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Vom Pauperismus zum Chauvinismus 
 

Maschinen, Arbeiter mit Werkzeugen, Lärm. In der Fabrik, in der Operantur arbeitet, ist viel los. Jeder 
geht seiner Arbeit nach, denn es gibt einen straffen Zeitplan und wenn dieser nicht eingehalten wird, 
gibt es Ärger. Operantur, ein Mann mittleren Alters, hat nur Schuhe und ein paar zerfetzte Lumpen 
am Körper. Gerade ist er dabei eine Röhre für eine Kanone zu schmieden, als sein Kollege Rudo ihn 
um Hilfe bittet. Operantur geht zu ihm und fragt, was los ist. Rudo antwortet, dass sie noch mehr 
Metall brauchen und das einzige, was sie noch nicht verarbeitet haben, ist der Jahudac-Ring. 
Operantur fragt, wieso er das Tor der Vorfahren als Jahudac-Ring bezeichnet, denn sie selbst sind die 
Jahudac und nur Duxestos Anhänger benutzen diesen Namen für das Tor. Rudo antwortet, dass 
jeder, der die Worte „Tor der Vorfahren“ in den Mund nimmt, bestraft wird. In diesem Moment 
öffnet sich die Fabriktür und ein Mann in Uniform kommt mit einigen Soldaten herein: General 
Romani. Er geht zu Rudo und fragt, ob die Kanonen fertig sind. Dieser antwortet, dass sie noch einen 
Tag brauchen werden. Der General schaut das „Tor der Vorfahren“ an und sagt, dass sie den Ring 
zerschneiden und verarbeiten sollen, denn er möchte ihn nicht noch einmal sehen. Operantur 
ergreift das Wort und möchte von General Romani wissen, wieso er das tut, denn sie waren doch mal 
Freunde. Der General erwidert trocken aber leicht nervös, dass alle Jahudac Abschaum sind und er 
den Befehlen Duxestos Folge zu leisten hat. In diesem Moment ist plötzlich ein andauerndes 
Geräusch von dem Tor zu hören. Alle weichen ein bisschen zurück und schauen irritiert zum Ring, an 
dem sieben Lichter zu leuchten beginnen und dann entsteht eine große blaue Welle, die Sekunden 
später wieder zurückweicht und eine blaue wabernde Fläche ist entstanden. Die Menschen schauen 
erstaunt nach vorne, als Sheppard, McKay, Teyla und Ronon durch den Ereignishorizont des Stargates 
spaziert kommen. Nachdem der General einem Soldaten zugeflüstert hat, dass er umgehend Duxesto 
holen soll, fragt er die vier Atlantier, woher sie kommen. Sheppard erklärt, dass sie von einem 
anderen Planeten kommen. Dann stellen die vier sich vor, aber sie merken, dass die Fabrikarbeiter zu 
flüstern beginnen. Operantur sagt leise zu Rudo, dass sie all die Jahre recht hatten. Nachdenklich 
heißt der General Sheppards Team auf Talon willkommen. Die vier nicken freundlich und Teyla fragt, 
ob es das erste Mal ist, dass sie mit Menschen einer anderen Welt in Kontakt stehen, was der 
General bejaht. In diesem Moment kommt ein weiterer Mann mit Eskorte in die Fabrik und Romani 
stellt ihn als Parlamentsvorsitzenden Duxesto vor. Sheppards Team klärt auch ihn auf, aber Duxesto 
möchte sofort eine Demonstration sehen. Daraufhin geht McKay zum DHD, das sich auch in der 
Fabrik befindet und wählt das Tor an. Duxesto ist beeindruckt, versucht das aber nicht zu zeigen. 
Dann geht er zum General und den Soldaten und flüstert ihnen etwas zu. Danach wendet er sich 
wieder an Sheppards Team und sagt, dass er sich freut, Fremde in Dermag zu begrüßen. Der General 
erklärt, dass Dermag das Land ist, in dem sie sich befinden. Duxesto fährt fort, dass er gleich zu einer 
Parlamentssitzung muss und er lädt die vier ein, ihn zu begleiten. Sheppard sagt, dass sie das 
Angebot gerne annehmen und daraufhin folgen die vier Duxesto aus der Fabrik heraus. Nachdem sie 
diese verlassen haben, schließt ein Soldat sofort die Tür. 
 
