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SGA 8x13 

Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 4x19 Verwandte, Teil 2 

o Szene Michaels Labor 
Michael (zu Teyla): „Sie haben die Gabe. Kanaan ebenso. Haben Sie sich schon mal überlegt, was das für 
Ihren Sohn bedeuten könnte? Er ist genetisch einzigartig und obwohl meine Mischlinge sehr weit 
entwickelt sind, muss ich einige Details noch ausarbeiten. Dieses Kind wird mir dabei helfen. Sie haben 
sich gut darum gekümmert. Sie müssen sehr stolz sein. Aber dennoch könnten Sie vermutlich etwas 
Hilfe gebrauchen.“ 
Michael injiziert Teyla ein Mittel. 

 SGA 5x08 Die Königin 
o Szene Todds Basisschiff 

Todd: „Wie ich höre, haben Sie einen Vorschlag zu machen.“ 
Keller: „Wir haben da eine Behandlung entwickelt, die Wraith-Gene verändern kann. Wir glauben 
bewerkstelligen zu können, dass Sie nie wieder gezwungen sein werden sich an Menschen zu nähren.“ 
Sheppard wirft Todd ein Stück Obst zu. 
Sheppard: „Hier, probieren Sie mal das.“ 

 SGA 5x17 Infektion 
o Szene Todds Basisschiff 

Todd (via Video): „Ich wende mich an Sie, weil meine Männer und ich von einer Krankheit befallen sind, 
eine Komplikation der Gentherapie zur Ernährungsumstellung von Doktor Keller. Ich gebe zu, dass ich 
sehen wollte, ob es tatsächlich funktioniert und das hat es.“ 

 SGA 8x05 Die Erpressung 
o Szene Atlantis, Kontrollraum 

Kyle (via Video): „Mein Name ist Kyle. Ich bin der Nachfolger einer Person, die Sie als Michael Kenmore 
bezeichnen.“ 

o Szene Atlantis, großer Konferenzraum 
Kyle: „Ich und meine Hybriden sind sehr an Doktor Kellers Gentherapie interessiert, die den Wraith eine 
normale Nahrungsaufnahme ermöglicht.“ 
Woolsey: „Dadurch sind aber viele Wraith krank geworden und sogar Wraith-Schiffe waren betroffen.“ 

o Szene Atlantis, Sheppards Quartier 
Sheppard: „Durch die Krankheit haben sie Keller und Beckett auf den Planeten gelockt und für den Fall, 
dass die Verhandlungen in Atlantis scheitern würden, könnten sie über die Entführung von Keller und 
Beckett doch an die Informationen kommen, die sie gesucht haben.“ 
Woolsey: „Auf den Geräten, die die Hybride gestohlen haben, befinden sich sämtliche Informationen 
über Kellers Gentherapie.“ 

 SGA 8x11 Ich oder der Andere, Teil 2 
o Szene Manaria 

Teyla übernimmt, während sich eine Wraith-Königin an ihr nährt, die Kontrolle über sie und kann diese 
mehrere Stunden lang aufrecht erhalten. 

o Szene Atlantis, Balkon 
Todd: „Das ist unnatürlich, denn selbst unter Wraith ist ein solches Maß an Kontrolle unbekannt. 
Schätzen Sie diese Gabe nicht, Teyla.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die eine Schwäche 
 

