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SGA 8x12 

Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 8x01 Fremde Heimat, Teil 1 

o Szene M9G-563 
McKay aktiviert ein Antiker-Gerät, durch das er, Sheppard, Teyla und Weir in Ohnmacht fallen. 

o Szene Alternatives Atlantis, Gateraum 
McKay: „Das Gerät hat uns in ein Paralleluniversum geschickt.“ 
Sheppard: „Das würde einiges erklären.“ 
Das Team ist von Außerirdischen, den Inter, umzingelt, die Waffen auf sie richten. 

o Szene Alternatives Atlantis, Flur 
Inter: „Vor vielen Jahren hat unser Volk noch auf einem anderen Planeten in der Pegasus-Galaxie gelebt, 
aber dieser wurde von den Wraith völlig zerstört.“ 

o Szene Alternatives Atlantis, Labor 
McKay: „Was ist das?“ 
Inter; „Ein Speicherchip, eine Art Festplatte, die jeder Inter von der Geburt an in sich trägt.“ 

o Szene Alternatives Atlantis, Gateraum 
Das Stargate wird von außen aktiviert. 
Sheppard: „Wollen Sie nicht den Gateschild aktivieren?“ 
Offenbar wissen die Inter gar nicht, dass dieser existiert. Dann kommen viele bewaffnete Menschen 
durch das Gate gelaufen, es entsteht ein Schusswechsel mit den Inter, Weir wird getroffen. 

 SGA 8x02 Fremde Heimat, Teil 2 
o Szene Alternatives Atlantis, unbekannter Raum 

Ronon und Amelia Banks kommen in den Raum. 
Ronon: „Die Inter haben Atlantis angegriffen. Sie konnten entkommen.“ 
Sheppard: „Die Inter haben Weir in ihrer Gewalt und er möchte sie befreien.“ 

o Szene Alternatives Atlantis, Luftschleuse 
Die Inter zerren Weir zum Ostpier, aber als Sheppards Team dort ankommt, ist die Luftschleuse 
verschlossen, und ein großes Raumschiff fliegt davon. 

o Szene M9G-563 
Sheppard, McKay, Ronon und Amelia kehren in die „normale“ Realität zurück. 

 SGA 8x03 Auferstanden von den Toten 
o Szene Atlantis, großer Konferenzraum 

Sheppard: „Was ist mit Elizabeth?“ 
Woolsey: „Es wird keine Rettungsmission geben, solange sie nicht mehr Informationen über Doktor 
Weirs Aufenthaltsort oder über die Inter haben.“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leere 
 

