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Sheppard verlässt die nähere Umgebung des Gateraums und geht in einen kleinen Raum. Dann 

schließt er die Tür, um nicht entdeckt zu werden, und funkt McKay an. Sofort sagt dieser, dass sie ein 

Problem haben: Offenbar haben ihnen die Inter nicht die Wahrheit erzählt. Sheppard meint, dass ihm 

das auch schon aufgefallen ist, denn soeben ist eine Horde bewaffneter Menschen durch das Gate 

gekommen, die die Inter angegriffen haben. McKay fragt, ob er erkennen konnte, wer das war. 

Sheppard verneint das, ergänzt aber, dass die Inter noch nicht einmal gewusst haben, wie man den 

Gateschild aktiviert. Daher denkt er nicht, dass die Inter schon zwanzig Jahre in der Stadt sind. Teyla 

fragt daraufhin, was sie jetzt machen sollen, denn sie müssen immer noch auf den Planeten mit dem 

Antiker-Gerät zurückkommen. Sheppard erwidert, dass die Inter Elizabeth entführt haben: Er wird sie 

suchen und McKay und Teyla sollen mehr über die Inter herausfinden. Als McKay gerade etwas 

antworten möchte, sagt Sheppard plötzlich, dass er Funkstille braucht, denn er hört jenseits der Tür 

einige Stimmen und Schritte, die auf den Raum zukommen, in dem er sich befindet. Sheppard dreht 

sich einmal im Kreis, aber der Raum hat nur einen Ausgang. Also richtet er seine P90 auf die Tür, die 

sich in diesem Moment öffnet. Doch beim Anblick derer, die nun den Raum betreten, ist Sheppard 

sehr überrascht. 

 

McKay und Teyla befinden sich noch immer im Forschungslabor der Inter. McKay durchsucht einen 

Inter-Computer nach Informationen, aber er kann nicht viel herausfinden, weil vieles 

passwortgeschützt ist. Teyla sagt, dass sie die Sensoren der Stadt überprüft hat: Offenbar befinden 

sich fünf Raumschiffe der Inter in einem Kreis um Atlantis. McKay meint, dass das nicht gut ist, denn 

dann können sie davon ausgehen, dass sich eine Menge Außerirdische in der Stadt befinden. Nach 

einer kurzen Pause ergänzt er, dass sie etwas unternehmen müssen und sie sollten verschwinden, 

bevor ihr Inter-Freund zurückkehrt. Teyla stimmt ihm zu und die beiden verlassen durch eine 

Hintertür den Raum. Nun stehen sie in einem leeren Flur und Teyla möchte wissen, wo sie hingehen 

sollen. McKay schaut sie verwirrt an und antwortet, dass er keine Ahnung hat. Teyla seufzt kurz und 

dann herrscht Stille. Doch plötzlich schnipst McKay mit den Fingern und sagt, dass er eine Idee hat: 

Sie legen mit einem EMP die Speicherchips lahm. Teyla meint, dass das gut klingt. McKay erwidert, 

dass sie sich aber nicht zu früh freuen sollten, denn er EMP wird den Chip zum einen vermutlich nicht 

dauerhaft schädigen und zum anderen ist der Chip auch nur eine Gedächtnisstütze, er ersetzt nicht 

das Gehirn der Inter. Somit kann es sein, dass der EMP gar keine Wirkung hat. Teyla sagt, dass es 

dennoch auf jeden Fall einen Versuch wert ist und die beiden machen sich auf den Weg zu dem 

Raum mit dem EMP-Generator. 

