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Im gegenwärtigen Atlantis wird das Stargate von außen aktiviert und Mr. Woolsey kommt  in den 

Kontrollraum. Chuck meldet, dass sie den Identifikationscode des Stargate-Centers erhalten. 

Daraufhin wird der Gateschild gesenkt und Woolsey geht in den Gateraum, wo General O’Neill und 

Präsident Hayes durch den Ereignishorizont kommen. Ohne Woolsey zu begrüßen, sagt O’Neill, dass 

Sergeant Harriman ihm erzählt hat, dass Sheppards Team Kontakt zur Enterprise hat und er hat ihm 

versichert, dass das kein Scherz sei. Hayes ergänzt, dass O’Neill ihn natürlich sofort informiert hat 

und er hat extra ein Treffen mit dem IOA abgesagt, um nach Atlantis zu kommen. Woolsey schaut die 

beiden irritiert an und fragt, was sie von ihm erwarten. O’Neill antwortet, dass sie natürlich auf die 

Enterprise wollen, denn das ist der Traum eines jeden, der alle Star-Trek-Episoden gesehen hat. 

Woolsey möchte wissen, ob so etwas wichtiger als ein IOA-Treffen ist, woraufhin Hayes sehr kräftig 

nickt. Dann lassen O’Neill und Hayes Woolsey einfach im Gateraum stehen und gehen die Treppe 

hoch in den Kontrollraum. Grinsend stellen sie sich zu Chuck und O’Neill fragt ihn, ob er diesen 

netten Planeten mit dieser sehr netten Zeitmaschine für sie anwählen könnte. 

 

Teylas Schulter schmerzt, aber sie versucht sich umzudrehen und sieht, wie Sheppard nun auf Picard 

zu läuft. Sie kann sich nur langsam bewegen und ruft nach Ronon. Dieser schießt mit seiner Waffe auf 

Borg, aber selbst dagegen scheinen sie sich langsam zu immunisieren, denn nachdem Ronon die 

Waffe auf Betäubung gestellt hat und er auf Sheppard schießt, passiert nichts. Es kommen immer 

mehr Borg und Ronon versucht sich mit seinen Fäusten durchzuschlagen. Dadurch kann er den ein 

oder anderen Außerirdischen ausschalten und zu Sheppard durchdringen, mit dem er sich auch auf 

einen Kampf einlässt, aber nicht um ihn niederzuschlagen. Denn nach kurzer Zeit hat Ronon die 

Fernsteuerung des Jumpers in der Hand und enttarnt diesen. Teyla kann sich aufraffen und öffnet die 

Heckklappe, woraufhin Teyla, Ronon und Picard in den Jumper rennen, diesen wieder tarnen und die 

Klappe schließen. Alle drei setzen sich erschöpft auf die Bank und Picard sagt, dass sie Unterstützung 

von der Enterprise brauchen. Teyla erwidert, dass sie selbst hier nicht wegkommen, weil niemand 

von ihnen das Antiker-Gen hat. Picard schaut sie verwirrt an und Teyla erklärt, dass man nur mit 

diesem Gen den Jumper fliegen kann. Nachdem es kurz still ist, ergänzt Picard, dass die Enterprise sie 

auch nicht herausbeamen kann, denn im letzten Gefecht mit den Borg wurde ihr Transporter stark 

beschädigt. Daraufhin steht Teyla plötzlich auf und holt einen Tablettrechner. Man hört 

währenddessen, wie die Borg immer mehr auf den Jumper schießen, aber Ronon fragt Teyla, was los 

ist. Diese antwortet, dass Rodney doch schon in vielen Jumpern den Asgard-Transporter eingerichtet 

hat. Ronon schaut Teyla ahnungslos am Tablettrechner zu und dann sagt sie, dass offenbar eine 

limitierte Version des Transporters installiert ist, die es ihnen ermöglich heraus- aber nicht 

hereinzubeamen. Ronon erwidert, dass sie aber irgendetwas für Sheppard tun müssen. Picard meint, 

dass Geordi und Data sicherlich das Transportsystem der Enterprise reparieren können. Teyla sagt, 

dass sie aber auch mit dem Asgard-Transporter nicht bis zur Enterprise kommen werden. Picard 

erwidert plötzlich, dass sie das auch nicht müssen, denn er hat eine Idee, die er den beiden nun 

mitteilt. Teyla gibt auf dem Tablettrechner daraufhin Koordinaten ein und aktiviert dann den 

