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1 Übersicht

Alternativer Titel: »Black Sun«

1.1 Aufbau

Spieldauer: Ca. 30’, Soloszene/Monolog mit Geräuschen unterlegt, englische Sprache

1.2 Personen

Romana I: Ein weiblicher Time Lord, gespielt von Mary Tamm, die dem 4. Doctor
(Tom Baker) als »Aufpasser« zur Seite gestellt wurde. Sie ist von ihrer eigenen
intellektuellen und moralischen Überlegenheit überzeugt und betrachtet später
auch den Doctor mit einer gewissen Herablassung.1

Romana betrachtet sich als Erfüllerin des Willens (und somit der Weisheit) des
»High Councils« der Time Lords und beginnt ihre Mission mit Eifer und Pflicht-
bewusstsein, doch ihre Einstellung ändert sich naturgemäß im Verlauf ihrer
Reise.

2 Synopsis

Romana erzählt die Geschichte rückblickend als (akustischen) Bericht an den High
Council der Time Lords, während sie sich mit ihrer Tardis auf dem Flug zurück nach

1Im Verlaufe der ersten Season, die sie mit Tom Baker spielte, wurde ihr Charakter »weicher« und
sanfter, so dass die Schauspielerin Mary Tamm sich dafür entschied, Doctor Who zu verlassen. Romana
regenierte zu Romana II, gespielt von Lalla Ward, die eine wesentlich mädchenhaftere Time Lady
spielte. Die Ereignisse von Heart of Darkness sind vor Romanas Zeit mit dem Doctor angesiedelt, über
die wir laut Kanon nichts wissen.
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Gallifrey befindet.

Die Akustik trägt zur Geschichte bei: Im Verlauf ihres Berichts bewegt sich Romana in
verschiedenen Räumen der Tardis, und sowohl die Akustik der jeweiligen Räume als auch die
Hintergrundgeräusche passen sich an die Ereignisse an, von denen Romana erzählt.

Romana ist sehr müde, verwirrt und erschöpft, als sie von ihrem Auftrag zu erzählen
beginnt: Der High Council von Gallifrey hat sie auf die Suche nach einem abtrünnigen
Time Lord geschickt. Dieser hat zuvor an einem Experiment von Timey-Wimey-Wobbly-
Stuff teilgenommen, über das sich der Council merkwürdig bedeckt hält: Romana
erfährt nicht, ob die Experimente von dem Council abgesegnet waren und worum es
bei ihnen genau ging, sondern nur, dass offensichtlich etwas schiefgelaufen ist: Der
Time Lord hat sich unmittelbar danach den Namen »Vector« gegeben und eine Tardis

entwendet. Seither scheint es, dass der Vector ziellos durch Zeit und Raum springt
– die Time Lords nehmen an, dass er mit seinem Namen darauf anspielt – und dabei
eine Spur der Verwüstung hinter sich her zieht. Romana soll ihm folgen und mit ihm
Kontakt aufnhemen: Entweder bringt sie den Vector zur Vernunft, so dass er nach
Gallifrey mit ihr zurückkehrt, oder sie soll ihn in den »Hilbert-Space« – eine Art Limbo
oder ewige Verbannung, das Gallifrey’sche Äquivalent zur Todesstrafe – schicken.

Romana nimmt die Spur auf und landet auf einem Raumschiff, auf dem der Vector
offenbar vor einigen Wochen Station gemacht hat. Die Besatzung des Raumschiffes ist
tot, und Romana nimmt an, dass dies durch einen Unfall geschehen ist: Offensichtlich
wurden die Luftschleusen des Schiffes unkontrolliert geöffnet, und die Raumfahrer
konnten sich nicht mehr rechtzeitig retten. Romana fragt sich, inwiefern der Vector seine
Hände hier im Spiel gehabt haben könnte, kommt aber zu keinem Ergebnis. Immerhin
kann sie mit ihrer Tardisan dieser Stelle wieder die Spur des Vectors aufnehmen.

Diese Spur führt sie zu einer Raumstation. Sie wurde von den »Eloy« errichtet, einer
Rasse in einem abgelegenen Spiralarm der Galaxis, die den Time Lords früher nie
besonders aufgefallen ist, außer dadurch, dass ihr Zentralstern eine »Black Sun« ist, ein
Stern, der zwar Wärme, aber kein Licht abstrahlt.2 Die Eloy, deren Charakter als ruhig
und fügsam beschrieben wird, besitzen die Technologie für Raumfahrt innerhalb ihres
Sonnensystems, kommen aber weder darüber hinaus, noch besitzen sie Zeitmaschinen.
Die Basis, die Romana besucht, befindet sich am äußeren Rand des Sonnensystems auf
dem Mond eines Gasriesen.

