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Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 8x01 Fremde Heimat, Teil 1 

o Szene Alternatives Atlantis, Labor 
McKay: „Was ist das?“ 
Inter: „Ein Speicherchip, eine Art Festplatte, die jeder Inter von der Geburt an in sich trägt.“ 

o Szene Alternatives Atlantis, Gateraum 
Viele bewaffnete Menschen kommen durch das Gate gelaufen, es entsteht ein Schusswechsel mit den 
Inter, Weir wird getroffen. 

o Szene Alternatives Atlantis, Labor 
Eine Überwachungskamera zeigt in einem Raum dutzende menschliche Leichen. Darunter sind viele 
Atlantis-Expeditionsmitglieder. 
McKay: „Jetzt ist wohl Panik angesagt.“ 

 SGA 8x02 Fremde Heimat, Teil 2 
o Szene Alternatives Atlantis, Luftschleuse 

Die Inter zerren Weir zum Ostpier, aber als Sheppards Team dort ankommt, ist die Luftschleuse 
verschlossen, und ein großes Raumschiff fliegt davon. 

 SGA 8x16 Ankunft 
o Szene Comes-System, Lacun-Orbit 

Inter-Schiffe verlassen den Hyperraum und sie nehmen die General Hammond ein. 
o Szene General Hammond 

Sheppard: „Was haben Sie mit Elizabeth angestellt?“ 
Chef: „Sie wurde dissimiliert.“ 

 SGA 8x17 Dissimilation 
o Szene Inter-Raumschiff, Flur 

Sheppard und Zack treffen auf Chef und einen weiteren Inter. Der Inter lächelt Sheppard an und stellt 
sich als Sedge vor. 

o Szene Inter-Raumschiff, Beobachtungsraum 
Sheppard und Sedge beobachten, wie Zack dissimiliert wird. 
Sedge: „Wenn Sie die Beweggründe der Inter verstehen wollen, sollten Sie sich das anschauen.“ 
Sheppard sieht, wie das Gedächtnis von Zack über ein Kabel in einen Speicherchip transferiert wird. 
Später: 
Sheppard: „Warum macht ihr das? Es ist einfach nur barbarisch.“ 
Sedge: „Das hat historische Gründe. Vor der Entwicklung des Speicherchips litten wir unter 
Gedächtnisverlust. Wir wurden von allen verspottet, niemand wollte mit uns handeln und die Wraith 
haben uns fast vernichtet.“ 
Sheppard: „Es geht euch also um Rache.“ 
Sedge: „Das stimmt nicht. Es geht uns nicht um Rache, sondern um Anerkennung.“ 

o Szene Inter-Raumschiff, Labor 
Sheppard: „Ich weiß nicht, was ich von Sedge halten soll. Er ist überwiegend total nett und auch 
hilfreich, aber sobald man das Thema Elizabeth Weir anspricht, rastet er aus. Dennoch werde ich das 
Gefühl nicht los, dass Sedge der Schlüssel zum Schicksal von Elizabeth ist.“ 
Porter: „Ich habe etwas gefunden. Es scheint eine Art mobiles Speichergerät der Inter zu sein, ähnlich 
einem USB-Stick.“ 
McKay: „Wir sollten es auf jeden Fall mitnehmen.“ 

o Szene Atlantis, Balkon 
Woolsey: „Glauben Sie, dass Elizabeth Weir noch am Leben ist?“ 
Sheppard: „Elizabeth stellt für die Inter einen enormen Wert dar und Sedge hat gesagt, dass manche 
Körper nach der Dissimilation noch am Leben gehalten werden, weshalb es zumindest noch eine Chance 
gibt.“ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Die Präsenzen der Elizabeth Weir 
 

McKay liegt im Kontrollraum unter einer Konsole und schaltet einige Stromkreise um. Ronon kommt 
in den Raum hinein und als McKay ihn sieht, fragt dieser, ob er ihm den Schraubenzieher, der auf der 
Konsole liegt, geben kann. Ronon erwidert, dass er eben noch ein Sandwich haben wollte und er war 
so freundlich, ihm eines aus der Kantine zu holen. McKay kommt unter der Konsole hervorgekrochen 
und begutachtet das Sandwich, das Ronon ihm hinhält. Dann sagt er, dass das Sandwich tatsächlich 
die bessere Wahl ist. Ronon drückt es ihm in die Hand und McKay bedankt sich. Während er sein 
zweites Frühstück verdrückt, fragt Ronon, was er da eigentlich macht. McKay antwortet schluckend, 
dass er und Zelenka die Tiefraumsensoren von Atlantis verbessern wollen. Chuck, der gerade zu 
seinem Platz kommt, erwidert, dass sie die Sensoren ruinieren werden, wenn sie so weiter machen. 
McKay schüttelt den Kopf und sagt, dass sie die Reichweite letzten Endes um bis zu zwanzig Prozent 
steigern könnten, falls es funktioniert. Chuck meint, dass sie während ihrer Arbeiten aber keinerlei 
Daten der Sensoren im Kontrollraum erhalten. McKay sagt, dass das halb so wild ist, denn alle Daten 
werden aktuell direkt in Zelenkas Labor weitergeleitet. Nachdem McKay sein Sandwich verdrückt hat, 
macht er sich wieder an die Arbeit und Ronon lässt ihn alleine zurück. Ein paar Stunden später ist 
McKay mit der Arbeit fertig und Zelenka fragt ihn über Funk, ob er im Kontrollraum wieder alle Daten 
empfangen kann. McKay bejaht das und ergänzt, dass ihr Algorithmus zwar nicht so effizient war wie 
erhofft, aber immerhin haben sie zehn Prozent mehr Reichweite. Chuck sagt, dass das doch etwas ist, 
als sich Zelenka plötzlich wieder meldet und fragt, ob sie das auch sehen. Doch auch auf der Konsole 
im Kontrollraum blinkt ein kleines Lämpchen und darüber befindet sich ein Antiker-Schriftzug. Chuck 
meint, dass das die Bestätigung dafür ist, dass die Verbesserung der Sensoren etwas gebracht hat. 
McKay erwidert, dass ihm das, was er dort sieht, allerdings nicht sehr gefällt. Dann ruft er Sheppard 
und Woolsey in den Kontrollraum und letzterer fragt, was los ist. McKay antwortet, dass sie von M3S-
475 ein Antiker-Signal empfangen haben und zwar mit der Botschaft „Haltet euch fern“. Sheppard 
meint, dass sie sich das unbedingt anschauen sollten. Nun kommt Zelenka in den Raum gelaufen und 
sagt, dass das Signal weg ist. McKay schaut auf seinen Laptop und ergänzt, dass er das bestätigen 
kann. Woolsey fragt, was sie über den Planeten wissen. Zelenka antwortet, dass sie noch nie dort 
waren, aber laut der Datenbank befindet sich dort ein Antiker-Stützpunkt. Sheppard meint, dass die 
meisten Antiker-Stützpunkte seit Jahrtausenden verlassen sind. McKay nickt und ergänzt, dass sie 
leider auch nicht wissen, was das für ein Stützpunkt ist. Woolsey sagt, dass man dem trotzdem auf 
den Grund gehen sollte. Dann fragt er, ob der Planet ein Gate besitzt, was Zelenka bejaht. Daraufhin 
wird dieses angewählt und ein M.A.L.P. wird auf den Planeten geschickt. Chuck meldet, dass es keine 
Lebenszeichen in der Umgebung des Tores gibt. McKay meint, dass die Atmosphäre auch sauber ist 
und wie man sieht, steht das Gate auf einer Wiese mit ein paar Bäumen. Sheppard erklärt, dass das 
zur Not als Deckungsmöglichkeit reicht, aber trotzdem sollten sie einen Jumper mitnehmen. Woolsey 
nickt und ergänzt, dass sie trotzdem extrem vorsichtig sein sollten, denn „Haltet euch fern“ ist eine 
deutliche Warnung. Sheppard erwidert, dass sie nicht wissen, an wen die Warnung gerichtet ist. 
Daraufhin wünscht Woolsey ihnen viel Erfolg und Sheppards Team macht sich bereit. 
 
