Vortrag SFGH 2015
Wer ist Peter Capaldi?
Capaldi, Jahrgang 1958, wurde in Glasgow als Sohn eines italienischen Eisverkäufers
geboren.
Sein Schauspieldebüt hatte er 1983 mit ‚Local Hero‘. In GB ist er sehr bekannt für seine Rolle
in der Polit-Sitcom ‚In the Thick of it‘ bei der BBC. Er konnte hierfür und für andere Rollen
eine Reihe von BAFTAs einheimsen.
Für den von ihm geschriebenen und gedrehten Film ‚Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life‘
erhielt er u.a. 1995 den Oscar für den besten Kurzfilm.
Am 4. August 2013 wurde er dann live in der BBC als Darsteller des 12. Doctors vorgestellt.
Doch auch vorher ist er im Doctor Who-Universum aufgetreten.
In Staffel 4, Folge 2, ‚Die Feuer von Pompeji‘ spielte er im April 2008 an der Seite von David
Tennant und Catherine Tate den örtlichen Familienvater ‚Caecilius‘, der mit seiner Familie in
der TARDIS der Katastrophe entkam.
Im darauffolgenden Jahr verkörperte er den Ministerialbeamten John Frobisher in dem
Torchwood-Fünfteiler ‚Kinder der Erde‘. Dem Grunddilemma der Staffel konnte seine Figur
nur durch sehr drastische Maßnahmen entgehen. Diese Rolle hat ihm auch außerhalb
Großbritanniens viel Beachtung eingebracht.
2014 trat er als Kardinal Richelieu im BBC-Historiendrame ‚The Musketeers‘ auf. Während
der Dreharbeiten zu den 10 Folgen der 1. Staffel bekam Capaldi die Zusage für Doctor Who.
In die Drehbücher ging seine baldige Abwesenheit aber nicht ein. Zu Beginn von Staffel 2 ist
die Figur einfach ‚tot‘. Kein großes Finale für Richelieu also – eine verpaßte Gelegenheit.

Staffel 8 und folgende – die Folgen in Kürze (www.drwho.de)
8x01
Englischer Titel: Deep Breath
Deutscher Titel: Tief Durchatmen
Clara und der frisch regenerierte Doctor treffen sich mit Vastra, Jenny und Strax im
viktorianischen London.
Während Clara damit beschäftigt ist, sich mit den tiefgreifenden Veränderungen des Doctors
abzufinden, macht sich der instabile Doctor auf den Weg um eine Flut von Morden zu
untersuchen, bei denen Körperteile entwendet wurden,
Schon bald lockt eine mysteriöse Botschaft beide Zeitwanderer in ein Restaurant, wo die
Gäste nicht das sind, was sie scheinen, und eine alte Gefahr lauert im Tiefgeschoss.
Clara muss sich nun trotz ihres aus den Fugen geratenen Lebens entscheiden, ob sie dem
Mann noch vertrauen kann, von dem sie dachte, er wäre ihr Freund.
8x02
Englischer Titel: Into the Dalek
Deutscher Titel: Mission Dalek
Auf Aristoteles, mitten im Kriegsgebiet, befindet sich ein geheimer menschlicher
Außenposten, in dem ein einsamer Dalek gefangen gehalten wird. Dieser ist so schwer
beschädigt, das er zu dem Schluss gekommen ist, dass seine eigene Art böse ist und behauptet
nun, er wolle den Menschen helfen die Legionen der Daleks zu vernichten.
Nachdem der Doctor und Clara auf Aristoteles ankommen sind, werden sie verkleinert und in
den Körper des Daleks geschickt, in der Hoffnung, sie könnten dort herausfinden, weshalb der
Daleks ihnen helfen will.
Dabei muss sich der Doctor die Frage stellen, ob es wirklich einen guten Dalek geben kann?
Und wenn ja, kann er auch den Hass in seinem Herzen überwinden?
8x03
Englischer Titel: Robot Of Sherwood
Deutscher Titel: Roboter in Sherwood
Clara will Robin Hood besuchen, doch der Doctor spottet nur über ihren Wunsch, da er davon
überzeugt ist, dass Robin Hood in Wahrheit nicht existiert. Jedoch, kaum nachdem sie den
Sherwood Forest im Jahr 1190 erreicht haben, stoßen sie auf den legendären Dieb und seine
Männer.
Der Doctor und Clara erfahren, dass diese ländlichen Gebiete tatsächlich vom Sheriff von
Nottingham unterdrückt werden. Außerdem soll der Sheriff Gold stehlen und Bauern für
Zwangsarbeit entführen.
