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Unvergänglichkeit, Teil 1 
 

Nur das bläuliche Schimmern des FTL fällt in sein Blickfeld: Eli steht auf dem Observationsdeck der 

Destiny und schaut nur nach vorne. Es lässt einen die Zeit vergessen, denn er steht dort bereits seit 

einigen Stunden und es ist schon zwei Tage her, dass sich Colonel Young und Doktor Rush 

eingefroren haben. Langsam besinnt sich Eli und ihm fällt wieder ein, dass er einen Auftrag zu 

erledigen hat: Er muss die letzte Stasiskammer reparieren, damit er sich einfrieren kann und damit 

die Destiny den Flug in die nächste Galaxie schafft. Dazu muss er so einige Seiten aus der Destiny-

Datenbank lesen, weshalb sich Eli gleich an die Arbeit macht: Er holt seinen Laptop und geht in den 

Kontrollraum, wo er sich den Abschnitt aus der Datenbank auf seinen Laptop kopiert. Dann setzt sich 

Eli in den Raum mit den Stasiskammern, denn das ist der einzige Ort auf dem Schiff, wo er sich nicht 

alleine fühlt, und er beginnt mit dem Lesen. Es ist sehr ermüdend, aber Eli hält durch und kann 

innerhalb einer Woche alles durchlesen. Glücklicherweise findet er eine Lösung für das Problem und 

er stellt einige Berechnungen an, die er nach einem weiteren Tag beendet hat. Allerdings ist ihm klar, 

dass von ihm das Schicksal der Destiny-Besatzung abhängt, weshalb er darauf besteht, dass zwei 

Wissenschaftler von der Erde seine Berechnungen bestätigen. Also aktiviert er das 

Langstreckenkommunikationsgerät und tauscht sein Bewusstsein mit Hilfe der 

Kommunikationssteine mit Doktor Lee. Als einige Stunden später die Verbindung wieder getrennt 

wird, kehrt Eli auf die Destiny zurück und sieht einen Zettel neben dem Kommunikationsgerät, auf 

dem steht, dass die Berechnungen korrekt sind und darunter ist Doktor Lees Unterschrift. Daraufhin 

tauscht Eli mit Doktor McKay. Dieser hat von Doktor Keller gelernt, dass es nicht notwendig ist, dass 

er alles immer selbst überprüft, weshalb er sich Elis Berechnungen überhaupt nicht anschaut und 

sich lieber mit etwas anderem beschäftigt, das er schon immer einmal ausprobieren wollte: Er 

möchte Träume in die Stasiskammern einbauen. Er ist sich nicht sicher, ob es funktioniert hat, aber 

das spielt eigentlich auch keine Rolle. McKay setzt auf den Zettel seine Unterschrift unter die von 

Doktor Lee und löst die Verbindung mit den Steinen, wodurch Eli auf die Destiny zurückkehrt. 

Zufrieden führt er nun die Reparaturen an der Stasiskammer aus, friert sich ein und die Destiny fliegt 

weiter durch die Unendlichkeit des Weltalls.  

 

Einige Monate später wird auf Langara das Stargate von außen aktiviert und General O’Neill, SG-1, 

Colonel Telford und Doktor McKay passieren den Ereignishorizont. Dann werden die sechs von 

langaranischen Soldaten in einen Konferenzraum gebracht, wo Botschafter Ovirda bereits auf sie 

wartet. Sie setzen sich und Ovirda sagt, dass seine Wissenschaftler McKays Berechnungen zur Anwahl 

der Destiny überprüft haben und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es sicher ist. McKay meint, 

dass er das vor einem Jahr schon gesagt hat, aber niemand wollte auf ihn hören. Ovirda fährt fort, 

dass sie den Menschen von der Erde dankbar sind, denn vor einiger Zeit hat sie SG-1 von  der 

Gehirnwäsche der Luzianer-Allianz befreit und deshalb wird den Menschen gewährt, dass sie die 

Destiny anwählen dürfen. Sam wirft ein, dass sie damit aber noch zweieinhalb Jahre warten müssen. 

Ovirda erklärt, dass das für die Langaraner kein Problem darstellt. Colonel Telford steht auf, schüttelt 

dem Botschafter die Hand und sagt, dass sie vielleicht einige graue Haare mehr, oder wie O’Neill 

einwirft: weniger, haben werden, aber sie werden da sein. Daraufhin kehren O’Neill, SG-1 und 

Telford zur Erde und McKay nach Atlantis zurück.  

 



So vergehen die Monate und eines Tages sitzt McKay mit Keller in seinem Labor in Atlantis und 

Zelenka kommt herein, denn so eben ist eine Meldung von der Erde gekommen, in der steht, dass 

SG-1 die wahre Mission der Destiny herausgefunden hat: Durch die Analyse der 

Hintergrundstrahlung soll sie einen neuen Weg ins Megaversum finden. Keller fragt, was das ist. 

Zelenka antwortet, dass es sich dabei um einen Ort handelt, an dem man Raum und Zeit 

kontrollieren kann. Er befindet sich außerhalb des Universums. Keller ist einfach nur fasziniert davon 

und McKay sagt, dass das der Ort aus der Störfall-Mission ist. Zelenka schaut ihn verwirrt an und 

McKay erklärt, dass Sam und Daniel vor einem knappen Jahr durch einen Störfall am Stargate auf die 

Idee gekommen sind, ins Megaversum zu reisen, wobei sie damals noch nicht wussten, worum es 

sich dabei handelt, aber jedenfalls ist das der Grund, weshalb diese Mission offiziell als Störfall-

Mission bezeichnet wird. McKay wundert sich, dass Zelenka das nicht weiß, aber er ist mit den 

Gedanken schon ganz woanders. Er sagt, dass er vielleicht Telfords Angebot annimmt und auf die 

Destiny reisen wird, denn er findet diese Megaversum-Geschichte ziemlich interessant. Keller stimmt 

ihm zu und sagt, dass sie mitkommen würde, falls er geht. McKay ergänzt, dass er ansonsten auch 

niemals gehen würde, aber dennoch ist zu bedenken, dass Zelenka dann doch nicht einfach seine 

Abteilung in Atlantis übernehmen kann. Keller gibt ihm einen kleinen Stoß an die Schulter und McKay 

korrigiert sich, denn Zelenka ist sehr wohl dafür geeignet. Zelenka sagt, dass es auch durchaus traurig 

wäre, wenn er gehen würde. McKay hält Zelenkas letzten Satz zwar kurzzeitig für einen Traum, aber 

er sagt, dass es ja noch zwei Jahre sind, bis es so weit ist.  

 

Knapp zwei Jahre später ist es aber so weit und Telford, McKay, Keller und einige Soldaten finden sich 

auf Langara ein. McKay sagt, dass das Programm läuft und er beginnt mit der Anwahl des Stargates, 

woraufhin die Destiny aus dem FTL fällt. Etwas später rastet das neunte Chevron ein und das 

Wurmloch etabliert sich. Ovirda wünscht ihnen viel Glück und Telford geht entschlossen durch das 

Tor. Mit einem leichten ängstlichen Gefühl folgen ihm McKay und Keller.  

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Etwa drei Jahre nachdem sich die Destiny-Besatzung in Stasis versetzt hat, wird von Langara 

aus die Destiny angewählt und David Telford, Rodney McKay und Jennifer Keller gelangen 

durch das Stargate auf die Destiny. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