Mr. Woolsey betritt den großen Konferenzraum von Atlantis, in dem Sheppard, McKay, Teyla und 
Ronon bereits sitzen und er fragt, wo Doktor Keller ist. McKay antwortet, dass sie gerade noch auf 
der Krankenstation  die Wunden des athosianischen Mädchens zunäht und demnächst kommen 
wird. Woolsey nickt und setzt sich, während Sheppard fragt, wie das Mädchen nochmal heißt. Teyla 
meint, dass ihr Name Lydia ist und dass sie eigentlich gar keine Athosianerin ist, denn sie kam von 
einem Planeten, der von den Wraith angegriffen wurde, und ihr Volk hat sie aufgenommen. McKay 
meint, dass sie sich genau deshalb treffen: Sie suchen Methoden, durch die sich die Wraith nicht 
mehr an Menschen nähren müssen und Jennifer möchte ihre aktuelle Forschung dazu präsentieren. 
In diesem Moment betritt Keller den Raum und bittet ihre Verspätung zu entschuldigen. Sie aktiviert 
den Bildschirm am anderen Ende des Raums und erklärt, dass sie bereits vor drei Jahren ein Mittel 
entwickelt hatten, durch das sich die Wraith nicht mehr nähren müssten, wenn es effektiv gewesen 
wäre. Wie bekannt ist, führte es zu einer Krankheit unter den Wraith, die das eigentliche Problem 
zwar  eliminiert hatte, aber durch die die behandelten Wraith auf brutalste Weise aufeinander und 
auf Menschen losgegangen sind. Sheppard wirft ein, dass er nur nochmal daran erinnern wollte, dass 
sie dabei fast draufgegangen wären. Lächelnd meint Keller, dass das stimmt. Dann fährt sie fort, dass 
sie aufgrund der scheinbaren Vernichtung der Wraith durch die Xyntrione zunächst auf diesem 
Gebiet nicht weiter geforscht hatten, aber wegen der aktuellen Ereignisse hat ihr Team nun 
weitergeforscht und vor kurzem ein neues Virus entwickelt. Es sei leider noch nicht fertig, aber es 
rufe nicht die Krankheit hervor. Ronon meint, dass das doch gut ist. Keller erwidert, dass es einen 
Haken gibt: Das Virus darf nur in einige spezielle Regionen der Nährhand gelangen, damit es wirkt, 
und aktuell ist die einzige Möglichkeit, wie dies realisierbar wäre, dass sich der Wraith an einem 
Menschen nährt, dem das Virus injiziert wurde. Theoretisch würde eine Kontaktzeit von einer 
Sekunde ausreichen, aber bis das Virus tatsächlich wirkt, dauere es bestimmt mehrere Stunden. 
Sheppard sagt, dass es schwierig werden wird, einen Wraith zu finden, der sich für eine Sekunde an 
einem Menschen nährt und dann freiwillig loslässt, denn das wäre so, als würde man McKay ein 
großes Sandwich hinlegen und er dürfte nur einmal reinbeißen. Während McKay die Augen rollt, 
muss Keller kurz schmunzeln und erklärt dann, dass das Virus wie gesagt noch nicht fertig sei, aber 
sie arbeiten weiter. Woolsey nickt und sagt, dass die Sitzung damit beendet ist. Dann verlassen alle 
den Raum und Teyla begleitet Keller auf die Krankenstation, um Lydia abzuholen. Unterwegs fragt 
Teyla, wie weit sie eigentlich mit den Untersuchungen von ihrer und Torrens DNA ist. Keller 
antwortet, dass es noch ein wenig dauern wird, denn seit der Rückkehr der Wraith haben sie viel zu 
tun. Dennoch werde sie sich bald darum kümmern. Teyla meint lächelnd, dass das nett ist, denn es 
beunruhige sie, dass selbst Todd die Verstärkung ihrer Gabe als nicht natürlich ansehe. Dann 
kommen die beiden auf der Krankenstation an und als Lydia, ein circa zwölf Jahre altes Mädchen mit 
langen roten Haaren, auf Teyla zugelaufen kommt, sagt Teyla, dass sie sich ein paar Tage 
freigenommen habe, um bei Kanaan und Torren zu sein. Keller wünscht ihr und Lydia daraufhin viel 
Spaß und Teyla macht sich mit ihr auf den Weg zum Gateraum, wo Amelia Banks Neu Athos II 
anwählt und die beiden passieren den Ereignishorizont. 
 
Auf dem Planeten kommen Teyla und Lydia durch das Gate und Teyla nickt den beiden atlantischen 
Soldaten, die das Tor bewachen, freundlich zu. Danach laufen sie ins Dorf, wo Anika, Lydias 
Adoptivmutter, schon auf sie wartet. Teyla sagt, dass sie das nächste Mal beim Spielen in den Hügeln  
aufpassen soll, dass sie nicht wieder stürzt. Dann geht Teyla in das Zelt von Kanaan und der nun 
schon fast vierjährige Torren kommt mit ausgebreiteten Armen auf sie zugelaufen. Teyla nimmt ihn 
auf die Arme und fragt ihn, wie ihm der Kindergarten so gefällt. Torren erklärt, dass er schon viele 
Freunde gefunden hat. Lächelnd meint Teyla, dass das schön ist. Dann setzt sie ihn wieder ab, Kanaan 
kommt auf sie zu und sie küsst ihn. Er sagt, dass der Kleine Fortschritte macht. Es kurz still und Teyla 
schaut Kanaan nachdenklich an. Dieser fragt, was los ist. Sie antwortet, dass sie gerne öfters bei ihm 
und Torren sein würde, damit sie ihn ein wenig unterstützen könnte. Kanaan meint, dass ihm das 