Der Jumper erreicht M3S-745 und Sheppard landet ihn in der Nähe vom Gate. Teyla fragt, ob sie 
wissen, wo genau sich die Antiker-Einrichtung befindet. McKay antwortet, dass das das einzige ist, 
was sie wissen, und dass es nicht weit vom Gate weg ist. Dann steigen die vier aus und machen sich 
auf den Weg. Die Sonne strahlt so sehr auf den Planeten, dass das Gras fast verbrannt ist. Während 
sie gehen, packt McKay seine Sonnencreme aus. Ronon fragt ihn, wann er nur die Zeit findet, die 
Creme herzustellen. McKay antwortet, dass auch er manchmal Freizeit hat, selbst wenn sie oft damit 
beschäftigt sind, die Welt vor den Bösen zu retten. Sheppard sagt grinsend, dass McKay schon 
versucht hat, das Zeug zu verkaufen, aber es möchte niemand haben. Das Team geht weiter und 
nach einer Weile meint McKay, dass sie nach rechts müssen. Er läuft voran und in der Ferne ist eine 
Erhebung zu sehen. Das Terrain ist generell sehr hügelig, aber McKay sagt, dass sich in dem Hügel vor 
ihnen die Einrichtung befindet. Teyla fragt, ob sie irgendwelche Energiesignale empfangen, was 



McKay verneint. Sheppard sagt, dass die Einrichtung wohl tot ist. Schon aus der Ferne kann man den 
Eingang ausmachen. Dort angekommen sehen sie eine geöffnete Tür und daneben eine Tastatur. 
Während Sheppard, Teyla und Ronon hineingehen, begutachtet McKay diese und erklärt, dass die 
Tür wohl durch einen Code geschützt war und ihn offenbar jemand geknackt hat. Sheppard erwidert, 
dass er so eine Ahnung hat, wer das sein könnte. McKay betritt nun auch die Einrichtung und sieht, 
dass auf dem Boden zwei tote Inter liegen. Die vier begutachten die Leichen und dann sagt Sheppard, 
dass der eine Inter Sedge ist. Teyla fragt, ob die Inter etwa durch Elizabeth Weir auf den Planeten 
gestoßen sind. McKay schaut sich um und antwortet, dass Elizabeth von dem Planeten genau so 
wenig wusste wie sonst jemand auf Atlantis. Dann versucht er, den Strom wieder einzuschalten, was 
ihm nach einiger Zeit gelingt. Sheppard sagt, dass sie herausfinden sollten, was hier passiert ist, denn 
Sedge wäre ihre beste Chance gewesen, etwas über Elizabeth herauszufinden. In diesem Moment 
geht auch das Licht an und man sieht, dass die Einrichtung nur aus einem Raum besteht. In der Mitte 
steht eine Art Tisch, der ein wenig einer Liege ähnelt, und Sheppard sagt mit bedrückter Mine, dass 
ihm dieser Tisch irgendwoher bekannt vorkommt. McKay, der begonnen hat, einige Aufzeichnungen 
zu durchsuchen, meint, dass er das bestätigen kann: Mit dieser Maschine kann man Menschenform-
Replikatoren herstellen. Etwas später ergänzt er, dass er herausgefunden hat, dass die Antiker für 
das Warnsignal verantwortlich sind. Sobald ein Replikant erschaffen wird, wird ein Signal mit der 
Botschaft „Haltet euch fern“ auf einer sehr speziellen Frequenz gesendet. Sheppard fragt, was das 
heißen soll. McKay antwortet, dass nur Antiker-Technologie in der Lage ist, dieses Signal zu 
empfangen, weshalb ihre Freunde die Wraith oder die Hybriden nichts mitbekommen haben sollten. 
Sheppard erwidert, dass das seine geringste Sorge ist, denn mindestens ein Replikator wurde 
offenbar geschaffen und konnte entkommen, denn sonst wären die Inter wohl kaum tot. Dann ist es 
kurz still und McKay sagt, dass er eine große Menge an Daten sichern konnte, die er gerne auf 
Atlantis analysieren würde. Sie könnten Aufschluss über Anzahl und Programmierung der 
erschaffenen Replikatoren geben. Sheppard ist einverstanden, weshalb sich das Team auf den 
Rückweg zum Jumper macht. Unterwegs fragt Ronon, was mit dem entflohenen Replikator ist. 
Sheppard antwortet, dass sie mit ein paar Teams zurückkehren und die nähere Umgebung 
durchsuchen werden. Plötzlich ist eine Stimme von hinten zu hören, die sagt, dass sie bei der Suche 
gerne helfen würde. Das Team dreht sich um und sie sehen, dass Elizabeth Weir vor ihnen steht. Die 
vier schauen sie schockiert an und McKay wirft einen Blick auf den Lebenszeichendetektor: Es sind 
weiterhin nur vier Lebenszeichen zu sehen. Doktor Weir geht einen Schritt auf sie zu und sagt dann, 
dass sie nicht Elizabeth Weir ist, sondern Sedge. 
 
