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Vom Chauvinismus zum Exorzismus 
 

Doktor Keller streicht sanft über den rechten Arm des Mädchens und klebt ein Pflaster auf die 
Wunde. Dann sagt sie lächelnd, dass sich zum Glück nichts entzündet hat, aber sie sollte vorsichtiger 
sein, wenn sie das nächste Mal in den Büschen spielt. Das Mädchen bedankt sich und rennt voller 
Freude nach draußen. Ihre Mutter fragt anschließend, wie sie das wieder gut machen können, denn 
schon seit Jahren kommen sie regelmäßig zu ihnen und helfen ihrem Dorf mit Nahrung und 
Medikamenten aus. Marie, die Keller begleitet, erwidert, dass sie das gerne machen und außerdem 
freuen sie sich immer, neue Völker und Kulturen kennenzulernen. Dann verabschieden sich die 
beiden von der Frau und verlassen das Haus. Auf der Straße kommt Lorne auf sie zu und berichtet, 
dass er und sein Team alle Essensrationen verteilt haben. Keller sagt, dass sie sich hoffentlich bald 
wieder selbst versorgen können, aber man merkt wie sehr der letzte Angriff der Wraith noch an den 
Menschen zehrt. Dann schaut sie um sich und ergänzt, dass sie so weit auch fertig sind und nun zum 
nächsten Dorf gehen können. Daraufhin machen sich Keller, Marie und Lornes Team auf den Weg. 
Die Dörfer befinden sich alle in der näheren Umgebung des Stargates, weshalb es nicht lange dauert, 
bis sie das nächste erreichen. Lorne meint, dass Doktor McKay selbst für diese kurze Distanz 
sicherlich den Jumper genommen hätte, wenn er hier wäre. Keller grinst und sagt, dass sie ihm da 
leider zustimmen muss. Sie versucht, es Rodney abzugewöhnen, aber was solche Dinge angeht, ist er 
leider nicht sehr kooperativ. Im Dorfzentrum angekommen kommt plötzlich eine Frau mittleren 
Alters auf sie zugelaufen. Keller sagt zu den Anderen, dass ihr Name Lily ist, und fragt sie dann, was 
los ist. Lily antwortet, dass es gut ist, dass sie da sind, denn in den letzten Monaten wären viele 
Männer krank geworden. Während Lorne und sein Team Nahrungsmittel verteilen, begleiten Keller 
und Marie Lily nach Hause. Sie bringt sie in ihr Schlafzimmer, wo ihr Mann Alfrid im Bett liegt. Er 
hustet stark, hat Fieber und blutet an einigen Stellen am Körper. Keller fragt, seit wann es ihm 
schlecht geht. Alfrid antwortet, dass es vor ein paar Tagen angefangen hat, als er auf der Arbeit war. 
Seine Frau ergänzt, dass er kein Einzelfall war, denn fast jeder, der in der Mine gearbeitet hat, ist in 
diesem Zustand und einige sind sogar schon gestorben. Während Marie mit einigen Routine-
Untersuchungen beginnt, fragt Keller irritiert, von welcher Mine sie spricht, denn sie wusste nicht, 
dass auf dem Planeten Bergbau betrieben wird. Alfrid antwortet, dass er auf einem anderen Planeten 
arbeitet. Lily wirft ein wenig aufgebracht ein, dass sie nie wollte, dass er dort hin geht. Alfrid schüttelt 
den Kopf und sagt, dass sie arme Leute sind, Geld brauchen und sein Arbeitgeber zahlt ihm eine 
ganze Menge davon. Keller meint nachdenklich, dass es schon verdächtig ist, wenn nur Leute krank 
sind, die auf dem anderen Planeten gearbeitet haben. Lily sagt vorwurfsvoll mit Blick zu ihrem Mann, 
dass es genau so ist. Dann ist es kurz still und Marie meint, dass sie einige Blutproben nehmen und 
diese in Atlantis auswerten sollten. Keller stimmt ihr zu und fragt dann Alfrid, ob er ihr die Toradresse 
des Planeten nennen kann. Er nickt. 
 
McKay läuft pfeifend einen Gang in Atlantis entlang, als Sheppard ihn abfängt und fragt, wo er hin 
möchte. Er antwortet, dass er unterwegs zum Kontrollraum ist, denn Jennifer und Lorne senden 
gleich ihren planmäßigen Statusbericht von M7S-263. Sheppard erwidert grinsend, dass er also nichts 
Wichtiges zu tun hat, denn Doktor Parrish habe ihn vorhin darauf angesprochen, dass er McKay für 
einen kleinen Unterwasser-Trip braucht. McKay schaut ihn nicht sehr beeindruckt an und sagt, dass 
er das vergessen kann. Doktor Parrish solle sich bitte schön Zelenka aussuchen, denn er hat keine 
Lust sich irgendwelche Pflanzen am Grund des Ozeans anzuschauen und so oder so bekommt ihn 



