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1 Übersicht

1.1 Aufbau

Spieldauer: Ca. 30’, Dialoge und Soloszenen (Barbara, s.u.) mit Geräuschen unterlegt,
dazwischen Musikstücke

1.2 Personen

Doctor Who #2 (Patrick Troughton)

Jamie McCrimmon Companion

Zoë Heriot Companiette

Saundra Shackleton Kommandantin der Endurance

Taliesin Kommandantin der »Ulalume«

Mark-Ajax Lieuwendorff Offizier der Endurance

2 Synopsis

Die TARDIS landet in einem Frachtraum eines Raumschiffes der Menschen, das nach
der Rechnung des Doctors aus dem 23. Jahrhundert stammen muss, und er, Jamie

und Zoë machen sich auf den Weg, das Schiff zu erkunden.
Sie stoßen relativ bald auf Mark-Ajax Lieuwendorff, einen Offizier der Endurance. Er

erklärt ihnen, dass das Schiff sich auf einer Forschungsmission befindet, und bereits sehr
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weit in den leeren Raum vorgestoßen ist und sich am Ende seiner Reichweite befindet.
Die Kommandantin wollte eben den Befehl geben, wieder zur Erde zurückzukehren, als
»die Angelegenheit ein wenig komplizierter wurde«, weswegen sie jetzt immer noch den
Heimflug antreten könnten. Während Lieuwendorfff sie zur Brücke bringt, erklärt der
Doctor ihr überraschendes Auftauche damit, dass sie mit einem »Experimentalschiff«
unterwegs gewesen seien. Eine »Raumzeit-Verwerfung«, wirft Zoë mit ihrem Wissen ein,
habe sie dann in die Nähe der Endurance gebracht. Lieuwendorff, ein eher misstrauischer
Charakter, glaubt ihr nicht wirklich, findet aber wenigstens ihren »altmodischen Akzent«
sehr süß, was wiederum Jamie misstrauisch werden lässt.

Auf der Brücke treffen sie auf die Kommandantin Saundra Shackleton
1 Der Doctor,

der sich als »langjähriger wissenschaftlicher Berater« vorstellt, lässt sich erklären,
was die Situation der Endurance so verändert hat. Shackleton deutet auf den großen
Hauptbildschirm, auf dem ein anderes Raumschiff zu sehen ist.

Sie erklärt, dass es sich bei der Ulalume2 um das Schiff einer außerirdischen Rasse
namens »Yaneek« handelt. Nach mehreren Jahrzehnten der Exploration im interstella-
ren Raum kam es jetzt endlich zum lang ersehnten »Erstkontakt« mit einer anderen
Zivilisation, und, wie Shackleton frustriert bemerkt, »plötzlich befinden wir uns in der
Patsche«.

Jamie hat die Befürchtung, dass die Yaneek agressiv geworden sein könnten, doch
Shackleton beruhigt ihn: Die Yaneek hätten sich bislang erstaunlich friedfertig verhalten,
mindestens so friedfertig wie die Menschen. Lieuwendorff ergänzt, »geradezu verdäch-
tig friedfertig«. Tatsächlich hätte die Kommandantin3 der Yaneek, Taliesin, sogar der
Errichtung eines Transmat-Kanals zugestimmt, mit dessen Hilfe die Besatzungen der
Endurance und der Ulalume (natürlich jeweils unter Bewachung) zwischen den Schiffen
wechseln können. Auch sei es bisher zu noch keinen Zwischenfällen zwischen den
beiden Rassen gekommen.

Doch, wie Shackleton weiter ausführt, langsam gehen der Endurance die Vorräte an
Lebensmitteln, Treibstoff und Stützmasse aus, und sie müsste sich auf die Rückkehr
zur Erde machen. Und nun stellt sich ein Problem, über das sich vorher noch niemand
Gedanken gemacht hat: Wie können die Menschen verhindern, dass ihnen die Ulalume
folgt, und die Position der Erde herausfindet? Wüsste eine der beiden Rassen die Lage
des Heimatplaneten der anderen (was bisher beiden noch unbekannt ist), wäre das
für sie ein enormer strategischer und möglicherweise auch militärischer Vorteil. Zwar
versicherten die Yaneek den Menschen, dass ihre Ortungsreichweise begrenzt sei und
es ihnen so wenig möglich sei, den Menschen unbemerkt zu folgen, wie umgekehrt,
aber natürlich kann Shackleton nicht wissen, dass das wahr ist. Wie Lieuwendorff
bemerkt, »die Frage ist ja auch, ob wir ihnen die Wahrheit sagen würden, wenn es
anders herum wäre«. Natürlich ist zwischen den beiden Rassen noch nicht so viel
Vertrauen aufgebaut, dass sie einander die Baupläne ihrer Schiffe überließen.