Auch hier finden ihre Instrumente Spuren der Tardis des Vectors, und auch auf
dieser Basis scheint niemand mehr am Leben zu sein. Im Gegensatz zu dem Schiff
jedoch (das von einer anderen Rasse geflogen wurde – die Eloy kommen ja nicht aus
ihrem System heraus) wurden auf der Station die Besatzungsmitglieder gewaltsam
getötet. Während sie die Basis durchsucht, stellt Romana fest, dass es sich um keinen
Angriff von außen gehandelt hat, sondern von innen. Als Romana einen Überlebenden

2Nein, astronomisch ist das nicht besonders plausibel, aber dafür ist das ja auch Doctor Who und nicht
Harald Lesch
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findet, bewahrheiten sich ihre Befürchtungen: Der scheinbar wahnsinnige Eloy kann ihr,
bevor er stirbt, noch vermitteln, dass sich die Besatzung gegenseitig umgebracht hat.

Immerhin befindet sie sich jetzt nahe genug auf der Spur des Vectors, dass sie sich
nicht nur sicher sein kann, dass er zuvor auf der Basis war, sondern dass er sich
auch jetzt noch auf der Zentralwelt der Eloy befindet. Sie fliegt dorthin und kommt
unterwegs an noch mehr Schiffen und Orbitalstationen vorbei, die leblos und zerstört
sind. In Romana wächst der Verdacht, dass auch die Havarie des ersten Schiffes, dem
sie begegnet ist, kein Unfall war, sondern ein Anschlag oder Selbstmord der Eloy.

Romana landet auf dem Planeten, den sie als »a nameless, lightless world with the
smell of bad breath« beschreibt. Die Einwohner zeigen nicht die etwas lethargische,
aber im Wesentlichen gutmütige Erscheinung, die Romana nach den Datenbanken
Gallifreys erwartet hat. Sie sind vielmehr komplett verwirrt und verängstigt und fliehen
zuerst, als Romana mit ihrer Tardis unter ihnen landet. Es gelingt ihr schließlich,
mit den Eloy Kontakt aufzunehmen, und sie führen sie recht schnell zum Vector, der
offensichtlich hinter dem Schreckensregime steckt und sich zum Tyrannen des Planeten
aufgeschwungen hat.

Die beiden Time Lords begegnen einander schließlich. Obwohl der Vector Romana
oberflächlich freundlich empfängt – sie erwähnt ihre Mission noch nicht –, wird ihr
schnell klar, dass er vielleicht nicht regelrecht verrückt ist, aber doch »manisch-depressiv
an Wochenenden«. Nach dem schiefgelaufenen Experiment (»It seemed to be a good
idea at the time«), das ihn offensichtlich psychisch schwer mitgenommen hat, ist er
durch die Galaxis herumgeirrt und hat nach seinen eigenen Angaben versucht, den
»Keim« zu ersticken, den er seit dem Experiment in sich trug. Romana weiß den Vector
nicht recht einzuschätzen und vermutet, er sei durch das Experiment psychotisch
geworden, doch der Vector demonstriert ihr das Gegenteil. Gleichzeitig klärt er Romana
dammit darüber auf, wie er die Eloy unter seiner Kontrolle hält: Er bedient ein kleines
Gerät, und bereits nach wenigen Momenten beginnen einige Eloy, die sich in der Nähe
befinden, übereinander herzufallen und sich zu bekämpfen.

Der Vector beendet die Demonstration, und es kehrt wieder Frieden ein. Lächelnd
erläutert der Time Lord, er könne jederzeit dafür sorgen, dass wieder Krieg herrsche,
oder eben Ruhe, und er habe es in der Hand, einzelne Eloy, ganze Gruppen oder Völker
gegeneinander aufzubringen. Romana gibt sich zu erkennen und droht dem Vector
damit, ihn in den Hilbert-Space zu transportieren, wenn er nicht aufhöre die Eloy zu
manipulieren. Der Vector lacht darüber und fragt Romana, auf welcher Basis sie das
tun wollte – ob er keinen Anspruch auf Gerechtigkeit habe? Schließlich hätten die Eloy
ihm ja aus freien Stücken die Leitung ihres Planeten überlassen, er töte niemanden und
er zwinge niemanden zu etwas.

Romana gerät ins Zögern und hinterfragt endlich, was der Vector genau tut mit seinem
merkwürdigen kleinen Gerät und dem offensichtlichen psychischen Schaden, den er
von dem Experiment davongetragen hat. Der Vector lächelt und erläutert nochmals, die
Folge des Experiments sei die Infektion mit dem »Keim« gewesen. Dieser »Keim« sei
nichts anderes als die Fähigkeit, die Gedanken der anderen zu lesen, mit der die Time
Lords experimentiert hätten. Das sei jedoch nach hinten losgegangen, die vermeintliche
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Segnung wurde für den Vector sehr schnell zum Fluch geworden, als er in der Lage war
alle Gedanken der anderen zu lesen – eben auch jene, die ihn aus diesem oder jenem
Grund nicht leiden konnten, verachteten, sich vor ihm fürchteten. Schnell erkannte der
Vector, dass er auf diese negativen Gefühle mit Aggressivität reagierte, und dass er
diese Agressivität nicht unter Kontrolle halten konnte: Jeden Beschwichtigungsversuch
der anderen durchschaute er ja sofort als Beschwichtigungsversuch. Noch schlimmer
wurde sein Zustand dadurch, dass er die Fähigkeit des Gedankenlesens an andere
weitergeben konnte.