In Atlantis wird das Gate von außen aktiviert und Woolsey steht am Geländer vom Kontrollraum. Er 
sieht, wie der Jumper durch das Gate geflogen kommt und beordert einen Trupp Marines in die 
Jumperbucht. Er selbst begibt sich auch dort hin, der Jumper landet, die Heckklappe wird geöffnet 
und die mit Anti-Replikatoren-Waffen ausgerüsteten Marines richten ihre Waffen auf den Jumper. 
Sheppards Team und die wie Elizabeth Weir aussehende Person steigen aus und Woolsey befiehlt, 
dass sie in eine Gefängniszelle gebracht wird. Dort angekommen erklärt McKay, dass er in sein Labor 
verschwinden wird, um die mitgebrachten Daten zu analysieren. Woolsey ist einverstanden und fragt 
Sheppard, was er ihm sagen kann. McKay verlässt den Raum und dann antwortet Sheppard, dass sie 
es mit einem Replikator zu tun haben, der wie Elizabeth Weir aussieht, aber behauptet, er sei Sedge. 
Der Replikator verwandelt daraufhin kurz sein Äußeres in die Gestalt von Sedge und dann wieder 
zurück. Anschließend erklärt er, dass er dieses Aussehen gewählt hat, da er sich gedacht hat, dass 
ihnen dies am meisten gefällt. Die Atlantier schauen sich nachdenklich an und dann fragt Teyla, was 
auf dem Planeten passiert ist und was sie dort wollten. Der Replikator antwortet, dass Elizabeth Weir 
der Grund ist, weshalb sie dort waren. Er schaut Sheppard an und sagt, dass er ihm bei ihrer letzten 
Begegnung nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. In seinem alten Körper war alles so kompliziert. 
Ronon fragt, was die ganze Wahrheit ist. Sedge antwortet, dass die Dissimilation von Elizabeth Weir 
nicht funktioniert hat, nicht vollständig zumindest. Die Naniten in ihrem Körper haben zu einigen 
kleineren Störungen geführt, die sich in seinem alten Körper sehr bemerkbar gemacht haben, denn 
wie sie sicherlich gemerkt haben, war er ein wenig geistig gestört. Und er war keinesfalls der einzige, 
dem es so ging. Sheppard möchte wissen, was das heißen soll. Sedge erklärt, dass es diverse 



Testversuche gab, weshalb sich das Gedächtnis von Elizabeth Weir mittlerweile bereits auf 
dutzenden Speicherchips befindet. Die meisten Chips wurden Inter wie ihm implantiert, um Zugriff 
auf die Informationen aus ihrem Gedächtnis zu erhalten. Jedoch verhindern die Naniten aus einem 
ihnen unbekannten Grund einen reibungslosen Zugriff. Sheppard fragt, was mit dem Körper von 
Doktor Weir ist. Sedge antwortet, dass er in Stasis aufbewahrt wird. Woolsey meint, dass das die 
beste Nachricht seit langem sei. Ronon schaut Sedge grimmig an und möchte wissen, wieso sie ihm 
trauen sollen. Dieser erwidert, dass er die Erinnerungen und Gefühle von Elizabeth Weir teilt. Er 
möchte ihnen helfen, sie zu befreien. Teyla fragt, ob das möglich ist. Nickend antwortet Sedge, dass 
man die Dissimilation rückgängig machen kann, auch wenn dies beinahe noch nie praktiziert wurde. 
Dann ist es kurz still und er ergänzt, dass sie jedoch ein anderes Problem haben: Es gibt einen 
zweiten Replikator und er kann möglicherweise Schaden anrichten. Sheppard fragt genervt, warum 
es überhaupt Replikatoren gibt. Sedge antwortet, dass sie dem Naniten-Problem auf den Grund 
gehen wollten. Durch die Erinnerungen von Doktor Weir sind sie auf den Planeten gelangt und haben 
zwei Replikatoren erschaffen: Ihn und den Anderen. Der zweite Replikator war aber offenbar 
überfordert, denn der andere Inter, sein Name war Kolan, war ein einfacher Soldat ohne 
irgendwelches Vorwissen über die Replikatoren. Er hat die Inter, also unter anderem sich selbst, 
getötet, hat das Signal irgendwie abgeschaltet und ist geflohen. Vermutlich hat er den Planeten 
durch das Stargate längt verlassen, denn das Schiff kann er nicht bedienen. Ronon fragt, von was für 
einem Schiff er redet. Sedge antwortet, dass sie mit einem Raumschiff gekommen sind. In diesem 
Moment kommt McKay wieder hereingelaufen und ruft außer Atem, dass er eben herausgefunden 
hat, dass ein zweiter Replikator mit der Maschine geschaffen wurde. Sedge sagt, dass er sie nicht 
angelogen hat. Sheppard ist trotzdem ein wenig misstrauisch und fragt McKay, ob er noch etwas 
herausfinden konnte. Dieser nickt und antwortet, dass die Replikatoren leider so programmiert 
waren, wie es ihnen durch den Basiscode auf Asuras vorgeschrieben war, denn es gab damals eine 
ständige Verbindung zwischen Asuras und dem Planeten, die zu regelmäßigen Aktualisierungen 
geführt hat. Daher sind sie darauf programmiert, die Wraith anzugreifen. Teyla fragt, warum Sedge 
das dann nicht auch macht. McKay antwortet, dass er Weirs Erinnerungen im Kopf hat und sie haben 
keine Ahnung, was Elizabeth auf Asuras alles durchgemacht hat. Sheppard schaut Sedge tief in die 
Augen und sagt dann, dass er glaubt, dass er die Wahrheit sagt, aber trotzdem sollten sie auf 
Nummer sicher gehen. Er schlägt vor, dass sie auf den Planeten zurückreisen und sich vergewissern, 
dass dieses Schiff tatsächlich dort ist. Woolsey ist einverstanden, weshalb sich das Team bereit 
macht. 
 
