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Ich oder der Andere, Teil 1 
 

In Atlantis gehen Sheppard und McKay einen Gang entlang und unterhalten sich über Star Trek. 

McKay sagt, dass er die alten Filme irgendwie mehr mag als die neuen mit Picard. Sheppard schaut 

McKay verdutzt an und fragt, wie er so etwas sagen kann, denn im Gegensatz zu Kirk hat er Picard im 

realen Leben getroffen. McKay nickt, meint aber, dass das irgendwo genau der Punkt ist. Die neue 

Enterprise erinnert ihn zu sehr an seine Arbeit und ein Film soll einen eigentlich eher von der Arbeit 

ablenken. Sheppard grinst McKay an und erwidert, dass er sich zu viele Gedanken macht. Seufzend 

sagt McKay, dass er wohl recht hat, und ein wenig später erreichen die beiden den Gateraum. Sie 

sehen, dass das Gate aktiviert ist und dass Woolsey über die große Treppe zu ihnen nach unten 

kommt. Sheppard fragt, was los ist. Woolsey antwortet, dass Colonel Lornes Team frühzeitig von 

M33-985 zurückkehrt, weil sie in der Nähe des Tores eine Leiche gefunden haben. McKay schaut die 

beiden verwirrt an und meint, dass M33-985 der Planet ist, auf dem sie vor drei Jahren auf den 

Läufer Kiryk gestoßen sind. Dann kommt Lornes Team durch den Ereignishorizont und zwei Männer 

tragen die in ein Tuch eingewickelte Leiche. Sie legen sie auf den Boden und Lorne sagt, dass sie nicht 

glauben werden, was sie gleich sehen werden. Während sich das Gate schließt, entfernen Lornes 

Männer das Tuch und man sieht eine Person, die so aussieht, als hätte sich ein Wraith an ihr genährt. 

 

Im Operationsraum beginnen Keller und Beckett mit der Untersuchung der Leiche, während sich die 

anderen im Beobachtungsraum versammelt haben. Woolsey bittet Lorne zu schildern, was auf dem 

Planeten passiert ist. Lorne erklärt, dass sein Team sich wie sonst auch vom Gate auf den Weg durch 

den Wald zum Dorf gemacht hat und direkt, nachdem sie losgegangen sind, lag die Leiche am 

Wegrand. Ronon fragt, ob sie noch ins Dorf gegangen sind. Lorne verneint das, denn sie wollten die 

Leiche sofort nach Atlantis bringen. Sheppard fragt ihn, wann sein Team das letzte Mal auf dem 

Planeten war. Lorne antwortet, dass sie dort alle drei Monate nach dem Rechten sehen und das 

letzte Mal lag die Leiche noch nicht dort. McKay sagt, dass die Wraith ausgerottet sind und das haben 

ihnen die Hybride vor ein paar Monaten auch bestätigt. Sheppard sagt, dass vielleicht nur jemand die 

Leiche dort hingelegt hat und die Person tatsächlich vor mehreren Jahren gestorben ist. Ronon 

meint, dass die Wraith vor drei Jahren auf dem Planeten waren, weshalb das durchaus sein kann. 

Woolsey schaut zu Teyla und möchte wissen, was sie denkt. Diese antwortet kopfschüttelnd, dass sie 

das nicht glaubt, denn die Leiche sieht so aus, als wäre sie noch nicht lange tot. Nun schauen alle 

nach unten in den OP und McKay sagt, dass das echt widerlich aussieht: Man kann noch nicht mal 

erkennen, ob die Person männlich oder weiblich war. Dann legen Keller und Beckett das 

Operationsbesteck weg, schauen auf einen Bildschirm und blicken bedrückt zu den Anderen nach 

oben. Keller geht ans Funkgerät und erklärt, dass sie schlechte Neuigkeiten hat: Es handelt sich bei 

der Leiche um die Anführerin des Dorfes, Erran, und sie ist seit ungefähr 24 Stunden tot. Es ist kurz 

still und dann sagt Sheppard, dass sie nochmal nach M33-985 müssen. Woolsey nickt langsam und 

meint, dass sie vorsichtig sein sollen, denn eines wissen sie jetzt: Irgendwo da draußen existieren 

noch Wraith. 

