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Sympathische Antipathie 
 

Varro verlässt sein Quartier und macht sich auf den Weg in Richtung Krankenstation. Im Flur trifft er 

auf Colonel Young, der ihn fragt, wo er hin möchte. Varro antwortet, dass er TJ auf der 

Krankenstation besuchen möchte, denn sie erklärt ihm hin und wieder die Funktionsweise von 

einigen Geräten. Young meint, dass das interessant ist. Varro ergänzt, dass es aber auch wichtig ist, 

denn sie haben recht wenig medizinisches Personal auf der Destiny und daher wird er von TJ 

ausgebildet. Young erwidert, dass die Langaraner sie regelmäßig anwählen, weshalb man auch so an 

medizinisches Personal kommen könnte. Mit dieser Aussage gibt ihm Varro durchaus recht, aber 

man muss bedenken, dass die Reise auf die Destiny zurzeit eine Reise ohne Rückkehr ist, weshalb 

man vermutlich keine Freiwilligen finden wird. Young sagt, dass Doktor Keller der lebende Beweis 

dafür ist, dass es Freiwillige gibt. Varro erwidert, dass sie vermutlich ein Einzelfall ist. Doch Young 

meint, dass sie durch Doktor Keller aber bereits medizinische Verstärkung an Bord haben. Varro 

möchte nicht Doktor Kellers medizinische Erfahrung und Fähigkeiten in Frage stellen, aber dennoch 

ist es für eine Besatzung solcher Größe nicht genug. Young schweigt und Varro möchte wissen, ob 

Colonel Young irgendein Problem damit hat, dass er auf die Krankenstation geht. Nach weiterem 

Schweigen verneint Young dies. Mit einem Nicken geht Varro nun weiter, Colonel Young schaut ihm 

nach und fragt sich, weshalb sich gewisse Dinge eigentlich immer ändern müssen. Nun kommt ihm 

Colonel Telford entgegen und Telford fragt Young, weshalb er so merkwürdig schaut. Young besinnt 

sich und sagt, dass alles in Ordnung ist. Dann geht er weiter und fängt an, sich über Telford 

aufzuregen, denn hätte er sich damals nicht von der Luzianer-Allianz gefangen nehmen lassen, hätte 

die Allianz niemals die Destiny angegriffen, Varro wäre nicht an Bord und er hätte somit dieses 

verdammte Problem nicht. 

  

McKay sitzt mit Scott, Chloe und Eli in der Kantine. Becker bringt jedem ein Schnitzel. Eli sagt, dass 

man langsam merkt, dass die Langaraner sie schon lange nicht mehr angewählt haben. Chloe stimmt 

ihm zu, denn früher hat jeder zwei Schnitzel bekommen. Scott meint, dass sie froh sein sollten, dass 

die Langaraner sie überhaupt anwählen, denn ansonsten gäbe es gar keine Schnitzel. Nun kommt 

Rush herein, holt sich etwas zu essen und verschwindet wieder. McKay fragt die anderen, was mit 

Rush eigentlich los ist. Scott antwortet, dass er sich seit der Sache mit dem Zehn-Chevron-Stargate 

nur noch darauf konzentriert. McKay schaut die anderen leicht verwirrt an und fragt, von was sie da 

reden. Chloe antwortet, dass sie in seiner Abwesenheit auf ein Zehn-Chevron-Supergate und ein 

Zehn-Chevron-Stargate gestoßen sind. Eli ergänzt, dass es aber aufgrund von Energieproblemen nicht 

möglich war, das zehnte Chevron anzuwählen. Scott sagt, dass sie außerdem gar keine Toradresse 

haben, die sie anwählen könnten. McKay meint, dass das schon klar ist, aber dennoch fragt er sich, 

wieso er darüber nicht informiert worden ist. Es ist genau so wie damals beim neunten Chevron. 

Interessanterweise war das damals auch seine erste Begegnung mit Rush: 

Es war in McKays zweiten Jahr in Atlantis. Mal wieder waren mit der Daedalus einige Wissenschaftler 

nach Atlantis gekommen und wie immer war es McKays Aufgabe, sie in das Wichtigste einzuweisen. 

