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Destination, Teil 1 
 

TJ und Varro sitzen auf dem Observationsdeck der Destiny. Sie sind allein. Varro meint, dass dieser 
Ausblick auf das Schimmern des FTLs wunderschön ist. TJ sagt, dass es durchaus Dinge gibt, weshalb 

es sich lohnt auf der Destiny zu bleiben: die Mission, dieser Ausblick und natürlich auch er. Das freut 

Varro zu hören und er ergänzt, dass er auch so lange bleiben wird wie sie bleiben wird. TJ lächelt ihn 

an und lehnt sich an seine Schulter. Für Varro gibt es nichts Schöneres und er schließt seine Augen 

und genießt die Stille, doch plötzlich öffnet sich die Tür und Colonel Telford kommt herein. Telford 

schaut die beiden an und fragt, ob er stört, was aber sowohl TJ als auch Varro verneinen. Dann stellt 

sich Telford zu den beiden und meint, dass er und Colonel Young eine Entscheidung getroffen haben: 

Wenn sie das nächste Mal einen Planeten besuchen, soll Varro das Kommando über das Außenteam 
übernehmen. Bisher haben das in der Regel Lieutenant Scott oder Lieutenant James übernommen, 

aber es ist ja nicht so, dass sie das immer machen müssen und er kann sich vorstellen, dass Varro 

durchaus dazu Lust hätte. Varro meint, dass es für ihn eine große Ehre wäre. TJ fragt, ob sie die 

Mission begleiten darf. Telford bejaht dies. Varro freut sich, dass sie ihm nun endlich vertrauen. 

Telford erwidert, dass sie ihm schon eine ganze Weile vertrauen und er hat auch schon oft auf 

Colonel Young eingeredet, doch dieser hatte immer seine Zweifel. TJ sagt, dass Colonel Young einige 

persönliche Vorbehalte gegen Varro hat, mit denen er offenbar nicht so ganz klar kommt. Telford 

nickt und sagt, dass die Destiny demnächst den FTL verlassen wird und sie sich bereit machen sollten. 

  

Eine Viertelstunde später kommen TJ und Varro auf die Brücke, kurz nachdem die Destiny aus dem 
FTL gefallen ist. Young fragt, wie viele Planeten in Reichweite liegen. Rush antwortet, dass es nur 

einer ist. Daraufhin befiehlt Young Brody über Funk, den Planeten anzuwählen und ein Kino 

durchzuschicken. Etwas später sagt Chloe, dass das nicht nötig ist: Auf dem Planeten werden 

menschliche Lebenszeichen angezeigt. Young möchte wissen, woher sie das weiß und Rush 

antwortet, dass sie aus Atlantis ein Gerät bekommen haben, das biometrische Sensoren hat. Als die 

Langaraner sie das letzte Mal angewählt haben, wurde es auf die Destiny geschickt. Chloe meint, dass 

es aber durchaus merkwürdig ist, dass es menschliche Lebenszeichen sind. Plötzlich kommt Brody auf 

die Brücke gelaufen und berichtet, dass sich das Stargate auf dem Planeten nicht anwählen lässt. 

Rush vermutet, dass das Tor verschüttet sein könnte, aber aufgrund der menschlichen Lebenszeichen 
sollten sie sich den Planeten dennoch anschauen. Sofort sagt Varro, dass Lieutenant Scott ihm schon 

sehr oft Übungsstunden im Shuttle-Fliegen gegeben hat. TJ meint, dass Varro großartig fliegt. Young 

schaut die beiden ein wenig finster an und sagt, dass er sich das schon gedacht hat, doch letzten 

Endes gibt er grünes Licht, woraufhin sich TJ und Varro mit McKay und Eli am Shuttle treffen. Varro 

freut es sehr, dass er diese Mission anführen darf. Dann startet er das Shuttle und fliegt zum 

Planeten. McKay freut sich schon darauf, diese Menschen zu treffen, denn es ist höchst 

ungewöhnlich, so weit entfernt von der Milchstraße und von der Pegasus-Galaxie auf eine 

menschliche Zivilisation zu treffen. Eli meint, dass es unwahrscheinlich ist, dass es Überlebende von 

Novus sind, weshalb er auch gespannt ist. Varro sagt, dass die Sensoren ein Dorf ausgemacht haben: 

Er wird das Shuttle einige hundert Meter daneben landen. Nachdem sie gelandet sind, steigen die 
vier aus und machen sich auf den Weg in Richtung Dorf, als plötzlich einige schwarz gekleideten 

Menschen auf sie zukommen, die sie ein wenig starr aber auch verwirrt anschauen. TJ kommt auf sie 

zu und sagt, dass sie in friedlicher Absicht kommen, doch in diesem Augenblick holen die Menschen 

Handwaffen hervor und betäuben TJ, McKay, Eli und Varro. 



McKay öffnet seine Augen. Er sieht, dass er sich in einer Gefängniszelle befindet. TJ, Eli und Varro 

liegen neben ihm und McKay weckt sie auf. Eli fragt, was passiert ist. Eine junge weibliche Stimme 

antwortet, dass die Oberschicht sie offenbar als Bedrohung angesehen hat und sie deshalb 

eingesperrt hat. Die vier schauen in die andere Ecke der Gefängniszelle und sehen, dass sie nicht 

alleine eingesperrt sind: In der Zelle befinden sich noch eine Frau und ein Mann, die McKay aber 

beide nicht älter als siebzehn Jahre schätzt. Die beiden stellen sich als Eitis und Rommo vor und 

sowohl TJ und Varro als auch McKay und Eli finden, dass das merkwürdige Namen sind, aber sie 

befinden sich ja auch in einer anderen Galaxie. Dann fragt TJ, ob die schwarz gekleideten Menschen 

die Oberschicht sind, was Rommo bejaht. Er ergänzt, dass die Oberschicht jeden bestraft, der sich ihr 
widersetzt. Eitis meint, dass sie und ihr Freund nicht länger als Sklaven arbeiten wollten und so 

zettelten sie eine Rebellion an, aber leider wurden sie entdeckt und eingesperrt. Varro fragt, wie 

lange sie schon versklavt werden. Rommo antwortet, dass es bald schon ein Jahr ist. Daraufhin 

möchte Eli wissen, wie sie überhaupt in diese Lage gekommen sind. Eitis antwortet, dass auf ihrem 