 

Während sich die Tür hinter den beiden schließt, schauen Ronon und Amelia Banks Sheppard 

verwirrt an. Dieser sagt zu beiden, dass er sie für tot gehalten hat. Ronon erwidert, dass er über ihn 

dasselbe sagen kann. Sheppard senkt seine Waffe wieder und erzählt, dass er aus einer alternativen 

Realität stammt und gemeinsam mit McKay, Weir und Teyla nur durch einen Unfall in „dieses“ 

Atlantis gelangt ist. Amelia sagt, dass es trotzdem schön ist, dass er da ist, denn sie haben vor, die 

Stadt zurückzuerobern, obwohl die Inter ihnen im Gateraum leider stark überlegen waren. Daraufhin 

möchte Sheppard wissen, was überhaupt passiert ist. Amelia antwortet, dass es vor zwei Tagen 

geschehen ist: Ronon war alleine auf einer Außenmission, um auf einem anderen Planeten Soldaten 

für den Kampf gegen die Wraith auszubilden. Sheppard meint, dass das interessant ist, denn in ihrer 



Realität sind die Wraith ausgelöscht. Ronon schaut ihn beeindruckt an und Amelia fährt fort: 

Währenddessen fielen über Atlantis fünf Raumschiffe aus dem Hyperraum, die Außerirdischen haben 

sich über Funk als Inter vorgestellt und gesagt, dass sie friedliche Absichten haben. Allerdings haben 

sie danach eine Schockwelle aktiviert, die jeden in der Stadt betäubt hat. Sie war die Erste, die wieder 

aufgewacht ist. Die Inter haben alle Atlantier in einen Raum gesteckt, aber durch ein paar gezielte 

Karateschläge konnte sie fliehen und da die Inter den Kontroll- und Gateraum noch nicht 

eingenommen hatten, hat sie das Gate angewählt und ist auf den Planeten geflohen, auf dem Ronon 

sich befand, um Hilfe zu holen. Daraufhin sagt Ronon, dass sie nun hier sind. Nach kurzer Pause 

erwidert Sheppard, dass die Inter Weir in ihrer Gewalt haben und er möchte sie befreien, doch in 

diesem Moment öffnet sich plötzlich die Tür und mehrere bewaffnete Inter kommen in den Raum. 

Die drei beginnen sofort zu schießen, aber aufgrund des Panzers kann Sheppard mit dem P90-Feuer 

nur mäßigen Schaden anrichten. Ronon hat mit seiner Waffe schon mehr Erfolg. Nach kurzer Zeit 

können die Inter allerdings Amelia betäuben, die bewusstlos zu Boden fällt, und die Chancen für 

Sheppard und Ronon stehen nicht gut. Doch plötzlich hören die beiden ein Zirpen und alle Inter 

bleiben kurz regungslos stehen und schauen dann verwirrt durch die Gegend, wodurch Sheppard und 

Ronon die restlichen Aliens eliminieren können. Daraufhin funkt Sheppard McKay an und fragt, ob er 

das war. McKay antwortet, dass er sich später bei ihm bedanken kann, aber leider wissen die meisten 

Inter mittlerweile wieder, was Sache ist. Teyla ergänzt, dass sie ein weiteres Problem haben: Sie 

haben eben zufällig Elizabeth gesehen. Offenbar ist sie wohl immer noch bewusstlos und einige Inter 

zerren sie in Richtung Kontrollraum, aber es sind zu viele, weshalb sie zu zweit nichts ausrichten 

können. Sheppard antwortet, dass er sich auf den Weg macht. Daraufhin verlassen Sheppard und 

Ronon den Raum, wobei Ronon die noch immer bewusstlose Amelia trägt. 

 

McKay und Teyla versuchen den Inter und Weir unauffällig zu folgen. Doch kurz vor dem 

Kontrollraum gehen die Inter plötzlich nach rechts zu einem Transporter. Nun stoßen Sheppard und 

