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Sheppard liegt in seinem Bett in seinem Quartier von Atlantis, liest eine Zeitschrift und hört „Solitary 

Man“ von Johnny Cash. Es ist ruhig in Atlantis, seitdem die Xyntrione besiegt wurden und Sheppard 

genießt es einfach mal nichts zu tun. Doch plötzlich klopft es an der Tür. Sheppard steht auf und 

öffnet: Es ist McKay, der fragt, ob er hereinkommen kann. Sheppard möchte wissen, ob er eine Wahl 

hat. McKay grinst zurück, betritt das Quartier und setzt sich auf einen Stuhl. Sheppard hält McKay 

eine Tüte Chips hin und dieser bedient sich, aber dann hält er kurz inne und sagt, dass es so nicht 

weitergehen kann. Sheppard schaut McKay fragend an, woraufhin McKay ergänzt, dass sie seit einer 

Woche auf keiner Mission mehr waren und auf Atlantis gibt es zurzeit auch nicht viel zu tun. Selbst 

Zelenka fallen keine blöden Ideen mehr ein. Sheppard fragt, was daran so schlimm ist, denn 

ansonsten haben sie nie Zeit zum Entspannen. McKay meint, dass eine Woche aber lange genug ist 

und außerdem hat er vor kurzem in der Datenbank einen Planeten gefunden, auf dem es coole 

Antikertechnologien geben soll. Sheppard fragt, ob er das „cool“ ein wenig präzisieren kann. McKay 

verneint dies, aber genau deshalb möchte er dorthin. Sheppard sagt, dass er nichts dagegen hat, aber 

er sollte das lieber noch mit Jackson abklären, wenn dieser denn da ist. McKay bedankt sich und 

macht sich gleich auf den Weg in den Kontrollraum. 

 

Dort angekommen schaut McKay in Daniels Büro, sieht aber, dass es leer ist. McKay dreht sich 

fragend zu Chuck um, der ihm berichtet, dass Doktor Jackson sich aktuell auf der Erde befindet, aber 

es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis er zurückkehrt. Genau in diesem Moment wird das 

Gate von außen angewählt, es wird der ID-Code der Erde empfangen und Jackson kommt durch den 

Ereignishorizont. McKay geht die große Treppe hinunter in den Gateraum und begrüßt ihn. Jackson 

schaut McKay allerdings mit einem ernsten Blick an und sagt, dass er sich entschieden hat: Er wird 

die Atlantis-Leitung abgeben und vollständig zu SG-1 zurückkehren. McKay schaut ihn entsetzt an 

und sagt, dass er es bereits befürchtet hat, denn in einem kürzlich geführten Videogespräch mit Sam 

hatte sie bereits angedeutet, dass das Weiße Haus eventuell für Stargate-Center-Mitarbeiter das 

Gehalt erhöhen möchte und da kann er Jacksons Entscheidung voll und ganz verstehen: Durch einen 

Vollzeitjob im Stargate-Center bekommt man mehr Geld als wenn man zum Teil im SGC und zum Teil 

in Atlantis arbeitet. Jackson sagt, dass das nicht der Grund ist und lässt McKay alleine im Gateraum 

zurück. 

 

Teyla und Weir haben beide ein Tablett in der Hand und setzen sich an einen Tisch in der Kantine. 

Weir sagt, dass es schade ist, dass Doktor Jackson Atlantis verlässt, aber sie kann es verstehen, denn 

aus Erfahrung weiß sie, dass die Atlantis-Leitung ein harter Job ist und da Daniel parallel noch im SG-

1-Team tätig ist, war das natürlich noch eine Belastung mehr. Teyla ergänzt, dass sich die Ereignisse 

in der Milchstraße auch nicht günstig entwickelt haben: Die Bedrohung durch die Stragoth nimmt 

dort immer mehr zu. Weir schaut nachdenklich nach oben und fragt Teyla, ob sie sich das vorstellen 

kann, dass es Wesen gibt, die kein Herz haben. Teyla verneint das, aber das wird der Grund sein, 

weshalb sie so gefährlich sind. Weir meint, dass sie froh sein können, dass sie mit solchen 

Außerirdischen in der Pegasus-Galaxie nichts zu tun haben. Teyla nickt nachdenklich und die beiden 

essen weiter. 