McKay kommt aus dem Ereignishorizont des Stargates hervor und blickt um sich: Er steht mit 
Sheppard, Teyla und Ronon mitten in einem Wald und es ist stockfinster. Während sich das Gate 
schließt, sagt McKay, dass es echt ermüdend ist, wenn man gerade mal zwei Stunden lang 
aufgestanden ist und dann auf einen Planeten reist, auf dem es schon wieder Nacht ist. Teyla 
erwidert ermunternd, dass er sich da lieber bei der Sonne von M2B-813 beschweren soll. McKay 
schüttelt nur den Kopf und Ronon sagt, dass sich in der direkten Umgebung des Gates nichts 
Interessantes befindet, weshalb sie dem Weg aus dem Wald folgen sollten. Daraufhin machen sich 
die vier auf den Weg. Unterwegs meint Sheppard, dass man in der Ferne Rauch sehen kann, weshalb 
sich dort vermutlich ein Dorf befindet. Dies bewahrheitet sich einige Augenblicke später und 
Sheppards Team findet am Waldausgang ein eher mittelalterlich aussehendes Dorf vor. Ronon sagt, 
dass auf den Straßen keine Menschen zu sehen sind. McKay erwidert zynisch, dass das nach Anbruch 
der Dunkelheit nichts Ungewöhnliches ist. Nach kurzer Zeit erreichen die vier eine Art Marktplatz, auf 
dem sie stehen bleiben und sich umschauen. In einigen Häusern brennt Licht und aus einem 
naheliegenden Gasthof sind Stimmen zu hören. Sheppard meint, dass sie sich dort mal umschauen 
sollten. Daraufhin betreten sie den Gasthof und setzen sich an einen freien Tisch. Die anderen 
Menschen schauen die vier zwar ein wenig irritiert an, aber der Geräuschpegel im Raum sinkt nicht 
wirklich. Ein Kellner kommt zu ihnen und sagt, dass sie nicht aus ihrem Dorf kommen. Sheppard 
erwidert freundlich, dass das richtig ist: Sie kommen durch den großen Ring aus Metall, der im Wald 
steht. Der Kellner meint begeistert, dass das sehr faszinierend ist und verschwindet plötzlich an einen 
anderen Tisch. Etwas später kehrt er mit einem älteren etwas kräftiger aussehenden Mann zurück, 
der sich zu ihnen setzt. Er stellt sich als Neron, der Bürgermeister des Dorfes, vor und sagt sofort, 
dass sie nicht oft neuen Besuch durch das Tor bekommen. Dann fragt er, was sie zu ihnen führt. 
McKay antwortet, dass sie aus Atlantis kommen und zurzeit so viele Planeten wie möglich besuchen, 
um die Auswirkungen der Wiedergeburt der Wraith zu untersuchen. Neron erwidert, dass sie, 
seitdem sie auf diesem Planeten leben, nicht von den Wraith ausgeweidet wurden. Teyla fragt, wie 
das möglich ist. Neron antwortet, dass er es nicht genau weiß, denn vielleicht ist es auch nur eine 
Frage der Zeit, aber vielleicht auch nicht, denn sein Volk lebt erst seit sechzig Jahren hier. Ronon 
fragt, wo sie vorher waren. Neron sagt, dass sein Volk ursprünglich von einem anderen Planeten 
kommt, der allerdings von einer Naturkatastrophe, einem allesvernichtenden Vulkanausbruch, 
unbewohnbar wurde. Sheppard meint leise, dass ihm das Leid tut. Es ist kurz still, während draußen 
ein leises Donnern zu hören ist. Viele Menschen im Gasthof zucken ein wenig zusammen, auch Neron 
scheint ein bisschen nervös zu werden, aber dann fährt er fort, dass Handelspartner von ihnen, die 
Genii, damals bei der Evakuierung behilflich waren und sie auf diesen Planeten geführt haben. Teyla 
meint, dass es dennoch sehr interessant ist, dass sie seitdem nie von den Wraith besucht wurden. 
Plötzlich beginnt es zu regnen und sehr heftig zu gewittern. Wie auf einen Schlag stehen alle 
Dorfbewohner von ihren Plätzen auf, knien sich auf den Boden und beginnen zu beten. Die Atlantier 
schauen irritiert um sich und Sheppard sagt, dass das nur ein Gewitter ist, also kein Grund zur Sorge. 
Selbst der Bürgermeister kniet auf dem Boden und Teyla fragt ihn leise, was das soll. Dieser 
antwortet ängstlich, dass es ein weiterer Metallregen sein könnte. Mehr können die vier aus ihm und 
den anderen Menschen nicht herausbekommen, da jeder still den Boden anbetet. 
 
Eine halbe Stunde später hört der Regen auf und die Dorfbewohner setzen sich wieder auf ihre 
Stühle. Sheppard fragt den Bürgermeister, was er vorhin gemeint hat, als er vom Metallregen 
gesprochen hat. Neron antwortet leise, dass es vor fünfzig Jahren Metall geregnet hat: Meterlange 
Wrackteile fielen vom Himmel. Sein Volk war sich schon immer sicher, dass irgendwann die 
Apokalypse kommen wird, wenn sie schon von den Wraith verschont werden. McKay fragt, was für 
Wrackteile das sind. Neron antwortet, dass fast niemand es wagt, sich die Überreste des Regens von 
Nahem anzuschauen. Ronon meint, dass es dann aber offenbar jemanden geben muss, der sich wagt. 
Ein wenig kalt erwidert Neron, dass ein paar Häuser weiter der furchtlose Futon wohnt. Er hält die 