keiner mehr in einen Unterwasser-Jumper. Etwas später erreichen die beiden den Kontrollraum, wo 
Woolsey bereits auf sie wartet. Er mustert McKay und sagt, dass er ein wenig gestresst aussieht. 
Dieser meint ausweichend, dass die Schnitzel in der Kantine ausverkauft waren. Dann wird das Tor 
von außerhalb angewählt und Chuck meldet, dass sie den Identifikationscode von Doktor Keller 
erhalten. Wenig später kommt Marie durch das Gate und Keller und Lorne erscheinen auf dem 
Bildschirm. Woolsey fragt, wie es aussieht. Keller berichtet von den Kranken im Dorf und sagt, dass 
Marie einige Blut- und Gewebeproben mitgebracht hat. Lorne ergänzt, dass sie dem ganzen gerne 
auf den Grund gehen würden und daher bitten sie um Erlaubnis, den Planeten besuchen zu dürfen, 
auf dem die Männer arbeiten. Keller übermittelt die Toradresse und McKay sucht den Planeten in der 
Datenbank. Wenig später sagt er, dass sie offenbar bisher noch kein Team auf den Planeten geschickt 
haben, denn in der Datenbank steht nur, dass er den Code M4D-019 hat. Lorne meint, dass sie mit 
einem Dorfbewohner geredet haben, der auf dem Planeten arbeitet, und er habe ihnen detaillierte 
Informationen geben. Es sollte für sie ungefährlich sein dort hin zu reisen. Woolsey sagt nach kurzem 
Überlegen, dass sie grünes Licht haben, aber dennoch sollten sie vorsichtig sein, denn immerhin sind 
viele Menschen dort krank geworden. Lorne und Keller bedanken sich und daraufhin schließt sich das 
Gate. Fast im gleichen Moment wird das Gate wieder angewählt und Sheppard fragt, ob sie noch 
jemanden erwarten, was Chuck verneint. Er aktiviert den Schild, als plötzlich mehrere Einschläge zu 
hören sind. Die vier schauen sich erschrocken an und McKay fragt, was ist, wenn es Menschen sind. 
Sheppard schüttelt ein wenig unsicher den Kopf und sagt, dass es eher klang als wären es Schüsse. 
Chuck meldet, dass sie einen Funkspruch erhalten und aktiviert die Lautsprecher. Man hört, wie ein 
Mann um Hilfe fleht. Sheppard meint, dass er wie Operantur klingt, einer der Widerstandskämpfer 
von Talon. Woolsey fragt, ob das der Planet war, auf dem ein Diktator versucht hat, die Macht an sich 
zu reißen. Sheppard nickt und sagt, dass sie ihn durchlassen sollten. Daraufhin lässt Woolsey die 
Wache im Gateraum verdoppeln und Chuck senkt den Schild. McKay teilt Operantur über Funk mit, 
dass er durchkommen kann. Es fallen weitere Schüsse, denen die Soldaten nur schwer entkommen 
können, doch dann stolpert Operantur mit entsetzter Mine durch den Ereignishorizont. Bevor Chuck 
den Schild wieder aktivieren kann, fällt ein weiterer Schuss, der Operantur in der Schulter trifft, 
wodurch dieser zu Boden fällt. Dann schließt sich das Tor und Woolsey lässt Beckett und einige 
Sanitäter rufen. Wenig später erreichen sie den Gateraum und Beckett sagt, dass er sofort in den OP 
muss, denn er habe ziemlich viel Blut verloren und sie müssen die Kugel entfernen. Die Sanitäter 
heben ihn auf eine Trage und bringen ihn weg. Sheppard, McKay und Woolsey folgen ihnen auf die 
Krankenstation und beobachten die Operation vom Beobachtungsraum aus. Eine gute Stunde später 
kommt Beckett zu ihnen hinauf und berichtet, dass er die Kugel entfernen konnte. McKay fragt, wann 
er aufwachen wird. Beckett antwortet, dass es nicht mehr lange dauern wird. Sheppard erwidert 
kopfschüttelnd, dass sie sie damals nicht einfach im Stich hätten lassen sollen. Wahrscheinlich hat 
Duxesto auf dem Planeten schon längst einen Krieg angezettelt. McKay meint, dass sie nicht mehr 
hätten machen können, denn immerhin wollte der Kerl sie umbringen. Woolsey sagt, dass sie sich 
erst Mal anhören sollten, was Operantur ihnen zu sagen hat. Nachdem dieser aufgewacht ist, gehen 
die vier zu ihm. Beckett gibt ihm etwas zu trinken und fragt, wie es ihm geht. Operantur antwortet, 
dass die Schulter zwar noch ein wenig schmerzt, aber es sei nichts, was er nicht ertragen könne. 
Dann bedankt er sich bei den Atlantiern dafür, dass sie ihn durchgelassen haben. Er und andere 
Widerstandskämpfer haben viel dafür getan, um sie zu kontaktieren. Es war ziemlich mühselig sich 
zum Tor durchzuschlagen und er ist froh, dass er überhaupt noch am Leben ist. Sheppard möchte 
wissen, was passiert ist. Operantur erzählt, dass es auf ihrem Planeten immer schlimmer wird. 
Duxesto lässt alle politischen Gegner hinrichten und schon seit Monaten droht er mit Krieg. McKay 
fragt, ob dieser noch nicht ausgebrochen ist. Operantur meint, dass sie selbst davon überrascht sind, 
aber noch würden die Waffen ruhen. Interessanterweise besuche Duxesto, seitdem er von der 
Funktionsweise des Stargates wisse, regelmäßig einen anderen Planeten. Und was auch immer er 
dort macht, ein Großteil der staatlichen Gelder fließe in dieses Projekt. Aber dadurch herrsche ein 
enormes Misstrauen gegenüber Duxesto in der Bevölkerung und angeblich sind auch die anderen 
Großmächte auf Talon für einen Angriff bereit. Woolsey schaut Operantur nachdenklich an und sagt, 
dass er einen Staatsstreich anzetteln möchte. Operantur nickt und ergänzt, dass jetzt der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist, aber alleine haben sie keine Chance. Sheppard meint, dass sie mit der 



General Hammond nach Talon fliegen könnten, um sich ein Bild von der Situation zu machen und um 
ihre Möglichkeiten zu analysieren. Woolsey sagt, dass sie ihr Glück versuchen sollen, aber trotzdem 
sollten sie immer im Hinterkopf behalten, dass jede noch so kleine Aktion einen Krieg auslösen 
könnte. 
 