nichts ausmacht und er weiß, dass Teyla im Kampf gegen die Wraith viel bewirkt hat und auch 
bewirken wird. Dann fragt er, was es Neues in Atlantis gibt, und Teyla berichtet ihm von Doktor 
Kellers Forschungen. Währenddessen wird es auf dem Planeten langsam dunkel und am Gate 
vertreiben sich die beiden Soldaten namens Davis und Wright die Zeit, indem sie Karten spielen. 
Davis fragt, wie lange es noch dauert, bis sie abgelöst werden. Wright antwortet, dass es noch zwei 
Stunden sind, aber er findet, dass er die Zeit lieber genießen solle, denn einen besseren Job gebe es 
nicht. Dann ist es kurz still, Wright wirft eine Karte auf den Boden und sagt, dass er schon wieder 
gewonnen hat. Davis möchte wissen, ob es Zufall ist, dass die Joker-Karte oben liegt. Wright lacht 
und sagt, dass er den Film gesehen hat. Dann nimmt er die Karten, um sie zu mischen, als plötzlich 
das Gate aktiviert wird und ein Wraith-Jäger hindurch kommt. Die beiden haben sich neben dem 
Gate versteckt und nachdem sich das Tor wieder geschlossen hat, rennen sie in Richtung Dorf. Als sie 
den Wald, in dem sich das Gate befindet, verlassen haben, kommt plötzlich ein weiterer Jäger 
angeflogen, sammelt David und Wright ein, fliegt ebenfalls Richtung Dorf und ihm folgen noch 
weitere. Teyla sagt zu Kanaan und Torren, dass sie sich nicht rühren sollen und stürmt aus dem Zelt. 
Halling kommt auf sie zu und sie ruft, dass sich alle Leute verstecken sollen und er soll sie zum 
Waffenversteck begleiten. Die Jäger feuern nicht, aber Teyla kann sehen, dass einzelne Personen auf 
die Planetenoberfläche gebeamt werden: Es sind Hybride. Teyla und Halling rennen los und kommen 
nach ein paar Minuten mit mehreren P90ern wieder. Die beiden feuern auf die Jäger, aber sie treffen 
nicht. In der Ferne läuft ein Hybrid mit Lydia aus einem Zelt heraus, doch bevor Teyla auf ihn 
schießen kann, wird der Hybrid von einem Jäger eingesammelt. Und dann ist es zu spät: Auf einmal 
ziehen sich alle Jäger zurück und fliegen dem sternenklaren Himmel entgegen. Anika läuft weinend 
auf Teyla zu und ruft, dass ihre Lydia weg ist. Teyla schaut entsetzt um sich und ihr Blick bleibt bei 
ihrem eigenen Zelt stehen. Augenblicklich rennt sie dorthin und sieht das, was sie befürchtet hat: 
Kanaan und Torren sind weg. 
 
In Atlantis wird das Stargate von außen aktiviert und Teylas Identifikationscode wird empfangen. 
Amelia Banks senkt den Gateschild und Sheppard, McKay, Ronon und Woolsey laufen die Treppe 
herunter in den Gateraum, als Teyla außer Atem durch den Ereignishorizont kommt. Ronon fragt, 
was los ist. Teyla antwortet, dass das athosianische Dorf von Hybriden überfallen wurde: Kanaan, 
Torren, Lydia und die beiden Soldaten, die das Gate bewacht haben, wurden entführt. McKay fragt, 
wie die Hybride das gemacht haben, und Teyla meint, dass sie wohl mit einem Basisschiff gekommen 
sind, aber sie habe keine Ahnung, wie sie an die Adresse von Neu Athos II gekommen sind. McKay 
sagt, dass die Hybride, bzw. vor allem Kyle, vor einigen Monaten in Atlantis waren, ein anderes Volk 
erpresst und diverse Informationen gestohlen haben und auch wenn  ihnen das bisher nicht klar war, 
werden da auch ein paar Gate-Adressen dabei gewesen sein. Woolsey sagt nachdenklich, dass das 
aber ein ziemlich großer Zufall ist. Teyla schaut ihn verwirrt an und fragt, was er meint. Sheppard 
erklärt, dass sie seit ein paar Minuten Todds Subraumsignal empfangen. Ronon meint, dass das 
vermutlich die beste Möglichkeit ist, etwas über den Verbleib der Entführten herauszufinden. 
Woolsey nickt und sagt, dass sie sich auf den Weg machen sollen. Daraufhin fliegt Sheppards Team 
mit einem Jumper zu dem Planeten, von dem das Signal kommt. Dieser besitzt ein Spacegate und 
offenbar kommt das Signal aus einem Basisschiff, das auf dem Planeten gelandet ist. Unterwegs sagt 
Teyla, dass es nun schon das zweite Mal sei, dass ihr Volk auf Neu Athos II angegriffen wurde. 
Sheppard meint, dass es schwierig ist, einen Planeten zu finden, auf dem sie sicher sind. Teyla weiß 
nicht, was sie sagen soll, und Sheppard landet den Jumper. Dann steigen die vier aus und betreten 
das Basisschiff. Nach kurzer Zeit treffen sie auf einen Wraith und Ronon möchte schon auf ihn 
feuern, als dieser sagt, dass sein Meister sie bereits erwartet. Während McKay die Augen rollt, als er 
den Begriff „Meister“ hört, gibt Sheppard Ronon ein Zeichen, dass er seine Waffe senken soll. 
Daraufhin folgen die vier dem Wraith, der sie zu Todd führt. Dieser sagt, dass es schön ist, sie 
wiederzusehen. Sheppard möchte wissen, um was es geht. Todd fragt, ob sie sich noch daran 
erinnern, wie sein Schiff vor drei Jahren von einer Krankheit befallen war, die von Doktor Kellers 
Gentherapie hervorgerufen wurde. McKay sagt, dass sie dabei waren. Todd nickt und fragt, ob sie 
seitdem einen Wraith damit infiziert haben, was Sheppard verneint, und er möchte wissen, worauf 
Todd hinaus möchte. Dieser antwortet, dass seit einiger Zeit mehrfach Schiffe von der Krankheit 