So floh er mit der gestohlenen Tardis in dem Versuch, mit seiner Fähigkeit, die
er als den »Keim« einer Krankheit bezeichnet, klarzukommen. Romana versteht jetzt
auch seinen selbstgewählten Titel »Vector«: Er betrachtet sich als den Vektor, der die
Krankheit überträgt.

Als er auf dem Planeten der Eloy angekommen war, hatte der Zynismus beim Vector
endgültig die Oberhand gewonnen. Da er auch hier mit den negativen Gefühlen der
anderen konfrontiert war, beschloss er, einfach ein Willkürsystem seiner Herrschaft
einzurichten. Die Fähigkeit, das Gedankenlesen auch bei anderen zu aktivieren, verfei-
nerte er mit dem kleinen Gerät, mit dessen Hilfe er nun auch gezielt einzelne Eloy oder
Gruppen unter ihnen manipulieren kann.

Der Vector fragt Romana, auf was für einer Basis sie ihn festnehmen oder in den
Hilbert-Space werfen will: Er habe ja schließlich nichts getan; das schlimmste sei, dass
er den Eloy einmal die Augen über ihre Mitmenschen öffne, aber könne Wahrheit ein
Verbrechen sein? Wenn die Eloy (oder sonstjemand) infolgedessen aggressiv werde,
»because they can’t handle the truth«, dann sei das ja nicht sein Problem.

Im nächsten Moment hat Romana den Vector in den Hilbert-Space gezappt. Sie
befindet sich wieder in ihrer Tardis und hat den unbestimmten Drang, den Planeten
so schnell wie möglich zu verlassen. Als sie ihr Logbuch liest, wird ihr klar, was sie
getan hat: Sie kam zu dem Entschluss, dass der Vector eine zu große Gefahr darstellte,
als dass man ihn frei hätte lassen können.3 Gleichzeitig war ihr aber auch klar, dass
der Vector, der ja ihre Gedanken kannte, nicht zulassen würde, dass sie ihn festnimmt
oder in den Hilbert-Space schickt. Sie konnte also nur Erfolg damit haben, indem sie
den Vector »ohne Nachzudenken« angreift. Zu diesem Zweck tat sie, was Time Lords
eigentlich verboten ist, sie kreuzte nämlich ihre eigene Zeitlinie und kehrte in ihre
eigene Vergangenheit zurück, um den Hilbert-Space-Transmitter zu aktivieren, bevor
sie sich selber dazu entschlossen hatte, das zu tun.4

Ganz erfolgreich verlief die Aktion aber nicht. Der Vector ist jetzt zwar im Hilbert-
Space, und die Eloy müssen nicht mehr die Gedanken voneinander lesen und können
sich wieder selber verwalten. Im Moment des Angriffs durch Romana schaffte es der
Vector jedoch noch, den »Keim«, die Fähigkeit des Gedankenlesens auf Romana zu
übertragen. Dies war auch der Grund, warum sie so schnell von dem Planeten der Eloy

3In dieser Beziehung legt sie einen weniger humanistischen Charakter an den Tag als der Doctor.
4Ist die Erklärung notwendig, oder ist das zuviel »timey-wimey«? Sie kann den Transmitter theoretisch

auch so, ohne viel Nachzudenken aktiviert und den Vector damit überrumpelt haben.
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verschwinden wollte: Um nicht selber von der Aggression, die aus dem Wissen darum
entstehen würde, was die anderen wirklich von ihr dachten, übermannt zu werden.

Romana schließt ihren Bericht an die Time Lords ab. Sie hat den Verstärker, den der
Vector benutzte, mitgenommen und fragt sich, was auf Gallifrey passieren würde, wenn
sie wie der Vector dort mit dem Gerät ankäme, und ob sie auf Gallifrey das gleiche
Schreckensregiment wie der Vector bei den Eloy einführen würde. Sie beschließt,
Abstand zu nehmen und steuert ihre Tardis in den »deep space« zwischen den
Galaxien.

Es bleibt offen, ob das als versuchter Selbstmord zu interpretieren ist, ob sie den
»Keim« in Griff bekommen wird, oder ob sie die gleiche Entwicklung wie der Vector
durchmachen wird.
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