Auf einer Lichtung eines kleineren Waldes auf M4D-019 steht das Stargate des Planeten, das in 
diesem Moment aktiviert wird und durch das der Jumper mit Lornes Team und Keller geflogen 
kommt. Lorne landet diesen sofort und sagt, dass Alfrid ihnen nicht gesagt hat, dass die Lichtung so 
klein ist, dass sie eine Vollbremsung hinlegen müssen. Dann schaut er aus dem Fenster und fragt, was 
die Sensoren sagen. Einer von Lornes Männern antwortet, dass die Atmosphäre sauber ist, weshalb 
sie die Schutzanzüge schon mal nicht auspacken müssen. Daraufhin verlassen die fünf den Jumper, 
Lorne tarnt ihn und sie folgen einem breiten Weg in den Wald hinein. Nach einer Weile hört der 
Wald plötzlich auf und die Straße wird nun von Feldern und Äckern umgeben. Man sieht zur Rechten 
in der Ferne eine Stadt und zur Linken den Eingang in ein Bergwerk. Eine große Straße verbindet 
dieses mit der Stadt und der vom Stargate kommende Weg mündet auch in die Straße. Auf ihr sind 
viele Menschen zu Fuß unterwegs und Keller fragt, ob sie sicher sind, dass sie einfach so in das 
Bergwerk hinein marschieren sollten. In diesem Moment kommen zwei junge Männer auf sie zu, die 
sich als Lothar und Mendel vorstellen. Lorne sagt, dass sie friedliche Forscher sind und sie gerne 
kennen lernen würden. Lothar meint, dass sie aus Atlantis kommen. Lorne nickt, deutet auf die Stadt 
und fragt, ob sie dort wohnen. Mendel schüttelt den Kopf und antwortet, dass sie von einem 
anderen Planeten kommen. Ein anderes Atlantis-Team habe sie vor ein paar Jahren dort besucht, 
weshalb sie sie an ihren Uniformen sofort erkannt haben. Dann ergänzt er, dass sie nur hier arbeiten 
und eben haben sie ihre Mittagspause gemacht. Keller fragt die beiden, ob sie zufällig einen Alfrid 
kennen. Lothar meint, dass er ein Arbeitskollege von ihnen war, aber er sei vor einiger Zeit krank 
geworden. Lorne erwidert, dass sie von vielen Menschen wissen, die in dem Bergwerk gearbeitet 
haben, und krank oder sogar gestorben sind. Lothar und Mendel schauen sich irritiert an und Mendel 
sagt, dass sie alle sehr gut behandelt werden, aber sie können sie gerne durch die Anlage führen, 
damit sie sich selbst davon überzeugen können. Der Vorsitzende des Werks würde sie sicher auch 
gerne kennen lernen. Lorne meint lächelnd, dass sie das Angebot gerne annehmen. Auch wenn Keller 
nicht ganz davon überzeugt ist, dass das wirklich das Richtige ist, folgen die fünf den beiden zum 
Bergwerk. Unterwegs fragt Keller, wie sie auf die Arbeit in dem Werk aufmerksam wurden. Lothar 
antwortet, dass vor einigen Monaten Abgesandte von dieser Welt losgeschickt wurden, um auf 
verschiedenen Planeten Arbeiter für ein Großprojekt anzuheuern, das sowohl den Arbeitgebern als 
auch den Arbeitnehmern viel Geld einbringen soll. Einer von Lornes Männern fragt, was an einem 
Bergwerk so besonders ist. Mendel meint, dass es viel mehr als ein Bergwerk ist. Auch wenn 
tatsächlich immer noch einige Arbeiter mit dem Abbau von Erzen beschäftigt sind, helfen die meisten 
bei der Entwicklung von Energiereaktoren mit. Dies sei das Ziel des Projekts, denn am Ende sollen all 
jene Völker, die an der Arbeit beteiligt waren, mit modernen Energiequellen ausgerüstet werden. 
Keller sagt beeindruckt, dass das ein sehr nobles Ziel ist. Voller Stolz erwidert Lothar, dass sie deshalb 
auch alle mit viel Elan daran arbeiten. Dann erreichen sie den Eingang des Bergwerks, hinter dem sich 
ein großer Fahrstuhl befindet. Gemeinsam mit einigen anderen Arbeitern steigen sie ein und fahren 
mehrere hundert Meter hinab. Nachdem der Fahrstuhl hält, verlassen sie diesen und Lothar und 
Mendel rufen einen älteren Mann zu sich, der in der Ferne steht. Er kommt auf die Atlantier zu, 
wobei er sie währenddessen nachdenklich mustert. Mendel sagt, dass das der Vorsitzende der 
Anlage ist. Der Mann stellt sich als Colan vor. In diesem Moment schauen Lothar und Mendel ihren 
Vorgesetzten irritiert an, aber der bedankt sich bei den beiden dafür, dass sie solch hohe Gäste zu 
ihm gebracht haben, und schickt sie weg. Dann führt Colan die fünf Atlantier in sein Büro und bittet 
sie, sich zu setzen. Er sagt, dass er sich auf das Gespräch mit ihnen freut, denn aus Atlantis habe er 
bisher viel Gutes gehört und sie können für ihr Vorhaben immer neue Partner gebrauchen. Trotzdem 
muss er zunächst noch ein paar interne Angelegenheiten klären und bittet sie daher einen Moment 
zu warten. Dann verlässt er das Büro und schließt die Tür hinter sich. Keller fragt, ob noch jemandem 
aufgefallen ist, dass Lothar und Mendel sehr verwirrt geschaut haben, als Colan seinen Namen 
genannt hat. Lorne meint, dass irgendetwas nicht stimmt. Das scheint sich zu bestätigen, denn im 