befallen wurden. Es scheint eine modifizierte Version zu sein, aber dennoch sei es der gleiche 
Erreger. Teyla sagt, dass die Hybriden dafür verantwortlich sein könnten, denn immerhin haben sie 
Kellers Datenbank gestohlen. Todd meint, dass das auch seine Vermutung war. Dann sagt Sheppard, 
dass die Hybriden das athosianische Dorf angegriffen und fünf Menschen entführt haben. 
Nachdenklich erwidert Todd, dass ihm das neu ist, aber er hat eine Ahnung, wo die Hybriden sein 
könnten. Die Atlantier schauen ihn interessiert an und Todd fährt fort,  dass er von einem Planeten 
weiß, zu dem in diesem Moment eines der von der soeben erwähnten Krankheit befallenen 
Wraithschiffe unterwegs ist. Außerdem gebe es Gerüchte unter den Wraith, dass die Hybride öfters 
die kranken Wraith beobachten, um die Krankheit, die sie zweifelsohne als Waffe nutzen, weiter zu 
erforschen. McKay holt seinen Tablettrechner heraus, öffnet eine Sternenkarte und fragt Todd, um 
welchen Planeten es geht. Todd nimmt das Tablet und zeigt auf eine Stelle. McKay sagt, dass das 
M3J-56B ist, ein stark besiedelter Planet, der von einem ihrer Teams vor einigen Jahren besucht 
wurde. Todd erklärt, dass er sich gerne mit ihnen bei dem Planeten treffen würde, denn auch er ist 
an dem Erreger und an der Vernichtung der Hybriden interessiert. Sheppard schaut Todd 
misstrauisch an und McKay flüstert Sheppard zu, dass sie Unterstützung gebrauchen könnten, denn 
die General Hammond ist noch auf dem Rückweg von der Erde. Sheppard nickt und fragt Todd, wie 
lange er mit seinem Schiff bis zu dem Planeten braucht. 
 