Angst vor einem neuen Metallregen für einen Aberglauben. Aber wenn  sie möchten, kann er sie am 
nächsten Tag zu ihm führen. Sheppard meint, dass das sehr freundlich wäre. Daraufhin bietet Neron 
den vieren für die Nacht ein Zimmer an und am nächsten Morgen führt er sie zu Futon. Dieser ist 
noch etwas älter als der Bürgermeister, aber dafür ein wenig schlanker. Futon sagt lächelnd, dass es 
ihn freut, Menschen zu treffen, die sich für den Metallregen interessieren. McKay meint, dass sie sich 
vor allem für die Gegenstände interessieren, die damals vom Himmel gefallen sind. Daraufhin führt 
sie Futon in den Keller und sagt, dass sich fast alles noch im Wald befindet, aber ein Gerät, das den 
Absturz offenbar überstanden hat, bewahrt er bei sich zu Hause auf. Das Gerät ist mit einem Tuch 
bedeckt, das Futon nun wegzieht. Sheppards Team schaut das Gerät sehr verblüfft an, denn unter 
dem Tuch kommt eine Sekkari-Drohne hervor. Futon schaut die vier verwirrt an und fragt, ob sie 
etwa wissen, was das ist. Sheppard nickt langsam und möchte wissen, ob er ihnen die anderen 
Gegenstände, die noch immer im Wald liegen, auch zeigen könnte. Futon sagt, dass das kein Problem 
ist. Daraufhin macht er sich mit Sheppard, McKay, Teyla und Ronon auf den Weg in den Wald. Nach 
einem mehrere Stunden andauernden Fußmarsch erreichen sie ein etwas größeres Wrackteil und 
Futon meint, dass die Teile weit im Wald verstreut liegen, aber dieses liegt dem Dorf am nächsten. 
Ohne sich das Wrackteil genauer anschauen zu müssen, können die vier sagen, dass es von einem 
Wraith-Schiff stammt. Futon ist fasziniert davon, denn er war noch nie auf einem Wraith-Schiff. 
Während Sheppard, Teyla und Ronon die nähere Umgebung ein wenig untersuchen, fragt McKay 
Futon, wo genau er die Sekkari-Drohne gefunden hat. Dieser antwortet, dass sie ganz in der Nähe 
von diesem Wrack lag. McKay sagt nachdenklich, dass das interessant ist. Plötzlich ruft Sheppard, 
dass er etwas gefunden hat. Die Anderen laufen zu ihm und Sheppard hält einen kleinen kaum 
sichtbaren silbernen Gegenstand in der Hand. Teyla meint fassungslos, dass das nicht wahr sein kann. 
Futon fragt, ob sie das etwa auch kennen. McKay nickt und antwortet, dass das ein Inter-
Speicherchip ist. 
 
In Atlantis wird das Gate von außen aktiviert und Sheppards Team kommt hindurch. Woolsey kommt 
die große Treppe herunter gelaufen, wird aber langsamer, als er die Sekkari-Drohne in Ronons 
Händen sieht. Sheppard sagt, dass sie auf dem Planeten einige interessante Überreste gefunden 
haben und er würde sich das gerne mit dem Jumper noch etwas genauer anschauen. Woolsey meint, 
dass das kein Problem ist und fragt, ob sie die Drohne schon untersucht haben. McKay antwortet, 
dass er genau das jetzt vorhat. Während Sheppard, Teyla und Ronon mit einem Jumper zurück nach 
M2B-813 fliegen, begleitet Woolsey McKay in dessen Labor, in das auch Doktor Zelenka kommt. 
McKay berichtet den beiden von den Ereignissen auf dem Planeten. Zelenka mustert den 
Speicherchip der Inter ein wenig genauer und meint, dass er ziemlich beschädigt aussieht. Woolsey 
sagt, dass sie ihn trotzdem untersuchen sollen, denn immerhin ist es das erste Zeichen der Inter in 
ihrer eigenen Realität. Daraufhin lässt er die beiden alleine und McKay nimmt sich die Sekkari-
Drohne vor, während Zelenka den Speicherchip untersucht. Etwa eine Stunde später kommt Woolsey 
mit Sheppard, Teyla und Ronon, die soeben von M2B-813 zurückgekehrt sind, wieder zurück. McKay 
schaut Sheppard interessiert an und fragt, ob sie noch etwas herausgefunden haben. Sheppard 
berichtet, dass sich im Orbit des Planeten quasi ein Trümmerfeld befindet, von dem wohl einige Teile 
auf den Planeten gestürzt sind. Teyla ergänzt, dass sich im Orbit allerdings nicht nur Überreste von 
einem Wraith-Schiff befinden, sondern auch von einem Raumschiff der Inter. McKay möchte wissen, 
ob sie Teile davon mitgebracht haben. Sheppard verneint das und ergänzt, dass die Teile zu groß 
waren. Abgesehen davon war dort nicht mehr viel übrig, was man hätte untersuchen können, da laut 
ihren Sensoren alles tot war. Woolsey sagt zusammenfassend, dass es also aus unbekannten 
Gründen im Orbit von M2B-813 eine Schlacht zwischen Wraith und Inter gegeben hat, bei der auch 
noch eine Sekkari-Drohne im Spiel war. Für ihn ergibt das wenig Sinn. Die Anderen stimmen ihm zu 
und dann meint Zelenka, dass sie auch nicht viel herausfinden konnten, aber das, was sie wissen, ist 
recht interessant. Er fährt fort, dass der Speicherchip verschlüsselt ist. Sie haben ein Programm 
geschrieben, das die Informationen entschlüsseln soll, aber dies wird noch ein wenig dauern, weil der 
Chip wie gesagt fast kaputt ist. Woolsey nickt und fragt McKay, was er über die Sekkari-Drohne in 
Erfahrung bringen konnte. McKay antwortet, dass vermutlich viel interessanter ist, was sie nicht in 
Erfahrung bringen konnten: Die Drohne ist leer. Es befindet sich weder Sekkari-Genmaterial in der 