Ronon zu McKay und Teyla, die die beiden verwirrt anschauen. Sheppard sagt, dass er das später 

erklären wird. Während Ronon Amelia herunterlässt, da sie wieder aufgewacht ist, beginnen die 

anderen zu schießen. Allerdings müssen sie aufpassen, dass sie Weir nicht treffen. Doch dann ist es 

zu spät, denn die Inter haben mit Weir den Transporter betreten und ihn aktiviert. McKay holt sofort 

seinen Tablettrechner heraus und verbindet ihn mit einer Antiker-Konsole auf dem Flur. Kurz danach 

sagt er, dass es bei dem Transporter am Ostpier eben eine Energiespitze gab, weshalb sie dorthin 

vermutlich transportiert wurden. Plötzlich kommen von hinten aus dem Kontrollraum mehrere Inter 

gelaufen, die sofort das Feuer eröffnen, weshalb die fünf den Transporter besteigen und zum Ostpier 

transportiert werden. Dort angekommen sehen sie die Inter mit Weir weiter vorne links in einen 

Gang verschwinden. Sie rennen ihnen nach, doch Sheppard hat schon eine böse Vorahnung, da der 

Gang in „ihrem“ Atlantis zu einer Luftschleuse führt, durch die man ein Schiff, das am Ostpier 

gelandet ist, betreten kann. Als die fünf an der Luftschleuse ankommen, ist die Tür verschlossen und 

durch das Fenster sehen sie ein großes Raumschiff, das in diesem Moment die Motoren aktiviert und 

wegfliegt. McKay verbindet seinen Tablettrechner wieder mit einer Antiker-Konsole und sagt dann 

mit bedrückter Miene, dass es zu spät ist: Das Schiff ist laut den Sensoren soeben in den Hyperraum 

gesprungen und sie haben Elizabeth endgültig verloren. Sheppard schlägt voller Wut mit der Faust 

gegen eine Wand und alle anderen schauen entsetzt zu Boden. Nach einiger Zeit fragt Ronon, was sie 

jetzt machen sollen. Teyla meint, dass sie keine Chance haben die Stadt zurückzuerobern, denn im 

Zentralturm wimmelt es nur so von Intern und gegen die vier Raumschiffe haben sie keine Chance. 

McKay schlägt vor, dass sie mit einem Jumper aus der Unterwasserjumperbucht in gut fünf Stunden 

einen Planeten erreichen könnten, auf dem sich ein Stargate befindet. Amelia erwidert, dass es im 

lantianischen Sonnensystem keine weiteren Stargates gibt. Irritiert fragt McKay, ob sich Atlantis in 

dieser Realität noch immer auf Lantia befindet, was Ronon bejaht. Teyla meint, dass sie dann Jahre 

bis zum nächsten Stargate brauchen. Amelia stimmt dem zu, denn ihre Jumper haben noch keinen 

Hyperantrieb. Plötzlich sagt Sheppard, dass es in Jumper-Reichweite aber ein Schiff mit Hyperantrieb 

gibt. Alle schauen ihn verwirrt an und Sheppard fragt McKay und Teyla, ob sie sich noch an den 

Planeten mit dem abgestürzten Wraith-Versorgungsschiff erinnern. Die beiden nicken, aber Teyla 



meint, dass das Schiff vermutlich nicht ohne Grund abgestürzt ist, denn der Antrieb wird sicherlich 

defekt sein. Sheppard grinst und sagt, dass sie für genau solche Fälle doch McKay haben. 

 

Die fünf machen sich auf den Weg zur Unterwasserjumperbucht, während McKay gefühlte tausend 

Gründe aufzählt, weshalb es ihm nicht gelingen wird, den Hyperantrieb zu reparieren. Sheppard 

erwidert, dass er es schon hinbekommen wird, denn andernfalls werden sie nicht mehr nach Hause 

kommen, ihr Schicksal liegt also allein in McKays Händen. Dieser meint enttäuscht, dass das nicht fair 

ist, denn der Wraith auf dem Schiff hat es in 10.000 Jahren nicht geschafft, wie soll er es dann 

schaffen. Teyla sagt, dass selbst die Inter gemeint haben, dass er sehr intelligent ist. Daraufhin ist 

McKay still und etwas später kommen sie an der Unterwasserjumperbucht an. Glücklicherweise ist 

der Hangar nicht geflutet, denn Sheppard hatte schon die Befürchtung, dass er wie General O’Neill 

damals eine Runde schwimmen gehen muss. Die fünf betreten einen Jumper und McKay öffnet über 

seinen Tablettrechner das Außentor, wodurch der Hangar nun geflutet wird und Sheppard fliegt den 

Jumper nach draußen und an die Oberfläche. Dort aktiviert er die Tarnung. Ronon fragt, ob ihre 

Flucht entdeckt wurde, was McKay verneint, denn keines der vier Raumschiffe hat sich bewegt. 

