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Die Erpressung 
 

Doktor Beckett betritt die Krankenstation von Atlantis, wo Keller bereits auf ihn wartet. Sie sagt, dass 
sie schon alle Medikamente zusammen gesucht und eingepackt hat. Beckett meint, dass er auch 

fertig ist und dass sie dann ja jetzt los können. Also machen sich die beiden auf den Weg in den 

Gateraum, wo sie auf McKay treffen. Beckett fragt ihn, ob er mitkommen möchte, aber McKay 

antwortet, dass er zurzeit leider nicht so viel Zeit für Good-Will-Missionen hat. Keller erwidert, dass 

es für sie keine Good-Will-Mission ist, denn die Bevölkerung von M1R-133 macht zurzeit eine Art 

Grippe-Welle durch und ein Großteil der Bevölkerung ist betroffen. McKay sagt, dass sie aufpassen 

sollten, dass sie sich nicht anstecken. Beckett meint, dass sie herausgefunden haben, dass sie selbst 

immun gegen den Infekt sind und daher keine Gefahr für sie besteht. McKay erwidert, dass das schön 
zu hören ist und er sich also keine Sorgen um sie machen muss. Keller nickt lächelnd und dann sagt 

McKay, dass er sich nun auf den Weg zu Janus‘ Labor macht. Er hofft, dass er dort mehr über die 

Zeitmaschine auf M4G-227 herausfinden kann. Die anderen beiden wünschen ihm dabei viel Spaß 

und dann wird das Gate angewählt und Keller und Beckett passieren den Ereignishorizont. 

 

Auf der anderen Seite finden sich die beiden in einem Wald wieder und vom Tor aus führt eine 

matschige Straße weg. Beckett fragt Keller, wie oft sie schon auf dem Planeten war. Diese antwortet, 

dass sie das gar nicht mehr weiß, denn es ist jetzt schon einige Jahre her, dass Lornes Team das erste 

Mal auf diesem Planeten war und seitdem besucht sie diese Menschen regelmäßig. Beckett meint, 

dass sie aber offenbar nicht weit entwickelt sind, wenn man sich die Straße so anschaut. Keller nickt 
und ergänzt, dass sie an die Gummistiefel hätten denken sollen, denn es ist ein eher mittelalterliches 

Dorf, aber dennoch sind die Bewohner wirklich nett und bisher wurde sie immer freundlich 

empfangen. Dann machen sich die beiden auf den Weg und etwas später erreichen sie eine Lichtung, 

in der sich das Dorf befindet. Während Beckett feststellen muss, dass er sich seine Schuhe ruiniert 

hat, betreten sie den Dorfplatz. Viele Menschen starren die beiden ein wenig entgeistert an und 

Beckett meint, dass das nicht so freundlich wirkt, aber Keller erwidert, dass viele krank sind und sie 

deshalb vermutlich nicht so gute Laune haben. Plötzlich kommen ein Mann und eine Frau auf sie zu. 

Keller sagt, dass das Theodorus, der Dorfälteste, und seine Frau Ella sind. Theodorus begrüßt die 

beiden freundlich und führt sie in ein Haus, in dem die beiden ihre Geräte aufbauen können. 
Nachdem sie damit fertig sind, kommt Theodorus mit seiner Tochter Amber herein. Er sagt, dass sie 

am schlimmsten betroffen ist und fragt die beiden Ärzte, ob sie sie heilen können. Keller antwortet, 

dass das Leiden, also der starke Husten und der Schnupfen, von einem Bakterium verursacht werden, 

das sie mit einem Antibiotikum bekämpfen werden. Amber möchte wissen, wie es wirkt. Keller sagt, 

dass es die Quervernetzung des Mureins, einem wesentlichen Bestandteil der Zellwand, stark 

verlangsamt. Damit werden die Symptome stark gelindert. Beckett ergänzt, dass Doktor Keller allen 

Bewohnern das Antibiotikum verabreichen wird, während er das Bakterium weiter erforschen wird, 

damit sie letztendlich einen Wirkstoff herstellen können, der das Bakterium komplett tötet. 

