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Der Störenfried 
 

O'Neill kommt aus dem Fahrstuhl auf Ebene 28 im Stargate-Center heraus, wo er auf Sam trifft. Sie 

fragt, wo O'Neill war. O'Neill antwortet, dass er das Ruhigste und Idyllischste auf diesem Planeten 

gemacht hat: Angeln. Leider muss er jetzt in den Besprechungsraum gehen, wo Doktor Lee auf ihn 

wartet und ihm von irgendeiner Technologie erzählen möchte. Sam meint, dass er es Bill nicht so 

übel nehmen soll, denn immerhin ist es ein Job. Daraufhin geht O'Neill in den Besprechungsraum, wo 

Doktor Lee bereits auf ihn wartet. O'Neill setzt sich auf seinen Stuhl und hört Doktor Lee zu. Er ist 

sehr gelangweilt und das erste Schnarchen kommt bestimmt, doch plötzlich klingelt aus O'Neills Büro 

das rote Telefon und O'Neill freut sich, dass Doktor Lees Vortrag endlich ein Ende nehmen muss. Er 

geht in sein Büro und hebt den Hörer ab: Es ist Präsident Hayes. Sofort fragt O'Neill ihn, ob es bei der 

Schachpartie um 20 Uhr bleibt, damit dieser Tag wenigstens etwas Schönes hat. Hayes bejaht dies, 

doch das ist nicht der Grund, weshalb er angerufen hat: Da das Stargate-Programm öffentlich ist und 

da das Stargate-Center wieder zurück in den Cheyenne Mountain gezogen ist, bestehen die Medien 

darauf, dass ein Film über das Stargate-Center gedreht wird. O'Neill sagt, dass es doch bereits einen 

Film von Emmett Bregman gibt. Hayes erwidert, dass dieser Film bereits siebeneinhalb Jahre alt ist, 

weshalb Bregman einen neuen Film drehen wird: Es wurde bereits beschlossen und das Personal des 

Stargate-Centers soll ihm dieses Mal alles zeigen. O'Neill fragt, wann er kommt. Hayes antwortet, 

dass er schon bald ankommen wird und legt den Hörer auf. In diesem Moment klopft es an der Tür 

seines Büros und Bregman kommt herein. O'Neill denkt daran, wie schön der Tag doch noch war, als 

Doktor Lee ihm etwas über diese außerirdische Technologie erzählt hat. 

 

Eine halbe Stunde später beginnt Bregman mit den persönlichen Interviews und zunächst befragt er 

Daniel. Bregman möchte wissen, was Daniel über die Stragoth denkt. Daniel antwortet, dass er nicht 

viel darüber sagen kann: Sie haben kein Herz, sie handeln bösartig und sie unterziehen sich einmal im 

Leben einem Prozess, der als Aspartention bezeichnet wird. Bregman möchte wissen, was das ist. 

Daniel antwortet, dass er es nicht weiß. Bregman sagt, dass er ihm alles sagen soll, was er weiß. 

Daniel antwortet, dass er es wirklich nicht weiß. Bregman fragt, wer es dann weiß. Daniel antwortet, 

dass niemand es weiß. Bregman meint, dass er ein Teil des SG-1-Teams ist und daher weiß er doch 

alles. Daniel sagt, dass ihm das neu wäre und er ergänzt, dass Bregman sich die Missionsberichte 

durchlesen soll, um mehr zu erfahren. Bregman liest sich die Berichte durch und stellt fest, dass 

Daniel die Wahrheit gesagt hat. Daraufhin befragt er Teal'c. Bregman möchte seine erste Frage 

stellen, doch Teal'c stellt sich vor die Kamera und sagt, dass die Menschen auf diesem Planeten sich 

die Nachrichten im Fernsehen anschauen sollten, denn dort erfahren sie alles Wichtige über das 

Stargate-Programm und außerdem gibt es viele andere Filme, wie Star Wars, die man sich anschauen 

kann, denn ein Film über das Stargate-Programm kann doch etwas verängstigend sein. Bregman 

erinnert sich an das zurück, was Daniel gesagt hat und findet Teal'cs Argumentation kurzzeitig sogar 

sehr überzeugend, doch dann schaut er zu Teal'c und sieht, dass dieser bereits gegangen ist. 

 

Das Stargate wird von außen aktiviert. O'Neill und Bregman gehen in den Kontrollraum, wo Walter 

sagt, dass es SG-3 ist: Sie empfangen eine Videoübertragung, in der Colonel Reynolds sagt, dass sie 

ein Labor mit einigen außerirdischen Geräten gefunden haben und Daniel sollte es sich anschauen. 

O'Neill meint, dass er Daniel losschicken wird. Bregman schaut O'Neill erwartungsvoll an und O'Neill 

meint, dass er mitkommen darf, weshalb Daniel und Bregman zum Planeten P3X-612 reisen, wo sie 



von Reynolds begrüßt werden. Daraufhin gehen sie zum Labor, in dem sich fast nur Geräte befinden, 

die Daniel noch nie zuvor gesehen hat, aber etwas kommt ihm bekannt vor: In einer Ecke des Labors 

steht ein Quantumspiegel. Bregman filmt alles und möchte wissen, was das ist. Daniel antwortet, 

dass man mit dem Quantumspiegel in alternative Realitäten reisen kann. Bregman fragt, was das ist. 

Daniel antwortet, dass er sich die Missionsberichte durchlesen soll. Daraufhin untersucht Daniel die 

anderen Geräte, aber er kann nichts über sie herausfinden, weshalb er, Bregman und SG-3 zur Erde 

zurückkehren, wo Bregman seinen Film fertigstellt und wo O'Neill seiner Schachpartie um 20 Uhr 

immer näher kommt. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Auf dem Planeten P3X-612 wird ein Quantumspiegel gefunden. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