nächsten Moment ist ein leises Zischen zu hören, das langsam lauter wird. Keller ruft panisch, dass 
Gas in den Raum eintritt. Lorne rennt zur Tür, aber sie ist verschlossen. Leise sagt er, dass er das 
hasst, doch wenige Augenblicke später fallen die fünf bewusstlos zu Boden. 
 
Im Orbit von Talon öffnet sich ein Hyperraumfenster und die General Hammond schnellt daraus 
hervor. Sheppard, McKay, Teyla, Ronon und Operantur kommen auf die Brücke und Colonel Marks 
möchte wissen, was sie jetzt machen wollen. Operantur erklärt, dass es seiner Widerstandsgruppe 
gelungen ist, Kontakt mit den anderen beiden Großmächten aufzunehmen. Diese wissen, dass er 
versucht hat, mit Atlantis Kontakt aufzunehmen. Daher schlägt er vor, dass sie ein Treffen 
arrangieren. Teyla fragt, ob Duxesto etwa die Existenz des Stargates in der Öffentlichkeit publik 
gemacht hat. Operantur nickt und ergänzt, dass es ein wesentlicher Teil seiner Propaganda war. 
McKay meint, dass das interessant ist, denn in den meisten Fällen wurde die Existenz des Tores 
bisher immer geheim gehalten, aber Duxesto könnte durchaus davon profitieren. Operantur stimmt 
ihm zu und sagt, dass es seine Position massiv gestärkt hat. Er träumt schon davon, alleiniger 
Großherrscher der Galaxis zu werden. Ronon erwidert, dass es so weit nicht kommen wird. Zur Not 
schießt er den Kerl persönlich zum Mond und er meint das durchaus wörtlich. Major Meyers fragt, ob 
Operantur eine sichere Funkfrequenz kennt, mit der sie mit den Alliierten Kontakt aufnehmen 
können. Operantur bejaht das, woraufhin er, McKay und Meyers sich um die Kontaktaufnahme 
kümmern. Wenige Minuten später sprechen sie mit einer Sekretärin von Misterin Equerra aus 
Netribata und vereinbaren einen Termin mit der Präsidentin. Anschließend schaut Operantur 
beeindruckt in die Runde und sagt, dass er noch nie mit einer Führungspersönlichkeit einen Termin in 
fünf Minuten ausgemacht hat. Sheppard erwidert grinsend, dass sie die Leute auch manchmal 
einfach ohne Vorwarnung auf die Brücke der General Hammond beamen. Daher seien fünf Minuten 
eine eher längere Wartezeit. Doch auch die Zeit geht schnell vorbei und dann sitzt Sheppards Team 
gemeinsam mit Operantur schon im Büro von Ministerin Equerra. Sie begrüßt die fünf und bedankt 
sich für ihr Kommen. Sheppard fragt, wie die aktuelle Situation aussieht. Die Ministerin antwortet, 
dass es eine interessante Entwicklung gibt. Laut ihren Informanden habe Duxesto jegliche 
Waffenproduktionen komplett einstellen lassen. Angeblich sollen finanzielle Gründe dahinter 
stecken. Teyla meint, dass das doch gute Neuigkeiten sind. Operantur erwidert, dass finanzielle 
Gründe alles Mögliche sein können und außerdem führt Duxesto garantiert etwas im Schilde. McKay 
sagt, dass er davon erzählt hat, dass Duxesto irgendwelche Geschäfte auf einem anderen Planeten 
treibt. Operantur meint, dass die Informationen dazu nur sehr rar sind, denn Duxesto selbst lässt fast 
niemanden in die Nähe des Stargates. Sheppard erwidert, dass sie herausfinden sollten, was Duxesto 
da konkret macht, denn bevor sie nicht wissen, was da läuft, wüsste er nicht, wie sie helfen könnten. 
Die Ministerin erklärt, dass sie das gleiche Problem haben. Seit Monaten stehen ihre Streitkräfte in 
Alarmbereitschaft und sie investieren viel in die Rüstungsindustrie, denn keiner glaubt, dass Duxesto 
sich einfach friedlich ergeben wird. McKay fragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Toradresse 
des Planeten herauszubekommen. Operantur antwortet, dass Duxesto noch am gleichen Tag zu dem 
Planeten reisen wird. Sie selbst verfügen nicht über die Mittel, ihn beim Anwahlvorgang zu 
beobachten, aber mit Hilfe der Atlantier sollte das möglich sein. Ronon möchte wissen, ob es nahe 
des Stargates irgendwelche Deckungsmöglichkeiten gibt. Operantur nickt, woraufhin Ronon ergänzt, 
dass das ein Anfang wäre. Dann verabschieden sich die Atlantier und Operantur von Misterin Equerra 
und werden zurück auf die General Hammond gebeamt. Sheppard und Ronon sollen die Mission 
übernehmen. Operantur hat sie schon darüber informiert, dass sich das Stargate mittlerweile an 
einem anderen Ort befindet, an dem die Sicherheitsvorkehrungen deutlich größer sind. Die beiden 
werden in den Raum gebeamt, in dem sich das Stargate befindet und in dem bereits Duxesto mit 
einigen seiner Minister eingetroffen ist. Voller Stolz steht er vor dem Tor und verkündet, dass der 
heutige Tag in die Geschichte Dermags eingehen werde. Nach seiner Rückkehr werden all ihre Feinde 
in Asche versinken und jeder werde vor ihm, ihrem Retter, auf die Knie fallen und ihm für immer für 
seinen Akt der Befreiung dankbar sein. Sheppard runzelt die Stirn und Duxesto nickt einem Soldaten 
zu, der mit der Anwahl des Tores beginnt. In regelmäßigen Abständen macht Sheppard mit einer 
hochauflösenden Kamera Bilder vom DHD, während Ronon flüstert, dass er Duxesto auch einfach 
erschießen könnte. Sheppard erwidert, dass er ihm den Vortritt lassen wird, wenn der Zeitpunkt 