 

Sheppard, McKay, Teyla und Ronon betreten durch das Stargate den Planeten. Dann verlassen sie die 

Waldlichtung, in der sich das Tor befindet und machen sich auf den Weg zum Dorf. Sheppard fragt 

Teyla, ob sie irgendwelche Wraith in der Nähe spürt, was diese aber verneint. McKay meint, dass das 

beruhigend ist. Die vier laufen weiter durch den Wald und nach einiger Zeit sagt Ronon, dass es 



ungewöhnlich ruhig ist, denn außer ein paar Vögeln ist nichts zu hören. Das Dorf kommt nun in 

Sichtweite und sofort fällt auf, dass kein Rauch aus den Schornsteinen kommt. Teyla meint, dass das 

nicht gut ist und schon etwas später sehen sie, dass Erran nicht die einzige ist, an der sich die Wraith 

genährt haben: Auf dem Dorfplatz liegen dutzende Leichen. Sheppard nickt den Anderen zu, die sich 

daraufhin verteilen und die Häuser durchsuchen. Währenddessen geht Sheppard über den Dorfplatz 

und mustert die Leichen. McKay, Teyla und Ronon finden in den Häusern nichts, was ihnen auch nur 

ansatzweise eine Erklärung liefern würde, weshalb sie nach ein paar Minuten wieder zu Sheppard 

zurückkehren und Ronon sagt, dass sie in den Häusern vereinzelnd weitere Leichen gefunden haben, 

aber die meisten befinden sich auf dem Dorfplatz. Sheppard nickt und meint nachdenklich, dass er 

eine Sache merkwürdig findet: Die meisten Leichen sehen so aus, als hätte sie jemand in eine Reihe 

gelegt, denn die meisten Toten liegen wie in einer Geraden, nur dass manchmal ein paar Lücken da 

sind. Teyla sagt, dass sie das auch ungewöhnlich findet, denn normalerweise machen sich die Wraith 

nicht die Mühe, ihre Opfer irgendwie zu ordnen: Für sie sind alle Menschen gleich. Dann fragt 

Sheppard, ob der Lebenszeichendetektor irgendetwas Interessantes anzeigt. McKay möchte gerade 

sagen, dass sie alleine sind, als plötzlich ein einzelner Punkt auftaucht. McKay sagt, dass das 

Lebenszeichen auf sie zukommt. Daraufhin verstecken sich die vier und warten, bis das 

Lebenszeichen den Dorfplatz erreicht. Es ist eine junge Frau, die sich ein wenig umschaut und dann 

zu einer der Leichen geht. Sie kniet sich über die Person und während man hören kann, dass die Frau 

zu weinen beginnt, nickt Sheppard den Anderen zu und sie kommen aus ihrem Versteck heraus. Als 

die Frau die Schritte von den Vieren hört, dreht sie sich erschrocken um, aber Teyla sagt sofort 

lächelnd, dass sie helfen wollen. Die Frau steht langsam auf und Teyla fragt, wie sie heißt. Sie 

antwortet, dass ihr Name Ivy ist. Daraufhin stellen sich die vier Atlantier vor und Sheppard fragt, was 

hier passiert ist. Ivy antwortet, dass die Wraith sie vor einem Tag besucht haben, als sie gerade im 

Wald Pilze sammeln war. Im Dorf haben sich die Wraith an den meisten Menschen genährt, andere 

haben sie mit auf ihr Schiff genommen. Mit ihren eigenen Augen hat sie gesehen, wie sich eine 