Daraufhin beginnt der sehr lange Flug zu dem Planeten, der sich recht weit außen im lantianischen 

Sonnensystem befindet. Unterwegs erzählen Ronon und Amelia nochmal vom Angriff der Inter auf 

Atlantis. Teyla fragt, wieso sie eigentlich nicht den Schild aktiviert haben, als die Raumschiffe die 

Schockwelle geschickt haben. Amelia antwortet, dass sie schon seit Jahren über kein ZPM mehr 

verfügen. Sheppard sagt, dass sie immer von Todd ZPMs bekommen haben, die er aus der 

Replikatorenstadt gestohlen hat. Daraufhin fragt Ronon verwundert, was Replikatoren sind. Ohne 

seine Frage zu beantworten sagt McKay plötzlich, dass Ronons Frage eine Menge anderer Fragen 

beantwortet. Während die anderen McKay irritiert anschauen, fährt dieser fort: Offenbar gab es in 

dieser Realität keine Replikatoren, weshalb Atlantis Lantia nie verlassen hat, sie haben nie ZPMs 

bekommen, die verbesserten Wraith-Basisschiffe haben nie die Erde angegriffen, weshalb sie nie auf 

die Xyntrione gestoßen sind und so wurden die Wraith nicht ausgelöscht und Ronon und Amelia sind 

nicht tot. Dann unterbricht Sheppard ihn und sagt, dass er erst mal wieder herunterkommen soll. 

Während sich McKay von seiner Euphorie nur langsam beruhigt, beantwortet Teyla Ronons Frage 

und der Jumper setzt seinen Weg fort. 

 

Viele Stunden später landet Sheppard den Jumper nahe des gestrandeten Wraith-Schiffes und die 

fünf verlassen den Jumper. McKay holt sich gerade einen Energieriegel heraus, als schon die 

heimischen Leuchtinsekten angeflogen kommen. Daher verschlingt McKay seinen Riegel sehr schnell, 

die Insekten verschwinden wieder und Sheppard, McKay, Teyla, Ronon und Amelia betreten das 

Schiff. Amelia meint, dass es das erste Mal ist, dass sie sich auf einem Wraith-Schiff befindet. Ronon 

sagt sofort, dass sie keine Angst haben muss. Teyla ergänzt, dass sie auf keine Wraith treffen werden. 

Etwas später erreichen sie die Brücke und McKay macht sich an die Arbeit. Tatsächlich schafft er es 

sehr schnell den Antrieb zu reparieren, aber auch nur weil Sheppard ihn regelmäßig daran erinnert, 

dass von ihm alles abhängt. Daraufhin fliegt Sheppard den Jumper in die Jägerbucht und Teyla geht 

zur Steuerkonsole des Schiffes. Sie aktiviert die Motoren und fliegt das Schiff in den Orbit des 

Planeten, aber plötzlich springt das Schiff von alleine in den Hyperraum. Teyla geht verwundert einen 

Schritt von der Konsole zurück und sagt, dass sie das nicht war. In diesem Moment ertönt ein 

Warnsignal und McKay meint, dass sie ein Problem haben: Der Autopilot war noch aktiviert und vor 

10.000 Jahren war das Schiff unterwegs nach Atlantis. Das bestätigt sich etwas später, als das Schiff 

im Orbit von Lantia den Hyperraum wieder verlässt. Sheppard fragt, ob McKay den Autopiloten 

ausschalten kann, was dieser verneint. Doch dann wird das Schiff plötzlich beschossen. Teyla sagt, 

dass das die vier Inter-Raumschiffe sind. Sie versucht das Feuer zu erwidern, aber die Waffen 

reagieren nicht. Sheppard schüttelt den Kopf und meint, dass es ihm reicht, denn er hat eine andere 

Idee. Daraufhin befiehlt er, dass ihm alle zurück zum Jumper folgen sollen. Dort angekommen fliegt 

Sheppard diesen aus dem Wraith-Schiff heraus und tarnt ihn. McKay fragt Sheppard, was er vor hat. 