Theodorus sagt mit strenger Miene, dass das gut klingt und während sich die beiden an die Arbeit 

machen, verlässt Theodorus das Haus und geht zu seiner Frau. Er erzählt, dass es ihrer Tochter bald 
besser gehen wird. Ella sagt, dass sich die beiden so sehr bemühen, weshalb Theodorus sein 

Vorhaben überdenken sollte. Dieser erwidert mit monotoner Stimme, dass sie keine Wahl haben, 

aber noch haben sie das Signal des Anführers nicht erhalten. 

 



Sheppard und McKay betreten die Kantine von Atlantis und Sheppard sagt, dass er sich wundert, dass 

McKay seine Arbeit in Janus‘ Labor unterbricht. Dieser erwidert, dass er mit der Suche nach 

Informationen über die Zeitmaschine nicht voran kommt und da ist ein kleiner Zwischenimbiss am 

Vormittag doch etwas Feines. Sheppard nickt, doch in diesem Moment werden Sheppard und McKay 

von Amelia Banks in den Kontrollraum gerufen. Ein wenig enttäuscht machen sich die beiden auf den 

Weg dorthin, wo Woolsey, Teyla und Ronon bereits auf sie warten. Sheppard sieht, dass das Gate 

aktiviert ist und fragt, was los ist. Woolsey antwortet, dass jemand das Tor von außen angewählt und 

sich über Funk gemeldet hat. Dann hört man aus der Funkanlage die Stimme eines Mannes, der sich 

als Kyle vorstellt und um Antwort bittet. Woolsey fragt, ob jemand den Mann kennt, was alle vier 
aber verneinen. Sheppard meint, dass sie dennoch antworten sollten und da die anderen ihm 

zustimmen, öffnet er einen Kanal und fragt den Mann, wer er ist und was er möchte. Kyle antwortet, 

dass sie sich nicht persönlich kennen, aber er ist sozusagen der Nachfolger einer Person, die sie als 

Michael Kenmore bezeichnen. Teyla fragt, ob er ein Wraith-Mensch-Hybrid ist, was dieser bejaht. 

Dann fährt Kyle fort und sagt, dass sich die Hybriden mit den Atlantiern versöhnen möchten und er 

erbittet ein persönliches Gespräch. Sheppard unterbricht kurz die Funkverbindung und fragt, ob das 

normal ist: Sie hören drei Jahre nichts von den Hybriden und jetzt melden sie sich wieder und wollen 

auf einmal Frieden schließen. Ronon sagt, dass sie ihm nicht trauen können. McKay meint, dass sie 

sich dennoch anhören sollten, was er zu sagen hat und vor allem, wie die Hybriden überleben 

konnten. Nach kurzer Pause öffnet Woolsey die Funkverbindung wieder und sagt zu Kyle, dass er 
ihnen seine Koordinaten geben soll, dann schicken sie jemanden, der ihn überprüft und dann kann er 

nach Atlantis kommen. Kyle ist einverstanden und übermittelt die Stargate-Adresse des Planeten, auf 

dem er sich befindet. Dann schließt sich das Gate. 

 

Eine halbe Stunde später stehen Woolsey, Sheppard, McKay, Teyla und Ronon wartend im Gateraum, 

als das Tor aktiviert wird und Lorne durchfunkt, dass er nur ein Funkgerät in seiner Hosentasche hat, 

ansonsten sie er sauber. Woolsey gibt grünes Licht und Lornes Team passiert gemeinsam mit Kyle 

den Ereignishorizont. Er hat die typisch gräuliche Hautfarbe, kurze schwarze Locken und ist ungefähr 

so alt wie Michael. Woolsey heißt ihn auf Atlantis willkommen und bittet ihn in den großen 