Königin an ihrem Verlobten genährt hat. McKay fragt verwundert, ob die Königin auf dem Planeten 

war, denn normalerweise verlassen sie nie das Schiff. Ivy nickt schluchzend. Nachdem sie sich ein 

wenig beruhigt hat, meint Ivy, dass die Wraith zuvor wissen wollten, ob sie mit Menschenvölkern von 

anderen Planeten Kontakt haben und ob dort viele Menschen wohnen. Die Atlantier schauen Ivy mit 

erschrockenem Blick an und Ronon fragt, ob jemand etwas gesagt hat. Ivy fängt wieder an zu weinen 

und nickt. Dann sagt sie, dass ein anderer Bewohner schon so sehr dem Tod nahe war, weshalb er 

ihnen gesagt hat, dass sie öfters einige Manarianer zu Besuch haben. Dann ist es kurz still und außer 

Ivys Schluchzen und dem Wind ist nichts zu hören. Teyla nimmt Ivy in ihre Arme, während McKay 

sagt, dass Manaria wohl das nächste Ziel der Wraith sein wird: Sie müssen etwas unternehmen. 

 

Sheppards Team wartet in Woolseys Büro und etwas später kommt dieser vom Kontrollraum aus 

herein. Woolsey sagt, dass Ivy erst mal in Atlantis bleiben kann, bis sie einen Planeten gefunden 

haben, auf dem sie aufgenommen werden kann. Dann möchte er wissen, was sie über die Wraith in 

Erfahrung bringen konnten. Ronon berichtet, dass die Wraith nach Manaria wollen und sie sie 

evakuieren müssen. McKay sagt, dass das nicht leicht werden wird, denn sie und die Manarianer sind 

nicht gerade beste Freunde. Ronon schaut McKay irritiert an und Sheppard erklärt, dass die 

Manarianer, oder besser gesagt ihr Anführer Smeadon, sie in ihrem ersten Jahr auf Atlantis an die 

Genii verraten hat, als Atlantis beinahe von einem Sturm zerstört wurde. Woolsey meint, dass sie 

seitdem keinen Kontakt mehr zu den Manarianern haben, aber Teyla wirft sofort ein, dass es um 

Menschenleben geht und daher ist es ihre Pflicht, auch diese Menschen vor ihrem Schicksal zu 

bewahren. Sheppard stimmt dem zu und Woolsey sagt, dass sie nach Manaria reisen sollen und 

Smeadon eine Evakuierung seines Volkes anbieten sollen. Währenddessen wird er Doktor Zelenka 

damit beauftragen, einen geeigneten Planeten zu finden. Als die vier gerade gehen wollen, fügt 

Woolsey noch hinzu, dass sie zur Sicherheit noch Lornes Männer und die Doktoren Keller und Beckett 

mitnehmen sollen. Sheppard nickt und die vier verlassen daraufhin den Raum. 

 

Die Atlantier kommen durch das Stargate auf Manaria an. Sheppard sagt zu Lorne, dass er mit seinen 

Männern das Tor bewachen soll, damit sie Bescheid wissen, wenn die Wraith kommen. Lorne 



signalisiert seinem Team, dass sie sich positionieren sollen. Die Anderen verlassen daraufhin über 

eine Straße die nähere Umgebung des Gates, das sich auf einer großen Wiese befindet. Unterwegs 

fragt Beckett, ob es nicht sicherer gewesen wäre, wenn sie mit einem Jumper geflogen wären. Teyla 

antwortet, dass sie Smeadons Vertrauen gewinnen müssen und da wäre es ungünstig, wenn sie 

einfach mit einem Jumper in die Hauptstadt von Manaria fliegen. Die sechs gehen weiter und nach 

ein paar Minuten erreichen sie die Stadt. Dort betreten sie das Bürgerhaus, in dem Smeadon 

arbeitet. Nachdem sie ein wenig warten mussten, hat dieser Zeit für die Atlantier. Smeadon fragt, 

was sie nach Manaria führt und Sheppard trägt ihr Anliegen vor. Danach schaut Smeadon die 

Atlantier ein wenig misstrauisch an und sagt dann, dass die Wraith durch die Xyntrione ausgerottet 

wurden und seit zwei Jahren haben sie auf ihren Missionen und Reisen keine Wraith mehr getroffen. 