Doch als sich die Ritter des Sheriffs als Roboter und dessen Schloss als Raumschiff entpuppt,
ist der Doctor mehr denn je davon überzeugt, das Robin nicht das ist, was er zu sein scheint.

8x04
Englischer Titel: Listen
Deutscher Titel: Hör zu
Kann eine Kreatur entstehen und sich so hervorragend verstecken, das niemand bemerkt, dass
es sie überhaupt gibt?
Könnte es das Monster unter dem Bett sein oder das, dass wir in unserer Nähe spüren, wenn
wir alleine sind?
Der Doctor wird dazu getrieben, diese Fragen zu beantworten und verbindet dazu Clara mit
einer telepathischen Brücke zur TARDIS, damit diese eine Flugbahn in Claras vergangene
Zeitlinie erstellen kann. Aber Clara ist nur mit ihrem katastrophal verlaufenen ersten Date mit
Danny Pink beschäftigt, wodurch sich die TARDIS auf den Weg zu einem Waisenhaus des
Jahres 1990 macht und zu einer Kapsel am Ende der Zeit.
8x05
Englischer Titel: Time Heist
Deutscher Titel: Verschlusssache
Der Doctor und Clara finden sich plötzlich als Teil eines Teams wieder, welches entsandt
wurde, um die intergalaktische Bank von Karabraxos auszurauben. Allerdings wurde ihr
Kurzzeitgedächtnis gelöscht, wodurch sie nun keine Ahnung mehr haben, was das eigentliche
Ziel der Mission ist und wer der geheimnisvolle Architekt ist, der sie alle zusammengebracht
hat.
Und um es noch schlimmer zu machen verfügt die Bank nicht nur über die modernsten und
tödlichsten Sicherheitsvorkehrungen, sondern die Sicherheitschefin, Ms. Delphox, steuert
auch den Kassierer, eine Kreatur mit der Macht hat, die Schuldigen zu erkennen und ihre
Gehirne zu verflüssigen.
8x06
Englischer Titel: The Caretaker
Deutscher Titel: Der Hausmeister
Der Doctor entdeckt eine außerirdische Kriegsmaschine namens Skovox Blitzer, die sich
irgendwo im Osten Londons versteckt. Daher lässt er sich als Hausmeister in der Coal Hill
Schule anstellen um die Sache näher zu untersuchen.
Die Maskerade zieht ihn tiefer in Claras Privatleben hinein, als ihr lieb ist, und er entwickelt
eine eisige Beziehung zu dem ahnungslosen Danny Pink. Die Angelegenheit eskaliert als
Danny aus Versehen den Plan des Doctors stört, die Bedrohung abzuwenden.
Daher sieht Clara keine andere Möglichkeit mehr, als Danny gegenüber die Wahrheit über
ihre Abenteuer in der TARDIS zu enthüllen, während die Zeit davon läuft und der Skovox
Blitzer die Erde zerstört.

8x07
Englischer Titel: Kill the Moon
Deutscher Titel: Tötet den Mond
Nachdem Clara den Doctor ermahnt, weil dieser ihre Schülerin Courtney Woods schlecht
behandelt hat, beschließt dieser, Lehrer und Schüler auf eine Reise zum Mond des Jahres
2049 mitzunehmen.
Doch auf der Mondoberfläche stimmt etwas nicht, denn die Gravitation ist falsch und die
Landschaft wird von seismischen Aktivitäten verschoben. Außerdem lauern spinnenähnliche
Monster in den Schatten.
Aus Verzweiflung wurde eine Mission von der Erde entsandt um die Krise zu meistern und
den Mond mit Hilfe eines Arsenals aus Atomwaffen zu zerstören.
Clara steht nun vor einer schweren Entscheidung, die möglicherweise Auswirkungen auf die
Zukunft der Menschheit hat.
8x08
Englischer Titel: Mummy on the Orient Express
Deutscher Titel: Die Mumie
Der Orient Express wurde als Hyperraum-Personenzug nachempfunden.
Schon bald, nachdem der Doctor und Clara an Bord kommen, müssen sie erkennen, dass der
Express von einer legendären Mumie heimgesucht wird, welche ihrem Opfer genau 66
Sekunden vor dessen Tod erscheint und ansonsten unsichtbar ist. Es dauert nicht lange, da
ereignen sich seltsame Zufälle, wie dass einer der Passagiere ein Experte in genau der
passenden fremden Mythologie ist.