Transporter. Im nächsten Augenblick finden sie sich auf einer Borg-Sonde wieder, die zum Glück 

gerade unbemannt ist. Ronon fragt Picard, ob er so etwas fliegen kann, was dieser bejaht, weil er 

selbst noch immer mit dem Kollektiv verbunden ist. Außerdem konnte er durch diese Verbindung 

eine Schwachstelle des Schiffes ausmachen, wodurch sie den Borg-Kubus zerstören können, sobald 



sie Sheppard gerettet haben. Dann startet Picard die Schiffsmotoren der Sonde und fliegt sie aus 

dem Borg-Würfel heraus. Im Weltall sehen sie, dass die Enterprise nicht so gut dasteht und dass sie 

auf sie das Feuer eröffnet. Daraufhin öffnet Picard einen Kanal und meldet sich über Funk. Riker 

antwortet, dass dort draußen hunderte Sonden sind und die Borg zum Teil sogar schon an Bord der 

Enterprise kommen konnten, aber sie werden versuchen sie in den Hangar hereinzulassen. Picard 

setzt den Kurs zur Enterprise fort und schießt unterwegs noch einige der anderen Sonden ab. 

 

Im Hangar landet Picard die Sonde und als sich das Hangartor gerade geschlossen hat, zerschellt eine 

feindliche Sonde daran. Teyla sagt, dass sie noch mal Glück gehabt haben. Dann steigen die drei aus 

und treffen auf McKay, der sofort fragt, wo Sheppard ist. Picard antwortet mit trauriger Miene, dass 

er assimiliert wurde. Ronon möchte wissen, ob McKay das Transportsystem reparieren kann. Dieser 

schüttelt den Kopf und berichtet, dass es auf der Enterprise auch nicht gut aussieht: Die Borg 

konnten einige Luftschleusen durchbrechen und so in das Schiff eindringen. Riker hat eine 

Kampftruppe zusammengestellt, aber es sind zu viele Borg, weshalb viele Crew-Mitglieder bereits 

assimiliert wurden. Picard fragt, was mit Riker ist, aber McKay antwortet, dass er eben gerade den 

Kontakt zu ihm verloren hat und offenbar haben die Borg die Brücke eingenommen. Teyla fragt, ob 

sie den Alternate-Reality-Antrieb einbauen konnten. McKay meint, dass sie es hinbekommen 

könnten, aber nicht wenn so viele Borg auf dem Schiff sind und abgesehen davon haben sie zurzeit 

andere Probleme, denn es geht gerade alles den Bach herunter. Picard erwidert, dass sie die 

Enterprise zurückerobern müssen und werden, aber McKay meint, dass sie das vergessen können, 

denn er selbst hat es nur mit Mühe zum Hangar geschafft. Teyla fragt, was sie tun können und McKay 

antwortet sofort, dass es nur eine Möglichkeit gibt: M4G-227. Es ist kurz still und dann sagt Teyla, 

dass er die Zeitmaschine benutzen möchte. McKay hat schon alles durchgeplant und erzählt den 

anderen davon. Niemand ist sehr davon begeistert den Zeitverlauf zu ändern, aber sie sehen ein, 

dass sie keine Wahl haben. Picard fragt, wie sie zu dem Planeten kommen wollen. McKay antwortet, 

dass sich in ihrer Nähe ein Planet mit einem Stargate befindet: Sie fliegen mit einem Shuttle und 

müssen bis dahin durchhalten. Die anderen stimmen ihm zu und daraufhin besteigen die vier ein 

Shuttle und verlassen die Enterprise. Die Borg werden sofort auf sie aufmerksam und eröffnen das 

Feuer, aber die Schilde halten. Teyla fragt unterwegs, ob sie alle vier in der Zeit zurückreisen sollten. 

McKay verneint das, denn jeder, der in die Vergangenheit reist, existiert dann doppelt. Deshalb wird 

nur er gehen. Picard kann die Schiffe, die sie verfolgen, zum Glück abschießen und danach kommen 

merkwürdigerweise keine weiteren Borg-Sonden mehr. Ronon fragt, ob sie das Interesse an ihnen 

verloren haben, aber Picard sagt, dass die Borg so viele Menschen wie möglich assimilieren wollen 

und da interessiert sie ein kleines Shuttle nicht so sehr. Etwas später setzt Picard zum Landeanflug an 

und nachdem die vier die Planetenoberfläche erreicht haben, gehen sie zum Gate und McKay wählt 

M4G-227 an. Dann wünschen ihm die anderen viel Glück und er passiert den Ereignishorizont. 

 

Sechs Stunden zuvor: 

Picard und Data schauen McKay irritiert an und dieser meint, dass er in einer Minute wieder da ist. 

