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Auferstanden von den Toten 
 

Amy und Donald sitzen am Frühstückstisch und lesen Zeitung. Amy schaut ihren Mann an und fragt 

ihn, ob er noch etwas Tee möchte. Donald bejaht dies, ohne von der Zeitung aufzublicken. Amy steht 

auf, nimmt ihren Gehstock, humpelt langsam zu einem anderen Tisch, auf dem die Teekanne steht, 

humpelt zurück und schenkt Donald Tee ein. Dieser bedankt sich und legt ein wenig genervt die 

Zeitung auf den Tisch, während sich seine Frau wieder setzt. Donald meint, dass er von dem, was in 

der Zeitung steht, langsam nichts mehr versteht: Seit einem Jahr steht nur noch etwas über 

Außerirdische darin, die die Erde erobern wollen und mit seinen 72 Jahren versteht er von solchen 

Dingen wie Aspartention und Stargates nur herzlich wenig. Amy erwidert zwar, dass es ihr genau so 

geht, aber dennoch ist sie der Meinung, dass sich ihr Mann nicht zu sehr darüber aufregen sollte. 

Doch Donald fährt fort und sagt, dass er die Zeiten vermisst, in denen ihr Nachbar es in die Zeitung 

geschafft hat, nur weil ihm fünf Kühe ausgebüxt sind. Amy erwidert, dass es Schafe und keine Kühe 

waren. Donald meint, dass es ihn einfach aufregt, dass er von dem, was in der Zeitung steht, nichts 

mehr versteht. Das erinnert ihn daran, wie ihr Carson während seines Medizinstudiums ihnen immer 

irgendwelche lateinischen Begriffe an den Kopf geworfen hat. Amy nickt lächelnd und fragt Donald, 

ob er seine Beruhigungstabletten heute schon genommen hat, denn sie möchte nicht, dass er einen 

zweiten Herzinfarkt bekommt. Donald verneint das, woraufhin er aufsteht und ins Badezimmer zum 

Tablettenschrank geht. Doch dieser Gang zum Tablettenschrank war sein letzter. 

 

Sheppard kommt in den Gateraum von Atlantis, wo sich nun wieder alle Expeditionsmitglieder in 

Führungspositionen versammelt haben und stellt sich zu McKay und Keller. Sheppard schaut McKay, 

der eine Flasche Rotwein in der Hand hält, grinsend an und fragt, ob er sich noch daran erinnert, wie 

er Sam damals einen Korb mit Früchten schenken wollte. McKay schaut Sheppard demonstrativ nicht 

an und Keller sagt, dass ihm klar war, dass dieses Mal eine Flasche Rotwein wohl besser passen 

würde. Dann fragt sie Sheppard, was er schenkt. Dieser antwortet, dass er eine kleine Auswahl von 

Weinen von verschiedenen Planeten zusammengestellt hat. Er wird ihm seinen Korb allerdings erst 

später überreichen. Während McKay sich nun komplett von Sheppard wegdreht, sagt Keller, dass das 

nett ist. Dann wird das Gate plötzlich aktiviert und Chuck meldet, dass sie den Identifikationscode des 

Stargate-Centers erhalten. Daraufhin wird der Schild gesenkt und Richard Woolsey kommt durch das 

Tor. Sheppard und McKay treten vor, schütteln ihm die Hand und McKay überreicht ihm die Flasche 

Wein. Woolsey sagt, dass das eine nette Geste ist und dass es ihn freut wieder in Atlantis sein zu 

dürfen. Nun wendet er sich an alle und ergänzt, dass er sich auf ihre gemeinsame Zeit freut, denn das 

eine Jahr, in dem er bereits Atlantis geleitet hat, hat ihm viel Freude gemacht und er hat viel gelernt, 

sowohl über andere als auch über sich selbst. Daher ist er sehr auf ihre erneute Zusammenarbeit 

gespannt. Daraufhin verlassen fast alle den Gateraum, nur Sheppard und McKay bleiben mit Woolsey 

vor dem Gate stehen. McKay fragt Woolsey, was er in den letzten beiden Jahren so gemacht hat. 

Dieser antwortet, dass es auf der Erde aufgrund der Errichtung der Mondbasis, ihres Bündnisses mit 

den Furlingern, der Konflikte mit den Stragoth, den Goa’uld und der Luzianer-Allianz und natürlich 

auch aufgrund der Veröffentlichung des Stargate-Programms viel zu tun gab und das Komitee 

beraten sollte. Sheppard sagt, dass es schwere Zeiten sind. Woolsey bejaht dies und meint, dass das 

sein Schlagwort ist: Auf der Erde hat er erfahren, dass der Vater von Doktor Beckett vor einigen 

Tagen an einem Herzinfarkt gestorben ist. McKay sagt, dass das grauenvoll ist. Woolsey ergänzt 

nachdenklich, dass morgen die Beerdigung stattfindet und dass Beckett sicherlich dorthin möchte. 