Sheppards Team ist zurück auf M3S-745. Begleitet werden sie von mehreren Trupps Marines, die 
gemeinsam mit Teyla und Ronon die Umgebung des Stargates nach dem zweiten Replikanten 
durchsuchen. Währenddessen gehen Sheppard und McKay zu den Koordinaten, an denen sich das 
Raumschiff der Inter befinden soll. Unterwegs fragt McKay Sheppard, was er von Sedge hält. Dieser 
antwortet zögerlich, dass es ihm schwer fällt, ihn einzuschätzen, denn als er ihn das letzte Mal 
getroffen hat, habe Sedge so viel wirres Zeug von sich gegeben, dass es ihm nun schwer fällt, ihn so 
zu sehen, wie er jetzt ist, und ihm wirklich zu glauben, auch wenn er es ihm gegenüber behauptet 
hat. McKay ergänzt, dass es auch ein wenig verwirrend ist, dass er die Gestalt von Elizabeth hat. 
Trotzdem hält er seine Informationen für deutlich nützlicher als das, was sie von dem Speichergerät, 
das sie den Inter gestohlen haben, erfahren haben. Sheppard fragt sarkastisch, ob sie überhaupt 
etwas erfahren haben. McKay antwortet, dass sie tatsächlich an eine Liste von mehreren Planeten 
gekommen sind, die ihnen nur leider nicht weiterhilft, da sie den genauen Aufenthaltsort von 
Elizabeth bräuchten. Dann laufen die beiden um eine Kuppe herum und sehen in der Ferne ein 
kleines Schiff. Sheppard ergänzt, dass Sedge offenbar wieder die Wahrheit gesagt hat. Er ist sich 
sicher, dass er sie zu Elizabeth führen kann. Die beiden nähern sich dem Schiff. Es ist nicht viel größer 
als ein Jumper, aber es ist eindeutig Inter-Design. Sheppard fragt, ob das Schiff sicher tot ist. McKay 
antwortet, dass der Jumper es andernfalls entdeckt hätte. Das Schiff hat eine mechanische Hecktür, 
die die beiden ohne Probleme öffnen können. Im Inneren versucht McKay einige Systeme 
hochzufahren, was ihm nach kurzer Zeit gelingt. Doch in diesem Moment ertönt plötzlich ein 
Warnsignal und Sheppard fragt, was das ist. McKay antwortet genervt, dass er keine Ahnung hat. Er 



soll ihm ein paar Sekunden geben. Sheppard schaut um sich und meldet sich dann bei Teyla und 
Ronon über Funk, um sie nach ihrem Status zu fragen. Teyla berichtet, dass die Suche bisher erfolglos 
war. Generell ist das Gebiet relativ unspektakulär, denn außer der Antiker-Einrichtung gibt es nur 
Hügel und Wälder. Kopfschüttelnd meint Sheppard, dass der Replikant wahrscheinlich schon längst 
den Planeten verlassen hat. Teyla stimmt ihm zu und ergänzt, dass sie die Antiker-Einrichtung auf 
jeden Fall zerstören müssen. Sheppard erwidert, dass ein freilaufender Replikator trotzdem genau 
einer zu viel ist. Dann wendet er sich wieder McKay zu, der ihn ein wenig entgeistert anschaut. Er 
sagt, dass sich offenbar ein Schiff dem Planeten nähert. Die Inter-Sensoren haben es als unbekannt 
eingestuft. Sheppard befiehlt sofort allen über Funk, dass sie zum Jumper und zum Gate 
zurückkehren sollen. McKay ergänzt mit nervöser Stimme, dass das Schiff bereits in wenigen Minuten 
eintreffen wird. Daraufhin verlassen Sheppard und McKay das Inter-Schiff und rennen in Richtung 
Jumper. Unterwegs meldet sich wieder Teyla über Funk und berichtet, dass das Schiff laut den 
Jumper-Sensoren ein Antiker-Schiff der Aurora-Klasse ist. Sheppard und McKay schauen sich verdutzt 
an und Sheppard fragt, wer zur Hölle das sein soll. McKay antwortet, dass er keine Ahnung hat, aber 
wer auch immer es ist, hat wohl auch das „Haltet euch fern“-Signal empfangen. Die beiden rennen so 
schnell sie können, doch kurz bevor sie den Jumper erreichen, sehen sie, dass das Aurora-Klassen-
Schiff bereits da ist. Es kommt vom Himmel heruntergeflogen und landet mit enormem Lärm einige 
hundert Meter entfernt von ihnen. Sheppard und McKay kommen am Jumper an und Teyla fragt, was 
sie machen sollen. Sheppard möchte wissen, ob es Lebenszeichen an Bord gibt, was McKay nach 
einem Blick auf den Lebenszeichendetektor bejaht. Er ergänzt, dass sie Replikatoren also 
ausschließen können. In diesem Moment meldet sich eine vertraute Stimme über Funk, die sie 
freundlich grüßt: Es ist Katana Labrea von den Reisenden. Im Jumper atmen alle durch und sie 
ergänzt daraufhin, dass sie reden müssen. 
 