Dann schließt er die Luke zum Labor und sieht plötzlich den in der Zeit zurückgereisten McKay vor 

sich. Dieser erzählt ihm von allem, was passiert ist und dann sagt der andere McKay, dass das ganz 

schön viele Informationen auf einmal sind, aber sein Gegenüber erwidert, dass er der brillante Dokor 

Rodney McKay ist und damit muss er klarkommen. Der Andere nickt und sagt, dass er sich um alles 

kümmern wird. Daraufhin reist er ins Jahr 2011 zurück, wo er sich mit Mr. Woolsey und dem Rest von 

Sheppards Team bespricht. Der zeitgereiste McKay muss in Janus‘ Labor nur zehn Sekunden warten 

und dann stehen auf einmal Sheppard, Teyla, Ronon und der andere McKay vor ihm. Sheppard sagt, 

dass er immer noch nicht glaubt, dass es die Enterprise gibt, aber der zeitgereiste McKay erwidert, 

dass alles wahr ist, denn ansonsten würde er nicht so einen Aufstand machen. Daraufhin verlassen 

die fünf durch die Luke das Labor und Picard und Data sind irritiert darüber, dass dort auf einmal 

zwei McKays sind. Die Atlantier erklären ihnen aber die Situation und dann geht es mit dem Shuttle 

und dem Jumper wie das letzte Mal auch in den Orbit zur Enterprise. Dort findet fast genau dieselbe 

Besprechung statt. Es wird wieder beschlossen, dass der McKay aus Sheppards Team, Data und 

Geordi sich um den Alternate-Reality-Antrieb kümmern sollen und dann fragt Picard, wie sie mit dem 



Borg-Kubus „dieses Mal“ umgehen sollen, obwohl es für ihn schwer vorstellbar ist, dass es ein 

„letztes Mal“ überhaupt gab. Der zeitgereiste McKay erklärt, dass sie dieses Mal einen Vorteil haben, 

denn Sheppards Team hat aus Atlantis ein Tarngerät mitgebracht, das sie vor kurzem gebaut haben 

und mit dem man eine Person tarnen kann. McKay fährt fort, dass dieses Mal nur er selbst alleine mit 

dem getarnten Jumper und dem Tarngerät in den Borg-Kubus fliegen wird und da ihn die Borg nicht 

sehen können, kann er schneller mit dem C4 das Realitäten-Transfer-Gerät zerstören und 

anschließend mit dem Jumper verschwinden. Sheppard ergänzt, dass sie hoffen, dass die Borg bis zur 

Rückkehr von Doktor McKay die Enterprise noch nicht übernommen haben. Picard nickt und meint, 

dass sie es angehen sollten. Während Teyla auf der Krankenstation vom medizinisch-holografischen 

Notfallprogramm von ihrem Schnupfen befreit wird, machen sich die anderen auf den Weg zur 

Brücke. Als Teyla auch da ist, sagt Picard „Energie“ und zeigt nach vorne, woraufhin die Enterprise 

den Orbit von M4G-227 mit Warp-Geschwindigkeit verlässt. 

 

Exakt fünf Minuten, zwei Sekunden und 96 Hundertstelsekunden später erreicht die Enterprise den 

Borg-Kubus und greift diesen sofort an. McKay fliegt mit dem getarnten Jumper ins All und nach 

kurzer Zeit schicken die Borg mehrere Sonden, was dem Jumper ermöglicht, in den Borg-Würfel 

einzudringen. McKay landet ihn und aktiviert das Tarngerät, wodurch er unsichtbar wird. Dann 

verlässt er den Jumper und macht sich auf den Weg zum Realitäten-Transfer-Gerät. Wie das letzte 

Mal auch beachten ihn die Borg nicht und McKay kann das Gerät schnell erreichen, das C4 befestigen 

und wieder verschwinden. Nach kurzer Zeit gibt das Tarngerät allerdings einen Piep-Ton ab und 

McKay holt es aus seiner Hosentasche heraus. Er kann nicht erkennen, was los ist, aber plötzlich 

kommen viele Borg auf ihn zu, weshalb McKay den bösen Verdacht hat, dass das Gerät ausgefallen 

ist. Daraufhin zündet er das C4 und holt sein Funkgerät heraus. Panisch meldet er der Enterprise, 

dass sie sofort den Borg-Würfel zerstören sollen. Picard fragt über Funk, ob alles in Ordnung ist, doch 

McKay antwortet erneut, dass sie das Schiff zerstören sollen. Im nächsten Moment ergreifen ihn die 

Borg und beginnen ihn zu assimilieren, doch dann eröffnet die Enterprise das Feuer auf die 