 



Einige Stunden später versammeln sich alle Expeditionsteilnehmer mit Führungspositionen und 

einige andere im Gateraum. Das Gate wurde bereits angewählt und Jackson tritt vor. Er sagt, dass die 

Zeit in Atlantis für ihn eine schöne Zeit war: Sie haben in den letzten beiden Jahren die Wraith und 

die Xyntrione besiegt, sie haben viele neue und interessante Technologien entdeckt und damit die 

Menschheit einen gewaltigen Schritt weitergebracht. Allerdings gibt es in der Welt noch 

Brennpunkte, um die man sich kümmern muss. Dass diese Brennpunkte seine volle Aufmerksamkeit 

beanspruchen, wurde in seiner letzten Mission sehr deutlich, denn dort sind nicht nur durch einen 

Störfall kurzzeitig zwei verschiedene Zeitlinien entstanden, sondern er ist zusätzlich auch noch an 

einen Ort gereist, von dem aus man Raum und Zeit kontrollieren kann. Nach einer kurzen Pause 

ergänzt Jackson, dass er Atlantis vermissen wird, aber er ist sich sicher, dass sie sich irgendwann 

wiedersehen werden. Außerdem wird Colonel Sheppard kommissarisch die Atlantis-Leitung 

übernehmen, bis sich das Komitee für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger entschieden hat. 

Daraufhin geht Sheppard zu Jackson, schüttelt ihm die Hand und wünscht ihm alles Gute. Dann geht 

Jackson durch das Gate, das sich nun schließt. Als gerade alle gehen wollen, ruft Sheppard Lorne zu 

sich und erklärt ihm mit einem leichten Grinsen im Gesicht, dass er kommissarisch die 

kommissarische Atlantis-Leitung übernehmen wird, denn McKay möchte sich irgendein Antiker-Gerät 

auf M9G-563 anschauen. Lorne nickt und Sheppard verlässt den Gateraum. 

 

Auf einer Lichtung eines Waldes auf M9G-563 befindet sich das Stargate, durch das Sheppard, 

McKay, Weir und Teyla den Planeten betreten. In der direkten Umgebung ist kein Antiker-Gerät 

sichtbar und McKay empfängt auch keine ungewöhnlichen Energiewerte, weshalb sich die vier 

aufteilen und jeweils zu zweit den Wald durchforsten. Sheppard sagt, dass sie sich ruhig Zeit lassen 

sollen, denn solange er nicht in Atlantis ist, muss er sich nicht mit dem ganzen Bürokratie-Kram 

beschäftigen. Also machen sich die vier auf die Suche, aber zu Sheppards Unglück meldet sich Weir 

bereits nach ein paar Minuten über Funk und berichtet, dass Teyla und sie in einer kleinen Höhle das 

Antiker-Gerät gefunden haben. Daraufhin gehen Sheppard und McKay auch dorthin. Das Gerät 

besteht aus einem horizontalen Bildschirm, der sich auf einer Art Tisch befindet, und einem 

Steuerknüppel. McKay verschwindet sofort unter dem Gerät und steckt am Fuß des Tisches einige 

Kristalle um, um es zu aktivieren. Weir fragt McKay, ob er weiß, was er da macht, aber dieser 

erwidert nur, dass sie nicht herausfinden können, was man mit diesem Gerät machen kann, ohne 

dass sie den Strom einschalten. Etwas später hat er es  geschafft und auf dem Bildschirm erscheint 

ein Bild. Teyla schaut es sich an und sagt, dass es einfach ein Blick aus der Höhle in den Wald ist. 

Sheppard verlässt kurz die Höhle und winkt einmal. Man kann ihn daraufhin auf der Aufnahme 

sehen. Dann kommt er wieder herein und Weir fragt, wozu das Gerät gut sein könnte, denn 

nirgendwo sind Schriftzeichen zu sehen. McKay antwortet, dass er keine Ahnung hat, aber scheinbar 

kann man den Steuerknüppel nach links, rechts und nach hinten bewegen. Sheppard bewegt ihn 

nachts rechts. Daraufhin wird der Bildschirm kurz schwarz, aber dann erscheint wieder das gleiche 

Bild wie zuvor. McKay sagt, dass das merkwürdig ist und bewegt den Knüppel nun nach hinten. Doch 

danach fallen plötzlich alle vier in Ohnmacht. 