Gemeinsam mit Duxesto und einem Fahrer macht sich Sheppards Team in einem Auto auf den Weg 
nach Modal, der Hauptstadt von Dermag. Diese scheint auf dem Stand der 1920er Jahre der Erde zu 
sein. Unterwegs kommen sie ein wenig mit Duxesto ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass es 
dem Land Dermag nicht so gut geht. Dann erreichen sie das Parlamentsgebäude, wo der Politiker 
Wels gerade eine Rede hält. Er sagt, dass er gegen die Auflösung des Parlaments ist, denn sie sollten 



gemeinsam entscheiden, wie es mit Dermag weitergeht, wie die Menschen leben, wie sie mit den 
Großmächten Netribata und Akirema umgehen, denn andernfalls waren alle letzten Jahre vergeblich, 
in denen sie sich wieder Ansehen erkämpft haben. Von den anderen Parlamentsmitgliedern kommt 
kein Beifall und Duxesto geht nach vorne und ergreift das Wort. Er sagt, dass sie dieses Ansehen 
keinesfalls verlieren werden, denn Dermag wird schon in Kürze wieder eine Großmacht sein und das 
Volk von Dermag, die Rasse von Dermag, wird in Frieden und reich leben. Aber um das zu erreichen, 
müssen Entscheidungen getroffen werden und in diesem Parlament sind so viele Splittergruppen, 
dass eine Entscheidungsfindung unmöglich ist. Wels ruft, dass sie damit die Demokratie aufgeben. 
Duxesto erwidert, dass die Menschen vor zwei Jahren arbeitslos auf der Straße gelebt haben und er 
hat es geschafft, dass sie nun fast die Vollbeschäftigung erreicht haben. Daher weiß das Parlament, 
dass es ihre Zukunft in seine Hände legen kann. Sheppards Team beobachtet das Geschehen von 
oben und Ronon meint, dass auf diesem Planeten irgendetwas total schief läuft. McKay meint, dass 
sie irgendetwas tun müssen. Währenddessen stimmt das Parlament über seine eigene Auflösung ab 
und über 90 Prozent sind dafür. Sheppard sagt, dass das Wahnsinn ist und Teyla meint, dass sie auf 
diesem Planeten nicht sicher sind. Sheppard nickt und sagt, dass es tatsächlich sinnvoll wäre, die 
Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. Nun kommt Duxesto wieder auf sie zu und meint, dass er sie 
nun gerne ein bisschen durch Modal führen und ihnen die Stadt zeigen kann. Außerdem lädt er sie 
am folgenden Tag zu einer internationalen Konferenz ein. Sheppard erklärt, dass sie das Angebot 
gerne annehmen, aber er und Doktor McKay müssten kurz zu ihrem Heimatplaneten reisen, um ihren 
Vorgesetzten einen Bericht abzuliefern. Duxesto nickt und meint, dass einer seiner Fahrer sie gerne 
zum Jahudac-Ring bringt. Sheppard flüstert Teyla zu, dass sie und Ronon mit den Menschen reden 
sollen, um mehr Eindrücke zu bekommen. Dann verlassen Sheppard und McKay mit einem Fahrer 
das Gebäude. 
 