Schwachstelle des Schiffes, wodurch es explodiert. McKay schaut starr nach vorne, aber dann ist er 

tot. Das Borg-Schiff ist weg und der andere McKay kommt auf die Brücke der Enterprise und 

berichtet, dass sie den Alternate-Reality-Antrieb erfolgreich installieren konnten. Sheppard sagt, dass 

sein „Zwillingsbruder“ gerade für sie gestorben ist. McKay nimmt dies traurig zur Kenntnis, meint 

dann aber, dass ein McKay immer noch besser ist als gar keiner. Picard sagt nach kurzer Stille, dass 

ihm Leid tut, was passiert ist, aber dennoch möchte er sich bei ihnen bedanken und ihnen deshalb 

eines ihrer Shuttles überlassen. Sheppard erklärt, dass sie dieses Angebot gerne annehmen und er 

glaubt, dass sie sicherlich auch einen Puddle-Jumper entbehren könnten, weil den kann die 

Enterprise-Crew sicherlich auch gut gebrauchen. McKay ergänzt, dass auch die Antiker-Drohnen des 

21. Jahrhunderts sicherlich dem einen oder anderen Schiff des 24. Jahrhunderts Schaden zufügen 

können. Picard lächelt und dann setzt die Enterprise Kurs auf M4G-227, von wo aus Sheppards Team 

in die Gegenwart zurückreist. 

 

Dann lassen O’Neill und Hayes Woolsey einfach im Gateraum stehen und gehen die Treppe hoch in 

den Kontrollraum. Grinsend stellen sie sich zu Chuck und O’Neill fragt ihn, ob er diesen netten 

Planeten mit dieser sehr netten Zeitmaschine für sie anwählen könnte. Doch plötzlich wird das 

Stargate von außen aktiviert und Sheppards Identifikationscode wird übermittelt. Chuck senkt den 

Schild und Sheppard, McKay, Teyla und Ronon kommen in den Gateraum spaziert. Sheppard ruft, 

dass sie einen Jumper brauchen, woraufhin O’Neill und Hayes ihn irritiert anschauen. Daraufhin 

ergänzt Sheppard, dass sie gerne mitkommen können, nur McKay betont, dass er vorher noch einen 

kleinen Imbiss zu sich nehmen muss. Eine Stunde später sind aber alle bereit und ein paar Minuten 

danach befinden sich Sheppards Team, O’Neill, Hayes und Woolsey, dem McKay unbedingt das 

medizinisch-holografische Notfallprogramm zeigen möchte, im Jahr 2374 und erreichen im Orbit von 

M4G-227 die Enterprise. Data aktiviert daraufhin den Alternate-Reality-Antrieb und die Enterprise 

erreicht mit den Atlantiern die Heimatrealität der Enterprise-Crew. Picard erklärt, dass sie mit dem 

Warp-Antrieb die Erde schnell erreichen können und dass sie ihnen dort gerne etwas zeigen 

möchten. Nach einer halben Stunde kommen sie im Erdorbit an, wo Picard, Riker, Data und die 



Atlantier auf die Planetenoberfläche gebeamt werden. McKay hat es schon geahnt und es hat sich 

bestätigt, dass sie sich im Stargate-Freizeitpark wiederfinden. Sehr interessiert gehen die Atlantier 

durch den Park und besuchen scheinbar Planeten wie Abydos, K’Tau, Praklarush Taonas oder Neu-

Athos. Nachdem McKay sich zum zehnten Mal als Figur irgendwo herumstehen gesehen hat, meint 

er, dass es ihm langsam reicht. Die anderen stimmen ihm zu und daraufhin bringt die Enterprise sie 

zurück nach M4G-227. Unterwegs weist Sheppard Picard noch in die Benutzung des Jumpers ein und 

einige Besatzungsmitglieder unterziehen sich der Gen-Therapie. Dann werden die Atlantier mit dem 

Shuttle und dem Alternate-Reality-Antrieb abgesetzt, sie verabschieden sich und reisen in ihre 

Realität und ihre Zeit zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Atlantis-Expeditionsteam bekommt von der Enterprise-Crew ein Shuttle. 

 

Hintergrundinformationen 

• Chronologisch gesehen sind die Ereignisse im Jahr 2374 im Star-Trek-Franchise zwischen den 

Filmen „Star Trek: Der erste Kontakt“ und „Star Trek: Der Aufstand“ anzusiedeln. 

• Der Stargate-Freizeitpark ist eine Anspielung auf den in „SGA 5x19 Vegas“ erwähnten Star-

Trek-Freizeitpark. 

 

 

 