»So sind wir jetzt am Toten Punkt angelangt«, schließt Shackleton, und bemerkt, dass

1Wenn ich jemals einen geilen Personennamen erfunden habe, dann ist das der!
2Das schließende »e« wird mit ausgesprochen: »Ulalumé«
3obwohl ich bis auf Weiteres das Geschlecht unbestimmt lassen würde
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das bald wörtlich zu nehmen sei, wenn die Energievorräte der Endurance aufgebraucht
seien, wenn ihnen keine Lösung aus ihrer Zwickmühle einfiele. Lieuwendorff erwähnt,
dass es natürlich die militärische Option gebe – die Endurance verfüge über Torpedos,
die eigentlich zur Sprengung von Asteroiden gedacht seien, aber natürlich auch gegen
Schiffe eingesetzt werden könnten. Andererseits würde das jede Möglichkeit einer
friedlichen Kooperation mit den Yaneek auf absehbare Zeit zerstören. Abgesehen
davon, dass niemand sicher sein konnte, ob und über welche Waffen die Ulalume
verfügte . . .

Shackleton stellt einen Kontakt mit Taliesin auf der Ulalume her, und Jamie erschrickt
erst einmal vor der Andersartigkeit der Yaneek. Während der Doctor und Zoë hinüer
auf die Ulalume wollen, bleibt Jamie lieber zurück, »um sich die Endurance anzusehen« –
natürlich würde er nicht zugeben, dass er Angst vor dem Äußeren der Außerirdischen
hat, aber Lieuwendorff sagt, er könne die Reaktion verstehen und bietet Jamie an,
ihn etwas auf dem Schiff herumzuführen. Der Doctor und Zoë wechseln indess mit
Taliesins Einverständnis mittels des Transmat auf die Ulalume.

Dort unterhalten sie sich mit der Yaneek-Kommandantin, die im Wesentlichen in
der gleichen Situation steckt wie die Menschen. Zwar reichen ihnen die Vorräte noch,
doch hat die Besatzung ein Alter erreicht, in dem ihnen innerhalb weniger Tage eine
biologische Umwandlung bevorsteht – eine Art »Häutung«, die sie über mehrere Tage
in eine Stasis versetzen und den Menschen gegenüber hilflos werden ließe.

Der Doctor bietet einen praktische Lösung an, indem er Taliesin bittet, ihm die Koor-
dinaten ihres Heimatplaneten zu überlassen. Er würde dann als neutraler Moderator
auch die Daten der Erde von Shackleton anfordern, sie überprüfen, und sie dann dem
jeweils anderen übergeben. Taliesin findet das Angebot nett, erklärt dann aber, sie sei
doch von der Neutralität des Doctors nicht recht überzeugt. Der Doctor versteht das
zuerst nicht – »Ich bin doch kein Mensch!« – bis Zoë ihn darauf hinweist, dass er aber
leider sehr wie einer aussehe.

Inzwischen wandert Jamie mit Lieuwendorff durch die Endurance. Während er Jamie
bittet, ihm bei ein paar kleineren Verrichtungen zu Hand zu gehen, will der Offizier
will mehr über ihn, den Doctor und Zoë wissen – offensichtlich ist die Idee, es mit
Außerirdischen zu tun zu haben, für ihn ja nichts Neues. Jamie stellt sich erfolgreich
dumm. Das Gespräch wechselt dann zu der Frage, ob Außerirdische gefährlich seien,
und Jamie lässt sich leider dazu hinreißen, ein bisschen damit zu prahlen, mit welchen
gefährlichen Außerirdischen sie es schon zu tun gehabt hätten, und wie Jamie damit
fertiggeworden sei.

Das genügt Lieuwendorff, und er setzt Jamie auseinander, dass er schon seit längerem
einen Plan hat: Er will den Sprengkopf von einem der Torpedos – den ihm Jamie die
ganze Zeit zu tragen geholfen hat – mit Hilfe des Transmats – vor dem sie gerade
stehen – in die Ulalume teleportieren und das Gerät dann abschalten. Die Yaneek
würden explodieren, ehe sie eine Chance hätten, den Sprengkopf loszuwerden.