Daher sieht er keinen Grund, weshalb die Wraith jetzt nach Manaria kommen sollten. Daraufhin legt 

Ronon ein Foto auf den Tisch, auf dem mehrere der Leichen von M33-985 zu sehen sind. Smeadon 

schaut es sich kurz an, lässt sich davon aber nicht aus der Fassung bringen. Nachdem es kurz still ist, 

sagt er, dass die Evakuierung auch einfach nur eine List sein könnte, um sein Volk von Manaria zu 

vertreiben. Keller erwidert, dass das nicht der Fall ist, denn sie wollen nur helfen. Ronon geht 

langsam um den Tisch herum zu Smeadon, legt seinen Arm halb um ihn und möchte gerade damit 

beginnen, Smeadon ein wenig zu überzeugen, als sich Colonel Lorne plötzlich über Funk meldet und 

berichtet, dass zwei Wraith-Jäger soeben durch das Gate gekommen sind. Die sechs Atlantier 

verlassen sofort mit Smeadon das Bürgerhaus und vor der Tür sind die Jäger zu hören und zu sehen. 

Sheppard ruft laut, dass alle Menschen in Deckung gehen sollen und dann versucht er mit seiner P90 

die Jäger zu treffen, aber er bleibt erfolglos. Dennoch wenden die Jäger plötzlich und verlassen das 

Dorf wieder, ohne auch nur einen Menschen mit dem Transporterstrahl aufzusammeln. McKay 

meldet Lorne über Funk, dass sie zum Gate zurückfliegen. Daraufhin laufen die Atlantier mit 

Smeadon auch Richtung Gate. Als sie einige Minuten später dort ankommen, sind die Jäger bereits 

wieder verschwunden und Lorne gibt ein Handzeichen. Er und seine Männer haben sich am DHD 

versteckt. Die Anderen kommen zu ihnen und Sheppard fragt, ob es ihnen gut geht, was Lorne 

bejaht. Dann holt dieser einen Zettel hervor und gibt ihn Sheppard. Auf dem Zettel ist eine Gate-

Adresse zu sehen und Lorne erklärt, dass sie wissen, wo die Wraith hingeflogen sind. Sheppard sagt, 

dass das gute Arbeit war. Smeadon meldet sich nun wieder zu Wort und möchte wissen, wieso die 

Wraith niemanden geholt haben. McKay antwortet, dass das vermutlich nur zwei Aufklärer waren. 

Teyla ergänzt, dass ihnen das Ausdünnen noch bevor steht. Smeadon schaut zu Boden und sagt, dass 

sie in diesem Fall ihre Hilfe gerne annehmen. Sheppard nickt und schüttelt daraufhin Smeadon die 

Hand. 

 

Mr. Woolsey kommt mit Zelenka in den Gateraum gelaufen, als Sheppard, McKay und Ronon nach 

Atlantis zurückkehren. McKay fragt, ob sie einen geeigneten Planeten für die Manarianer gefunden 

haben, was Zelenka bejaht. Sheppard sagt, dass Lornes Männer, Teyla, Keller und Beckett auf 

Manaria die Evakuierung organisieren und sie sollen so viele Leute wie möglich und ein paar Jumper 

dort hin schicken. Daraufhin geht McKay in den Kontrollraum, die Anderen folgen ihm und Woolsey 

fragt irritiert, was sie drei in der Zwischenzeit machen. Ronon antwortet, dass sie woanders hin 

müssen. Nachdem McKay Chuck von seinem Platz weggedrängt hat, gibt er am Laptop die Gate-

Adresse ein, die Lorne auf dem Zettel notiert hat. Dadurch kann er herausfinden, dass die Adresse 

nach M2S-671 führt. Zelenka sagt sofort, dass in der Antiker-Datenbank nichts über diesen Planeten 

steht. Sheppard erwidert, dass von dort eventuell die Wraith kommen und sie müssen dem auf den 

Grund gehen. Nachdem es kurz still ist, fragt Woolsey vorsichtig, ob das nicht ein bisschen gefährlich 

ist. Sheppard antwortet grinsend, dass es nicht das erste Mal wäre. Daraufhin machen sich Sheppard, 