Also stand er im Konferenzraum und sagte wir immer, dass die Wissenschaftler ihn nur über die 

wichtigen Dinge informieren sollen, Nebensächlichkeiten wie Probleme mit dem Belüftungssystem 

sollten sie entweder für sich behalten und selbst lösen oder wenn es unbedingt sein muss, sollen sie 

sich an Zelenka wenden. Dieser Satz war ein Fehler, denn unter den Wissenschaftlern befand sich 

Rush. Etwa eine Woche später ist McKay etwas Merkwürdiges aufgefallen: Er hatte Zelenka seit exakt 



einer Woche nicht mehr gesehen und laut Chuck machte der EMP-Generator auf M7G-677 auch keine 

Probleme, daher musste er irgendwo auf der Basis sein. Also ging McKay in Zelenkas Labor, wo er ihn 

und Rush traf und wissen wollte, was sie machen. Rush antwortete, dass sie seit einer Woche eine 

Toradresse in der Antiker-Datenbank anstarren. McKay wünschte ihnen dabei weiterhin viel Spaß und 

wollte wieder gehen, doch dann sagte Zelenka, dass diese Toradresse aus neun Chevrons besteht. 

Nun blieb McKay stehen und wollte wissen, weshalb ihm das niemand gesagt hatte, doch weder 

Zelenka noch Rush antworteten ihm. Daher ging McKay zu ihnen und fragte, wo eine solche Adresse 

hinführen könnte. Rush antwortete, dass sie sich das ebenfalls seit einer Woche fragen. 

Scott fragt, zu was für einem Resultat sie gekommen sind. McKay antwortet, dass sie zunächst keine 

Ahnung hatten. Plötzlich zuckt Chloe ein wenig zusammen und Eli fragt, was los ist. Chloe antwortet, 

dass sie irgendein Stechen im Rücken hatte. McKay fragt, was das ist, doch Chloe weiß es nicht, 

weshalb sie mit Scott auf die Krankenstation geht. 

  

Scott und Chloe nähern sich der Krankenstation und können bereits in lautes Lachen hören. Chloe 

meint, dass TJ und Varro sich offenbar amüsieren. Scott sagt, dass sie damit dann wohl aufhören 

müssen. Nun sind sie auf der Krankenstation angekommen und Chloe schildert ihre Symptome. TJ 

hat zunächst keine Ahnung, was es sein könnte, weshalb sie und Varro Chloe einmal von oben bis 

unten untersuchen, was ihnen jetzt möglich ist, da sie von der Erde einige medizinische Geräte 

bekommen haben. Einige Stunden später hat TJ die Resultate, aber sie kann nichts Genaues sagen, 

denn das Einzige, was vielleicht etwas auffällt, sind leichte Veränderungen einiger Gewebeschichten, 

aber das ist eigentlich normal, denn Zellen müssen sich regelmäßig erneuern. Chloe findet es nur ein 

wenig merkwürdig, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie dieses Stechen im Rücken hat. TJ sagt, 

dass sie es sich nicht erklären kann, aber wenn es schlimmer werden sollte, soll sie zur Sicherheit 

noch mal wiederkommen. 

  

Währenddessen sitzen McKay und Eli immer noch in der Kantine und Eli fragt, wie es eigentlich 

weiter ging. McKay antwortet, dass Zelenka und Rush eine weitere Woche die Neun-Chevron-

Adresse angestarrt haben, aber dann hat Rush um seine Versetzung ins Stargate-Center gebeten, 

wodurch die Sache erst einmal in Vergessenheit geriet, bis SG-1 ein Jahr später zum Planeten P4X-

351 gereist ist. Eli meint, dass das der Ikarus-Planet war. McKay bejaht dies und erzählt weiter: 

Anfang 2007 wurde McKay auf die Erde gerufen, wo er mit Sam und Rush in einen Raum gesteckt 

wurde. Rush meinte, man könne von P4X-351 aus das neunte Chevron anwählen. Er wollte den 

Planetenkern als Energiequelle nutzen, doch Sam und McKay waren anderer Meinung, denn ihrer 

Meinung nach war es aufgrund des Naquadrias definitiv zu riskant. Rush wollte nicht auf sie hören 

und ging zu General Landry, der grünes Licht für die Errichtung der Ikarus-Basis gab. 

Eli meint, dass sie das nicht Colonel Young erzählen sollten, denn somit ist Rush noch mehr für alles, 

was passiert ist, verantwortlich. McKay sagt, dass das stimmt und Rush hat ja schon zwei Mal Prügel 

bekommen und das dürfte vorerst doch ausreichen. Nun schaut McKay auf seinen Teller und sieht, 

dass er sein Schnitzel noch gar nicht gegessen hat, weshalb er zu Eli schaut und sagt, dass Rush auch 

dafür verantwortlich ist, dass sein Schnitzel kalt geworden ist. Dann beginnt McKay aber trotzdem 

noch mit dem Essen. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Chloe spürt hin und wieder ein Stechen im Rücken, das möglicherweise durch 

Gewebeveränderungen verursacht wird. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


