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Fiktion 
 

Sheppard und McKay sitzen in der Kantine von Atlantis. Sheppard ist bereits fertig mit Essen und 

fragt McKay, wie er nur so viel essen kann. Dieser antwortet, dass er mit leerem Magen nicht klar 

denken kann. Sheppard meint, dass er aber nicht immer klar denken können muss. McKay 

unterbricht ihn: In der letzten Zeit hatten sie immer wieder Probleme mit Außerirdischen. Erst waren 

es die Wraith und dann die Außerirdischen aus einer der Daedalus-Realitäten. Demnach muss man 

immer vorbereitet sein. In diesem Augenblick werden Sheppard und McKay in den Kontrollraum 

gerufen. 

  

Im Kontrollraum angekommen sagt Amelia Banks, dass sie ein eingehendes Wurmloch haben: Es ist 

Todd, der mit seinem Basisschiff nur mehrere Milliarden Kilometer von Atlantis entfernt im 

Weltraum schwebt und der kein Hyperraumfenster öffnen kann, weil das Attero-Gerät aktiviert 

wurde und sein Schiff ansonsten zerstört werden würde. Sheppard fragt ihn, was er möchte. Todd 

antwortet, dass er auf der Erde Asyl sucht. McKay sagt, dass das ein Witz sein soll. Sheppard findet, 

dass sie wenigstens mit ihm reden sollten, aber das ist nichts, was er entscheiden kann. 

  

Zwei Stunden später wird das Stargate auf der Erde von außen aktiviert und O'Neill geht in den 

Kontrollraum. Walter meldet, dass sie den Identifikationscode von Atlantis erhalten und öffnet die 

Iris. Daraufhin kommen Sheppard, McKay und Keller mit Todd und einem weiteren Wraith durch das 

Stargate. Sie gehen mit O'Neill in den Besprechungsraum, wo Sam, Daniel und Teal'c bereits warten. 

Alle setzen sich und O'Neill bittet Todd, sein Anliegen vorzutragen. Todd sagt, dass die Wraith seit 

kurzem ausgerottet werden. Die Außerirdischen aus der alternativen Realität haben das Attero-Gerät 

gefunden und aktiviert. Dadurch wird jedes Wraith-Schiff, das ein Hyperraumfenster öffnet, zerstört 

und es sind bereits viele Wraith dadurch gestorben. Daher gibt es keinen Ort in der Pegasus-Galaxie, 

wo sie sicher wären und er möchte für einige Wraith auf der Erde Asyl beantragen. Daniel erwidert, 

dass die Wraith sich an Menschen nähren. Der zweite Wraith unterbricht ihn und sagt, dass sie sich 

an Menschen genährt haben, doch das ist Vergangenheit. Alle schauen Doktor Keller an. Diese 

bestätigt, dass die Gen-Therapie nun funktioniert hat. Sheppard sagt, dass die Argumentation von 

Kenny II zwar schlüssig ist, aber in den letzten Jahren ist zu viel Blut vergossen worden. McKay schaut 

Sheppard entsetzt an und besteht darauf, dass er sich das nächste Mal einen Namen ausdenken darf. 

Sam stimmt Sheppard zu: Es wäre ein zu großes Sicherheitsrisiko. Teal'c fragt Todd, wie er sich das 

Leben auf der Erde denn überhaupt vorstellen würde. Darauf weiß weder Todd noch Kenny II eine 

Antwort. O'Neill sagt, dass die Menschen auf der Erde nicht wissen, dass es Außerirdische gibt und es 

würde sie ziemlich erschrecken, wenn einige Wraith die Straßen unsicher machen würden. Sam sagt, 

dass die Alternative ein Verließ in Area 51 wäre. Sheppard ergänzt, dass er übrigens immer noch auf 

die Möglichkeit wartet, Todd umzubringen. Todd fängt laut an zu lachen und O'Neill sagt, dass seine 

Entscheidung feststeht. Daraufhin wählt Walter Atlantis an und Sheppard, McKay, Keller, Todd und 

Kenny II kehren in die Pegasus-Galaxie zurück. 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 
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Hintergrundinformationen 
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