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Memoiren 
 

TJ verlässt die Krankenstation und geht zum Quartier von Colonel Young. Dieser öffnet die Tür und TJ 
kommt herein. Young fragt, was es gibt. TJ antwortet, dass sie sich den Plan für die Benutzung der 

Kommunikationssteine angeschaut hat und ihrer Meinung fehlt jemand auf der Liste, der das Recht 

hat, auch einmal seine Heimat zu besuchen. Young erwidert, dass alle Besatzungsmitglieder auf der 

Liste stehen. TJ fragt, was mit Varro ist, denn ihn sucht man auf dieser Liste vergeblich. Mit 

Kopfschütteln antwortet Young, dass Varro zur Luzianer-Allianz gehört und dass er deshalb nicht 

einfach mit den Kommunikationssteinen zur Erde und dann zu einem feindlichen Planeten in der 

Milchstraße reisen kann. TJ erwidert, dass Varros Heimatplanet kein Planet der Luzianer-Allianz ist. Er 

sagt, es wäre der Einzige aus seiner Heimat, der der Allianz beigetreten ist. Seufzend schaut Young zu 
TJ und meint, dass das alles auf Varros Aussagen basiert. TJ sagt, dass sie Varro vertraut. Young 

möchte wissen, ob es dabei wirklich nur um Vertrauen und nicht um mehr geht. TJ schaut kurz weg 

und denkt nach. Dann sagt sie, dass sie sich entschieden hat. Young sagt, dass es also zu Ende ist. TJ 

meint, dass es schon lange zu Ende ist, aber eine Sache steht außer Frage: Varro hat ein Recht darauf, 

seine Heimat zu besuchen. Letzten Endes genehmigt Colonel Young es dann doch, sein Verstand hat 

das Herz besiegt. 

  

Im Kommunikationslabor wartet TJ mit Corporal Barnes auf Varro. Nach wenigen Minuten trifft 

dieser ein und ist schon ganz aufgeregt. TJ sagt, dass sie beim ersten Mal auch ganz nervös war, aber 

man gewöhnt sich daran. Dann legen TJ und Varro die Steine auf das Gerät und einen Augenblick 
später befinden sich die beiden im Stargate-Center auf der Erde, wo sie von Teal'c begrüßt werden. 

Varro meint, dass es gar nicht so schlimm ist. Teal'c sagt, dass es für ihn eine besondere Erfahrung 

war, denn es war ein ungewöhnliches Gefühl, als plötzlich seine Bauchtasche weg war. Varro kann 

das verstehen, aber er würde lieber zur Sache kommen. Daraufhin nickt Teal'c mit dem Kopf und er 

sagt, dass General O'Neill einem Besuch auf P3X-186 zugestimmt hat. Varro fragt, was P3X-186 ist. TJ 

antwortet, dass sie so seinen Heimatplaneten bezeichnen. Teal'c ergänzt, dass SG-1 diesen Planeten 

vor etwas mehr als einem Jahr besucht hat und man kann eindeutig sagen, dass sie Bevölkerung sehr 

friedlich ist. Damals hatten sie Kontakt zu jemandem namens Berro. Varro sagt, dass das sein Bruder 

ist. Teal'c ergänzt, dass er sich jedenfalls nicht erklären kann, weshalb Colonel Young gezweifelt 
haben soll. TJ meint, dass das kompliziert ist. Daraufhin nickt Teal'c erneut und die drei gehen in den 

Stargateraum. 

  

Kurz danach kommen Teal'c, TJ und Varro auf P3X-186 an. Vor ihnen sehen sie viele Wiesen und 

Äcker und in der Ferne sieht man ein mittelalterliches Dorf. Varro sagt, dass noch alles wie früher 

aussieht und besonders im Herbst ist es richtig idyllisch. Die drei machen sich auf den Weg ins Dorf. 

Dort angekommen kommt ihnen Berro entgegen. Varro möchte ihn umarmen, doch Berro weicht 

zurück. Er fragt, wer dieser Mann sei. Teal'c antwortet, dass es sein Bruder ist. Genauer gesagt 

befindet sich Varros Verstand im Körper dieses Mannes. Berro fragt, wie das möglich ist. TJ 

antwortet, dass sie das erklären können. Daraufhin gehen die vier in eine Gaststätte, wo sie sich 
gemeinsam mit Rodar, einem Flüchtling, der seit mehreren Monaten auf dem Planeten lebt, an einen 

Tisch setzen und von dem berichten, was passiert ist. Danach sagt Berro, dass es für ihn schwer war, 

denn vor fünf Jahren sagte Varro zu ihm, er müsse zu einer Mission und dann ist er einfach nicht 

zurückgekehrt. Varro meint, dass er ihm nicht sagen konnte, wohin er geht, denn ansonsten hätte 



Kiva ihn getötet. Damals hat er auch überlegt, ob er die Allianz verlassen soll, da er nicht damit 

einverstanden war und ist, dass Menschen geopfert werden, aber dann hätten sie ihn ebenfalls 

umgebracht: Er hatte keine Wahl und es war die schwierigste Entscheidung seines Lebens. Rodar 

sagt, dass Berro niemals erwähnt hat, dass er einen Bruder hat. Berro meint, dass er schon so lange 

weg war, weshalb er ihn beinahe vergessen hatte. 