McKay schaut nach oben. Das riesige Antiker-Schiff, vor dem er, Sheppard, Teyla und Ronon stehen, 
wirft einen immensen Schatten auf die Hügellandschaft und McKay genießt die Abkühlung. Dann 
öffnet sich die Luftschleuse und vor ihnen erscheinen Katana Labrea und einige weitere Reisende. 
Sheppard sagt grinsend, dass sie da ein schickes Schiff haben. Katana lächelt und erwidert, dass sie 
immer nur das Beste nehmen. Dann bittet sie sie herein und McKay fragt, ob das etwa ein Scherz sein 
soll, denn Aurora-Schiffe gibt es nicht gerade wie Sand am Meer. Katana erwidert, dass es ein 
Sensationsfund war, denn das Schiff lag quasi tot im Weltall, als sie es fanden. Eines ihrer 
Erkundungsschiffe hat es vor ein paar Tagen entdeckt. Sie gehen weiter durch verschiedene Flure 
und sie ergänzt, dass sie sehr bald nach Atlantis kommen wollten, denn eine Sache ist an dem Schiff 
merkwürdig. McKay fragt sarkastisch, ob es auch dieses Mal etwa einen eingefrorenen Wraith an 
Bord gibt. Das Team bleibt stehen, Katana schüttelt grinsend den Kopf und dann öffnet sie eine Tür. 
McKay muss bei dem, was er sieht, kurz schlucken und dann sagt Katana, dass es nicht ein 
eingefrorener Wraith ist, sondern es sind vier. Ronon erwidert, dass dort fünf Stasiskapseln sind. 
Katana nickt und meint, dass sie vermuten, dass es ursprünglich fünf Wraith waren, denn in der Nähe 
haben sie einige Skelett-Überreste gefunden. Teyla mustert die Kapseln und fragt, ob sie eine 
Ahnung haben, was auf dem Schiff passiert sein könnte. Katana sagt kopfschüttelnd, dass sämtliche 
Logbücher gelöscht wurden, aber als sie die Systeme das erste Mal hochgefahren haben, erschien auf 
allen Bildschirmen die Nachricht „Möge der lantianische Pakt für alle Zeiten vergessen werden.“ 
Katana schaut neugierig in die Runde, aber keiner der Atlantier hat schon mal davon gehört. Dann ist 
es kurz still und Sheppard meint, dass sie sich später noch darum kümmern können, denn sie sollten 
nicht vergessen, dass sie eigentlich wegen etwas ganz anderem auf dem Planeten sind. Katana 
erklärt, dass sie ein Signal mit der Botschaft „Haltet euch fern“ empfangen haben und dem auf den 
Grund gehen wollten. Daraufhin möchte Sheppard ihr von den bisherigen Ereignissen berichten, als 
plötzlich ein Brückenoffizier über Funk meldet, dass sich zwei Raumschiffe dem Planeten nähern. 
Daher begleiten die Atlantier Katana auf die Brücke und nachdem McKay sich die Signatur der Schiffe 
angeschaut hat, sagt er, dass es Inter-Schiffe sind. Teyla fragt, ob ein Aurora-Klassen-Schiff es mit den 
Inter aufnehmen kann. McKay antwortet, dass sie den Inter waffentechnisch überlegen sind, aber 
diese nette Betäubungswelle macht ihm Sorgen, denn sie haben den Hybriden die Waffe damals 
quasi gestohlen. Plötzlich meldet ein Offizier, dass das Gate aktiviert wurde. Wenig später meldet 



sich Woolsey über Funk und fragt, wie es aussieht. Sheppard antwortet, dass Sedge so weit die 
Wahrheit gesagt hat, aber zwei Inter-Schiffe halten auf sie zu. Woolsey erklärt, dass Sedge einen Plan 
hat, wie sie Doktor Weir möglicherweise retten könnten, aber dazu braucht er den Inter-Transporter, 
den er auf dem Planeten zurückgelassen hat. Sheppard fragt, ob er mit Transporter das kleine 
Raumschiff meint. Woolsey bejaht das. Dann denkt Sheppard kurz nach und sagt zu den Anderen, 
dass sie sich aufteilen müssen: McKay und Ronon sollen sich um den Inter-Transporter kümmern, 
Teyla soll sich den Plan von Sedge anhören und er selbst wird sich um das Abfangen der beiden Inter-
Schiffe kümmern. Außerdem sollen die Jungs im Jumper die Stellung am Gate halten. Daraufhin 
verlassen McKay und Ronon das Aurora-Schiff, welches nun vom Boden abhebt. Ronon möchte 
wissen, warum er es eigentlich immer ist, der ihn bei solchen Dingen begleiten muss, denn er hat 
keine Ahnung von der Funktionsweise dieses Schiffes. McKay erwidert, dass er auch keine Ahnung 
davon hat, aber sie müssen das Schiff bergen und er braucht eine Sicherheitseskorte. Im nächsten 
Moment sind eine immense Erschütterung zu spüren und ein sehr lauter Einschlag zu hören. McKay 
und Ronon fahren herum und sehen, dass dort, wo die Anlage zur Erschaffung der Menschenform-
Replikatoren war, nun ein großes Loch ist. McKay bedankt sich genervt bei Sheppard über Funk und 
dieser erwidert grinsend vom Kontrollstuhl des Schiffes, dass das Spaß gemacht hat. Dann fliegt er 
das Schiff in den Orbit des Planeten und erklärt Katana, dass er bereit ist. McKay und Ronon 
erreichen den Inter-Transporter und hören über Funk mit, wie Katana sagt, dass sie nicht den 
exakten Zeitpunkt kennen, an dem die Schiffe aus dem Hyperraum fallen werden. Sheppard bleibt 
ruhig auf dem Stuhl sitzen. Im Stuhlraum ist es absolut still, doch dann meldet McKay, dass sie ein 
Problem haben: Es gibt eine Art Sicherung ähnlich dem Antiker-Gen, die dafür sorgt, dass nur Inter 
den Transporter fliegen können. Sheppard erwidert, dass Sedge als Replikator ihn dann aber genau 
so wenig fliegen kann wie sie. McKay beginnt leicht aufgebracht die Probleme aufzuzählen, die ihnen 
jetzt  bevorstehen, als Katana Sheppard meldet, dass die Inter da sind. Sheppard ignoriert McKay und 
beginnt Drohnen zu feuern. Beide Schiffe senden eine Betäubungswelle, die die auf die Schiffe 
zukommenden Drohnen streift und sich dem Antiker-Schiff nähert. McKay merkt, dass Sheppard ihm 
nicht zuhört und schaut auf die Sensoren: Alle drei Schiffe sind verschwunden. Er schaut panisch zu 
Ronon und versucht Sheppard über Funk zu erreichen, aber niemand meldet sich. 
 