Konferenzraum. Dort setzen sich alle und man merkt gleich, dass die Atmosphäre recht angespannt 
ist. Sheppard fragt Kyle, was ihn zu ihnen führt und wieso sie so lange nichts von den Hybriden 

gehört haben. Kyle antwortet, dass die Hybriden durch die Machenschaften der Xyntrione genau so 

geschwächt wurden wie alle anderen auch. Ronon erwidert, dass sie im Gegensatz zu den Wraith 

aber überlebt haben. Kyle meint, dass die Wraith sich an Menschen nähren mussten und dadurch 

waren sie auf Hyperraumreisen angewiesen, denn allein durch Gatereisen hätten sie den Hunger 

aller nie stillen können. So sind die Wraith als Spezies durch das Attero-Gerät vollkommen 

ausgerottet worden, während ein Großteil der Hybriden überlebt hat und da die Wraith nicht mehr 

existieren, gibt es keinen Grund, weshalb sie Feinde sein müssen. McKay möchte wissen, was seine 

Idee ist. Kyle antwortet, dass er einen Informations- und Wissensaustausch vorschlägt. Er bietet 

ihnen sämtliche Informationen über die Hybriden und die Wraith an. Teyla fragt, was er im Austausch 
dafür verlangt. Kyle sagt, dass die Hybriden ihre Genstruktur noch ein wenig verfeinern möchten und 

dabei würde ihnen Doktor Kellers Gentherapie, mit der sie den Wraith eine normale 

Nahrungsaufnahme ermöglichen wollten, sehr helfen. Woolsey erwidert, dass die Wraith dadurch 

allerdings sehr krank geworden sind und sogar Wraith-Schiffe waren von der Krankheit betroffen. 

Kyle ist sich dessen bewusst. Dann nickt Woolsey Sheppard und den anderen zu und sagt, dass sie 

sich kurz vor der Tür beraten müssen. Daraufhin verlassen die fünf den Raum und McKay sagt, dass 

das total schwachsinnig ist: Sie brauchen keine Informationen über Wraith-Technologien und sie 

können sich sicher sein, dass Kyle ihnen irgendetwas verschweigt. Die anderen stimmen ihm zu und 

Teyla ergänzt, dass sie die Vergangenheit ebenfalls nicht vergessen dürfen. Nach einer kurzen Pause 

betreten sie wieder den Konferenzraum und Woolsey sagt zu Kyle, dass sie auf den Deal nicht 
eingehen werden, denn es ist zu viel geschehen und das kann man nicht einfach so vergessen. Kyle 

meint, dass er Verständnis dafür hat. Dann greift er, ohne dass die Atlantier es merken, in seine 

Hosentasche und drückt auf dem Funkgerät drei Mal einen Knopf. Daraufhin bringen sie ihn zum 

Gate, das nun angewählt wird. Kyle verabschiedet sich und geht zum Ereignishorizont. Dort dreht er 



sich noch einmal um und sagt, dass er irgendwie schon an die Informationen kommen wird, die er 

braucht und dann verschwindet er durch das Gate. Sofort meint Ronon, dass es ein Fehler war, ihn 

gehen zu lassen. Dann kommt plötzlich Zelenka in den Gateraum gelaufen und berichtet, dass vor 

etwa einer Minute eine Art Subraumsignal vom großen Konferenzraum aus nach M1R-133 gesendet 

wurde. McKay sagt besorgt, dass dort Keller und Beckett sind. Woolsey nickt Sheppard zu und meint, 

dass sie sich bereit machen sollen. 

 

Im Orbit von M1R-133 öffnet sich ein Hyperraumfenster und ein Wraith-Kreuzer schnellt daraus 

hervor. In der Zwischenzeit konnte Keller bereits einige Dorfbewohner behandeln und sie macht nun 
eine kurze Pause, weil Beckett etwas herausgefunden hat. Die beiden schauen entgeistert auf den 

Laptop-Bildschirm und Beckett sagt, dass irgendjemand den Bewohnern das Bakterium künstlich 

eingeflößt hat. Dann öffnet sich die Tür und Ella kommt herein. Sie bietet den beiden ein 

gemeinsames Mittagessen an. Keller nickt und die beiden folgen ihr nachdenklich auf den Dorfplatz, 

wo ihnen Theodorus plötzlich mit einigen mit Sparten bewaffneten Frauen und Männern entgegen 

kommt. Sie umzingeln Keller und Beckett. Ella geht zu ihrem Mann und sagt, dass sie das nicht tun 

können. Theodorus schüttelt den Kopf und erwidert, dass sie andernfalls sterben werden und zwar 

alle. Keller und Beckett schauen irritiert in die Menge und möchten wissen, was los ist. Doch dann ist 

plötzlich ein Wraith-Jäger zu hören, der sich von oben nähert und die beiden einsammelt. Das 