gekommen ist. Nach der Aktivierung des Gates passiert Duxesto den Ereignishorizont und Sheppard 
und Ronon werden zurück auf die Brücke der General Hammond gebeamt. Sheppard gibt die Adresse 
an McKay und dieser gibt sie in den Computer ein. Nach wenigen Augenblicken schaut er Sheppard 
fassungslos an und sagt, dass sie ein Problem haben: Der Planet, auf den Duxesto gereist, ist derselbe 
wie der, auf dem sich Jennifer und Lorne befinden. Teyla fragt irritiert, was das eine mit dem anderen 
zu tun hat. Es ist kurz still, als Major Meyers meldet, dass sie möglicherweise eine Antwort darauf 
hat: Soeben haben sie eine Mitteilung von Atlantis erhalten. Offenbar hat Doktor Beckett bei der 
Untersuchung der Blut- und Gewebeproben des Arbeiters Rückstände radioaktiver Strahlung 
gefunden. Ronon sagt, dass Duxesto also offenbar Atombomben bauen lässt. McKay erwidert, dass 
sie nur ein Volk kennen, das im großen Stil mit Atomwaffen experimentiert: die Genii. Teyla meint 
nachdenklich, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass die Genii so etwas unterstützen. Sheppard 
sagt, dass sie das herausfinden sollten und befiehlt Meyers, Woolsey mitzuteilen, dass er Kontakt mit 
Ladon aufnehmen soll. Dann nickt er Marks zu, der den Befehl gibt, M4D-019 anzusteuern. Daraufhin 
wird ein Hyperraumfenster geöffnet und die General Hammond verschwindet aus dem Orbit von 
Talon. 
 
Keller schreckt hoch und schaut um sich. Sie befindet sich mit den Anderen in einer Gefängniszelle. Es 
ist fast dunkel, denn die einzige Lichtquelle in der Nähe ist eine Öllampe im Flur vor der Zelle. Nach 
einer Weile erkennt sie, dass Lorne und seine Männer noch immer bewusstlos sind. Keller rafft sich 
auf und beginnt sie aufzuwecken. Nachdem Lorne sich orientieren kann, meint er, dass ihm 
irgendwie von Anfang an klar war, dass man diesem Colan nicht trauen kann. Von hinten sagt eine 
Stimme, dass sein Name nicht Colan ist. Die fünf drehen sich um und sehen Mendel vor ihrer Zelle 
stehen. Dann ergänzt er, dass der Vorsitzende Prenum heißt und er kann sich keinen Reim darauf 
machen, weshalb er sie angelogen hat. Keller erwidert nachdenklich, dass sie da so eine Idee hat: Im 
Bericht von der ersten Wraith-Belagerung von Atlantis nach der Ankunft der Menschen im Jahr 2004 
steht, dass Doktor Weir damals mit einem Genii namens Prenum über einen Austausch von 
Atomwaffen verhandelt hat. Lorne meint, dass er keine Genii-Uniform getragen hat. Mendel fragt, 
was das zu bedeuten hat, aber Keller antwortet nur, dass sie es nicht weiß. Dann sagt sie, dass es 
trotzdem verdächtig ist, dass sie hier angeblich friedliche Energiequellen produzieren, denn das passe 
nicht zu den Genii. Mendel meint, dass er nicht über alle Arbeitsgebiete im Bergwerk Bescheid weiß 
und es gibt auch einen Abschnitt, den er nicht betreten darf, aber trotzdem könnte er versuchen, an 
Informationen zu kommen. Lorne sagt, dass er die Leute fragen soll, ob sie irgendetwas wissen und 
er soll versuchen sie aus der Zelle herauszubekommen. Mendel meint, dass er sein bestes geben 
wird. Dann verschwindet er und Keller geht nervös in der Zelle auf und ab. Sie sagt, dass sie sich 
sicher ist, dass irgendwo in der Anlage etwas mit Atomwaffen passiert, denn die Symptome, die 
Alfrid gezeigt hat, sprechen durchaus auch für eine radioaktive Verstrahlung. Lorne erwidert, dass sie 
nicht viel machen können, denn offenbar wissen die Arbeiter nicht, was genau sie da eigentlich 
produzieren. Einer von Lornes Männern fragt, wann sie den nächsten planmäßigen Kontakt mit 
Atlantis haben sollten. Keller antwortet, dass das noch sechs Stunden dauert. Lorne schüttelt den 
Kopf und sagt, dass er eigentlich keine Lust hat, die sechs Stunden komplett auszusitzen, aber er 
befürchtet, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben. Dann ist es kurz still, als plötzlich sich nähernde 
Schritte zu hören sind. Die fünf horchen auf und sehen, dass Prenum vor ihrer Zelle steht. Keller sagt 
ernüchternd, dass er sich die Lügen sparen kann. Prenum erwidert, dass ihm das schon klar war. Ihm 
tue die Art ihrer Unterbringung auch außerordentlich leid, aber er konnte es nicht zulassen, dass sie 
ihm das Geschäft seines Lebens versauen. Lorne sagt, dass sie wissen, dass er Atombomben bauen 
lässt. Prenum meint, dass es sicherlich keinen Sinn macht, das gegenüber ihnen zu leugnen, aber es 
ist einfach so, dass der Käufer eine Menge Geld für die Waffen bezahlt. Lorne erwidert, dass Ladon so 
etwas niemals genehmigen würde. Prenum antwortet darauf nicht und verlässt die fünf mit einem 
schwer zu deutendem Grinsen. 
 
