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Tortur 
 

Colonel Telford steht auf der Brücke des Asgard-Schiffes und schaut aus dem Fenster. Er sieht nur das 

bläuliche Licht des Hyperraums. Telford fragt sich, ob die Besatzung ihm jemals vertrauen wird, denn 

nach Colonel Youngs Tod war er der Kommandant der Destiny und deshalb ist er dafür 

verantwortlich, dass die Replikanten sie gestohlen haben. Dann hört Telford, dass sich die Tür öffnet 

und Rush kommt herein. Dieser sagt entschlossen, dass er schon die Lösung für all ihre Probleme 

parat hat. In diesem Augenblick fällt Telford ein, dass Rush mit Hilfe der Steine auf die Erde gereist 

ist, um ihre Situation dort darzustellen, und dass er mit Doktor Lee den Körper getauscht hat. Doktor 

Lee fährt fort und meint, dass es so wie damals ist, als Atlantis in den Tiefen der Pegasus-Galaxie 

verschollen war: Sie machen mit dem Asgard-Schiff einfach Hyperraumsprünge entlang der Route, 

die die Destiny fliegt und weil sie mit dem Hyperantrieb des Asgard-Schiffes deutlich schneller sein 

müssten, hätten sie die Destiny sehr schnell wieder gefunden. Telford erwidert, dass sie die genaue 

Route der Destiny allerdings nicht kennen. Doktor Lee meint, dass er das nicht gewusst hat, aber 

dennoch gibt es eine Menge anderer Möglichkeiten. Er erzählt weiter, doch Telford hört ihm nicht zu. 

Zu seinem Glück öffnet sich einige Minuten später wieder die Tür und Scott kommt herein, der 

berichtet, dass allen Besatzungsmitgliedern Quartiere zugeteilt worden sind und dass sie auch schon 

eine Art Krankenstation gefunden haben. Telford möchte sich das ansehen und verlässt mit Scott die 

Brücke, um dem Gerede von Doktor Lee zu entgehen. Nach der bewusst etwas länger dauernden 

Besichtigungstour kehrt Telford auf die Brücke zurück. Glücklicherweise ist Rush wieder in seinen 

eigenen Körper zurückgekehrt und er sagt, dass er das Stargate-Center über ihre Lage informiert hat, 

aber da ist noch etwas: Ein Mann von der Luzianer-Allianz, namens Wador, hat das Stargate-Center 

kontaktiert, denn er möchte sich gerne mit Varro auf P3X-235 treffen. Sofort gehen die beiden zu 

Varro, der mit TJ in seinem Quartier sitzt. Telford berichtet ihm von der Lage und Varro berichtet, 

dass Wador ein früherer Freund von ihm ist. Sie kennen sich seit ihrer militärischen Ausbildung. Rush 

fragt, ob man ihm trauen kann, was Varro bejaht. Daraufhin gibt Telford grünes Licht und Varro reist 

mit den Steinen zur Erde. TJ wäre ja mitgekommen, aber auf dem Asgard-Schiff gibt es noch sehr viel 

zu erledigen. 

  

Auf der Erde wird Varro im Besprechungsraum des Stargate-Centers von Sergeant Greer, Doktor Park 

und Doktor Volker empfangen. Varro sagt, dass er so schnell wie möglich nach P3X-235 reisen 

möchte. Greer meint, dass er sofort los kann, aber er sollte vorsichtig sein, denn immerhin ist es die 

Luzianer-Allianz. Varro erwidert, dass er Wador ohne Vorbehalte vertraut. Daraufhin geht er in den 

Stargateraum und Walter wählt P3X-235 an. Das Wurmloch etabliert sich und Varro passiert den 

Ereignishorizont. Er kommt auf dem Planeten an und sieht Wador. Das Stargate schließt sich und 

Varro sagt, dass es schön ist, ihn wiederzusehen. Wador meint, dass es auch schön ist, ihn 

wiederzusehen, denn jetzt wird er von Rodar eine ziemlich hohe Belohnung erhalten. Varros 

Gesichtszüge verändern sich ein wenig, doch dann zieht Wador eine Zat hervor und schießt damit auf 

Varro. 

  

Auf dem Asgard-Schiff geht Telford auf die Krankenstation, wo er Colonel Youngs Leiche auf einem 

Bett liegen sieht. Dann fragt er Keller, ob sie ihn eigentlich nicht obduzieren wollte. Keller antwortet, 

dass sie ihn gescannt hat und dabei hat sie herausgefunden, dass nur seine Lunge beschädigt ist, nur 

leider eben so sehr, dass es tödlich war, aber ansonsten wäre sein Körper noch lebensfähig. Plötzlich 



hört Telford McKay von hinten kommen und sagen, dass die Programmierung fertig ist. McKay, der 

von Eli begleitet wird, zeigt Keller seinen Laptop und eine mit einer Flüssigkeit gefüllten Spritze. 