Etwas später erreichen die beiden wieder die Fabrik, in der sich das Stargate befindet. Sheppard und 
McKay schauen irritiert umher, denn alle Arbeiter sind weg. McKay meint, dass ihm dieser Planet 
immer dubioser wird. Dann wählen sie das Gate an und reisen nach Atlantis, wo sie sich mit Mr. 
Woolsey in dessen Büro treffen. Dort berichten sie ihm von den Ereignissen auf M1B-933. Woolsey 
ist fassungslos und McKay meint, dass der ganze Planet in „Duxesto“ umbenannt wird, wenn es dort 
so weitergeht wie bisher. Sheppard fasst zusammen, dass Dermag sich zu einer Diktatur entwickelt. 
Woolsey fragt, ob sie in der Lage sind, etwas dagegen zu tun. McKay antwortet, dass sie mehr 
Informationen brauchen, damit sie wissen, was Duxesto kontrolliert und was nicht. Sheppard 
ergänzt, dass Teyla und Ronon Leute befragen und sie dürfen an einer internationalen Konferenz 
teilnehmen. Vielleicht können sie mit den beiden Großmächten in Verhandlungen treten. Woolsey 
möchte wissen, ob sie auf dem Planeten sicher sind. McKay antwortet, dass Duxesto zwar nicht über 
ihre Ankunft erfreut war, aber dennoch versucht er sie auf seine Seite zu ziehen, weshalb sie nicht in 
akuter Gefahr sind. Dennoch sollten sie mit der General Hammond zurück nach Talon fliegen, um 
vorbereitet zu sein, falls es zum Äußersten kommt. Woolsey nickt und meint, dass sie vorsichtig sein 
sollen. 
 
Im Orbit von Talon öffnet sich ein Hyperraumfenster und die General Hammond schnellt daraus 
hervor. Sheppard und McKay kommen auf die Brücke, wo Colonel Marks sagt, dass sie Teylas und 
Ronons Peilsender orten. Sheppard meldet sich bei den beiden über Funk und erklärt ihnen die 
Situation, woraufhin sie auf die Brücke gebeamt werden. McKay fragt, ob sie noch etwas 
herausfinden konnten, was Teyla bejaht. Sie erzählt, dass es auf dem Planeten vor Jahren einen Krieg 
gab, den Dermag verloren hat. So kam es zu einem wirtschaftlichen Abschwung und zu 
Arbeitslosigkeit, die das Parlament nicht beheben konnte. Ronon ergänzt, dass dann Duxesto an die 
Macht kam und alle möglichen Leute in der Rüstungsindustrie beschäftigt hat und so sank die 
Arbeitslosigkeit und die Menschen vertrauten ihm. Dann fragt Sheppard, ob sie wissen, wo die 
Arbeiter aus der Fabrik sind. Teyla verneint das, aber sie haben herausgefunden, dass die Arbeiter 
alle einer religiösen Gruppe namens Jahudac angehören, die Duxesto als „nicht reinrassig“ 
bezeichnet. McKay sagt, dass dieser Mann wahnsinnig ist. Die anderen nicken und dann meint 
Ronon, dass sie sich diese internationale Konferenz anschauen sollten. Teyla ergänzt, dass sie in 



Municho, einer Stadt im Süden von Dermag, stattfindet. Daraufhin sagt Sheppard zu Marks, dass er 
sie dorthin beamen soll. Dieser nickt und etwas später finden sich die vier im Seitenraum eines 
großen Saales wieder, den sie nun betreten. Sie bleiben am Rand stehen und sehen, wie Duxesto sich 
erhebt und spricht. Er möchte das Nachbarland Tscherl in Dermag eingliedern. Ministerin Equerra 
aus Netribata erwidert, dass die Bevölkerung von Tscherl sicher etwas dagegen hat. Duxesto meint, 
dass es eine Volksabstimmung gab und 90 Prozent waren mit der Eingliederung einverstanden. 
Präsident Lapanganmawar aus Akirema erwidert, dass Dermag diese Gebiete im letzten Krieg als 
Strafe abtreten musste. Duxesto unterbricht ihn und sagt, dass das sein Punkt ist: Die Bevölkerung 
von Tscherl besteht überwiegend aus Bürgern, die zur Rasse von Dermag gehören und deshalb sollte 
diese Eingliederung stattfinden. Natürlich ist ihm klar, dass er in letzter Zeit viele Gebiete 
eingegliedert hat, aber er verspricht, dass es das letzte Mal ist und außerdem möchten doch alle, 
dass dieser Konflikt friedlich endet. Teyla fragt die anderen drei fassungslos, ob er jetzt etwa mit 
Krieg droht. In diesem Moment erklären Ministerin Equerra und Präsident Lapanganmawar, dass sie 
mit der Eingliederung einverstanden sind und unterschreiben das Abkommen von Municho. Ronon 
sagt, dass er sie erpresst hat. Dann schütteln sich die drei Staatsoberhäupter die Hände und Duxesto 
kommt auf die Atlantier zu. Er sagt, dass das gut lief. Außerdem soll er ihnen ausrichten, dass General 
Romani sie zum Essen eingeladen hat. Sheppard möchte von Duxesto wissen, was zur Hölle er da 
eigentlich macht. Duxesto kommentiert das nicht und geht. 
 