Die General Hammond fällt über M4D-019 aus dem Hyperraum und Sheppard fragt, wie es aussieht. 
Meyers meldet, dass sie die Signale von Colonel Lornes Team und Doktor Keller empfangen. Marks 
befiehlt, dass sie auf die Brücke gebeamt werden sollen. Einen Moment später stehen sie auch schon 



vor ihnen und Lorne sagt verblüfft, dass sie frühestens in sechs Stunden mit ihnen gerechnet hatten. 
Dann erzählen beide Seiten von ihren Ereignissen und anschließend meint Ronon, dass sie vermutlich 
keine bessere Chance bekommen, um Duxesto auszuschalten. McKay erwidert, dass sie aber leider 
nur wissen, dass er sich irgendwo auf dem Planeten befindet und nicht wo genau. Keller sagt, dass sie 
im Bergwerk noch auf die Rückkehr eines Arbeiters gewartet haben, der sie mit Informationen 
versorgen wollte. Es wäre durchaus möglich, dass er von der Ankunft Duxestos etwas mitbekommen 
hat. Sheppard meint, dass es einen Versuch wert wäre. Daraufhin werden Sheppards und Lornes 
Team sowie Doktor Keller zurück in die Gefängniszelle im Bergwerk transportiert, nur dieses Mal 
haben sie für den Fall der Fälle noch diverse Waffen mitgenommen. McKay sagt, dass er es nicht 
mag, freiwillig eingesperrt zu sein. Ronon fragt, ob er lieber unfreiwillig eingesperrt wäre, denn das 
ließe sich sicherlich leicht arrangieren. Verwirrt schüttelt McKay den Kopf und die Teams verstecken 
ihre Waffen im hinteren Bereich der Zelle, der überwiegend im Schatten liegt. Nach einer Weile sind 
wieder Schritte zu hören und Lothar und Mendel tauchen vor der Zelle auf. Sie schauen die Atlantier 
verwirrt an und Lorne erklärt, dass sie ein bisschen Verstärkung organisieren konnten. Dann fragt 
Keller, was sie herausfinden konnten. Mendel antwortet, dass er beinahe seinen Hals riskiert hätte, 
aber er hat nun eine Bestätigung dafür, dass tatsächlich Atombomben gebaut werden und zwar 
ziemlich viele. Außerdem sei der Käufer der Waffen, ein Mann namens Duxesto, gerade auf Besuch 
im Bergwerk. Prenum habe ihn eben am Eingang begrüßt und wird ihn durch die Anlage führen. Sehr 
wahrscheinlich werden sie auch an den Gefängniszellen vorbei kommen. Sheppard meint, dass das 
perfekt ist. McKay fragt, wie er sich das konkret vorstellt, denn sie können ihn doch nicht einfach 
erschießen. Ronon erwidert, dass bestimmt niemand etwas dagegen hätte, aber Teyla sagt, dass 
Duxesto für sie lebend wertvoller ist. Dann weiht Sheppard alle in seinen Plan ein und sie müssen nur 
noch darauf warten, dass Duxesto und Prenum kommen. Tatsächlich dauert es länger als sie erwartet 
hatten, aber nach einer Weile tauchen die beiden von einer Schar Sicherheitsleuten umgeben auf. 
Prenum schaut Sheppard, McKay, Teyla und Ronon erstaunt an und sagt, dass er sich nicht daran 
erinnern kann, sie eingesperrt zu haben. Lothar erklärt, dass sie die vier am Eingang des Werks 
gefunden und entwaffnet haben. Prenum sagt stolz zu Lothar und Mendel, dass sie das gut gemacht 
haben. Duxesto wirkt auch leicht beeindruckt und kommt nun auf Sheppard zu. Er steht direkt vor 
den Gitterstäben und sagt, dass er sich freut, ihn wieder zu sehen, denn endlich ist er dort, wo er 
hingehört: hinter Gittern. Sheppard erwidert grinsend, dass er, und damit zeigt er auf Duxesto, gleich 
dort sein wird, wo er hingehört. Duxesto schaut ihn wenig beeindruckt an, als Sheppard plötzlich 
durch die Gitter greift und etwas an Duxestos Schulter befestigt. Wütend fragt er, was das ist, doch 
im nächsten Moment werden alle Atlantier und Duxesto auf die General Hammond gebeamt. 
Sheppard antwortet grinsend, dass das ein Peilsender war. Major Meyers meldet, dass sie das zweite 
Signal erhalten, woraufhin Lothar, Mendel und Prenum ebenfalls auf die Brücke gebeamt werden. 
McKay sagt, dass das auch ein Peilsender war. Dann zieht Ronon seine Pistole und feuert auf Duxesto 
und Prenum. Sheppard fragt, ob sie auf Betäubung stand, was Ronon mürrisch bejaht. Dann befiehlt 
Marks, dass die beiden eingesperrt werden. Während sie weggebracht werden, meldet Major 
Meyers, dass sie ein Funksignal vom Planeten empfangen. Es kommt aus der Nähe des Stargates. Sie 
aktiviert die Lautsprecher und es ist zu hören, dass es sich um Ladon Radim handelt. Sheppard nickt 
Meyers zu, woraufhin sie Ladon auf die Brücke beamt. Er schaut zunächst ein bisschen irritiert um 
sich und sagt dann, dass es gut ist, dass sie alle da sind, denn er möchte sich in aller Form für das 
Vorgefallene entschuldigen. Er wusste nicht, was Prenum macht. Keller fragt misstrauisch, wie 
Prenum das alles dann so einfach auf die Beine stellen konnte. Ladon antwortet, dass Prenum vor 
einigen Monaten zu ihm kam und ihm vorschlug, auf diesem Planeten ein Großprojekt zu starten, das 
angeblich sämtliche Energieprobleme lösen sollte. Von Atomwaffen war nicht die Rede. Lothar sagt, 
dass er seinem Volk diese Geschichte auch aufgetischt hat. Sheppard sagt zu Ladon, dass er Prenum 
das doch nicht einfach so abkaufen kann oder er hätte das Projekt zumindest in irgendeiner Form 
überwachen lassen sollen. Ladon erwidert, dass Prenum einst zu Cowens Lager innerhalb der Genii 
gehört hat und die Gruppe habe in letzter Zeit politisch zugelegt. Hätte er Prenum nicht gewähren 
lassen, so hätte es Aufruhr unter den Genii gegeben, da das Projekt viel öffentliche Präsenz genoss. 
Daher hat er mit der Zeit aufgehört, es zu hinterfragen. McKay runzelt die Stirn und meint, dass es 
den Genii doch immer nur um Macht geht. Ladon sagt, dass er sie verstehen kann. Dann herrscht 