McKay und Ronon laufen zurück in Richtung Jumper. Dort angekommen fragen sie die Marines, ob 
sie wissen, was passiert ist. In diesem Moment meldet einer der Soldaten, dass soeben ein Schiff aus 
dem Hyperraum gefallen ist. Dann meldet sich Sheppard über Funk und erklärt, dass sie einen kurzen 
Hyperraumsprung machen mussten, um der Betäubungswelle zu entgehen, aber glücklicherweise 
konnten die Drohnen die Schiffe zerstören. Im Jumper atmen alle tief durch, doch dann wird das 
Gate erneut aktiviert und Zelenka und Sedge kommen hindurch. Sedge hat nun doch seine eigene 
Gestalt angenommen, um Irritationen vorzubeugen. McKay geht auf die beiden zu und fragt Zelenka, 
was er hier macht. Dieser antwortet, dass er einen Asgard-Transporter auf dem Aurora-Klassen-Schiff 
und im Jumper installieren wird. Sedge ergreift das Wort und sagt, dass er zunächst zum Inter-
Transporter muss. McKay fragt, wie er ihn fliegen möchte. Sedge antwortet, dass das Schiff eigentlich 
nur von Individuen mit Speicherchip geflogen werden kann. Dann fordert er Ronon auf, ihm ein 
Messer zu geben. Dieser erwidert, dass er das vergessen kann, aber McKay sagt, dass er es tun soll. 
Zögerlich und mürrisch zieht Ronon ein Messer aus seinen Haaren und gibt es Sedge. Dieser schließt 
seine Hand darum und verwandelt es in einen Speicherchip. Lächelnd meint er, dass es Vorteile hat, 
ein Replikator zu sein. Daraufhin wird alles vorbereitet: Sedge, McKay und Ronon fliegen mit dem 
Inter-Transporter zum Aurora-Schiff und auch der Jumper wird in dessen Hangar geflogen. 
Anschließend springt das Schiff in den Hyperraum und alle treffen sich auf der Brücke. Sedge erklärt, 
dass sich der Körper von Doktor Weir sowie ein Speicherchip, der ihr intaktes Bewusstsein enthält, 
auf dem aktuellen Heimatplaneten der Inter befinden. Sheppard fragt, ob sie sie einfach 
herausbeamen können. Sedge verneint das, denn sie erscheint nicht auf dem 
Lebenszeichendetektor, da sich ihr Körper in Stasis befindet. Außerdem kann das Rückgängigmachen 
der Dissimilation nur auf dem Planeten stattfinden. Der Plan ist, dass sie mit dem Aurora-Schiff hinter 
einem Nachbarplaneten warten und dass er und Sheppard mit dem Transporter zum Planeten fliegen 
und Doktor Weir befreien. McKay erklärt, dass er, Teyla und Ronon vom getarnten Jumper aus die 