Nächste, woran sie sich erinnern können, ist, dass sie mit Kopfschmerzen in einer Gefängniszelle auf 
dem Wraith-Kreuzer aufwachen. Keller möchte wissen, was überhaupt los, aber Beckett hat auch 

keine Ahnung. Dann nähert sich plötzlich Kyle der Zelle und Beckett sagt erschrocken, dass das ein 

Hybrid ist. Kyle grinst und meint, dass seine Männer gerade all ihre Geräte vom Planeten holen und 

dann werden sie einen kleinen Trip nach Atlantis machen, wo er Mr. Woolsey ein unschlagbares 

Angebot machen wird: Sie beide gegen Teylas Kind. 

 

Sheppards Team passiert gemeinsam mit Lorne uns seinen Männern den Ereignishorizont des 

Stargates auf M1R-133. Es regnet und McKay meint, dass das echt klasse ist. Sheppard sagt, dass sie 

sicherlich nicht einfach so über die Hauptstraße ins Dorf laufen sollten. Die anderen stimmen ihm zu 

und so marschieren sie ein wenig abseits vom Weg durch den Wald. Sie versuchen sich zwar zu 
beeilen, aber da man bei jedem Schritt halb im Boden versinkt, kommen die acht nicht schnell voran. 

Als sie die Lichtung erreichen, bleiben sie stehen und beobachten, wie einige Hybriden mit Kisten 

vom Dorf zum Waldrand laufen, wo zwei Wraith-Jäger am Boden stehen. Plötzlich ist aus der 

anderen Richtung ein Rascheln zu hören und man kann sehen, wie sich eine vermummte Gestalt vom 

Dorf entfernt. Sheppard nickt Lorne und McKay zu und die beiden schleichen zu der Person hin und 

fangen sie ab: Es ist Ella. Lorne und McKay führen sie zu den anderen und Ella sagt, dass es gut ist, 

dass sie da sind: Die Hybriden haben Doktor Keller und Doktor Beckett auf ihr Schiff entführt. Mit 

trauriger Miene ergänzt sie, dass die Hybriden gedroht haben, ihr komplettes Dorf zu zerstören, 

wenn sie sie nicht ausliefern. Teyla geht zu ihr und sagt, dass sie sich dafür nicht schämen muss. 

Sheppard schaut zu den Jägern und sieht, wie die Hybriden mit einem Jäger wegfliegen, aber der 
andere ist unbewacht. Daraufhin sagt er, dass er gemeinsam mit Ronon im Jäger auf das Schiff 

fliegen wird, um Keller und Beckett zu befreien und die anderen sollen sich um die Hybriden im Dorf 

kümmern. Daraufhin laufen Sheppard und Ronon zu dem Jäger. Sheppard startet ihn und sammelt 

Ronon mit dem Transporterstrahl ein. Dann fliegt er in den Orbit zum Kreuzer und das Tor zur 

Jägerbucht öffnet sich automatisch. Sheppard fliegt den Jäger hinein, rematerialisiert Ronon und 

landet. Danach holt er den Lebenszeichendetektor heraus, der von McKay so modifiziert wurde, dass 

er Menschen und Hybriden unterscheiden kann. Sheppard sagt, dass die Gefängniszelle mit den 

beiden nicht weit weg ist und sie machen sich auf den Weg dorthin. Nach ein paar Minuten erreichen 

sie die Zelle und mit C4 können sie Keller und Beckett schnell befreien. Ronon sagt, dass sie ihnen zur 

Jägerbucht folgen sollen. Keller erwidert, dass die Hybriden sämtliche Geräte von ihnen gestohlen 
haben, auf denen sich durchaus sensible Informationen befinden, die sie nicht behalten sollten. 