Zurück in Atlantis erklären die vier Mr. Woolsey die Situation und dieser fragt, ob sie das wirklich für 
klug halten, denn sie reden immerhin von Todd. McKay antwortet, dass sie kaum eine Wahl haben, 
denn diese kranken Wraith, die sich auf gewöhnliche Weise ernähren, können viel Schaden 
anrichten, und da Todd die Hybride genauso ans Messer legen will wie sie, sollte das kein Problem 
sein. Teyla ergänzt, dass das außerdem die einzige Spur zu Kanaan, Torren, Lydia und den beiden 
Soldaten sei. Woolsey nickt und meint, dass sie es versuchen sollen. Sheppard bedankt sich und die 
vier machen sich mit Lornes Männern und einem Jumper auf den Weg nach M3J-56B. Das Gate 
befindet sich in der Nähe einer Stadt, zu der Sheppards Team hinfliegt. Lorne bewacht mit seinen 
Männern das Gate und sie halten es ständig angewählt, damit die Wraith es nicht blockieren können. 
Da das Volk auf dem Planeten technologisch verhältnismäßig weit fortgeschritten ist, stellt sich eine 
Evakuierung der Gegend um das Gate als unproblematisch heraus. Der Vorsteher der Stadt fragt 
Sheppard, ob sie irgendwo auf dem Planeten sicher sein werden. Dieser antwortet, dass die Wraith 
oft die Gegend um das Gate angreifen würden. Doch plötzlich melden Teyla und Ronon, die bei der 
Verfrachtung der Menschen in  diverse Busse helfen, dass sie mehrere Jäger gesichtet haben, die aus 
dem All kommen. Sheppard meint, dass sie weiter evakuieren sollen. Er und McKay werden mit dem 
Jumper getarnt ins All fliegen. Während sich die beiden auf den Weg machen, beamen sich von den 
Jägern einige Wraith auf den Planeten. Es sind vor allem Soldaten, die wie damals auch ihre Masken 
abgelegt haben. Sie laufen auf die Menschenmassen zu, die in Panik verfallen, und greifen sich einige 
Menschen heraus. Ein Wraith drückt einen alten Mann fest auf den Boden und beginnt in seinen Arm 
zu beißen. Er schreit laut und Ronon kommt mit seiner Pistole angelaufen und erschießt den Wraith. 
Dieses Bild sieht man überall in der Stadt. Sheppard und McKay sind in der Zwischenzeit im Orbit des 
Planeten angekommen, wo ein Wraith-Basisschiff schwebt. Teyla berichtet Sheppard über Funk von 
der Lage in der Stadt, weshalb dieser Lorne auffordert, dass er bei Mr. Woolsey Verstärkung 
anfordern soll. McKay fragt, was sie tun sollen, denn das Schiff schickt immer mehr Jäger und mit 
einem Jumper haben sie keine Chance gegen ein Basisschiff. Sheppard sagt genervt, dass er das auch 
weiß. Dann ist es kurz still und Sheppard fragt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Basisschiff wie 
damals durch die Krankheit auseinanderbricht. McKay meint, dass der Erreger laut Todd zum einen 
modifiziert wurde und dass das damals eher ein ziemlicher Zufall war, weshalb er mit weniger als 
einem Prozent darauf setzen würde. Doch dann fällt plötzlich ein weiteres Basisschiff aus dem 
Hyperraum und Sheppard fragt, ob das jetzt Todd oder die Hybriden sind. McKay schaut Sheppard 
seufzend an und fragt, woher er das wissen soll, aber wenn sie sich über Funk melden, verraten sie 
ihre Position. Doch dann ruft sie plötzlich Todd über Funk und Sheppard antwortet, dass das 
perfektes Timing ist und fordert ihn auf, auf das andere Schiff zu feuern. Daraufhin fährt Todds Schiff 
das Waffensystem hoch und er schickt Jäger. Währenddessen verlassen einige Jäger die 
Planetenoberfläche, aber es sind noch immer viele Wraith in der Stadt und obwohl die Verstärkung 