  

Einige Stunden später, die Dämmerung bricht bereits herein, begegnen sich Teal'c und TJ auf dem 

Markt, wo TJ Teal'c fragt, ob er weiß, wo Varro ist. Teal'c antwortet, dass er ihn auf dem Friedhof 

gesehen hat. TJ bedankt sich und möchte zum Friedhof gehen, doch dann dreht sie sich noch einmal 
zu Teal'c um und fragt ihn, ob Rodar bei seinem letzten Besuch auf dem Planeten eigentlich auch 

schon da war. Teal'c verneint dies, aber irgendwo hat er diesen Namen schon einmal gehört. Dann 

geht TJ zum Friedhof, wo Varro vor einem Grab steht. TJ kommt zu ihm und sieht den Grabstein, auf 

dem der Name Anthian steht. Varro sagt, dass es nun schon fast acht Jahre her ist. TJ meint, dass es 

nicht in Ordnung ist, wenn jemand so jung stirbt und dann auch noch aufgrund eines Unwetters. 

Varro bejaht dies und sagt, dass man selbst nach so langer Zeit immer noch trauert. Daraufhin meint 

TJ, dass es aber Menschen gibt, die einem helfen können, diese Trauer zu überwinden. Varro ist froh 

darüber, dass es solche Menschen bzw. diesen einen Menschen gibt und er nimmt die Hilfe gerne an. 

Dann dreht sich Varro langsam zu TJ um und die beiden küssen sich. 

  
Es ist schon spät und Teal'c möchte sich schlafen legen, doch plötzlich hört er ein Geräusch und 

schaut aus dem Fenster: Er kann eindeutig Rodar erkennen, der das Dorf verlässt und in Richtung 

Stargate läuft. Teal'c kommt das sehr suspekt vor und deshalb beschließt er sich in den Zustand von 

Kelno'reem zu versetzen, obwohl ihm das sehr schwer fällt, seitdem er Tretonin zu sich nimmt. Doch 

er schafft es: In seinem Kopf sind Bilder von einer Schlacht, er sieht Stragoth-Schiffe, die Phoenix und 

mehrere Ha'taks, aber er hört auch eine Stimme: Rodars Stimme. Teal'c öffnet seine Augen und 

einen Augenblick sind Schüsse zu hören: Der Planet wird von mehreren Ha'taks und Todesgleitern 

angegriffen. TJ und Varro kommen in Teal'cs Zimmer herein und fragen, was los ist. Teal'c antwortet, 

dass Rodar sie verraten hat. Er kann sich nun wieder an ihn erinnern: Rodar war bei der ersten 

Raumschlacht von P3X-109, die aus der Zeitlinie gelöscht wurde, beteiligt und er gehört zur Luzianer-
Allianz. Die drei gehen auf die Straße und beginnen damit, das Dorf auf die Erde zu evakuieren. Da 

das Dorf nicht so groß ist, konnten die meisten recht schnell evakuiert werden, doch als zuletzt 

Teal'c, TJ, Varro und Berro zum Stargate rennen, wird Berro getroffen und stirbt. Die anderen drei 

kommen unbeschadet auf der Erde an. Varro sagt, dass der Angriff seine Schuld ist: Die Allianz wollte 

sich für seinen Verrat rächen und nun ist seine Heimatwelt zerstört worden und sein Bruder ist tot. 

Teal'c meint, dass sie nicht ahnen konnten, dass Rodar zur Allianz gehört und er wenn er jemandem 

die Schuld geben möchte, dann ihm, denn er hat sich nicht früh genug daran erinnert, dass Rodar zur 

Allianz gehört. TJ sagt, dass sie nun aber ein Problem haben: Die Luzianer-Allianz kennt nun bis ins 

letzte Detail die Ereignisse, die sich auf der Destiny abgespielt haben. Teal'c sagt, dass sie die 

Situation weiter beobachten müssen. Daraufhin kehren TJ und Varro auf die Destiny zurück. 
 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• TJ und Varro werden ein Paar. 

• Varros Bruder Berro stirbt. 

• Die Luzianer-Allianz kennt nun bis ins letzte Detail Ereignisse, die sich seit dem Überfall der 

Luzianer-Allianz auf der Destiny abgespielt haben. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