Sheppards Team wird auf die General Hammond gebeamt und Ronon sagt sofort, dass sie etwas 
unternehmen müssen. Sheppard erwidert, dass er zurzeit keine Möglichkeit sieht, denn eine 
Umsiedlung kommt bei der Menschenmenge nicht in Frage und ein militärisches Vorgehen ist auch 
keine Lösung. McKay fragt, ob es überhaupt Sinn macht, dass sie zu diesem Essen mit General 
Romani hingehen. Nachdenklich antwortet Sheppard, dass nur Teyla und Ronon gehen sollen. Er und 
McKay werden auf dem Schiff bleiben und ihre Möglichkeiten durchgehen. McKay ist zwar 
enttäuscht, dass er nichts zu essen bekommt, aber dennoch einverstanden. Etwas später werden 
Teyla und Ronon ins Haus Romani gebeamt, wo der General und seine Frau Bella sie begrüßen, aber 
überraschenderweise befindet sich dort auch der Arbeiter Operantur. Teyla und Ronon schauen die 
beiden irritiert an und der General sagt, dass sie Hilfe brauchen, um Duxesto zu stürzen. Ronon 
erwidert, dass das das Beste ist, was er diesen Tag gehört hat. Romani fährt fort, dass er zu einer 
Untergrundbewegung gehört, aber Duxesto weiß nichts davon. Teyla fragt, weshalb Duxesto so 
mächtig ist. Bella antwortet, dass die Menschen ihm aufgrund seiner Propaganda vertrauen bzw. sie 
werden durch die Propaganda von ihm manipuliert. Außerdem eliminiert er alle kritischen Stimmen. 
Operantur erklärt, dass alle Fabrikarbeiter, die von der Aktivierung vom Tor der Vorfahren wussten, 
getötet wurden. Er lebt nur noch, weil der General ihn gerettet hat. Nachdem es kurz still ist, sagt 
Romani, dass Duxesto seine Macht auch von Erpressungen erhält. Deshalb stimmte das Parlament 
für seine eigene Auflösung und auch aufgrund von Angst in der Bevölkerung und durch die Angst der 
anderen beiden Großmächte kam die Eingliederung von Tscherl zustande. Ronon sagt, dass sie 
Duxestos Image Schaden zufügen müssen. Romani meint, dass er eine Idee hat, denn morgen wird 
Duxesto eine neue Flugmaschine vorstellen und wenn diese Maschine zufälligerweise zerstört würde, 
wäre das eine gute Möglichkeit dazu, aber leider weiß er nicht, wie sie das anstellen können. Teyla 
und Ronon schauen sich lächelnd an und Ronon erklärt, dass das ein lösbares Problem ist. 
 
Am nächsten Morgen hängen die Wolken tief über Modal und es regnet. Trotzdem hält jeder Soldat 
die Formation ein und das Militär marschiert mit Duxesto und General Romani zur neuen 
Flugmaschine. Sheppard, McKay, Teyla und Ronon laufen neben ihnen lässig mit und McKay isst ein 
Brötchen. Vor der Maschine bleiben alle stehen und Duxesto krächzt, dass dieses Gerät ihre Zukunft 
ist, denn damit werden sie all ihre Feinde besiegen können. Duxesto grinst ein wenig zu Sheppards 
Team und dann geht er mit Romani zur Tür der Maschine. Mit zitternder Hand greift der General in 
seine Hosentasche, holt ein Päckchen C4 heraus und versucht es unauffällig zu befestigen. In diesem 
Moment ruft ein Soldat nach Duxesto und zeigt auf Romani. Duxesto schlägt diesem sofort ins 
Gesicht und sagt, dass er schon immer wusste, dass er ein Verräter ist. Ohne dass Romani etwas 
sagen kann, erschießt Duxesto ihn, nimmt das C4 und fragt, was das ist. Sheppard hält den Zünder in 