Heimatplaneten in dieser Galaxie ein allesvernichtender Vulkanausbruch bevorstand, weshalb sie ihr 

Volk durch das Stargate auf diesen Planeten evakuieren wollten: Die ersten fünfhundert Menschen 

waren bereits angekommen, als sie plötzlich von den schwarz gekleideten Menschen, also von der 

Oberschicht, angegriffen wurden. Sie gaben über Funk den Befehl die Evakuierung abzubrechen, aber 

die fünfhundert Menschen saßen in der Falle: Die Oberschicht hat das Stargate zerstört, weshalb eine 

Flucht für sie unmöglich ist, und seitdem werden sie versklavt. TJ meint, dass das schlimm ist, doch in 
diesem Moment öffnet jemand die Tür der Zelle und eine schwarz gekleidete Frau kommt herein. Sie 

zeigt auf Varro und befiehlt ihm mitzukommen. Er wehrt sich nicht und folgt der Frau. Sie gehen 

durch das Dorf, das sehr mittelalterlich wirkt, und dann kommen sie in ein Haus, in dem sich ein 

weiterer Vertreter der Oberschicht befindet, der sich als Anführer dieser Schicht vorstellt. Varro 

möchte wissen, weshalb sie gefangen genommen wurden. Der Anführer antwortet ihm nicht, aber 

dafür wird Varro erneut mit einer Handwaffe betäubt, doch dieses Mal beginnt er zu träumen: Er 

sieht sich mit TJ auf dem Observationsdeck der Destiny, dann sieht er plötzlich seinen Bruder Berro 

und er sieht, wie er stirbt. Es ist eine Reise in seine Vergangenheit. 

  

Auf der Destiny wird Colonel Young auf die Brücke gerufen. Dort sagt Scott, dass die Sensoren ein 
Schiff ausgemacht haben. Rush meint, dass das unmöglich ist: Es ist ein Asgard-Schiff der Beliskner-

Klasse. James sagt plötzlich, dass es beginnt auf die Destiny zu feuern. Young befiehlt, dass das Feuer 

erwidert wird, was Scott daraufhin macht. Rush sagt, dass die Schilde halten, aber es ist eine Frage 

der Zeit und eigentlich hat die Destiny auf Dauer keine Chance gegen ein Asgard-Schiff. 

  

In der Gefängniszelle fragt TJ, was sie mit Varro machen werden. Eitis antwortet, dass sie ihn 

betäuben werden und danach werden sie auf eine mysteriöse Weise sein Gehirn nach der Destiny 

durchsuchen. McKay fragt, woher sie von der Destiny wissen, woraufhin Rommo antwortet, dass 

seine Großeltern ihm Geschichten von der Destiny erzählt haben, denn angeblich waren ihre 

Vorfahren vor fünfhundert Jahren auf dem Schiff gewesen. TJ erkennt, dass sie Nachfahren der 
Desan-Expedition sind. Eitis bejaht dies: Sie sind Desaner. In diesem Moment wird Varro zurück in die 

Zelle gebracht und McKay wird zum Anführer geholt, der ihn ebenfalls betäubt. McKay beginnt auch 

zu träumen, doch nur kurz, denn dann spürt er einen Schmerz, er wacht auf und sieht, wie der 

Anführer seine Hand aus McKays Kopf zieht und sagt, dass es nicht das erste Mal ist, dass eine Hand 

in seinem Kopf steckt. Erschrocken sagt McKay, dass sie Replikatoren sind. Dann steckt der Anführer 

wieder seine Hand in McKays Kopf, aber McKay versucht sich zu widersetzen. Das stellt sich 

allerdings als schwer heraus. Interessanterweise es gelingt es McKay allerdings in den Verstand des 

Replikanten einzudringen: Er sieht die Schlacht über Orilla, er sieht, wie der Replikant sich auf ein 

Asgard-Schiff der Beliskner-Klasse beamt, die Besatzung umbringt und das Schiff unentdeckt in den 

Hyperraum fliegt, genau als Fünfters Replikatorenschiff zerstört wird, und den Antrieb modifiziert. 
Dann wechselt das Bild: McKay sieht den Replikanten und Jack O'Neill im Stargate-Center. Der 

Replikant sagt, dass O'Neills Iris-Code 903-224-637 ist, woraufhin O'Neill sagt, dass das fast richtig ist, 

doch er gibt ihm noch eine Chance. O'Neill ergänzt, dass er an ein bestimmtes Tier denkt, doch dann 

zieht der Replikant seine Hand aus McKays Kopf und packt ihn am Arm. McKay blickt langsam in das 



Gesicht des Replikanten und sagt, dass er nicht irgendein ihnen unbekannter Replikator ist: Es ist 

Erster. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Destiny-Besatzung trifft das erste Mal auf Replikatoren. 

• Die Destiny-Besatzung trifft auf die Desaner. 

 

Hintergrundinformationen 

• Die Erinnerungen, die McKay sieht, als er in Ersters Verstand eindringt, beziehen sich zum Teil 

auf SG1 6x12 Unnatürliche Auslese und SG1 8x01 Neue Machtverhältnisse, Teil 1. 

 