Das geht Jamie natürlich enorm gegen den Strich, sowohl, weil er von Lieuwen-
dorff ausgenutzt wurde, als auch weil er vom Doctor gelernt hat, dass Gewalt gegen
Außerirdische selten die Lösung ist, und nicht zuletzt weil er weiß, dass der Doctor
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und Zoë sich ja noch auf der Ulalume befinden. Er will Lieuwendorff von seinem Plan
abhalten, als Shackleton ebenfalls den Transmitterraum betritt. Lieuwendorff bedroht
seine Kommandantin mit einem Blaster, was Jamie genau genug Zeit gibt, den Offizier
zusammen mit seinem Sprengkopf in den Transmat zu werfen. Der Transmittervorgang
beginnt, als Shackleton bewusst wird, dass sie eben doch dabei sind, Lieuwendorffs
Plan in die Tat umzusetzen. Die Kommandatin (oder Jamie?) schafft es im letzten
Moment vor dem Transmittervorgang, die Koordinaten zu verstellen: Lieuwendorff
wird zusammen mit dem Torpedo ins Vakuum teleportiert, wo er wenige Sekunden
später explodiert.

Der Doctor meldet sich per Funk; natürlich ist es auch auf der Ulalume nicht verborgen
geblieben, dass es draußen eine nukleare Explosion gegeben hat.

Einige Zeit später sitzen der Doctor und Shackleton zusammen und beratschlagen
ein weiteres Mal. Auch ohne Lieuwendorff hat sich die Situation nicht verbessert, und
wenngleich die Taliesin auch davon überzeugen konnten, dass er gemeutert hatte und
der Angriff auf die Yaneek nicht von langer Hand geplant war, wissen sie doch immer
noch nicht, wie sie das Patt, in das sie sich manövriert haben, auflösen sollen.

Da löst der Transmat aus, und der Doctor bemerkt, dass Zoë und Jamie, die Taliesin
wohl einen weiteren Besuch abgestattet haben, wieder zurückkommen. Die beiden
Companions sind bester Dinge, und Zoë erklärt, dass sie eine Lösung für ihre Probleme
gefunden habe. Jamie ist sogar, wie der Doctor missbilligend bemerkt, ein wenig
angetrunken. Jamie erklärt zu seiner Verteidigung, dass, zuerst Zoë Taliesin ihre Idee
vorgeschlagen hatte, und dass die beiden von der Machbarkeit überzeugt waren und
noch Details besprechen wollten. Jamie fand, dass er dabei nur gestört hätte, und
mischte sich darum ein wenig unter die Besatzung der Ulalume.

Auf Drängen des Doctors und Shackletons gibt Zoë endlich ihre Idee preis: Die
Lösung besteht darin, das die beiden Mannschaften ihre Schiffe vor dem Rückflug
tauschen. Dann kann jede Besatzung sicherstellen, dass es keine Geräte an Bord mehr
gibt, mit denen sich das Schiff der anderen verfolgen ließe.

Taliesin ist (offensichtlich) von der Idee überzeugt, und auch Shackleton und der
Doctor halten es für eine hervorragende Idee. Die Vorbereitungen für den Tausch
der Schiffe könnten bereits in wenigen Stunden beginnen, und beide Teams würden
unversehrt in ihre Heimat zurückkehren – natürlich nicht, ohne vorher einen Termin
für das nächste Rendezvous festgelegt zu haben.

Shackleton dankt Zoë und den anderen beiden für ihre Unterstützung, und diese
kehren in die TARDIS zurück.

In der TARDIS bereitet der Doctor das Schiff auf den Abflug vor. Er vergisst nicht,
Jamie (mit dem er sich wieder versöhnt hat) für seinen mutigen Einsatz gegen Lieu-
wendorff und Zoë für ihre kluge Idee zu loben; naturgemäß ist die junge Frau sehr
stolz auf ihren Erfolg. Sie fragt sich, was in der Geschichte aus der Begegnung mit den
Yaneek werden wird.

Jamie entgegnet ihr darauf fröhlich (und immer noch ein wenig angeschickert), er
habe das Gefühl, die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Yaneek werde in der
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Zukunft sehr erfolgreich verlaufen, und vielleicht gebe es sogar eine dauerhafte Allianz
zwischen den beiden Rassen. Als der Doctor ihn befragt, wie er darauf komme, druckst
er erst ein wenig herum und erzählt dann, dass er seine Zeit mit der Crew der Ulalume
nicht nur damit verbracht habe, Alkohol zu trinken (der auf die Yaneek den gleichen
Einfluss hat wie auf Menschen), sondern auch, einander schmutzige Witze zu erzählen.

Der Doctor ist etwas irritiert, aber Zoë lacht herzlich darüber.
Der Antrieb der TARDIS setzt wieder ein . . .
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