Erst als die Zahl der Toten steigt, beginnt der Doctor zu begreifen, dass jemand ein sehr
gefährliches Spiel spielt...
8x09
Englischer Titel: Flatline
Deutscher Titel: Hinter den Wänden
Die TARDIS wird durch eine geheimnisvolle Kraft vom Kurs abgebracht und muss in Bristol
landen. Clara geht los um nach deren Ursprung zu suchen, während der Doctor in der
TARDIS bleibt, um herauszufinden, was mit seinem Schiff nicht in Ordnung ist. Doch als
plötzlich in der Nähe etwas damit beginnt, Energie abzuzapfen, wird der Doctor in einer
schnell schrumpfenden Zeitmaschine gefangen.
Die Lage wird noch rätselhafter, als Clara eine Reihe Verschwundener trifft, die während der
letzten Wochen auf das Phänomen stießen. Mit Hilfe des jungen Graffitikünstlers Rigsy findet
sie sich in der Rolle wieder, die sonst der Doctor ausfüllt, und kämpft gegen die einfallenden
Kräfte, die im wahrsten Sinne des Wortes aus einer anderen Dimension stammen.

8x10
Englischer Titel: In the Forest of the Night
Deutscher Titel: Ruf der Wildnis
Clara und Danny beaufsichtigen eine zweitägige Klassenfahrt. Aber als sie am Morgen des
zweiten Tages erwachen, müssen sie feststellen, dass sich über Nacht ein riesiger Wald in
ganz London ausgebreitet hat.
An einem anderen Ort in London trifft der Doctor auf Maeve, eine der Schülerinnen von
Clara und Danny, die anscheinend eine seltsame Verbindung zu den mysteriösen Vorgängen
hat.
Die Suche nach Maeve führt Clara zum Doctor und gemeinsam erkennen sie, das der Wald
nicht nur London befallen hat, er hat sich auf der gesamten Welt ausgebreitet.
Während ein tödlicher Sonnenwind auf die Erde zurast müssen der Doctor und Clara
entscheiden, ob die Bäume ein Werk der Zerstörung oder der Rettung sind.
8x11 und 8x12
Englische Titel: Dark Water & Death in Heaven
Deutsche Titel: Dunkles Wasser & Tod im Himmel
Nachdem Danny Pink bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, verlangt Clara
vom Doctor, das er etwas dagegen tun soll.
Der Doctor entscheidet sich dafür, Clara jenseits des Schleiers des Todes zu bringen, indem er
die telepathische Navigations-Schaltkreise der TARDIS nutzt. Sie erreichen dadurch die
Hallen einer Organisation, die sich 3W nennt und treffen dort auf die rätselhafte Missy, von
der sie erfahren, dass die Seelen der Verstorbenen zu der geheimnisvollen Netherspere
gebracht werden.
Aber nichts ist so, wie es scheint: weder die Nethersphere, noch die Leichen, die in den
Korridoren von 3W liegen, noch Missy selbst, die in Wirklichkeit schon sehr, sehr lange mit
dem Doctors bekannt ist.
9x00
Englischer Titel: Last Christmas
Deutscher Titel: Hereingeschneit
Der Doctor und Clara kommen wieder zusammen, nachdem sie einen Mann auf ihrem Dach
entdeckt haben, der behauptet, Santa Claus zu sein.
Schon bald reisen sie zum Nordpol, wo eine wissenschaftliche Forschungsbasis von
Traumkrabben angegriffen wurde. Das sind Wesen, die sich bei einer schlafenden Person
einnisten und dann in dessen Traum den Zustand von Euphorie erzeugt, während sie dabei
gleichzeitig ihren Wirt auffressen.
Als Clara Opfer einer Traumkrabbe wird und glaubt, ein fröhliches Weihnachtsfest mit Danny
Pink zu feiern, muss der Doctor einen Weg finden sie zu retten.
Aber wie kann ein Träumer erkennen, dass es ein Traum ist?

9x01 und 9x02
Englische Titel: The Magician's Apprentice & The Witch's Familiar
Auf einem Planeten, der durch einen Krieg verwüstet wurde, trifft der Doctor einen Jungen,
der in einer tödlichen Falle feststeckt.
Aber als der Doctor feststellt, dass es der Planet Skaro ist und das Kind zum Schöpfer der
Daleks, Davros heranwachsen wird, überlässt er es seinem Schicksal. Aber von seinem
eigenen Handeln entsetzt, entschließt sich der Doctor, selbst in die Einsamkeit zu gehen.