kurz Stille und Ladon fragt, was sie eigentlich mit Duxesto vorhaben. Sheppard antwortet mit ruhiger 
Stimme, dass sie ihn und die Bevölkerung von Dermag mal mit der Realität konfrontieren werden. 
 
Auf einem Platz in Modal, der Hauptstadt Dermags, versammeln sich viele Menschen. Es sind auch 
einige Reporter für das Radio vor Ort. In der Mitte des Platzes versperren Sicherheitskräfte den 
Menschen den Weg, denn dort wird in Kürze die Rückkehr von Duxesto erwartet. Ein Reporter 
spricht in sein Mikrofon und sagt, dass schon alle gespannt sind, was ihr Führer von seiner Reise zu 
einer fernen Welt mitbringen werde. Aus höheren Kreisen heißt es, es seien neuartige Waffen zu 
ihrer Verteidigung. Es könne sich nur noch um Minuten handeln, bis ihr Staatsoberhaupt mit dem 
Wagen ankommt, aber bisher gebe es noch keine Bestätigung dafür, dass er bereits durch das 
Sternentor zurückgekehrt sei. Plötzlich erscheint ein heller weißer Lichtstrahl auf dem Platz und dann 
steht Duxesto vor ihnen. Die Menge beginnt zu applaudieren und der Reporter ruft entzückt, dass er 
wahrhaft göttlich ist. Doch im nächsten Moment werden Sheppards und Lornes Team auf den Platz 
gebeamt und die acht richten ihre Waffen auf Duxesto. Sofort verstummt die Menschenmasse und 
Sheppard nickt McKay zu, der daraufhin ein kleines Gerät auf den Boden stellt: ein Vo’cume. Die 
Sicherheitskräfte warten auf Befehle von Duxesto, aber dieser schaut nur starr und ausdruckslos 
nach oben. Sheppard ruft in die Menge, dass er möchte, dass sie ihm zuhören, denn er möchte ihnen 
gerne demonstrieren, was Duxesto auf dem anderen Planeten hat bauen lassen. McKay aktiviert das 
Vo’cume und wenige Sekunden später sind Bilder von der Verwüstung zu sehen, die Atombomben 
auf der Erde in Hiroshima und Nagasaki 1945 angerichtet haben. Im nächsten Moment sind in der 
Ferne Einschläge zu hören, die scheinbar vom Himmel kommen und dann gibt es eine wahnsinnig 
laute Explosion am Himmel. Alle auf dem Platz zucken zusammen, sogar die Atlantier. Lorne geht zu 
McKay und fragt flüsternd, ob er sicher ist, dass die Show, die die Jungs auf der General Hammond 
gerade veranstalten, auch wirklich für sie ungefährlich ist. McKay antwortet, dass kein Grund zur 
Sorge besteht, denn er hat sämtliche Berechnungen dafür persönlich durchgeführt. Sheppard ruft in 
die Menge, dass Duxesto Krieg wollte und mit dieser Macht der Zerstörung hätte er all seine Feinde 
vernichtet. Als Feinde sehe er natürlich auch solche Menschen an, die einfach nur anders denken als 
er, weshalb sie sich nichts vormachen sollten und vor allem nicht glauben sollten, dass sie sicher sind. 
Duxesto würde ohne zu zögern Menschen aus Dermag töten. Dann ergänzt er, dass sie den Krieg 
gerne haben können, aber sie können sich sicher sein, dass Atlantis sich auf keinen Fall auf der Seite 
von Dermag beteiligen wird und die Streitkräfte von Akirema und Netribata stehen bereit. Langsam 
beginnen wieder Menschen zu reden und es sind Rufe gegen Duxesto zu hören. Sheppard brüllt, dass 
es ihr Untergang sein wird, wenn sie diesem Mann folgen. Im nächsten Moment wird Ministerin 
Equerra aus Netribata auf den Platz gebeamt. Sheppard nickt ihr zu und sie tritt vor die Menge. Die 
Ministerin erklärt, dass ihre Nation und viele weitere Länder auf Talon sich dazu bereit erklärt haben, 
ihnen zu helfen, wieder Fuß zu fassen. Duxesto wird verhaftet werden und die Bevölkerung Dermags 
kann wieder ein normales Leben führen und zwar ohne Ängste, ohne Verbrechen und ohne 
Kriegsdrohungen. Die Menschen beginnen zu klatschen und Sheppard sagt zu ihr, dass sie das gut 
gemacht hat. Dann ruft er den Menschen auf dem Platz zu, dass es nichts mehr zu sehen gibt: Sie 
können nach Hause gehen. Daraufhin werden Sheppards Team, Duxesto und Ministerin Equerra 
zurück auf die General Hammond gebeamt, während Lornes Männer noch für Ordnung sorgen, aber 
die Menschen begreifen, dass es zu Ende ist und ihnen ein Neuanfang bevorsteht. Langsam leert sich 
der Platz. 
 