 

Sheppard öffnet seine Augen. Er liegt noch immer in der Höhle vor dem Gerät und hat ein wenig 

Kopfschmerzen. Die anderen wachen auch auf und Teyla fragt, was passiert ist. McKay meint, dass er 

es nicht weiß, aber sein Tablettrechner hat einen kurzen Strahlungsanstieg registriert. Er weiß noch 

nicht, was es für eine Strahlung ist, aber er lässt die Erkennung durchlaufen. Sheppard sagt, dass es 

ihm reicht: Sie kehren nach Atlantis zurück. Die anderen sind einverstanden und so machen sich die 

vier auf den Weg zum Gate, das Teyla daraufhin anwählt. Das Team passiert den Ereignishorizont, als 

McKays Tablettrechner plötzlich piept: Die Strahlung wurde erkannt. In Atlantis angekommen schaut 

McKay auf den Rechner und sagt, dass sie ein Problem haben: Das Gerät hat sie in ein 

Paralleluniversum geschickt. Sheppard meint, dass das einiges erklären würde. Daraufhin schaut 

McKay nach oben und sieht, dass sie von Außerirdischen umzingelt sind, die Waffen auf sie richten. 

 

Sheppard und Teyla haben ebenfalls ihre Waffen angehoben. Das Tor schließt sich und Weir sagt, 

dass sie friedliche Forscher sind. Die Außerirdischen reagieren nicht. McKay flüstert Sheppard zu, 



dass sie nicht gerade friedlich wirken. Nach kurzem Zögern nickt Sheppard zu Teyla und die beiden 

legen ihre Waffen auf den Boden. Nun senken auch die Außerirdischen ihre Waffen und ein 

Außerirdischer sagt, dass sie die Inter sind und sie heißen sie auf Atlantis willkommen. Die Inter 

sehen alle sehr ähnlich aus: Sie sind rot, haben einen aufrechten Gang, sind annähernd humanoid 

und als Kleidung tragen sie eine Art Panzer. Nach einem kurzen Moment der Stille tritt McKay vor 

und sagt, dass sie gerne durch das Stargate auf den Planeten zurückreisen würden, von dem sie 

gekommen sind, denn es ist ein Unfall, dass sie in „diesem“ Atlantis gelandet sind. Weir ergänzt, dass 

sie aus einem Paralleluniversum stammen. Ein Inter lächelt und meint, dass das cool ist. Sheppard 

dreht sich irritiert zu Teyla um und sagt, dass der erste Außerirdische ist, der das Wort „cool“ 

verwendet. Kurz danach meint ein anderer Inter, dass ihr Anführer entscheiden wird, ob sie zu dem 

Planeten zurückreisen dürfen, aber aktuell ist er in einer Besprechung, weshalb sie sich einen 

Moment gedulden müssen. Dann dreht er sich zu McKay und sagt, dass er sehr intelligent wirkt. 

McKay ist begeistert und erwidert, dass das wohl stimmt. Während Sheppard die Augen rollt, fragt 

der Inter, ob er ihnen in der Zwischenzeit eines ihrer wichtigsten Forschungslabore zeigen soll. 

McKay nickt sofort und Sheppard stimmt zu, obwohl er lieber sofort auf den Planeten mit dem 

Antiker-Gerät zurückgereist wäre. 

 

Der Inter führt die vier durch ein paar Gänge zu dem Labor. Einige andere Aliens schauen sie ein 

bisschen misstrauisch an, aber Sheppards Team folgt dem Inter weiter durch die Stadt. Unterwegs 

fragt Teyla, wie sie nach Atlantis gekommen sind. Der Inter antwortet, dass ihr Volk vor vielen Jahren 

noch auf einem anderen Planeten in der Pegasus-Galaxie gelebt hat. Allerdings hatten sie viele 

Probleme mit Wraith-Angriffen und eines Tages haben die Wraith ihren Heimatplaneten völlig 

zerstört. Diejenigen Inter, die überlebt haben, konnten mit Raumschiffen fliehen. Von ihren Reisen 

kannten sie Atlantis bereits und so besiedelte ihr Volk die Stadt vor zwanzig Jahren. Weir fragt, ob 

irgendwann auch Menschen nach Atlantis gekommen sind, aber das verneint der Inter. Sheppard 

sagt zu McKay, dass sie, also die Menschen von der Erde, in dieser Realität Atlantis wohl nie entdeckt 

haben. Nun kommen die fünf im Labor an. Alles sieht so aus, wie im „normalen“ Atlantis, nur die 

Einrichtung ist ein wenig anders. Der Inter zeigt Sheppards Team einen sehr kleinen rechteckigen 

grauen aus Metall bestehenden Chip. McKay schaut ihn sich an und fragt, was das ist. Der Inter 

antwortet, dass die Gehirnaktivität der Inter weit unter der des Menschen liegt. Früher hat sich das 

durch massiven Gedächtnisverlust bemerkbar gemacht, bis sie diesen Speicherchip entwickelt haben. 