aus Atlantis mittlerweile eingetroffen ist, haben Teyla und Ronon Mühe, mit den übrigen Wraith 
fertig zu werden. Als Ronon gerade in der Ferne auf zwei Wraith schießen möchte, wirft sich ein 
anderer Wraith seitlich auf ihn und beißt Ronon in den rechten Oberschenkel. Doch der Wraith lässt 
sofort wieder los, Ronon dreht sich um, erschießt ihn und sagt, dass er ihm vorher schon hätte sagen 
können, dass die drei Messer in seiner Hosentasche nicht so gut schmecken. In der Zwischenzeit 
beobachten Sheppard und McKay weiter die Lage im All und sie sehen, dass sich Todds Schiff nicht 
gut schlägt. McKay meint, dass der Rumpf des feindlichen Schiffes viel dicker ist als sonst. Plötzlich 
meldet sich Lorne über Funk und berichtet, dass er von Mr. Woolsey ausrichten soll, dass sie drei 
Basisschiffe registrieren, die auf Atlantis zufliegen. McKay schaut Sheppard verwirrt an und meint, 
dass das Hybride sein könnten, denn hier sind sie jedenfalls nicht. Sheppard befiehlt Lorne, dass er 
sie auf dem Laufenden halten soll. Dann meldet sich wieder Todd und meint, dass sie keine Chance 
haben: Er habe viele Jäger verloren und durch die Krankheit sei der Rumpf des anderen Schiffes quasi 
undurchdringbar. Außerdem habe sein Schiff bereits strukturelle Schäden. Sheppard schaut 
nachdenklich zu McKay und fragt, ob sie C4 an Bord haben, was dieser bejaht. Dann fordert Sheppard 
Todd auf zu verschwinden, aber vorher solle er noch ein paar Jäger zur Jägerbucht des anderen 
Schiffes schicken. Todd ist einverstanden und durch das Schicken der Jäger  öffnet das andere Schiff 
die Jägerbucht, wodurch Sheppard den Jumper hineinfliegen kann. Während Todds Schiff in den 
Hyperraum springt, erklärt Sheppard McKay seinen Plan: Er möchte den Antrieb des Schiffes 
zerstören, denn es befindet sich gerade sehr nah an dem Planeten und dadurch könnte es in der 
Atmosphäre verglühen. McKay findet zwar, dass das sehr gewagt ist, aber dennoch ist er 
einverstanden. Die beiden machen sich auf den Weg, doch kurz nachdem sie den Jumper verlassen 
haben, beginnt es plötzlich zu ruckeln und es ist ein äußerst lautes und vertrautes Knarren zu hören. 
Sheppard dreht sich aufgebracht zu McKay und sagt, dass er ihm vorhin versichert habe,  dass es so 
gut wie nicht möglich sei, dass das Schiff auseinanderbricht. McKay erwidert vorsichtig, dass das nur 
eine grobe Schätzung war. Daraufhin laufen die beiden zurück zum Jumper, Sheppard schießt das Tor 
der Jägerbucht kaputt und sie fliehen aus dem Schiff, das augenblicklich in zwei Teile zerbricht. Dann 
eröffnet Sheppard das Feuer und kann mit den Drohnen die beiden handlungsunfähigen Schiffsteile 
zerstören. Anschließend fliegen die beiden in die Stadt, wo sie die Anderen unterstützen, aber 
gemeinsam können sie die restlichen Wraith recht schnell ausschalten. Danach erzählt Sheppard den 
Anderen von den Wraith-Schiffen, die auf Atlantis zufliegen, weshalb sie sich so schnell wie möglich 
auf den Heimweg machen. 
 
Ronon liegt in einem Bett auf der Krankenstation von Atlantis und fragt Doktor Beckett mürrisch, 
weshalb er noch nicht aufstehen darf. Dieser antwortet, dass er eine ziemlich große Bisswunde am 
Bein hat, und es dauern wird, bis diese geheilt ist. Teyla meint, dass sie wohl mehr Glück gehabt hat, 
denn sie ist nur mit einem Kratzer davon gekommen. Beckett sagt lächelnd, dass Ronon wohl eben 
ein bisschen offensiver an die Sache herangegangen ist. In der Zwischenzeit kommen Woolsey und 
Sheppard herein und Woolsey meint, dass es schön ist, dass es ihnen allen relativ gut gehe, und 
möchte wissen, was passiert ist. Die anderen drei berichten ihm von den Ereignissen auf M3J-56B. 
Dann fragt er, wieso die Hybriden nicht aufgetaucht sind. Sheppard antwortet, dass Todd nur 
vermutet hatte, dass sie kommen könnten, und er glaubt ihm das ausnahmsweise. Er ergänzt, dass 
McKay glaubt, dass die Hybride gerade in den Basisschiffen auf sie zu fliegen, aber quasi wissen sie 
nicht, wer das ist. Woolsey erklärt, dass sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen treffen werden, aber 
wenn sie tatsächlich kämpfen müssen, könnte es knapp werden. Dann schauen alle schweigend in 
den Raum, als sich McKay über Funk meldet und sagt, dass die Schiffe gleich da sein werden. 
Sheppard meint, dass er sich dann mal auf den Weg in den Stuhlraum macht. Daraufhin verlässt er 
mit den Anderen die Krankenstation und Woolsey und Teyla gehen zu McKay in den Kontrollraum. 
Woolsey befiehlt ihm die Tarnung der Stadt zu aktivieren, was dieser nun macht. Dann öffnen sich 
drei Hyperraumfenster über dem Planeten und die Basisschiffe gehen in einen geosynchronen Orbit. 
Amelia Banks meldet, dass sie eine Audio- und Videoübertragung empfangen. Alle schauen gespannt 
auf den Bildschirm, auf dem nun Kyle zu sehen ist. Teyla fragt sofort aufgebracht, was er mit Kanaan, 
Torren und Lydia gemacht hat. Kyle begrüßt Teyla und sagt, dass er noch nicht gleich zur Sache 
kommen möchte. Aus Freundlichkeit wolle er sie nämlich erst mal darauf hinweisen, dass sich 