Dieser möchte daraufhin wissen, was passiert, wenn man von der falschen Seite in ein Gate fliegt. 

McKay antwortet, dass er keine Ahnung hat, aber das wäre Wahnsinn. Sheppard erwidert, dass es 

nicht das erste Mal wäre, dass sie ein Risiko eingehen und er befiehlt McKay, dass er ein beliebiges 



Spacegate anwählen soll, sobald sie nahe genug am Zentralturm sind. Etwas später erreicht der 

Jumper Atlantis und McKay wählt eine Gateadresse an. Sheppard fliegt direkt auf den Zentralturm zu 

und enttarnt nun den Jumper, der daraufhin die Glasscheibe hinter dem Gate durchbricht und den 

Ereignishorizont von der falschen Seite passiert. 

 

Am Spacegate kommt der Jumper ebenfalls auf der falschen Seite heraus, aber McKay ist fasziniert 

davon, dass sie überhaupt wieder rematerialisiert wurden. Sheppard sagt daraufhin, dass McKay nun 

M9G-563 anwählen soll, was dieser macht. Nachdem sie das Gate dieses Mal von der richtigen Seite 

passiert haben, meint Teyla, dass es eine gute Idee war, erst durch ein Spacegate zu fliegen, denn so 

dürfte es den Inter schwer fallen sie zu verfolgen. Daraufhin landet Sheppard den Jumper und die 

fünf gehen zu dem Antiker-Gerät. Sheppard fragt Ronon und Amelia, ob sie Interesse hätten, mit in 

ihre Realität zu kommen, denn sie wären für sie ein großer Gewinn. Ronon meint, dass sie gerne 

mitkommen würden, denn in dieser Realität haben sie keine Heimat mehr. Dann sagt McKay, dass er 

zu wissen glaubt, wie er sie nach Hause bringen kann: Sie bewegen den Steuerknüppel anstatt nach 

rechts einfach nach links und springen so eine Realität zurück. Sheppard nickt und McKay bewegt 

den Knüppel erst nach links und dann nach hinten. Wieder fallen alle in Ohnmacht, doch als sie 

aufwachen, steht plötzlich Colonel Lorne vor ihnen. Dieser sagt, dass sie sich Sorgen gemacht haben 

und deshalb hat er lieber mal ein Team geschickt und sich angeschlossen. Dann ergänzt er noch, dass 

er die kommissarische Führung der kommissarischen Atlantis-Leitung kommissarisch an Zelenka 

abgegeben hat. McKay meint, dass sie dann lieber sehr schnell nach Atlantis zurückkehren sollten, 

bevor noch ein Unheil passiert. Sheppard nickt und sie machen sich auf den Weg zum Gate. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Elizabeth Weir wird in der alternativen Realität von den Inter entführt und muss 

zurückgelassen werden. 

• In der alternativen Realität gab es keine Asuraner. 

• Ronon Dex und Amelia Banks kehren mit in die normale Realität zurück. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich sollte in diesem Zweiteiler neben dem Speicherchip eine weitere Inter-

Technologie ihre Premiere haben. Aus spannungstechnischen Gründen wurde dies aber 

herausgelassen und auf eine spätere Episode verlegt. 

• Außerdem waren noch zwei abschließende Absätze in Atlantis geplant, deren Inhalte 

aufgrund der enormen Länge dieser Episode in die nächste Geschichte eingebaut werden. 

 

 


