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Immer mehr wird die Destiny vom Schwarzen Loch angezogen und McKay und Eli stehen noch immer 
auf dem Observationsdeck. McKay lässt sich langsam zu Boden fallen und versucht den immer lauter 

werdenden Lärm zu ignorieren. Eli schaut zu ihm herab und fragt dann, was er dort macht. McKay 

antwortet, dass sie gerade in ein Schwarzes Loch fliegen: Sie werden sterben und alle anderen sind 

schon gestorben. Abgesehen davon ist es gemütlicher zu liegen als zu stehen. Nun schaut Eli wieder 

nach vorne und sieht, wie immer mehr Teile vom Schiff abfallen. Dann dreht er sich zu McKay um 

und meint, dass er eine Idee hat. McKay erwidert, dass sie trotzdem sterben werden, egal, was für 

eine Idee es ist, es gibt keine Hoffnung mehr. Eli sagt, dass er ihm noch nicht mal zugehört hat, denn 

durch seine Idee werden sie nicht nur nicht sterben, sondern sie werden auch ins Megaversum 
gelangen. Nun richtet sich McKay langsam wieder auf und schaut Eli interessiert an. Dieser 

unterbreitet ihm nun seinen Vorschlag und erstaunlicherweise sagt McKay, dass es den Versuch wert 

ist. Daraufhin steht McKay wieder auf und die beiden verlassen das Observationsdeck. Auf dem 

Boden sehen sie nun wieder die Leichen, aber McKay und Eli lassen sich dadurch nicht beirren. Nach 

einiger Zeit kommen sie im Raum mit den Kommunikationssteinen an und McKay sagt, dass er den 

Trip zur Erde machen wird. Eli nickt und McKay legt einen Kommunikationsstein auf das Gerät. Dann 

schaut Eli in McKays Gesicht und fragt, wer er ist. Offenbar ist es General O'Neill. Dieser schaut 

verwirrt nach links und nach rechts und dann zu Eli. Dieser möchte etwas sagen, doch O'Neill 

unterbricht ihn und möchte wissen, was das für ein ungeheuerer Lärm ist. Das klingt ja so, als würde 

die Lieblingsband seines Cousins ein Konzert geben. Eli sagt, dass sie von einem Schwarzen Loch 
angezogen werden. O'Neill schaut ihn enttäuscht an und meint, dass knapp daneben auch vorbei ist. 

Eli weiß nicht, was er sagen soll. 

  

Auf der Erde wird McKay im Stargate-Center von Sam und Doktor Lee empfangen. McKay sagt, dass 

die Destiny von einem Schwarzen Loch angezogen wird und sie nicht viel Zeit haben. Doktor Lee wirft 

ein, dass sie sogar sehr viel Zeit haben, wenn das stimmt, was er gerade gesagt hat. McKay erwidert, 

dass das das letzte Mal war, dass er einen besserwisserischen Witz gemacht hat und erzählt den 

beiden von den Ereignissen auf der Destiny. Danach sagt Sam, dass er also möchte, dass sie ein 

Asgard-Transporter-Gerät durch das Stargate nach Langara schicken, damit die Langaraner es dann 
durch das Tor auf die Destiny schicken. McKay bejaht dies, doch Sam erwidert, dass das Wahnsinn ist 

und eigentlich hätte sie erwartet, dass McKay den Missionsbericht von P3W-451 kennt. Nickend sagt 

McKay, dass ihm die Risiken durchaus bewusst sind, aber sie haben keine andere Wahl. Letzten 

Endes gibt Sam grünes Licht und sagt abschließend zu McKay, dass sie sich melden sollen, falls es 

funktioniert, denn sie haben möglicherweise ebenfalls neue Informationen zum Megaversum. Dann 

kehrt McKay auf die Destiny zurück. 

  

Sofort gehen McKay und Eli in den Stargateraum und schauen gespannt auf das Tor. Eine knappe 

halbe Stunde später wird es von außen aktiviert und ein kleiner Kasten kommt durch den 

Ereignishorizont geflogen. Die beiden gehen mit dem Kasten wieder zum Observationsdeck und Eli 
holt das darin enthaltene Gerät heraus. Dann markiert er mit den Asgard-Sensoren das Zehn-

Chevron-Supergate und drückt einen Knopf. Wenige Sekunden später sehen sie vor sich das mit 

einem Lichtstrahl erscheinende Supergate. Durch die Gravitationskraft des Schwarzen Lochs wird die 

Destiny in den Ereignishorizont des Supergates hineingezogen. McKay und Eli schauen nach vorne. 



Sie sehen nur noch das große bläuliche Schimmern vor sich, das sie das Schwarze Loch vergessen 

lässt. Dann erreichen auch sie den Ereignishorizont und durchqueren ihn. 

