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1 Übersicht

1.1 Aufbau

Spieldauer: Ca. 30’, Dialoge und Soloszenen mit Geräuschen unterlegt, dazwischen
Musikstücke

1.2 Personen

Doctor: Doctor Who, »Silvester McCoy«

Ace: Companion

Agrippa: Kommandantin der Kolonie auf Halkyon

»Manisha«: Der Avatar einer Halkyonierin

2 Synopsis

Die TARDIS materialisiert auf Halkyon, einem Planeten, der, wie Ace bemerkt, »auch
schon mal bessere Tage gesehen hat«: Ein beständiger Wind treibt Mengen schiefer-
grauen Sandes unter einer tiefhängenden Wolkendecke über den Planeten. Der Doctor
ist verwundert, denn seinen Unterlagen nach ist Halkyon ein an sich fruchtbarer Planet.
Ace fragt sich wie so oft, warum die TARDIS sie ausgerechnet auf diese Welt gebracht
hat. Sie sehen in der Nähe ihres Landeplatzes die kleine Kolonie, die laut dem Doctor
im 24. Jahrhundert hier angelegt wurde und sehen dort eine merkwürdige Fabrik und
einen wenig benutzten Shuttlepad, die beide darauf hinweisen, dass die Kolonie kein
großer Erfolg war. so oder so hoffen sie, dort Antworten auf ihre beiden Fragen zu

1



finden. Ace bemerkt, dass sich am Rande der Siedlung eine Reihe kleiner merkwürdi-
ger Barracken befinden, die nicht recht zu den Wohncontainern der Menschen passen
wollen und eher wie ein Slum wirken. Im Hintergrund hinter der Kolonie ist eine
merkwürdige verbogene Konstruktion zu sehen – Wie wir erkennen werden, handelt
es sich um das halb verschüttete Wrack der Minas Geras.

Als die beiden sich der Siedlung nähern, treffen sie auf eine Gruppe Kinder beim
Ballspiel, die von Erwachsenen dabei beobachtet werden. Ace ist sofort bereit, bei den
Kindern mitzuspielen, da das »die beste Möglichkeit, sich Freunde zu machen« sei. Der
Doctor hält sie zurück und meint, erst sollten sie sich einmal mit den Erwachsenen
anfreunden.

Sie werden von Commander Agrippa, der Kommandantin wenn schon nicht herzlich,
aber immerhin höflich begrüßt. Agrippa erklärt ihnen, dass die Kolonie »Rheda Hamm«
getauft wurde. Agrippa fragt, wer sie seien, und ist über die Antwort, es handle sich um
den Doctor, etwas verwirrt: Rheda Hamm habe keine medizinische Hilfe angefordert.
Die Erläuterung des Doctors, dass sie auf einer Art Vergnügungsreise seien, amüsiert
Agrippa sichtlich, die sich nicht vorstellen kann, warum jemand freiwillig nach Halkyon
kommen sollte. Immerhin, meint sie, wenn schon mal ein Doctor da sei, könne er sich
ja auch mal die Bewohner der Kolonie ansehen. Insgesamt scheinen es ca. vierzig bis
fünfzig Erwachsene zu sein, und vielleicht ein Dutzend Kinder.

Der Doctor erklärt sich bereit, sich die Kolonisten anzusehen (»Ich bin zwar nicht die
Art Doctor . . . «). Agrippa lädt den Doctor und Ace zu einer kleinen Feier ein, die sie
für die beiden am Abend arrangieren will. Bei dem »Bankett« soll es etwas üppiger
zugehen, als in der kargen Siedlung sonst üblich. Ace erklärt, dass sie sich bis dahin
und solange der Doctor mit den Kolonisten spricht die Beine etwas vertreten will.