Nach der Geburt bekommt jeder Inter ihn in sein Gehirn implantiert. Sheppard fragt, ob das so eine 

Art Festplatte ist. Der Inter bejaht dies, aber die Effizienz der Speicherchips ist noch lange nicht 

optimal. Nach einer kurzen Pause sagt McKay, dass er sich das gerne mal anschauen kann, denn wie 

er schon erkannt hat, ist er sehr intelligent. In diesem Moment öffnet sich die Tür und ein weiterer 

Inter kommt herein. Er ist der Anführer und stellt sich als Chef vor. Sheppard schaut ihn verwirrt an 

und fragt, ob das etwa sein Name ist. Chef bejaht das. Dann lädt er das Team ein, mit in sein Büro zu 

kommen. Da McKay sich allerdings den Speicherchip ein wenig genauer anschauen möchte, bleibt er 

mit Teyla im Labor und nur Sheppard und Weir begleiten Chef. 

 

Unterwegs entschuldigt sich Chef erst mal dafür, dass sie warten mussten, aber er ist ein viel 

beschäftigter Mann und hat viele Pflichten zu erfüllen. Sheppard und Weir haben Verständnis dafür. 

Als die drei den Gateraum durchqueren, wird plötzlich das Gate von außen aktiviert. Chef bleibt 

stehen und schaut einige andere Inter nachdenklich an. Weir fragt, ob sie noch jemanden erwarten, 

was Chef verneint. Sheppard schlägt daraufhin vor, dass sie den Gateschild aktivieren, aber offenbar 

wissen die Inter nicht, dass dieser überhaupt existiert. Doch dafür ist es zu spät, denn in diesem 

Moment kommen plötzlich sehr viele bewaffnete Menschen durch das Gate gerannt und beginnen 

auf die Inter das Feuer zu eröffnen. Diese zücken einige Energie-Handwaffen und schießen zurück. 

Sheppard und Weir versuchen wegzurennen, um aus dem Schussfeld zu kommen. Ein Inter kann 

Weir allerdings betäuben und zerrt sie weg. Im Gateraum fallen so viele Schüsse, dass es zu 

gefährlich wäre dorthin zurückzukehren. Deshalb zieht Sheppard sich zurück. 

 



Im Labor zeigt der Inter McKay und Teyla einen Computer, als plötzlich die Schüsse zu hören sind. Der 

Inter sagt, dass er nachschaut, was los ist, und verlässt den Raum. McKay meint, dass das definitiv 

kein gutes Zeichen ist. Teyla denkt kurz nach und sagt zu McKay, dass er die Videoüberwachung vom 

Gateraum aufrufen soll. McKay geht am Computer die verschiedenen Kameras durch, aber bevor er 

zur Gateraum-Kamera kommt, sehen sie eine andere Aufzeichnung, die mehr als beunruhigend ist: In 

einem Raum ganz in ihrer Nähe befinden sich dutzende menschliche Leichen. Darunter sind viele 

bekannte Gesichter aus dem Atlantis-Expeditionsteam wie Sheppard, McKay, Zelenka, Weir und 

Teyla und viele andere. McKay sagt leise, dass jetzt wohl Panik angesagt ist. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Daniel Jackson gibt die Atlantis-Leitung ab und kehrt zu SG-1 zurück. 

• Auf M9G-563 wird ein Antiker-Gerät gefunden, mit dem man in Paralleluniversen reisen 

kann. 

• In einer alternativen Realität trifft Sheppards Team auf die Inter, ein annähernd humanoides 

Volk, das schützende Panzer als Kleidung trägt. 

• Aufgrund einer geringeren Gehirnaktivität haben die Inter einen Speicherchip entwickelt, den 

sie sich in ihr Gehirn implantiert haben und der ihnen als Gedächtnisstütze dient. 

• In der alternativen Realität haben die Inter Atlantis übernommen und in einem Raum 

befinden sich Leichen von Expeditionsmitgliedern. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