McKay und Ronon auf den Weg in die Jumperbucht und lassen Woolsey und Zelenka im Kontrollraum 

zurück. Die drei besteigen einen Jumper, Sheppard fliegt ihn in den Gateraum und McKay wählt M2S-

671 an. Woolsey wünscht ihnen über Funk viel Glück und der Jumper verlässt Atlantis durch das 

Gate. Auf der anderen Seite kommen sie durch ein Spacegate und Sheppard aktiviert sofort die 

Tarnung. McKay schaltet das Head-Up-Display ein und sagt, dass sich auf dem Planeten wohl eine 

größere Wraith-Anlage befindet. Dann gibt er Sheppard die Koordinaten und dieser fliegt den Jumper 

dort hin. Als sie sich der Anlage nähern, meint Ronon, dass sie so ähnlich aussieht wie die Klonanlage, 



die sie vor ein paar Jahren zerstört haben. McKay sagt, dass das nicht viel zu bedeuten hat, denn 

eigentlich sehen alle Wraith-Anlagen so aus. Dann landet Sheppard den Jumper und die drei steigen 

aus. Recht schnell können sie einen Eingang finden und dieser scheint ziemlich unbewacht zu sein. 

Sheppard sagt, dass die offenbar nicht mit Besuch rechnen. McKay holt daraufhin seinen 

Tablettrechner heraus und meint, dass er einen starken Energiewert misst. Die drei machen sich auf 

den Weg dort hin. Währenddessen sehen sie hin und wieder vereinzelt einige Wraith, vor denen sie 

sich aber verstecken können. Nach einiger Zeit kommen sie zu einer Tür, hinter der sich die Quelle 

des Energiewertes befindet. McKay öffnet sie und dann sehen sie eine große Halle, die ihnen vom 

Aussehen her sehr vertraut vorkommt. Am Anfang der Halle befindet sich eine Konsole, zu der die 

drei hingehen und kurz danach sagt McKay, dass sie ein ziemlich großes Problem haben: Es ist doch 

eine Wraith-Klonanlage. In diesem Moment geht der Alarm los und die Tür schließt sich. Sie lässt sich 

von innen nicht wieder öffnen und Sheppard sagt zu McKay, dass er das toll gemacht hat. McKay 

meint, dass das wohl eine automatische Sicherung war, aber da es jetzt so oder so zu spät ist, kann er 

die Konsole auch weiter nach Informationen durchsuchen. Vor der Tür sind viele Schritte zu hören 

und dann sagt McKay, dass er eine weitere schlechte Nachricht hat: Die Anlage wird von sechzehn 

ZPMs betrieben. Sie können also davon ausgehen, dass die Wraith die ZPMs von M4G-227 gestohlen 

haben. Sheppard meint, dass das nicht erklärt, wieso die Wraith noch leben, und es hilft ihnen auch 

nicht wirklich. Nun öffnet sich plötzlich die Tür und dutzende Wraith-Soldaten richten ihre Waffen 

auf sie. Die drei schauen erschrocken zu den Wraith und dann ist aus der Menge eine sich nähernde 

recht tiefe und langsam sprechende Stimme zu hören. 

 

Auf Manaria sind die Menschen in Aufruhr. Aus Atlantis kommen mehrere Jumper, die beim 

Transportieren von schweren Gegenständen helfen sollen. Teyla, Keller, Beckett und Lornes Team 

stehen vor dem Bürgerhaus und bitten um Ruhe. Teyla ruft, dass jeder nur die nötigsten Sachen 

mitnehmen soll, denn sie müssen sich beeilen. Je schneller sie evakuieren, desto geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Wraith ihnen schaden können. Daraufhin machen sich die Menschen an 

die Arbeit und Smeadon fragt, ob sie nach Manaria zurückkehren können, wenn die Wraith wieder 

weg sind. Keller antwortet, dass das davon abhängt, in welchem Zustand die Wraith den Planeten 

zurücklassen. Smeadon nickt nachdenklich und die Atlantier helfen den Manarianern beim Tragen. 