Sheppard meint zu Woolsey, dass er ihn auf jeden Fall gehen lassen muss, aber dieser erwidert, dass 

Becketts Eltern trotz der Veröffentlichung des Stargate-Programms nicht über die Existenz des Klones 

informiert wurden, weil sie damit vermutlich nicht klarkommen würden. Außerdem wurde das 

Thema noch nicht über die Medien verbreitet. Daraufhin sagt McKay, dass er mit Carson reden wird 

und sie werden sich etwas einfallen lassen. 

 

Carson setzt sich langsam auf einen Stuhl und schaut betrübt nach unten. Teyla nimmt seine Hand 

und sagt, dass es ihr leid tut, während McKay nicht weiß, was er sagen soll. Nachdem Carson sich ein 

wenig beruhigt hat, meint er, dass er auf die Erde muss. McKay erwidert, dass das nicht einfach so 

geht. Carson sagt, dass das sehr wohl geht, denn seiner Mutter würde es sicherlich deutlich besser 

gehen, wenn sie wüsste, dass ihr Sohn noch lebt. Teyla meint, dass es sie aber auch belasten könnte 

und McKay ergänzt, dass niemand möchte, dass Carsons Mutter auch noch einen Herzinfarkt 

bekommt. Carson schüttelt mit dem Kopf und sagt, dass er aber dennoch gerne bei der Beerdigung 

seines Vaters dabei wäre. McKay möchte wissen, wie er sich das denn vorstellt, denn die meisten 

Anwesenden werden ihn erkennen und das könnte zu Panik führen. Daraufhin schlägt Teyla vor, dass 

sie sie aber zumindest aus der Ferne beobachten könnten. Damit wäre McKay einverstanden und 

auch Carson nickt langsam, aber dennoch möchte er irgendwann mit seiner Mutter reden. McKay 

meint, dass sie damit aber noch etwas warten sollten. 

 

Einen Tag später reisen Carson, McKay und Teyla durch das Gate auf die Erde, wo sie auf die Odyssey 

gebeamt werden, die sich im Hangar der Mondbasis befindet. Colonel Mitchell begrüßt sie an Bord 

und sagt, dass sie 100 Meter entfernt vom Friedhof eine Stelle lokalisiert haben, die schön geschützt 

und getarnt liegt. McKay sagt, dass das schön zu hören ist und daraufhin werden die drei dorthin 

transportiert. Eine laue Sommerbrise weht ihnen durch das Gesicht und McKay verabschiedet sich 

von Carson und Teyla, da er an der Beerdigung teilnimmt. Die anderen beiden bleiben hinter einem 

Busch stehen und beobachten das Geschehen. Nach einer Weile sehen sie die vielen Menschen, 

darunter auch McKay, mit gesenkten Köpfen hinter einem Pfarrer zum Grab laufen. Carson sagt, dass 

das unfair ist, denn er kennt fast jeden einzelnen von den Leuten und er vermisst auch jeden 

einzelnen. Teyla meint, dass er sie eines Tages wiedertreffen kann und das allein sollte ihm Hoffnung 

geben. Carson blickt langsam  zu Teyla und sagt leise, dass aus ihrer Familie alle tot sind. Teyla nickt 

und meint, dass es für sie immer eine schwere Belastung war und noch immer ist, aber Kanaan und 

Torren geben ihr Rückhalt und die Hoffnung, die sie braucht, um weiterzumachen. Carson fragt, wie 

es den beiden geht. Teyla antwortet, dass es ihnen und ihrem Volk gut geht, aber seit dem Angriff 

der Nakai auf Neu Athos II haben viele Athosianer Angst vor weiteren Angriffen. Dennoch sind sie auf 

Neu Athos II geblieben. Dann schauen Carson und Teyla wieder in Richtung Grab, in das die 

Trauernden nun Blumen werfen. Carson beginnt zu weinen, aber Teyla sagt, dass er stark bleiben 

soll. Doch dieser schüttelt nur den Kopf und erwidert, dass er dort sein muss. Bevor Teyla etwas 

sagen kann, ist er losgerannt. Sie läuft ihm hinterher und ruft, dass er zurückkommen soll, aber es ist 

zu spät: Carsons Anwesenheit wurde bemerkt und die ersten Menschen beginnen panisch zu 

schreien. 

 

Mr. Woolsey betritt den großen Konferenzraum von Atlantis, in dem Sheppard, Ronon und Amelia 

Banks bereits sitzen, und hinter ihm schließt sich die Tür. Woolsey setzt sich und sagt zu Ronon und 

Amelia, dass es ihn freut sie wiederzusehen. Ronon meint, dass er ihn noch nie gesehen hat. Woolsey 

schaut ihn verwirrt an und Sheppard klärt diesen darüber auf, dass Woolsey in der alternativen 

Realität nie das Kommando über Atlantis hatte, sondern immer Doktor Weir. Woolsey nickt und sagt, 

dass sie heute jedenfalls erörtern möchten, wie Ronon und Amelia nun in „ihr“ Atlantis integriert 

werden. Sheppard erwidert, dass es da nicht viel zu erörtern gibt: Amelia unterstützt Chuck im 

