
Die	 Verhörszene	 aus	 Tag	 der	 Daleks
hinterließ	 ebenfalls	 Spuren	 in	 meiner	 jungen
Psyche.	(Das	war	1972	–	damals	war	ich	sogar
noch	leichter	zu	beeindrucken.)	Wieder	einmal
war	der	Doktor	auf	Gedeih	und	Verderb	seinen
Erzfeinden	 ausgeliefert:	 auf	 einen	 Tisch
geschnallt	 und	 der	 Skrupellosigkeit	 seiner
Peiniger	 ausgesetzt.	 Und	 niemand	 ist	 so
skrupellos	wie	die	Daleks.

Oh	 ja,	 ich	 musste	 unbedingt	 eine
Verhörszene	mit	einbringen.

Über	 die	 Jahre	 hat	 sich	mein	Bild	 von	 der
perfekten	Dalek-Story	erweitert:	Ich	wollte	ins
Innere	 eines	 Daleks	 vordringen,	 sowohl
wortwörtlich	 als	 auch	 im	 übertragenen	 Sinn.
Nichts	 erzeugt	 ein	 größeres	 Schaudern	 vor
dem	Abscheulichen,	 als	 in	 ein	Dalek-Gehäuse
zu	 schauen	 und	 die	 fürchterliche	 Kreatur	 zu
erblicken,	die	darin	lebt.	Es	erinnert	einen	auf
köstliche	 Weise	 daran,	 wie	 man	 einst	 unter



feuchten	 Steinen	 nach	 dem	 suchte,	 was
darunter	 leben	 mochte.	 Aber	 ich	 wollte	 den
Dalek	 nicht	 nur	 sehen	 –	 wir	 alle	 wissen
mittlerweile,	 wie	 der	 Mutant	 im	 Inneren
aussieht	 –,	 ich	 wollte	 ihn	 kennenlernen.	 Ich
wollte,	 dass	 der	Doktor	 sich	 hinsetzt	 und	mit
ihm	in	seiner	wahren	Gestalt	spricht,	unter	vier
Augen,	ungestört.

Seltsamerweise	 kommt	 es	 nie	 zu	 einer
Unterhaltung	 zwischen	 den	 Daleks	 und	 dem
Doktor.	Hin	und	wieder	spricht	oder	streitet	er
mit	Davros,	doch	niemals	mit	einem	Dalek.	Sie
schreien	ihn	an	und	versuchen,	ihn	zu	töten,	er
trotzt	ihnen	und	besiegt	sie	–	doch	nie	nehmen
sie	 sich	 die	 Zeit	 für	 einen	 Plausch.	Natürlich
liegt	 das	 zum	 großen	 Teil	 daran,	 dass
Konversation	 im	 gewöhnlichen	 Sinne	 nicht
gerade	 die	 Stärke	 der	 Daleks	 ist.	 Für	 mein
Buch	brauchte	 ich	 jedoch	einen	Dalek,	der	 es
in	dieser	Hinsicht	mit	 dem	 letzten	Time	Lord



aufnehmen	 konnte	 –	 jemand
außergewöhnlichen,	 einen	 eigenständigen
Charakter.	 Es	 sollten	 nicht	 jene	 kläglichen,
sterbenden	 Reste	 sein,	 die	 man	 aus	 ihrer
Panzerung	 gerissen	 hatte,	 sondern	 der
Obermotz	 –	 ein	 Dalek,	 den	 sogar	 andere
Daleks	fürchteten.

Und	 ich	 hatte	 auch	 schon	 eine	 passende
Figur	 im	 Sinn:	 einen	 berüchtigten	 Dalek-
Inquisitor,	 der	 gerufen	 wird,	 um	 den
gefangenen	 Doktor	 zu	 verhören.	 Brillant
musste	 er	 sein,	 bösartig	 und	 ganz	 und	 gar	 der
Alpha-Dalek.	Doch	wie	sollte	 ich	 ihn	nennen?
Er	 brauchte	 einen	Namen,	 aber	 ein	 Dalek	 hat
eigentlich	 keinen	 (außer	 er	 gehört	 dem
exklusiven	und	bis	dato	noch	nicht	gegründeten
Kult	von	Skaro	an).	Es	konnte	kein	beliebiger
Name	 sein	 –	 er	 musste	 etwas	 bedeuten.	 In
meinen	 Notizen	 bezog	 ich	 mich	 auf	 diesen
Dalek	 lange	mit	 »Dalek	X«,	 in	 der	Hoffnung,



dass	 mir	 später	 noch	 ein	 passender	 Name
einfallen	würde.	 Ich	musste	 eine	 ganze	Weile
über	 meinen	 handgeschriebenen
Aufzeichnungen	 grübeln,	 bis	 mir	 endlich
aufging,	dass	der	perfekte,	ja,	der	naheliegende
Name	mich	vom	Papier	aus	anstarrte.

Sie	werden	diesem	Dalek	im	Buch	begegnen
und	 ich	 hoffe,	 Sie	 werden	 Gefallen	 an	 ihm
finden.

Hoffentlich	 mögen	 Sie	 auch	 die	 anderen
Figuren:	 den	 rauen,	 harten	 Space	 Major	 Jon
Bowman	(der	ursprünglich	Archer	hieß,	bis	ich
herausfand,	 dass	 es	 im	Weltraum	 schon	 einen
anderen	 Captain	 mit	 diesem	 Namen	 gab	 …),
seine	 Mannschaft	 von	 Außenseitern	 und
Nichtsnutzen	 und	 die	 liebreizende,	 lebhafte
Stella.	 Sie	 übernimmt	 die	 Rolle	 der	 »Gast«-
Assistentin	 des	 Doktors,	 die	 Vertretung	 für
seine	 gewöhnliche	 Begleiterin,	 solange	 er
allein	auf	Reisen	war.	Der	Doktor	mochte	sie.



Ich	 mochte	 sie.	 Ich	 hoffe,	 Sie	 mögen	 sie
ebenfalls.	 Sie	 werden	 ja	 sehen,	 wie	 sie	 sich
macht,	wenn	Sie	das	Buch	lesen.

Ich	 bin	 außerordentlich	 dankbar	 dafür,	 dass
ich	 dieses	 Buch	 schreiben	 durfte,	 und	 ich
hoffe,	 ich	bin	dem	Doktor	und	den	Daleks	am
Ende	gerecht	geworden.
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