Sie gelangt zu dem Berg, den sie bereits bei der Ankunft wahrgenommen hat, und
erkennt jetzt, dass sie dem Wrack eines Schiffes gegenübersteht, das sich offensichtlich
in einer Bruchlandung in die Flanke des Berges hineingebohrt hat. Die Minas Geras war
wohl mit einer großen Zahl an Opfern verbunden, wie Ace anhand einer großen Menge
von Grabsteinen, die um das Wrack herum aufgestellt wurden, feststellt. Sie begegnet
dann einem kleinen Mädchen in dem Wrack und ist natürlich verblüfft, was das Kind
hier, relativ weit von der Siedlung entfernt, tut. Das Mädchen selbst erschrickt vor Ace,
dann kommt es beinahe zu einem Unfall in dem Wrack bei dem Ace das Mädchen
eben noch retten kann.

Das Kind flieht dann, und Ace folgt ihm bis zu den Barracken, die sie bereits kurz
nach der Landung gesehen haben. Ace wird es hier sehr schnell unheimlich: Die
Barracken sind sehr niedrig, als seien sie für Wesen, die kleiner als Menschen sind,
gebaut, und spartanisch eingerichtet. Sie scheinen bewohnt, aber Ace kann niemanden
finden. Dafür hat sie immer wieder den Eindruck, aus den Augenwinkeln jemanden
zu sehen, der dann aber wieder verschwindet. Verwirrt und von der unheimlichen
Stimmung bedrückt kehrt sie zur Siedlung zurück.

Dort beginnt eben das kleine »Bankett«, das für den Doctor und Ace ausgerichtet
werden soll. Ace erzählt von dem Erlebnis mit dem Mädchen und den Barracken,
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während der Doctor seinerseits verwirrt ist, dass Agrippa ihn unter scheinheiligen
Vorwänden zwar die erwachsenen Kolonisten hat untersuchen lassen, nicht jedoch die
Kinder.

Agrippa bringt einen Toast aus, und zwar auf die beim Absturz der Minas Geras
Verstorbenen. Offensichtlich handelt es sich hier um ein Ritual, das die Kolonisten
öfter durchführen. Der Doctor erkundigt sich nach der Geschichte Rheda Hamms,
denn es sieht ja so aus, als floriere die Kolonie nicht gerade. Agrippa erläutert, dass
es in den ersten Jahren auf Halkyon durchaus gut lief und das seltene Mineral »Po-
las« erfolgreich von dem Planeten abgebaut wurde. Dann ließ jedoch der Bedarf an
Polas nach, und die Menschen kamen auf die Idee, man könne ben Abbau lukrativer
machen, indem maneinen massiven Asteroiden aus dem äußeren Sonnensystem in
eine Umlaufbahn um Halkyon bringt: Da der Planet keinen eigenen Mond besitzt,
hat er auch keine Gezeiten. Durch den Asteroiden sollten Gezeiten und die Tektonik
angeregt werden, die wiederum neue Ströme von Polas näher zur Oberfläche bringen
und den Abbau lohnender machen würden. Das Manöver ging allerdings schief, als der
sog. »Langwasser«-Asteroid beim Anflug auf Halkyon außer Kontrolle geriet und statt
zum Mond zu werden Halkyon aus dessen alter Umlaufbahn warf und dadurch das
Ökosystem weitgehend ruinierte. Gleichzeitig war der Verfall der Preise für Polas zu
weit forgeschritten, und die Kolonie konnte nicht mehr wirklich auf die Beine kommen.