Drohne noch das Wissen der Sekkari. Zelenka erwidert, dass sie dennoch mit den Sekkari Kontakt 
aufnehmen sollten, denn sie könnten etwas über die Inter wissen und sie sind bestimmt an der 
Drohne interessiert. Teyla meint, dass die Apollo die Drohne damals nach M7G-144 gebracht hat und 
die künstliche Intelligenz wollte die Evolution der Sekkari von neuem beginnen, weshalb eine 
Kontaktaufnahme schwierig werden könnte. Woolsey stimmt dem zu, sagt aber, dass sie es dennoch 
versuchen sollten: Sie werden in einer Stunde mit der General Hammond abreisen und er wird sie 
begleiten. 
 
Im Orbit von M7G-144 verlässt die General Hammond den Hyperraum und Woolsey kommt auf die 
Brücke, wo Sheppards Team bereits wartet. Sheppard sagt grinsend, dass er ohne seine Uniform ja 
kaum wieder zu erkennen ist. Woolsey schaut ihn verdutzt an und McKay fragt, wo Zelenka eigentlich 
ist. Teyla antwortet, dass er lieber auf dem Schiff bleiben möchte, um die Entschlüsselung des 
Speicherchips zu überwachen. Während McKay leise vor sich hinmurmelt, dass es da nichts zu 
überwachen gibt, sagt Colonel Marks, dass sie bereit für den Transport sind. Daraufhin werden 
Sheppard, McKay, Teyla, Ronon und Woolsey auf die Planetenoberfläche gebeamt und die fünf 
finden sich auf einer Blumenwiese in einer Waldlichtung wieder. Sie schauen um sich und Ronon 
fragt, was sie jetzt tun sollen. Woolsey meint, dass laut Colonel Ellis die Drohne damals an diese 
Stelle gebeamt wurde. Plötzlich hebt Sheppard die Hand und sagt, dass sie still sein sollen, denn er 
hat Schritte gehört. Die Anderen lauschen und hören sie auch. Wenige Augenblicke später kommen 
mehrere Männer aus dem Wald, die Waffen auf sie richten. Teyla sagt irritiert, dass das Genii-
Soldaten sind. Dann hört Sheppard eine vertraute Stimme von hinten sagen, dass es schön ist ihn 
wiederzusehen. Die fünf drehen sich um und sehen plötzlich Acastus Kolya vor sich stehen. In diesem 
Moment lösen sich die anderen Soldaten in Luft auf und Kolya meint lachend, dass ein bisschen Spaß 
doch sein muss. Dann verwandelt sich Kolya in Vanessa Conrad und sie sagt, dass sie überrascht ist, 
sie wiederzusehen. Woolsey tritt vor und erklärt, dass sie eine weitere Sekkari-Drohne gefunden 
haben. Conrad fragt, wo sie ist. Sheppard antwortet, dass sie sich im Orbit des Planeten auf ihrem 
Raumschiff befindet. Daraufhin sagt die künstliche Intelligenz, dass sie sich dort treffen werden, und 
verschwindet. McKay meint, dass das mal eine Ansage ist. Dann bittet Sheppard Marks, dass er sie 
wieder hochbeamt. Dies geschieht augenblicklich und Marks sagt, dass Zelenka soeben eine Frau in 
seinem Labor gemeldet hat, die offenbar aus dem Nichts aufgetaucht ist. Sheppard meint grinsend, 
dass sie dafür verantwortlich sind und die fünf begeben sich in das Labor. Nachdem sie dieses 
betreten haben, sagt Conrad sofort, dass mit der Drohne etwas nicht stimmt. McKay erwidert, dass 
ihnen das auch aufgefallen ist: Sie ist leer. Kopfschüttelnd sagt Conrad, dass sie das nicht meint, denn 
normalerweise bleibt nach der Entnahme der Informationen oder des Genmaterials ein Logbuch in 
der Drohne zurück, in dem steht, dass etwas entnommen wurde. Woolsey meint, dass die Drohne 
beim Absturz vielleicht beschädigt wurde. Conrad erwidert sofort, dass die Drohne nicht beschädigt 
wurde, aber das Logbuch fehlt. Es ist so, als wäre quasi alles aus der Drohne herausgezogen worden, 
auch das, was nicht herausgezogen werden kann. Dann schaut sie in die Runde und ergänzt, dass sie 
gerne wissen würden, ob sie etwas über die Inter wissen. Sheppard flüstert McKay zu, dass er schon 
immer von Frauen fasziniert war, die Gedanken lesen können. Die künstliche Intelligenz fährt fort, 
dass es ihr sehr leid tut, aber die Sekkari kennen diese Inter nicht. Dann sagt sie, dass sie nun wieder 
auf den Planeten muss, aber es hat sie sehr gefreut, die Retter der Sekkari wiederzutreffen. Woolsey 
erwidert freundlich, dass es sie auch gefreut hat. Daraufhin verschwindet Vanessa Conrad wieder 
und Sheppard meldet Marks, dass sie zurück nach Atlantis fliegen können. In diesem Moment piept 
Zelenkas Laptop. Zelanka sagt, dass die Entschlüsselung fertig ist, aber wie zu erwarten war, haben 
sie nicht viele bzw. fast gar keine Daten erhalten. Sheppard fragt, was für Informationen sie haben. 
Zelenka antwortet, dass Koordinaten entschlüsselt werden konnten. Es ist eine Position irgendwo auf 
M2B-813, aber mehr als das weiß er nicht. Woolsey sagt, dass sich Sheppards Team das unbedingt 
anschauen sollte, den vielleicht erklärt das ja den mysteriösen Metallregen. Daraufhin springt die 
General Hammond wieder in den Hyperraum. 
 