Atlantis am Schnittpunkt des 27. Längen- und 18. Breitengrades befindet, weshalb sie nicht mit dem 
Tarngenerator ihre Energie verschwenden müssen. Gleichzeitig versichere er ihnen, Atlantis nicht 
anzugreifen. Woolsey rollt seine Augen und nickt zu McKay, der daraufhin von der Tarnung auf den 
Schild wechselt. Kyle meint, dass sie ihm offenbar nicht vertrauen, aber er wolle zeigen, dass er es 
gut meine, weshalb er Kanaan mit einem Jäger auf das Festland bringen werde. Woolsey fragt, was 
mit Torren, dem Mädchen und den beiden Soldaten sei, aber Kyle sagt nur, dass sie darüber später 
reden werden. Banks meldet, dass ein Jäger zum Festland fliegt. Teyla sagt, dass sie einen Jumper 
schicken müssen. Woolsey meint, dass sie noch kurz warten sollten. Etwas später erklärt Banks, dass 
der Jäger das Festland erreicht habe und sie nun ein einzelnes Lebenszeichen dort registrieren. Der 
Jäger würde den Planeten wieder verlassen. Daraufhin fordert Woolsey Lorne auf, mit einem Jumper 
zum Festland zu fliegen. Er nickt Teyla zu, die sich auch auf den Weg zur Jumperbucht macht. 
Woolsey möchte von Kyle wissen, was mit den Anderen ist, aber Kyle sagt nur, dass sie warten 
werden, bis der Jumper zurückgekehrt ist, aber sollten sie in der Zwischenzeit auch nur einen 
Versuch wagen, seine Schiffe anzugreifen, wird Torren sterben. Woolsey flüstert Sheppard über Funk 
zu, dass er schön ruhig bleiben soll. Dieser erwidert, dass sie getarnte Jumper hochschicken könnten, 
aber Woolsey meint nur, dass sie das Risiko nicht eingehen sollten. Währenddessen erreicht der 
Jumper das Festland und nachdem Lorne ihn gelandet hat, findet Teyla Kanaan und die beiden 
Soldaten auf dem Boden liegend. Die Soldaten sind tot, aber Kanaan war wohl nur bewusstlos, denn 
er wacht gerade auf. Teyla fragt, ob es ihm gut geht. Noch ein wenig verwirrt bejaht er das und sagt, 
dass er und Torren gefangen genommen wurden. Sie waren auf Kyles Schiff in einer Zelle, Lydia war 
nicht dort. Kyle habe angedroht, Torren zu töten, aber während sie in der Zelle waren, habe er ihm 
nichts getan. Danach haben sie ihn auf den Jäger und auf das Festland gebracht. Teyla umarmt 
Kanaan und sagt, dass er sich beruhigen soll. Dann gehen sie in den Jumper und Teyla nickt Lorne 
freundlich zu, woraufhin dieser sie wieder zurück nach Atlantis fliegt. Dort angekommen gehen die 
beiden in den Kontrollraum und als Kanaan Kyle auf dem Bildschirm sieht, ruft er, dass er seinen 
Sohn freilassen soll. Kyle meint grinsend, dass er das tun wird. Die Atlantier schauen sich verwirrt an, 
aber dann ergänzt er, dass er dafür gerne etwas hätte. Woolsey fragt, was er meint. Kyle antwortet, 
dass er Doktor Kellers neu entwickeltes Virus möchte, durch das die Wraith sich nicht mehr nähren 
müssten. Dann würde er ihnen Torren übergeben. Andernfalls wird er mit ihm verschwinden. Teyla 
fragt die Anderen, wie er von dem Virus erfahren konnte. Alle schauen zu Kanaan, doch dieser meint, 
dass er nichts gesagt habe und er war die ganze Zeit in Kyles Gefängniszelle. Woolsey ergänzt, dass 
die Soldaten nichts von dem Virus gewusst haben. McKay sagt nachdenklich, dass sie ihm das Virus 
aber nicht geben können, denn wie Jennifer selbst gesagt hat, ist es nicht fertig. Wenn Kyle es in die 
Finger bekommt, würden tausende Menschen sterben. Woolsey wendet sich Kyle zu und erklärt ihm, 
dass er das Virus bekommen kann, sobald es fertiggestellt ist. Grinsend erwidert Kyle, dass er auf 
diese Spielchen nicht hereinfällt. Entweder sie geben es ihm jetzt oder der Deal ist geplatzt. Teyla ruft 
wütend, dass das Erpressung ist, aber Kyle sagt nur, dass er es eher als einen fairen Austausch 
ansieht. Teyla kocht vor Wut und Angst um Torren, aber McKay meint mit trauriger Miene, dass sie 
nichts tun können. Sheppard meldet sich über Funk und sagt, dass er die anderen Schiffe ausschalten 
könnte. Woolsey verneint das, denn er bezweifelt, dass Kyle blufft, da er immerhin Michaels 
Nachfolger sei. Leise und trocken sagt er dann, dass sie keine Wahl haben. Es tue ihm leid. Teyla 
schaut entsetzt zu Boden und Woolsey sagt zu Kyle, dass er auf das Angebot nicht eingehen werde. 
Kyle grinst und ohne auch nur ein Wort zu sagen, unterbricht er die Verbindung und seine Schiffe 
springen in den Hyperraum. 
 