Aktion überwachen werden. Sheppard nickt und meint, dass das nach einem Plan klingt. Dann 
kommt Zelenka herein und sagt, dass er mit der Installation des Asgard-Transporters fertig ist. Katana 
Labrea bedankt sich und dann machen sich alle bereit. Das Schiff fällt aus dem Hyperraum und der 
Inter-Transporter sowie der getarnte Jumper verlassen den Hangar. Sedge fliegt den Transporter 
direkt auf den Planeten zu. Es scheint keine unerwarteten Gegenmaßnahmen zu geben, weshalb 
Sedge das Schiff ungestört am zugehörigen Landeplatz vor einem größeren Gebäudekomplex landen 
kann. Sheppard fragt, ob die Inter ihn nicht auf ihrem Lebenszeichendetektor sehen. Sedge 
antwortet, dass das stimmt, aber glücklicherweise verfügen sie nicht über biometrische Sensoren, 
denn es handelt sich bei ihrem Detektor lediglich um Wärmesensoren. Dann öffnet Sedge die 
Hecktür und steigt aus, um zu schauen, ob die Luft rein ist. Als Sheppard gerade aussteigen will, hält 
Sedge ihn plötzlich zurück, da sich zwei Inter nähern. Sie kommen auf Sedge zu und der eine sagt, 
dass es langsam aber Zeit wurde, dass er zurückkehrt. Der andere fragt, wo Kolan ist. Sedge 
antwortet, dass er sich noch auf dem Planeten befindet, um die Untersuchungen weiterzuführen. Er 
selbst möchte nur Chef einen Zwischenbericht abliefern, dann wird er wieder zum Planeten 
zurückfliegen. Der erste Inter erwidert langsam, dass Chef auf einer wichtigen Mission ist. Sedge 
schaut ihn nachdenklich an, aber dann gehen die beiden kommentarlos weiter. Nach einer Weile 
steigt Sheppard aus und fragt flüsternd, was für eine wichtige Mission das ist, aber Sedge meint nur, 
dass er es nicht weiß. Daraufhin schleichen die beiden durch die Flure der Inter-Einrichtung. 
Sheppard möchte wissen, wieso sie auf keine Inter treffen. Sedge antwortet, dass Chef vermutlich 
viele Wachen mit auf seine Mission genommen hat. Wo auch immer er gerade hinfliegt, falls er an 
seinem Ziel jemanden trifft, scheint er der Person nicht zu trauen. Wenig später betreten die beiden 
einen Raum und dort sieht Sheppard sie: Elizabeth Weir. Sie befindet sich in einer Stasiskammer und 
schläft scheinbar friedlich. Sedge drückt ein paar Knöpfe an einer Konsole und sagt zu Sheppard, dass 
er sich bereit halten soll. Dieser geht zur Kammer und im nächsten Moment verschwindet das Eis um 
Weirs Körper und Sheppard fängt sie auf. Sedge entnimmt einen Speicherchip aus einem Schrank 
und sagt, dass sie jetzt zum Raum mit der Dissimilationskammer müssen. Sheppard funkt McKay an, 
der daraufhin vom Jumper aus Sheppard, Sedge und Weir zu den Zielkoordinaten transportiert. 
Sheppard fragt, was er machen soll. Sedge fordert ihn auf, ihren Körper in die Dissimilationskammer 
zu legen und die Tür zu schließen. Sheppard macht, was er sagt. Dann verbindet Sedge den Chip über 
ein Kabel mit der Kammer und sagt zu Sheppard, dass er zurücktreten soll. Im nächsten Moment 
entsteht ein Blitz, der vom Chip über das Kabel zur Kammer läuft. Anschließend geht Sheppard 
langsam auf die Kammer zu, als diese von innen geöffnet wird. Langsam kommt Elizabeth Weir 
schwankend heraus und schaut Sheppard ein wenig vernebelt an. Dann fragt sie, was passiert ist. 
Doch als Sheppard ihr gerade antworten möchte, fällt sie bewusstlos zu Boden. Er kniet sich über sie 
und spürt, dass sie noch Puls hat. Sedge meint, dass sie verschwinden sollten. Sheppard stimmt ihm 
zu und fordert McKay auf, sie hochzubeamen. Doch es passiert nichts und nach ein paar Sekunden 
meldet McKay, dass der Asgard-Transporter durch irgendetwas blockiert wird. Sedge sagt bedrückt, 
dass sie offenbar entdeckt wurden. Im nächsten Moment stürmen mehrere Inter in den Raum hinein 
und richten Waffen auf sie. Sheppard schaut entmutigt und verärgert in die Runde, als Sedge 
plötzlich auf einen Inter losläuft. Sie eröffnen das Feuer auf Sedge, aber sie können dem Replikator 
nichts antun, der nun den Inter ergreift und seine Hand in dessen Kopf steckt. Wenig später erstarren 
alle Inter und Sedge nimmt seine Hand wieder aus dem Kopf heraus. Sheppard meint, dass das das 
erste Mal ist, dass er Sympathie für einen Replikatoren empfindet. Dann sagt Sedge, dass das nicht 
lange halten wird und er soll ihn bitte nicht fragen, wie lange. Daraufhin verlassen die beiden Raum 
und Sheppard trägt Weir. Sie rennen zum nächsten Hangar und besteigen einen Transporter. Sedge 
steuert ihn aus der Anlage heraus, als sie plötzlich beschossen werden. Sheppard fordert McKay auf, 
dass er alle zehn Sekunden versuchen soll, sie in den Jumper zu beamen. Die Schüsse kommen näher, 
doch dann klappt das Beamen. Sheppard, Sedge und die bewusstlose Weir finden sich im Jumper 
wieder, als Teyla McKay zuruft, dass er mal aus dem Fenster schauen soll: Neben dem Inter-
Transporter, der gerade vom Planeten aus durch massiven Beschuss zerbombt wird, breitet sich eine 
große blaue Betäubungswelle aus, die auf sie zukommt. McKay gibt Gas und versucht den Jumper so 
weit wie möglich wegzufliegen. Doch die Welle nähert sich immer mehr und Ronon sagt, dass sie es 
nicht schaffen werden. McKay fragt Ronon, ob es ihm etwa nicht ausreicht, dass sonst nur er vom 



Weltuntergang und vom Sterben redet. Sheppard brüllt, dass er die Klappe halten soll und dass sie 
das nächste Mal bitte einen Jumper mit Hyperraumgenerator nehmen. Eine Erschütterung ist zu 
spüren. Sheppard dreht sich um und sieht, dass die blaue Welle die Heckklappe des Jumpers streift. 
Gerade als sie die bewusstlose Weir berührt, sieht Sheppard ein weißes Licht und als er wieder sehen 
kann, steht Katana Labrea vor ihm und sagt, dass sich der Asgard-Transporter doch gelohnt hat. 
Sheppard schaut um sich und sieht, dass er, McKay, Teyla, Ronon, Sedge und Weir sich auf dem 
Aurora-Schiff befinden. Schluckend und erschöpft meint er, dass das gerade nochmal gut gegangen 
ist. Katana hilft ihm auf und befiehlt dann dem ersten Brückenoffizier, sie wegzubringen. Daraufhin 
springt das Schiff in den Hyperraum. 
 