die Luft und ruft, dass er ihm das gerne erklären kann. Duxesto nickt den Soldaten zu und sofort 
richten über 100 Männer die Waffen auf Sheppards Team. Dann sagt Duxesto, dass sie jetzt ihre 
Waffen und Funkgeräte abgeben werden. Sheppard erwidert, dass das nicht in Frage kommt, aber 
daraufhin laden alle Soldaten ihre Waffen und Teyla flüstert, dass sie keine Chance gegen so viele 
haben. Also senken die vier ihre Waffen und geben diese mit ihren Funkgeräten ab. Während 
Duxesto langsam auf sie zugeht, beobachtet Operantur aus der Ferne hinter einer Mauer versteckt 
das Geschehen. Duxesto meint, dass er sie eigentlich verhaften müsste, aber er hat keine Lust auf 
den Papierkram und wird es daher abkürzen. Er grinst Sheppard an, holt eine Pistole heraus und hält 
sie Sheppard an den Kopf. Operantur duckt sich hinter der Mauer, dreht sich um und holt ein 
Funkgerät aus seiner Hosentasche. Dann lässt er es drei Mal klicken und als Duxesto gerade 
abdrücken möchte, werden Sheppard, McKay, Teyla und Ronon auf die General Hammond gebeamt 
und Operantur verschwindet. Erleichtert meint Sheppard, dass das knapp war. Colonel Marks fragt, 
ob sie Operantur auch hochbeamen sollen, denn sie können sein Funksignal orten. McKay verneint 
das, denn Operantur wollte nicht mitkommen. Teyla ergänzt, dass er weitere Leute aus der 
Untergrundbewegung suchen möchte. Dann ist es still und Sheppard sagt, dass sie nichts mehr tun 
können. Ronon erwidert, dass sie Duxesto einfach hätten erschießen sollen, aber McKay meint, dass 
sie selbst tot gewesen wären, sobald sie mit ihren Waffen nur auf Duxesto gezeigt hätten. Sheppard 
nickt und sagt, dass sie nach Hause fliegen sollten. Daraufhin verlässt die General Hammond den 
Orbit von Talon und fliegt in den Hyperraum. 
 
 
 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Keine 
 
Hintergrundinformationen 

 Diese Episode stellt eine Art Parallele zu der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 
dar. In dieser Hinsicht gibt es mehrere Anspielungen, z.B.: 

 Mehrere Namen von Personen, Städten und Ländern weisen auf ihre „Originale“ hin, 
z.B. „Duxesto“ (lat. dux, „Führer“) oder „Akirema“ („Amerika“ rückwärts). 

 Die Rede von Wels und die Auflösung des Parlaments sind mit der Rede von Otto 
Wels und dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933, mit der Reichstag die 
Gesetzgebung an die NSDAP übergeben hat, vergleichbar. 

 Im Planetencode von Talon (M1B-933) steckt das Jahr 1933. 
 Das „Abkommen von Municho“ ist eine Anspielung auf das Münchner Abkommen 

vom 30. September 1938, in Folge dessen das Sudetenland in Deutschland 
eingegliedert wurde. 

 Dass die beiden Großmächte für die Eingliederung stimmen und das generell 
zögerliche und vor allem passive Verhalten von Sheppards Team weist auf die 
Appeasement-Politik (engl. to appease, „besänftigen“) der Briten vor dem Zweiten 
Weltkrieg hin. Außerdem demonstriert es die Machtlosigkeit gegenüber Duxesto. 

 

 

 

 