Telford schaut die drei verwirrt an und möchte wissen, um was es eigentlich geht. McKay antwortet, 

dass es darum geht, Colonel Young seine hoffentlich nicht letzte Spritze zu geben. Telford erwidert, 

dass Colonel Young tot ist: Was für einen Sinn hat da eine Spritze? Eli antwortet, dass McKay und 

seine Schwester Jeanie vor etwas mehr als acht Jahren von Henry Wallace, dem damaligen 

Geschäftsführer von Devlin Medical Technologies, entführt wurden, um seiner Tochter Sharon zu 

helfen. Sie hatte Krebs und mit Hilfe von Naniten haben McKay und seine Schwester den Krebs 

geheilt und sie konnten sie auch kurzzeitig von Toten zurückholen. Keller meint, dass diese Naniten 

Wunder vollbringen können. McKay ergänzt, dass sie sich auf einem Asgard-Schiff befinden, das 

glücklicherweise auf intelligente Art und Weise Naniten herstellen kann. Telford weiß jetzt, worauf 

McKay hinaus möchte, doch bevor Telford ihn nach den Risiken fragen kann, hat McKay Colonel 

Young die Spritze in den Hals gestochen. Eli meint, dass die Wirkung sofort eintreten müsste, aber so 

sicher sind sie sich da auch nicht. Sehr lange starren die vier auf Colonel Young, doch nichts passiert: 

Es hat nicht funktioniert. 

  

Varro wacht auf und sieht, dass er sich in der Gefängniszelle eines Ha'taks befindet. Vor ihm steht 

Rodar, der ihn fragt, wie die Toradresse der Destiny lautet. Varro meint, dass er das eigentlich wissen 

müsste. Rodar erwidert, dass er Kiva genau so gut gekannt hat wie er: Sie hat äußerst viel von 

Geheimhaltung gehalten, weshalb nur eine geringe Anzahl von Personen diese Adresse kennen. 

Deshalb wiederholt er seine Frage und als Varro wieder nicht antworten möchte, quält Rodar ihn mit 

einem Folterstab. Dann sagt Varro, dass er dafür büßen wird, dass er seinen Bruder ermordet hat. 

Rodar ignoriert ihn und erzählt Varro, dass er und sein Klan auf ihren Reisen auf ein Geheimlabor von 

Anubis gestoßen sind und einige Geräte entwenden konnten. Nun holt er eine kleine schwarze Kugel 

mit Stacheln aus seiner Tasche heraus und Rodar ergänzt, dass sie dort auch eine von Anubis 

Gehirnsonden gefunden haben: Zweifellos wird er sich wehren, aber zweifellos wird er damit keinen 

Erfolg haben. Varro meint, dass in dem Labor von Anubis offenbar auch eine Sprüche-Sammlung von 

ihm war. 

  

Greer, Park und Volker werden auf die Hammond gebeamt, die zu P3X-235 fliegt, weil sich Varro seit 

Stunden nicht gemeldet hat. Eine Stunde später erreichen sie den Planeten und die Hammond 

verlässt den Hyperraum: Im Orbit befindet sich das Ha'tak. Mit Hilfe der Asgard-Waffen kann die 

Hammond den Hyperantrieb des Ha'taks treffen, bevor das Schiff seinen Schutzschild aktivieren 

kann. Dann wünschen Sam und Park Greer und Volker viel Glück, die sich daraufhin mit Zats 

bewaffnet mit Hilfe des Ringtransporters an Bord des Ha'taks transportieren. Dort treffen sie auf 

minimalen Widerstand und Sam meldet über Funk, dass sie das Signal von Varros implantierten 

Peilsender empfangen. Währenddessen schickt das Ha'tak Todesgleiter, was die Hammond mit F-

302ern erwidert. Nach einiger Zeit kommen Greer und Volker in den Raum, in dem sich der 

Schildgenerator befindet. Greer befestigt dort etwas C4, die beiden verschwinden und zünden den 

Sprengsatz. Daraufhin versagt der Schutzschild des Ha'taks und Greer, Volker und Varro können auf 

die Hammond gebeamt werden. Sofort sagt Varro, dass sie das Schiff zerstören müssen, was mit Hilfe 

der Asgard-Waffen auch gelingt. Zuvor konnte jedoch ein Tel'tak in den Hyperraum fliehen, das sie 

allerdings nicht verfolgen können. Während die Hammond wieder zur Erde fliegt, berichtet Varro, 

was passiert ist und kehrt dann auf das Asgard-Schiff zurück. 

  

Die gesamte Destiny-Besatzung steht auf der Brücke des Asgard-Schiffes. In der Mitte des Raumes 

steht ein Sarg, in dem sich Colonel Youngs Leiche befindet. Es ist still und jeder Einzelne geht zu dem 

Sarg, um einige letzte persönliche Worte an den Colonel zu richten. Gerade steht Chloe am Sarg und 

möchte etwas sagen, doch in diesem Moment hört sie ein Klopfen: Es kommt aus dem Sarg und 

Chloe gibt einen lautem Schrei von sich. Das Klopfen wird lauter und plötzlich durchstößt Colonel 

Youngs Faust die Sargdecke und er richtet sich auf. Dann schaut er in die Runde und möchte wissen, 

was zur Hölle eigentlich los ist. 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Der Klan von Rodar kennt nun die Stargateadresse der Destiny. 

• Colonel Young wird mit Hilfe von Naniten von den Toten erweckt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Doktor Lees Lösungsvorschlag ist eine Anspielung auf SGA 4x01 Verloren im All und SGA 4x02 

Rettungsleine. 

• Die Heilung durch Naniten bezieht sich auf SGA 4x09 Fehlentscheidung. 

• Der Satz „Zweifellos wird er sich wehren, aber zweifellos wird er damit keinen Erfolg haben“ 

ist eine Anspielung auf SG1 5x22 Das Geheimnis der Asgard. 