An diesem Punkt angekommen, steht Ace wie vom Schlag gerührt: Sie glaubt, unter
den anwesenden Kindern der Kolonisten Manisha wiederzuerkennen, ihre Jugend-
freundin, die bei einem fremdenfeindlichen Anschlag zu Tode kam, als beide 13 Jahre
alt waren. Sie entfernt sich von den anderen und findet mit Manisha eine ruhige Ecke,
in der die beiden ein kurzes Wiedersehen feiern. Der Doctor kommt nach, als Manisha
sich gerade für einen Moment entschuldigt. Ace ist vollkommen begeistert, aber natür-
lich versucht der Doctor ihr auszureden, dass sie hier, etliche Lichtjahre von der Erde
entfernt, ihre alte Freundin wiederfinden würde. Ace will sich das selbstverständlich
nicht bieten lassen und meint, sie selber sei ja unter merkwürdigen Umständen von
der Erde nach Iceworld verschlagen worden, warum solle es Manisha nicht ähnlich
ergangen sein? (Doctor: »Sie ist tot. Du hast sie sterben sehen!« – Ace: »Na und? Die
Vergangenheit lässt sich ändern. Vielleicht wurde sie geändert!« – Doctor: »Es gibt
Ankerpunkte der Zeit, die sich nicht ändern lassen.« – Ace: »Erkennt man die Anker-
punkte daran, dass sie einem das Herz zerreißen?«) Manisha hätte bis dahin eigentlich
wieder zurückkehren sollen, doch sie bleibt verschwunden. Auch, als Ace und der
Doctor durch die Kolonie nach ihr suchen, finden sie sie nicht. Ace erzählt dem Doctor
noch von dem Wrack in der Bergflanke, entschuldigt sich dann von dem Bankett und
fällt dann in einen unruhigen, von Träumen durchzogenen Schlaf.

Am nächsten Morgen taucht Manisha wieder auf, und Ace verbringt ein wunderbares
Frühstück mit ihr. Der Doctor ist verschwunden; Agrippa betrachtet die Freundschaft
der beiden Mädchen offensichtlich mit gemischten Gefühlen, greift aber nicht ein.
Überhaupt wirkt die Kommandantin generell abgelenkt, und schließlich erkennt Ace
auch den Grund dafür: Die ganzen anderen Kinder und einige der Mitglieder der
Kolonie, die Ace am vorigen Abend kennengelernt hat, fehlen.
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Wenig später erkennt Ace den Grund, nämlich als der Doctor zurückkehrt. Er ist
übellaunig und führt einen Zug an Menschen an, in denen Ace die fehlenden Kinder
und Erwachsenen der Kolonie erkennt. Ace ist verwirrt, denn die Menschen wirken
seltsam »verwaschen« und ungreifbar, wie Figuren aus einem Traum oder, wie Ace
sich erinnert, wie die seltsamen Schemen, die sie in den Barracken immer aus dem
Augenwinkel zu sehen glaubte. Wenig später verwandelt sich auch Manisha in eine der
gespensterhaften Gestalten. Ace will wissen, was los ist, während Agrippa das bereits
zu wissen scheint.

Der Doctor erzählt seinem Companion, was ihm alles seit ihrer Ankunft auf Halkyon
merkwürdig vorgekommen ist, mit dem merkwürdigsten von allem dem Erscheinen
von Manisha, das Ace – durchaus verständlich – nicht weiter hinterfragen wollte. Der
Doctor hat dann das Wrack der Minas Geras näher untersucht und anhand der Namen
und Jahreszahlen auf den Grabsteinen bemerkt, dass das Schiff offensichtlich die restli-
chen Familien der Kolonisten nachbringen sollte, vor allem ihre Kinder: Die Kolonisten
mussten bei dem Absturz also den Tod des Großteils ihrer Familien mitansehen.

Ace fragt ungläubig, wer denn dann die spielenden Kinder seien, denen sie gestern
begegneten. Der Doctor stellt ihr die Gegenfrage, ob sie sich nie gewundert habe, für
wen die scheinbar leerstehenden, aber bezugsfertigen Barracken am Rande der Kolonie
gedacht seien, und was aus den Ureinwohnern des Planeten geworden sein mochte?
Der Doctor erklärt, die Kinder seien niemand anderes als die eigentlichen Halkyonier.
Zu diesem Zeitpunkt verwandeln sich die Kinder und anderen Kolonisten, die der
Doctor mit sich gebracht hat, (und Manisha) zu kleinen, recht unscheinbaren Wesen
(deren Körperbau für die niedrigen Barracken genau angemessen gewesen wäre). Ace
versteht nicht recht.