Beckett hat ein kleines Kind auf dem Arm und Keller trägt die schwere Tasche eines älteren Mannes, 

als Teyla plötzlich aus der Ferne ruft, ob sie auch dieses Geräusch hören. Lorne stößt auch zu ihnen 

und alle sind still. Von oben ist ein lauter werdendes Brummen zu hören. Keller setzt die Tasche 

vorsichtig ab und lauscht. Dann schauen alle ängstlich nach oben und sehen, wie sich ein Wraith-

Basisschiff der Stadt nähert. Allerdings befindet sich am Rumpf des Schiffes eine Art blaues Licht und 

Beckett fragt, was das ist. Teyla antwortet erschüttert, dass sie keine Ahnung hat. Dann schaut sie in 

die ängstlichen Gesichter der Manarianer und ruft, dass sie alle zum Stargate laufen sollen. Die 

Menschen schreien und rennen, doch plötzlich geht von dem blauen Licht ein Strahl nach unten, der 

sich auf dem Boden zu einer massiven Schockwelle ausbreitet und in einem kilometerweiten Umkreis 

um die Stadt jeden und alles betäubt. Niemand weiß, wie lange sie bewusstlos waren, aber 

irgendwann wird einer nach dem anderen langsam wach. Beckett spürt, dass seine Hände gefesselt 

sind und langsam kann er wieder sehen. Er schaut um sich und sieht, dass er mit allen anderen 

nebeneinander in einer Reihe kniet. Offenbar befinden sie sich auf der Hauptstraße nahe dem 

Stargate. Rechts neben sich erkennt er Lorne, ein paar Plätze weiter sind auch Teyla, Keller und die 

Anderen, aber alle sind wie er gefesselt. Vor ihnen laufen einige Wraith hin und her. Außer dem Wind 

ist wieder nur ein Brummen zu hören, aber es ist leiser und klingt anders als das letzte Mal. Beckett 

und die Anderen schauen müde nach oben und sehen, dass sich ein Jäger nähert. Am Anfang der 

Menschenkette wird der Jäger langsamer und dann wird eine Königin rematerialisiert. Die übrigen 

Wraith bleiben sofort wie angewurzelt stehen und verbeugen sich. Die Königin zischt und sagt, dass 

Widerstand wie das Leben selbst schmeckt und nun hat sie einen großen Appetit auf Widerstand. 

 

Die Stimme spricht zu Sheppard, McKay und Ronon: „Die Wraith machten schwere Zeiten durch.“ 

 

Die Königin geht langsam an einem nach dem anderen vorbei und schaut jedem ins Gesicht. 



 

„Kein Fluss. Kein Wasser. Trocken wie die Wüste.“ 

 

Keller zittert, die Königin streicht mit ihrer Hand durch Kellers Gesicht, und geht weiter. 

 

„Dunkelheit hat uns umgeben.“ 

 

Teyla schaut starr nach vorne, aber die Königin bleibt vor ihr stehen. 

 

„Doch nun ist der Erntemond aufgegangen.“ 

 

Die Königin zischt, reißt ihre Nährhand in die Luft, Teyla schaut ihr trocken ins Gesicht und die 

Königin beginnt sich an ihr zu nähren. 

 

„Die Wraith sind unvergänglich.“ 

 

Teyla spürt, wie ihr Körper erschlafft und sie immer weiter nach vorne sinkt. Sie schreit nicht. 

 

„Ist es nicht so …, John … Sheppard …?“ 

Todd grinst und fängt laut an zu lachen. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Wraith existieren noch und haben offenbar die sechzehn ZPMs von M4G-227 entwendet, 

um damit eine Klonanlage zu betreiben. 

• Todd hat auf noch unerklärliche Weise überlebt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Das, was Todd am Ende sagt, ist eine Anlehnung bzw. in Teilen eine Zitierung von Todds 

Gedicht aus „SGA 5x19 Vegas“. 

 

 