Einige Stunden später fliegt Sheppards Team mit dem Jumper durch das Stargate auf M2B-813, 
wobei Sheppard diesen zunächst wieder landet, denn Teyla und Ronon machen sich noch kurz auf 



den Weg ins Dorf, um Futon zu holen. Mit diesem kehren sie dann zum Jumper zurück. Futon ist sehr 
fasziniert davon, denn er ist noch nie geflogen. Während Sheppard mit dem Jumper nun vom Boden 
abhebt, fragt Teyla Futon, wie viele Dörfer sein Volk insgesamt besiedelt. Futon antwortet, dass es 
insgesamt acht Dörfer sind, aber sie befinden sich alle in der Nähe des Tores. McKay meint, dass die 
Koordinaten auf der anderen Seite des Planeten liegen. Futon erwidert, dass sein Volk gar nicht die 
Mittel hätte, so weit zu reisen. Nach ein paar Minuten erreichen sie die andere Seite des Planeten, 
wobei spontan aus der Ferne nichts Auffälliges zu sehen ist. McKay sagt, dass die Koordinaten ein 
größeres Gebiet umfassen. Sheppard landet den Jumper und die fünf steigen aus. Sie befinden sich in 
einem ganz gewöhnlichen Waldstück. Dann verteilen sie sich und untersuchen die Gegend. McKay 
und Teyla finden nach kurzer Zeit einige Ruinen und rufen die Anderen zu sich. Sheppard sagt, dass 
er, Ronon und Futon auch ein paar einzelne Ruinen gefunden haben, aber das, was McKay und Teyla 
gefunden haben, sieht irgendwie vielversprechender aus. Teyla berichtet, dass sie sich ein wenig 
umgeschaut haben und offenbar war das mal eine ganze Stadt, die möglicherweise gar nicht mal so 
primitiv war. Futon ruft plötzlich aus der Ferne, dass er ein paar Schriftzeichen gefunden hat. Die 
Anderen kommen zu ihm und schauen sie sich an. Sheppard fragt, was das ist. Nachdenklich 
antwortet McKay, dass das Inter-Schriftzeichen sind. Nun meldet sich Ronon zu Wort und sagt, dass 
in der Realität, aus der er und Amelia gekommen sind, der Heimatplanet der Inter von den Wraith 
fast zerstört wurde. Es wäre durchaus möglich, dass das in dieser Realität auch passiert ist und dass 
sie sich auf genau diesem Planeten befinden. McKay erwidert sofort, dass es nicht nur möglich ist, 
sondern sie können davon ausgehen, dass es so ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis in zwei 
Realitäten passiert, ist ziemlich groß. Teyla ergänzt, dass die Ruinen auch so aussehen, als wären sie 
beschossen worden und die Tatsache, dass dort mittlerweile ein ganzer Wald gewachsen ist, spricht 
auch dafür, dass die Schlacht schon sehr lange zurückliegt. Sheppard schaut in die Runde und sagt 
dann, dass sie mehrere Teams damit beauftragen sollten, die Ruinen komplett auf den Kopf zu 
stellen. Die Anderen stimmen ihm zu und dann machen sie sich auf den Heimweg. 
 