  

Im nächsten Augenblick sehen sie nur noch weiß, der Lärm ist verschwunden. McKay und Eli schauen 

sich um: Die Destiny schwebt in einem Raum aus weißem Nichts und in der Ferne sehen sie 

vereinzelte Nakai-Schiffe ruhen. Doch plötzlich hören sie eine laute dröhnende Stimme sagen, dass 

alle, die ihr Leben durch die Nakai verloren haben, es wieder zurück bekommen sollen. Verwirrt 

drehen sich McKay und Eli um und sehen, wie die eben noch toten Menschen auf der Destiny wieder 

aufstehen. Daraufhin ziehen McKay und Eli ihre Raumanzüge aus und laufen auf die Brücke. Dort 
leben auch wieder alle und McKay umarmt Keller. Eli bringt Colonel Young auf den aktuellsten Stand 

der Dinge, doch dann schauen die beiden zu TJ, die über dem noch immer toten Varro kniet. Young 

sagt zu Eli, dass Varro von Rodar und nicht von den Nakai getötet wurde. Dann schaut Young zum 

toten Nakai und fragt, was die Bewohner des Megaversums wohl für ein Problem mit den Nakai 

gehabt haben. Rush antwortet, dass sie das irgendwann schon herausfinden werden und fragt Young, 

ob er ihn zum Observationsdeck begleitet. Young bejaht dies und die beiden machen sich auf den 

Weg. Doch im Stargateraum bleiben sie plötzlich stehen, denn sie sehen, dass das Stargate noch aktiv 

ist und im Stargateraum stehen Richard Woolsey und Botschafter Ovirda. Rush schaut die beiden 

interessiert an und fragt, ob das heißen soll, dass sie durch das Stargate und somit über das 

Supergate immer noch mit Langara verbunden sind. Woolsey bejaht dies, woraufhin Rush sofort sein 
Funkgerät herausholt und den Langaraner mitteilt, dass sie das Stargate abschalten und die Destiny 

dann wieder neu anwählen sollen. Daraufhin schließt sich das Tor und kurz danach wird es von außen 

angewählt: Es funktioniert. Rush sagt, dass das einfach perfekt ist, denn jetzt wissen sie, dass sie die 

Destiny immer anwählen können, selbst wenn sie sich jetzt im Megaversum befindet. Dann gehen 

die vier zum Observationsdeck, doch auf dem Weg dort hin folgt schon die nächste Überraschung: Es 

gibt einen lauten Knall und vor ihren Augen erscheinen aus dem Nichts Colonel Telford, Lieutenant 

Scott und Chloe. Die drei schauen verwirrt um sich und sagen, dass sie sich nur noch daran erinnern 

können, dass sie im Shuttle erstickt sind. Young meint, dass dieses Megaversum wirklich ein 

perfekter Ort zu sein scheint und klärt die drei auf. Dann setzen sie ihren Gang zum Observationsdeck 

fort und kommen auch tatsächlich ohne weitere Unterbrechungen dort an. Ein Großteil der Destiny-
Besatzung hat sich dort versammelt und auch einige Mitglieder der Luzianer-Allianz stehen dort. 

Rush meint, dass sie froh sein können, dass die Luzianer offenbar vergessen haben, dass sie Feinde 

sind. Young stimmt ihm zu und die beiden gehen zu Lieutenant James, Airman Dunning und Brody, 

die vor einer Art von holografischem Bildschirm stehen. Brody sagt, dass auf dem Bildschirm 

verschiedene Tätigkeiten stehen, die sie machen können, wie zum Beispiel die Rückkehr zur Erde 

sowie das Herstellen eines Körpers aufgrund des Vorhandenseins eines intakten Bewusstseins. Mit 

seinen Gedanken wählt diese Option aus und wenige Sekunden später meldet Eli über Funk, dass das 

Repositorium offenbar etwas macht. Sofort rennen Rush und Eli zum Raum mit dem Repositorium 

und öffnen die Tür: Nun sehen sie Ginn, Amanda Perry und Doktor Franklin aus Fleisch und Blut vor 

sich stehen. Rush fragt, was mit seinem Doppelgänger und Duron ist, doch Franklin meint, dass 
jemand auf der Destiny die Stellung halten sollte. Da stimmt Rush ihm zu und die fünf gehen dann 

gemeinsam zurück zum Observationsdeck und Rush sagt zu Young, dass es Zeit ist, heimzukehren, 

denn sie wissen ja, dass sie jederzeit zurückkommen können. Young nickt und wählt mit seinen 

Gedanken auf dem Hologrammbildschirm die Rückkehr zur Erde aus. Im nächsten Moment stehen 

alle, die eben noch auf der Destiny waren, im Stargateraum des Stargate-Centers, wo sie von 

sämtlichen Soldaten irritiert angestarrt werden. Doch im Kontrollraum steht Walter auf und beginnt 

zu klatschen. Dann kommen O'Neill, Sam, Daniel und Teal'c die Treppe herunter und schließen sich 

Walter an. Alle im Torraum schauen gerührt um sich und sind glücklich. 