Am Ende seines Lebens erinnert sich Davros an jenen verhängnisvollen Tag und schickt
seinen Diener Colony Sarff, um Clara und Missy als Köder zu verwenden, um den Doctor
zurück nach Skaro zu locken. Dort plant er den ultimativen Triumph über den Doctor.
9x03 und 9x04
Englische Titel: Under the Lake & Before the Flood
Die Mannschaft einer Unterwasserbasis, die in der Nähe einer versunkenen Dorfes errichtet
wurde, untersucht 2119 ein abgestürztes Raumschiff. Aber während der Erkundung geschieht
ein Unfall, durch den der Basiskommandant zu Tode kommt…, doch er kommt als
fürchterlich verzerrtes Phantom zurück, das nur tonlose Worte von sich geben kann.
Als die TARDIS eintrifft, entdecken der Doctor und Clara, dass die Anzahl der Geister
gestiegen ist. Außerdem erkennen sie, dass die mörderischen Gespenster in Wahrheit ein
interstellarer Notruf sind und sie nun die Wahrheit über das Schiff herausfinden müssen.
Doch das geht nur durch eine Reise zurück in die Stunden, bevor das Dorf überflutet wurde.

Das wichtigste in Kürze
Jenna Coleman hört auf
Die aktuelle Begleiterin des Doctors gibt am Ende der aktuellen Staffel 9 den Schlüssel zur
TARDIS wieder ab.
Gleich im Anschluss spielt sie bei ITV die Titelrolle der jungen Königin Victoria.
Über eine neue Begleiterin oder einen Begleiter gibt es noch keine Erkenntnisse.
Neue Spin-Off Serie angekündigt.
BBC Three produziert im nächsten Jahr „Class“, eine Serie, die von den Erlebnissen von
Teenagern an der Coal Hill-Schule und dem Umfeld berichtet. Erwachsen werden in London
– mit Monstern, wie es der Produzent Stephen Moffat auf den Punkt bringt. Der Kanal wird
nach bisherigen Plänen zum Zeitpunkt der „Ausstrahlung“ bereits ein reiner Online-Kanal
sein. Die Drehbücher werden das Erstlingswerk von Patrick Ness sein.
Coal Hill ist u. a. Schauplatz der ersten Folge von Doctor Who vom 23. November 1963.
John Hurt spielt den War Doctor in Hörspielen für Big Finish
Im 50. Jubiläumsspecial spielte John Hurt eine bislang unbekannte Inkarnation des Doctors,
der sich zwischen Paul McGann (8) und Christopher Eccleston (9) einreiht.
Obwohl vor kurzem mit Krebs diagnostiziert, spielte und spielt er insgesamt 12 Hörspiele ein,
die in 4 Boxsets ab Dezember 2015 im mehrmonatigen Abstand herauskommen.
Nach dem Buch „Kriegsmaschine“ (War Machines), das es auch als englisches Hörbuch gibt,
ist dies eine exzellente Möglichkeit, die Figur des War Doctors noch weiter kennenzulernen.
Deutschsprachige Fanartikel
Mit Erstaunen muss man feststellen, daß der Markt für deutschsprachiges offenbar
explosionsartig wächst.
Seit den Sechziger Jahren gab es genau 5 Fanartikel (Taschenbücher von Fernsehfolgen).
Dann kam 1 weiterer dazu – das Kaufvideo des Films mit Paul McGann 1996.
Also für 33 Jahre 6 Artikel. Nun ja, hier kurz, was es jetzt gibt:
 DVD-Staffelboxen von „Die Fünf Doktoren“ und allen Staffeln des 7. Doctors, der 6.
Doctor ist in Vorbereitung.
 BluRay und DVD-Ausgaben der neuen Staffeln 1 bis 8 sowie „Ein Abenteuer in Raum
und Zeit“ und der Jubiläumsfolge „Der Tag des Doctors“
 BluRay und DVD-Ausgaben der 4 Torchwood-Staffeln
 8 Romane (darunter „Die Stadt des Todes“ von Douglas Adams), 1 Romanreihe
„Zeitreisen“, 1 Anthologie und ein Sachbuch
 Die Comic-Bände von Titan zum 9., 10., 11. und 12. Doctor sowie als „Four Doctors“
auf deutsch von Panini.
... und dabei habe ich bestimmt einiges vergessen.