Ein paar Tage später trifft sich Sheppards Team mit Mr. Woolsey im großen Konferenzraum von 
Atlantis. Woolsey berichtet, dass die Untersuchungen der Ruinen auf M2B-813 abgeschlossen sind. 
Es gibt mehrere Indizien, die belegen, dass der Planet die ursprüngliche Heimatwelt der Inter ist. 
Allerdings konnten die Teams ansonsten nichts herausfinden. Ronon meint, dass die Wraith damals 
wohl gute Arbeit geleistet haben, wenn von der Stadt quasi nichts mehr übrig ist. Dann fragt 
Woolsey, wie sie sich die Schlacht zwischen dem Inter- und dem Wraith-Schiff im Orbit des Planeten 
vor fünfzig Jahren erklären können. McKay antwortet, dass die Sekkari-Drohne wohl M2B-813 
angesteuert hat und den Inter ist dies wohl aufgefallen, denn immerhin ist dies ihre ursprüngliche 
Heimat. Das wiederum hat die Wraith angelockt. Teyla ergänzt, dass die Bewohner auf dem Planeten 
daher echt Glück haben, dass sie recht primitiv sind und sich nur in der Nähe des Stargates aufhalten, 
denn so ist den Inter nicht aufgefallen, dass der Planet wieder besiedelt ist. McKay wirft ein, dass die 
Inter keine Stargates benutzen, was damals in der alternativen Realität sehr deutlich zum Vorschein 
kam. Teyla nickt und fährt fort, dass sie außerdem jetzt wissen, wieso die Bewohner nie zu Opfern 
der Wraith wurden: Da die Wraith vor vielen Jahren den Planeten verwüstet haben, um die Inter-
Stadt zu zerstören, und da die Bewohner damals noch nicht auf dem Planeten gelebt haben, sind die 
davon ausgegangen, dass der Planet von da an unbewohnt war. Sheppard erwidert, dass sie jetzt 
aber auch wissen, dass die Inter auch in ihrer Realität existieren. Er hält kurz inne und ergänzt, dass 
man das keinesfalls gutheißen sollte, aber Elizabeth ist noch immer da draußen. Auch wenn sie sich 
in einer anderen Realität befindet, sollten sie jetzt erst recht die Hoffnung nicht aufgeben: Sie 
werden sie finden. 
 
 
 
 
 
 
 



Wichtige Stichpunkte 

 Sheppards Team findet eine Sekkari-Drohne, die weder Sekkari-Genmaterial noch das Wissen 
der Sekkari enthält. Laut Aussage der künstlichen Intelligenz fehlt auch ein Logbuch, das 
eigentlich nicht fehlen kann. 

 Ein Inter-Speicherchip wird gefunden. Die Inter existieren also auch in der „normalen“ 
Realität. 

 
Hintergrundinformationen 

 Ursprünglich sollte der Schwerpunkt der Handlung mehr auf den Sekkari liegen, was sich 
allerdings als recht schwierig herausgestellt hat, da die Sekkari zurzeit direkt nicht existieren 
und nur die Kommunikation mit der künstlichen Intelligenz möglich ist. 

 

 