Der Doctor erläutert: Die Halkyonier sind Psychoprojektoren – Empathen und schwa-
che Telepathen, die die Gedanken ihrer Gegenüber zumindest erahnen und ihnen
visuelle Trugbilder – »Avatare« – vorgaukeln können. In diesem Fall spielten die Hal-
kyonier den Menschen die Kinder und Angehörigen vor, die diese beim Absturz der
Minas Geras verloren hatten. Agrippa gesteht ein, dass die Menschen sich der Dienste
der Halkyonier bedient hätte, um sich vorgaukeln zu lassen, dass ihre Verwandten
noch am Leben wären. Auch »Manisha« war nichts anderes als das Avatar eines der
Halkyonier, mit dem dieser seine Dankbarkeit Ace gegenüber zum Ausdruck bringen
wollte. Der Doctor nickt, aber er fragt sich, warum die Halkyonier sich dazu hergaben.

»Manisha« tritt aus der Menge der Halkyonier hervor und erzählt, dass das miss-
glückte Manöver mit dem Langwasser-Asteroiden dafür ausschlaggebend war. Durch
das zerschlagene Ökosystem waren die Halkyonier alleine nicht mehr überlebensfähig,
sondern waren auf Hilfe durch die Menschen angewiesen, die sich immer noch auf
ihre Lieferungen von der Erde bzw. ihre überlegene Technologie verlassen konnten.
Als Gegenleistung dafür mussten sie den Menschen mit ihren Avataren »Gesellschaft«
leisten. Mit der Zeit wurden die Lebensbedingungen der Halkyonier immer schlechter,
und die Menschen zwangen sie, in den heruntergekommenen Barracken nahe der
Kolonie zu hausen.

Der Doctor stachelt die Halkyonier zu einer Revolte auf. Er will die Unterdrückung
nicht länger mitansehen und fordert von den Menschen, einen fairen Deal mit den Hal-
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kyoniern zu machen. Die Psychoprojektoren beginnen daraufhin, Avatare nicht nur von
geliebten verstorbenen Menschen zu generieren, sondern sich für die Kolonisten auch
in deren Feinde und Angstgegner zu verwandeln – Ex-Frauen, missliebige Vorgesetzte
und so weiter. Während Ace die Verwandlung der freundlichen und gutmütigen Hal-
kyonier in boshafte und widerwärtige Ekelpakete zunächst fasziniert verfolgt, wandelt
sich dann auch »Manisha« in eine Angstfantasie Ace’ um: Der Companion des Doctors
wird an die Ereignisse aus »Gabriel Chase« und »Ghost Light« erinnert und gerät selber
in Panik, ehe der Doctor die Halkyonier bremsen kann und ihnen klarmacht, dass Ace
nicht zu ihren Gegnern zählt.

Die Kolonisten geben den Widerstand recht schnell auf und wollen »ihre« Familien
wieder zurückhaben. Agrippa gibt zuerst zähneknirschend bei, bis der Doctor ihr
rät, in den Halkyoniern doch nicht nur die Werkzeuge zu sehen, mit deren Hilfe sie
sich Illusionen ihrer Toten vorspielen lassen können, sondern auch die sensiblen und
vernunftbegabten Geschöpfe, die sie sind: Agrippa verspricht, den Halkyoniern künftig
mit mehr Respekt zu begegnen und mehr von ihrer Kultur zu lernen, die ja durch die
Schuld der Menschen und den Langwasser-Asteroiden zerstört wurde.

Der Doctor und Ace kehren in die TARDIS zurück in der Hoffnung, dass durch das
Miteinander der beiden Zivilisationen eine bessere Zukunft für Halkyon entstehen
wird.

In dem Raumschiff bedauert Ace, trotz allem doch Manisha wieder verloren zu haben,
aber der Doctor widerspricht ihr: Die Halkyonier spiegelten ja nur die Erinnerungen
von Ace wider, und Manisha war nie zurückgekehrt. In Wahrheit sprach Ace ja nur
mit ihren eigenen Erinnerungen. Der Doctor schlägt Ace vor, natürlich die Erinnerung
an Manisha auf keinen Fall verblassen zu lassen. Aber sie solle darüber auch nicht die
lebenden Freunde vergessen, die sie gemacht hat, und sie noch machen wird.

Der Antrieb der TARDIS setzt ein . . .
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