Es ist Nacht in Atlantis und Woolsey steht mit ausdruckslosem Gesicht in seinem Büro und starrt auf 
den leeren Gateraum. Sheppard kommt zu ihm und fragt, ob alles in Ordnung ist. Woolsey antwortet 
trocken, dass er in seinem Leben schon viele Entscheidungen treffen musste, die unter moralischen 
Aspekten alles andere als leicht waren, aber das, was er heute entscheiden musste, war mit Abstand 
die schwerste. Sheppard sagt, dass jeder, der in seiner Situation wäre, so gehandelt hätte. Woolsey 
dreht sich zu ihm um und fragt, ob Teyla ihm das jemals verzeihen kann. Sheppard antwortet, dass er 
eben bei ihr war. In ihrem tiefsten Inneren weiß sie, dass es die richtige Entscheidung war. Woolsey 
starrt wieder in den Gateraum und sieht, dass Doktor Keller die Treppe zu ihnen hochkommt. Sie 



betritt das Büro und Woolsey fragt, was es gibt. Keller antwortet langsam, dass sie eine gute und eine 
schlechte Nachricht hat. Die beiden schauen sie interessiert an und Keller sagt, dass Kanaan sauber 
ist. Kyle habe ihm tatsächlich nichts angetan und ihn wohl nur als Druckmittel verwendet. Sheppard 
fragt, wie die Hybriden dann von dem Virus erfahren konnten, aber Keller zuckt nur mit den 
Schultern. Dann möchte Woolsey wissen, was die schlechte Nachricht ist. Keller antwortet, dass sie 
die Untersuchungen von Teylas und Torrens DNA abgeschlossen hat: Torren trägt zwar, wie sie 
bereits wussten, Wraith-DNA, die ihm von Teyla und Kanaan vererbt wurde, in sich, aber die 
Genabschnitte, die die Gabe hervorrufen, sind nicht vorhanden. Er ist wertlos für die Hybriden. 
Woolsey sagt fassungslos, dass sie ihn töten werden, sobald sie das herausfinden. Vorsichtig meint 
Keller, dass da noch mehr ist. Sie hat herausgefunden, dass Michael Teyla, als er sie vor vier Jahren 
entführt hat, ein Mittel gespritzt hat. Was er jedoch nicht wusste, war, dass dies eine Mutation des 
Genabschnitts für die Gabe hervorgerufen hat. Das erklärt, wieso sie vor einigen Wochen die Wraith-
Königin so lange kontrollieren konnte. Dann ist es still und Sheppard sagt, dass also Teyla diejenige 
ist, die die Hybriden brauchen. Keller nickt schluckend und die drei schauen starr zu Boden. 
 
 
 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Doktor Keller hat ein neues Virus entwickelt, durch das sich die Wraith nicht mehr nähren 
müssten. Es kann aktuell aber einem Wraith nur gegeben werden, indem er sich an einem 
Menschen nährt, dem das Virus injiziert wurde. 

 Die Wraith-Mensch-Hybride infizieren Wraith-Schiffe mit der Krankheit, die von Doktor 
Kellers vor drei Jahren entwickelter Gentherapie hervorgerufen wird. 

 Die Hybride erfahren auf unerklärliche Weise von Kellers neuem Virus. 

 Torren und ein Mädchen namens Lydia wurden von den Hybriden entführt. 

 Torren hat nicht die Gabe. 

 Die Gabe tritt bei Teyla verstärkt auf, nachdem Michael ihr vor vier Jahren ein Mittel gespritzt 
hat, das die Gabe zufällig langfristig förderte. 

 
Hintergrundinformationen 

 Diese Geschichte umfasst 4179 Wörter und ist damit die bisher längste der Stargate-Atlantis-
Fortsetzung. 

 