Kontrollraum und Ronon wird in sein Team aufgenommen. Woolsey meint, dass das IOA mit diesem 

Vorschlag einverstanden wäre und dies also nur noch von Ronon und Amelia abhängen würde, aber 

auch die beiden sind einverstanden. Während Woolsey die beiden gerade darauf hinweisen möchte, 

dass sie natürlich sämtliche Missionsberichte zunächst noch nacharbeiten müssen, fragt Sheppard, 

was mit Elizabeth ist. Es ist kurz still und dann sagt Woolsey, dass das Komitee die Möglichkeiten 



diskutiert hat, aber sie sind zu dem Schluss gekommen, dass sie Doktor Weir nicht retten können. 

Sheppard erwidert, dass sie vielleicht noch lebt. Woolsey sagt, dass sich Doktor Weir in einer 

alternativen Realität an einem für sie unbestimmbaren Ort befindet und von feindlichen 

Außerirdischen entführt wurde, die sie noch nicht einmal wirklich kennen. Sheppard meint, dass sie 

aber irgendwas tun müssen, doch Woolsey erwidert, dass es keine Rettungsmission geben wird, 

solange sie nicht mehr Informationen über Doktor Weirs Aufenthaltsort und über die Inter haben, 

denn immerhin haben sie in der alternativen Realität Atlantis übernommen. Er ergänzt, dass er 

Doktor Weir auch lieber zurück hätte, aber es tut ihm leid. Daraufhin stehen Sheppard, Ronon und 

Amelia auf und verlassen den Raum. 

 

Carson läuft auf seine Mutter zu, während McKay und Teyla versuchen, die anderen Leute zu 

beruhigen. Amy schaut Carson schockiert an und fragt, wie das möglich ist. Carson antwortet, dass er 

nicht ihr Sohn ist, er ist ein Klon, eine Kopie, aber dennoch hat er die Persönlichkeit und die 

Gedanken von Carson und fühlt sich verpflichtet, hier zu sein. Amy versucht das zu verarbeiten, was 

Carson ihr soeben gesagt hat, doch dann geht sie auf ihn zu und umarmt ihn. Carson sagt, dass er so 

glücklich ist, sie wiederzusehen. Die anderen haben sich mittlerweile wieder beruhigt und McKay und 

Teyla konnten alle aufklären. Dann fragt der Pfarrer, ob er fortfahren kann, was Carson leise bejaht. 

Daraufhin tritt er zur Seite und eine halbe Stunde später ist die Beerdigung zu Ende. Danach fahren 

Carson, McKay und Teyla zu Amy nach Hause, wo sie sich an den Küchentisch setzen, an dem Amy 

vor einigen Tagen noch mit ihrem Mann gefrühstückt hat. Amy fragt Carson, warum er sich nicht 

früher bei ihr gemeldet hat. Dieser antwortet, dass er es wollte, aber das Militär hat es verboten, da 

sie nicht wussten, wie sie darauf reagieren würde. Teyla ergänzt, dass das für viele Menschen ein 

ziemlicher Schock wäre. Amy stimmt dem zu und freut sich aber, dass sie ein Familienmitglied 

wiedergewonnen hat. Dann sagt McKay noch, dass der Brief, den er ihr vor drei Jahren 

vorbeigebracht hat, auch vom Klon war. Lächelnd nimmt Amy Carson in die Arme und freut sich 

darüber, dass er da ist, denn so kann sie den Tod ihres Mannes um einiges leichter verarbeiten. 

 

Zurück in Atlantis treffen sich Sheppard und McKay auf dem Balkon. Es ist bereits Nacht und 

Sheppard sagt, dass wohl nicht alles ganz nach Plan gelaufen ist. McKay meint, dass es so aber besser 

ist. Carson hat sich zwei Wochen Urlaub genommen, um bei seiner Mutter zu bleiben. Nach einer 

kurzen Pause ergänzt McKay, dass er sich das nächste Mal einen Dolmetscher mitnimmt, wenn er 

nach Schottland reist, denn an Carsons Akzent hat er sich zwar gewöhnt, aber seine Familie ist fast so 

schwer zu verstehen wie Nicholas Rush. Sheppard lächelt kurz und sagt dann, dass er mit Woolsey 

über Elizabeth geredet hat. Seufzend erwidert McKay, dass sie beide gewusst haben, dass keine 

Rettungsmission genehmigt wird. Kopfschüttelnd meint Sheppard, dass das Schlimme ist, dass 

Woolsey recht hat: Sie können nichts machen, weil sie keine Ahnung haben, wo sich Elizabeth 

befindet. McKay nickt und die beiden schauen schweigend auf das rauschende Meer. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Richard Woolsey übernimmt die Atlantis-Leitung. 

• Ronon Dex wird in Sheppards Team aufgenommen und Amelia Banks wird Chuck im 

Kontrollraum unterstützen. 

• Es wird keine Rettungsaktion für Elizabeth Weir geben. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