Sheppard meint, dass die General Hammond irgendwann demnächst aus dem Hyperraum fallen und 

sie unterstützen wird, aber es wäre besser, wenn sie das Schiff bis dahin verlassen haben. Die 

anderen stimmen ihm zu und so rennen sie zur Jägerbucht, die sie unbemerkt erreichen können. 



Sheppard besteigt einen Jäger und sammelt die anderen drei ein, als plötzlich der Alarm losgeht. 

Daraufhin schließt sich die Jägerbucht automatisch, aber Sheppard schafft es so gerade den Jäger 

noch ins All zu fliegen. Allerdings fängt der Kreuzer nun an auf den Jäger zu feuern und Sheppard 

kann dem Beschuss nur knapp entkommen. Doch dann fällt die General Hammond aus dem 

Hyperraum und Sheppard befiehlt Marks über Funk auf die Waffen des Kreuzers zu zielen. Daraufhin 

eröffnet die General Hammond das Feuer und kann tatsächlich die Waffen ausschalten. Doch dann 

aktiviert der Kreuzer plötzlich seinen Hyperantrieb und bevor das Erdenschiff diesen ausschalten 

kann, ist der Kreuzer in den Hyperraum verschwunden. Marks meldet über Funk, dass sie ihn nicht 

verfolgen können. Dann landet Sheppard den Jäger auf dem Planeten und geht mit Ronon, Keller und 
Beckett ins Dorf, wo sie sich bei den anderen nach der Situation erkundigen. Teyla berichtet, dass die 

Hybriden nahe dem Dorf einen weiteren Jäger versteckt hatten, mit dem sie entkommen konnten. 

Sheppard meint, dass das nicht gut ist. Theodorus kommt zu ihnen und sagt, dass ihm leid tut, was 

passiert ist. Keller erwidert, dass die Hybriden sein Volk erpresst haben: Es war also nicht seine 

Schuld. Daraufhin gehen die Atlantier in Richtung Stargate und auch die General Hammond fliegt 

zurück nach Atlantis. 

 

Am Abend liegt Sheppard in seinem Bett, als jemand an der Tür klopft. Er öffnet und bittet Mr. 

Woolsey hinein. Dieser sagt, dass ein geeigneter Planet gefunden wurde, um die Bevölkerung von 

M1R-133 umzusiedeln. Sheppard meint, dass das gut ist, denn irgendwann werden die Hybriden 
sicherlich zurückkehren und so können Keller und Beckett die Bewohner endgültig und in Ruhe 

heilen. Dann herrscht kurz Stille und Woolsey berichtet, dass er vorhin mit Doktor Keller gesprochen 

hat und offenbar wurde der Bevölkerung das Bakterium künstlich zugeführt. Sheppard erwidert, dass 

alles von den Hybriden geplant war: Durch die Krankheit haben sie Keller und Beckett auf den 

Planeten gelockt und für den Fall, dass die Verhandlungen in Atlantis scheitern würden, könnten sie 

über die Entführung von Keller und Beckett doch an die Informationen kommen, die sie gesucht 

haben. Woolsey sagt, dass sich auf den Geräten, die die Hybriden gestohlen haben, sämtliche 

Informationen über Kellers Gentherapie befinden. Nachdenklich meint Sheppard, dass sicherlich 

mehr dahinter steckt, als nur eine Verfeinerung ihrer Genstruktur, denn es ist merkwürdig, dass sich 

die Hybriden gleichzeitig wieder für Teylas Kind interessieren. Woolsey stimmt dem zu und ergänzt, 
dass sie am Ball bleiben müssen, was um sie herum passiert. Sheppard nickt und daraufhin verlässt 

Woolsey sein Quartier. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Kyle führt seit dem Tod von Michael Kenmore die Wraith-Mensch-Hybriden an. 

• Die Hybriden haben Geräte, die Informationen über Kellers Gentherapie enthalten, gestohlen 
und offenbar interessieren sie sich wieder für Teylas Kind. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