Sheppard betritt den Gateraum von Atlantis und sieht Woolsey und Katana im Kontrollraum. Er geht 
die Treppe zu ihnen hoch und fragt, was sie Schönes besprechen. Woolsey antwortet, dass sie über 
das Aurora-Schiff gesprochen haben. Sie sind sich einig, dass die Reisenden es dringender brauchen 
als sie. Trotzdem hat McKay sich eine Menge Daten auf seinen Rechner gezogen, um sie 
auszuwerten. Außerdem werden Keller und Beckett die Skelette untersuchen, die sie gefunden 
haben. Katana ergänzt, dass sie ihnen das Schiff aber immer gerne zur Verfügung stellen, wenn sie es 
brauchen, denn sie ist sich im Klaren, dass es sich dabei um ein seltenes Gut handelt. Sheppard 
meint, dass das nett ist und dass er befürchtet, dass sie früher oder später auf ihr Angebot 
zurückkommen müssen, denn an diesem Tag haben sie sich nicht viele Freunde gemacht. Katana 
erwidert, dass es schwere Zeiten sind, aber sie ist sich sicher, dass sie auch das irgendwie überstehen 
werden. Dann verabschiedet sie sich von den beiden und macht sich auf den Rückweg zu ihrem 
Schiff. Sheppard sagt, dass er gerade auf dem Weg zu Sedge war. Woolsey begleitet ihn dort hin. Die 
Atlantier haben ihn wieder in einer Gefängniszelle untergebracht, auch wenn sie sich darüber im 
Klaren sind, dass selbst das einen Replikator im Fall der Fälle nicht aufhalten kann. Die beiden 
erreichen die Zelle und Sedge möchte wissen, wie es Doktor Weir geht. Sheppard antwortet 
zögerlich, dass sie im Koma liegt. Sie haben vor, sie wieder einzufrieren. Sedge meint langsam, dass 
ihm das leid tut und dass er ihnen gerne bei den Untersuchungen helfen wird. Dennoch kann er sich 
nicht erklären, wieso das passiert ist. Allerdings sollte man wissen, dass das Rückgängigmachen der 
Dissimilation auch kein alltäglicher Prozess ist. Sheppard meint, dass er ihm trotzdem danken 
möchte, denn ohne ihn hätten sie Elizabeth niemals befreien können. Lächelnd sagt Sedge, dass er 
mit ihnen mitfühlt, denn auch er schätze Doktor Weir. Woolsey nickt anerkennend und fragt dann, 
ob er irgendeine Ahnung hat, wo der zweite Replikant sein könnte, denn er könnte ziemlich viel 
Schaden anrichten. Sedge antwortet, dass es ihm leid tut, aber ohne die neurale Verbindung zu ihm 
aufzubauen, weiß er nicht mehr als sie. Wenn er diese Verbindung aufbaut, würde er seine Position 
verraten und sie können sich sicherlich die Konsequenzen ausmalen. Sheppard und Woolsey wissen, 
dass er recht hat und ihnen wird klar, dass sie nichts machen können. Dann lassen sie Sedge alleine 
zurück und gehen in den Raum mit den Stasiskammern. McKay steht neben einer Kammer und sagt 
mit bedrückter Mine, dass er alles vorbereitet hat. Zwei Sanitäter schieben das Bett, in dem Elizabeth 
Weir liegt, herein und tragen sie in die Kammer. Nun betritt auch Beckett den Raum und sagt, dass es 
kein schönes Gefühl ist, wenn man in so ein Ding muss. Woolsey fragt, was sie jetzt machen werden. 
Beckett antwortet, dass er und Doktor Keller weiter untersuchen werden, was das Problem ist bzw. 
was schief gelaufen sein könnte. Wer weiß, vielleicht gelingt es ihnen mit der Hilfe von Sedge etwas 
herauszufinden, aber noch wissen sie einfach zu wenig über den Dissimilationsprozess. Woolsey 
richtet seinen Blick nachdenklich von Beckett auf Sheppard. Dieser signalisiert McKay durch ein 
Kopfnicken, dass er es tun soll. Daraufhin drückt er auf seinem Tablet einen Knopf und es bildet sich 
Eis in der Stasiskammer. Wenige Augenblicke später ist Elizabeth Weir eingefroren. 
 
Eine Sonne erleuchtet das Weltall, in der Ferne strahlt sie einen Planeten an. Er besitzt viele Monde. 
Dahinter ein weiterer Planet und noch einer und noch einer. Dann eine große Leere, nichts ist zu 
sehen und dann ist er da: der Lacun Tempestas. Der Gasgigant thront mit seinen Monden über alles 
hinweg. Es ist still um ihn herum, als plötzlich zwei Schiffe aus dem Hyperraum auftauchen. Sie 
gehören den Inter, die sie vorbei am Lacun und hinein ins Comes-System bis hin zum zweiten 
Planeten steuern. Schiffe der Hybriden patrouillieren im Orbit, aber sie lassen sie passieren. Die Inter 



landen und nach einer Weile verlassen Chef und ein paar andere Aliens das Schiff. Sie gehen auf eine 
Anlage der Hybriden zu, an deren Eingang sie von Kyle empfangen werden. Chef bleibt vor ihm 
stehen und sagt, dass sie das letzte Mal, als sie sich begegnet sind, Feinde waren. Kyle erwidert, dass 
sie die gleichen Ziele verfolgen. Auch wenn sie schwere Rückschläge hinnehmen mussten, sind die 
Hybriden für das vorbereitet, was getan werden muss. Chef ruft voller Stolz und Euphorie, dass sie 
gemeinsam eine glorreiche Zukunft erleben werden. Kyle lächelt und Chef streckt seine Hand aus. 
Kyle packt zu und schüttelt sie. 
 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Elizabeth Weir kann aus den Händen der Inter befreit werden und die Dissimilation wird 
rückgängig gemacht. Jedoch fiel sie anschließend ins Koma und musste in Atlantis in Stasis 
versetzt werden. 

 Auf M3S-745 befand sich ein Antiker-Stützpunkt, in dem man Menschenform-Replikatoren 
produzieren konnte. Die Inter erschufen zwei Replikanten nach dem Abbild der Inter Sedge 
und Kolan, die darauf programmiert sind, die Wraith anzugreifen. Infolgedessen wurden die 
Originale getötet und Kolan ist seitdem auf der Flucht. Die Einrichtung konnte zerstört 
werden. 

 Die Naniten in Elizabeth Weir führten nach der Dissimilationen zu Komplikationen beim 
Zugriff auf ihre Erinnerungen auf dem Speicherchip. Es gab mehrere Testversuche, weshalb 
sich ihr Gedächtnis auf dutzenden Chips befindet. 

 Der Replikant Sedge wird in Atlantis gefangen gehalten. 

 Die Reisenden haben durch Zufall ein Antiker-Schiff der Aurora-Klasse gefunden und in ihren 
Besitz genommen. An Bord befinden sich vier eingefrorene Wraith, eine fünfte Stasis-Kapsel 
ist leer. Des Weiteren wurden Skelett-Überreste gefunden und nach der ersten Aktivierung 
der Systeme erschien die Botschaft „Möge der lantianische Pakt für alle Zeiten vergessen 
werden.“ 

 Die Inter verbünden sich mit den Hybriden. 
 
Hintergrundinformationen 

 Keine 