  

Eine Woche später: 
Eli parkt sein Auto vor O'Neills Haus ein und er, seine Mutter und Ginn steigen aus. Elis Mutter kann 

immer noch nicht fassen, dass ihr Sohn mit einer Außerirdischen zusammen ist, aber irgendwie 

scheint Ginn ja doch ganz nett zu sein. Die drei betreten O'Neills Garten und sehen ein großes Schild 

mit der Aufschrift „O'Neills Destiny-Barbecue“. Colonel Telford heißt sie willkommen und bietet 



ihnen Drinks an. Sie schauen sich um und sehen, dass alle da sind. Auch Greer, Park und Volker sind 

gekommen. Im Haus stehen Sam, Daniel, Sheppard, McKay und Keller zusammen. Sheppard fragt, ob 

McKay während seiner Zeit auf der Destiny eine große oder nur eine kleine Nervensäge war. Keller 

antwortet, dass er sich beherrschen konnte. McKay schlägt vor, dass sie lieber das Thema wechseln 

und fragt Sam, von was sie gesprochen hat, als sie gesagt hat, dass sie ebenfalls neue Informationen 

über das Megaversum gefunden haben. Sam antwortet, dass SG-3 auf einem Planeten eine Steintafel 

entdeckt hat, auf der Antiker-Schriftzeichen stehen. Daniel ergänzt, dass sie unglaublich schwer zu 

übersetzen sind und bisher wissen sie nur, dass in der Überschrift das Wort „Megaversum“ steht. 

McKay nickt und fragt sich, was das zu bedeuten hat. Währenddessen steht O'Neill am Grill und 
unterhält sich mit Teal'c. Plötzlich unterbricht sie Brody und fragt O'Neill, ob er irgendwelche 

wissenschaftliche Experimente durchführt. Empört antwortet O'Neill, dass er doch gar kein Chili zu 

Hause hat. Brody erwidert, dass die Würstchen aber gerade anbrennen. Dann möchte Brody wieder 

gehen, doch Teal'c packt ihn am Arm, schaut ihn mit einem ernsten Blick an, zieht seine eine 

Augenbraue hoch und sagt, dass die Würstchen in der Tat anbrennen, aber es war das letzte Mal, 

dass er ihm einen Witz geklaut hat. Brody nickt ängstlich und Teal'c lässt ihn los. Dann geht Brody 

wieder zu Park und Volker und schaut zu O'Neills Teich, an dem Young und Rush sitzen. Young wirft 

seine Angel aus und sagt zu Rush, dass er nicht gedacht hätte, dass er mit zurückkommt. Dieser 

meint, dass das langaranische Stargate ihnen die Möglichkeit gibt, jederzeit ins Megaversum 

zurückzukehren. Young schaut Rush an und sagt, dass sie zurückkehren werden. Rush nickt und wirft 
nun auch die Angel aus. Der Angelhaken trifft auf die Wasseroberfläche und es stehen kleine 

tanzende Wellen. Rush schaut den Wellen nach. Für ihn sieht es so aus, als würden sie Gold ans Ufer 

spülen. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Destiny fliegt durch das Zehn-Chevron-Supergate ins Megaversum. 

• Die Bewohner des Megaversums geben allen Menschen, die direkt oder indirekt durch die 

Nakai getötet worden sind, ihre Leben zurück. 

• Obwohl sich die Destiny im Megaversum befindet, kann sie weiterhin von Langara aus mit 

dem Stargate durch die Supergate-Verbindung angewählt werden. 

• Die Destiny hat kein Shuttle mehr. 

• Ginn, Amanda Perry und Jeremy Franklin bekommen wieder eigene Körper. 

• Alle Besatzungsmitglieder können auf die Erde zurückkehren. 

• SG-3 hat auf einem Planeten eine Steintafel mit Antiker-Schriftzeichen gefunden. Vermutlich 

enthält sie Informationen über das Megaversum. 

 

Hintergrundinformationen 

• Diese Geschichte ist die letzte normale Geschichte meiner Stargate-Universe-Fortsetzung. Ihr 
folgen noch abschließende Langgeschichten. 

• Ursprünglich waren noch zwei weitere Szenen geplant: Zum einen sollte Eli seiner Mutter 

Ginn vorstellen und zum anderen sollte das Gespräch über die Steintafel im Stargate-Center 

und ausführlicher stattfinden. 

• Die Szene am Grill ist eine Anspielung auf SG1 7x03 Der falsche Klon. Ursprünglich sollte sie 

von Greer anstatt von Brody gespielt werden, aber Brody ist vom Charakter her passender. 