Es dämmert über Atlantis, als die General Hammond am Ostpier festmacht. Mr. Woolsey sitzt in 
seinem Büro und liest einige Missionsberichte, als Sheppard und McKay zu ihm stoßen. Woolsey 
schaut auf und fragt, wie es aussieht. Sheppard antwortet, dass Duxesto schon bald in einem 
Gefängnis in Netribata sitzen wird. Lorne und seine Männer seien noch dort, um zu überprüfen, dass 
auch alles mit rechten Dingen zugeht. McKay fragt, was jetzt eigentlich mit dem Bergwerk auf M4D-
019 passiert. Woolsey antwortet, dass er mit Ladon ein längeres Gespräch geführt hat und sie sind 
sich einig, dass es das beste ist, wenn es von nun an dem Zweck dient, den es eigentlich haben sollte: 
Die Menschen werden gemeinsam an der Erschaffung von Energiequellen arbeiten, die anschließend 
auf die verschiedenen Welten verteilt werden. Vor allem gehe es um Wind- und Solarenergie. McKay 



meint, dass das gut klingt, denn die Gefahr der radioaktiven Verstrahlung sei dann auch deutlich 
geringer. Woolsey ergänzt, dass er Beckett nochmal nach M7S-263 geschickt hat, damit er sich um 
die kranken Menschen dort kümmern kann. Er meint, dass er nicht alle, aber womöglich viele retten 
kann. Dann ist es kurz still und Sheppard sagt, dass er schlafen gehen wird, denn es war mal wieder 
ein langer Tag. McKay stimmt ihm zu, woraufhin die beiden sich auf den Weg machen. Im 
Kontrollraum treffen sie Zelenka, den McKay sofort fragt, wie es am Grund des Meeres so war. Nicht 
sonderlich begeistert antwortet dieser, dass er Doktor Parrishs nervige Stimme nicht mehr hören 
kann. Bei jeder zweiten Meerespflanze habe er vor lauter Entzückung einen hysterischen Anfall 
bekommen. McKay schaut Zelenka grinsend an und erwidert, dass genau das der Grund ist, weshalb 
er der perfekte Mann für diesen Job war. Zelenka sagt, dass das definitiv das letzte Mal war, dass er 
einen Ausflug mit Doktor Parrish gemacht hat. Dann begibt sich Zelenka in Woolseys Büro, um seinen 
Bericht abzugeben und Sheppard und McKay gehen die große Treppe zum Gateraum hinunter, als 
plötzlich das Tor von außen aktiviert wird. Die beiden bleiben stehen und Amelia Banks meldet, dass 
sie Lornes Identifikationscode erhalten. Der Schild wird gesenkt und etwas später passieren Lornes 
Männer mit bedrückter Mine den Ereignishorizont. Sheppard und McKay laufen auf die vier zu und 
Sheppard fragt, was passiert ist. Lorne schluckt und erklärt dann, dass Duxesto bei seiner Verhaftung 
an die Dienstwaffe eines Soldaten gekommen ist und damit einmal um sich geschossen hat. 
Anschließend habe er sich selbst getötet. Sheppard und McKay schauen Lorne entsetzt an. Das 
Wurmloch schließt sich hinter ihm und er ergänzt, dass Ministerin Equerra den Tod von vier Soldaten 
zu beklagen hat. Dann verlassen Lorne und die drei anderen Teammitglieder erschöpft den Gateraum 
und lassen Sheppard und McKay am Tor zurück.  
 
 
 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Duxesto, der Diktator des Landes Dermag auf dem Planeten Talon, stirbt. 
 
Hintergrundinformationen 

 Keine 


