aber er ist vor vielen Jahren bei einem Autounfall gestorben. Sam schaut 

ihn verdutzt an, denkt kurz nach und versteht dann aber, was er meint, denn sie erinnert sich wieder 

an das Bewerbungsgespräch mit Nicholas Rush im Stargate-Center. Damals hat sie ihn nach seinen 

Familienverhältnissen gefragt und er hat geantwortet, dass er eine Frau hat und dass der Rest 

unwichtig ist, aber Sam wollte wissen, was er damit meint und widerwillig hat er gesagt, dass er 

einen Bruder Graham hat, der glücklicherweise glaubt, er sei tot, denn laut Nicholas Rush war sein 

Bruder ein karrieresüchtiger Schleimer, dem es nur um sein eigenes Interesse geht. Sam kommt das 

irgendwie bekannt vor. Colonel Rush fragt sie, warum sie eben so merkwürdig geschaut hat und Sam 

weiß nicht, was sie antworten soll, doch glücklicherweise kommt Colonel Pierce zu ihnen und fragt 
Rush, ob er einmal in einer F-302 fliegen möchte. Rush stimmt zu und bekommt von Pierce eine 

kurze Einweisung. Dann steigen Pierce und Rush in eine F-302 und fliegen los. Zuerst fliegt Pierce, 

dann übernimmt Rush, welcher sofort einige Loopings fliegt. Daniel meldet sich über Funk und meint, 

dass sie lieber etwas höher fliegen sollen, da sie beinahe die Baumkronen streifen, doch es ist zu 



spät, denn Rush ist direkt in einen Baum geflogen und Pierce hat es nicht mehr geschafft, die 

Kontrolle zu übernehmen: Beide sind tot. Teal'c dreht sich zu Shen Xiaoyi um und fragt, ob sie immer 

noch der Meinung ist, dass die Entscheidung vom IOA korrekt war. 

  

SG-1 kehrt mit der Gruppe auf die Erde zurück. Teal'c zertrümmert die neue herunterfahrende 

Kamera nicht, denn jeder soll die Leichen sehen und das Volk hat sie gesehen. Es wurden tausende 

Beschwerdebriefe an das IOA geschickt und es hat gewirkt, denn nur zwei Wochen später befindet 

sich das Stargate und das Stargate-Center wieder im Cheyenne Mountain Komplex und dort gibt es 

keine einzige Kamera, die live ins Fernsehen überträgt, sondern nur die üblichen 
Überwachungskameras. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Stargate-Center befindet sich wieder im Cheyenne Mountain Komplex. 

• Colonel Pierce und Lieutenant Colonel Graham Rush sterben bei einem Unfall. 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


