
Between Two Worlds - The Final Fight
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---Wissen über "The Other Side" wird empfohlen!--- Fünf Jahre nachdem Shining Thunder die Menschen
besiegte und seine neue Heimat vor dem Untergang bewahrte hat er sich inzwischen perfekt in diese Welt
integriert. Doch als eines Tages Lyra Heartstrings mit einer Bitte zu ihm kommt sollte diese Entscheidung
alles verändern. Die einfache Absicht einer guten Freundin ihren Lebenswunsch zu erfüllen wirft ihn
letztendlich in sein größtes Abenteuer, das ihn an den Rand seiner Fähigkeiten treibt. -The Final Fight 

Kapitel 1 - Fünf Jahre später

The Final Fight – a Fanfiction Finale by Rainbow Fresh

Das sanfte Zwitschern der Vögel und ein Sonnenstrahl, welcher direkt auf seinen
Bauch scheint, wecken Shining Thunder aus seinem Schlaf. Nachdem er sich
einmal ausgiebig gestreckt und aus dem offenen Fenster einen Blick auf das noch
verschlafene Ponyville geworfen hat marschiert er gut gelaunt aus der Tür seines
eigenen Hauses, welches ein paar Häuser nach Süden von Twilights Bibliothek
entfernt steht. Fünf Jahre sind nun vergangen. Fünf Jahre seit er die kleinen Ponys
wohlwollend bei sich aufgenommen hatte und dabei seine wahre Bestimmung
entdeckt hatte. Fünf Jahre seit er sein altes Leben komplett zurückgelassen und
geopfert hat um Teil Equestrias zu werden. Fünf Jahre seit er seinen Freund und
Firmenchef, welcher ihm ein halbwegs gutes Leben ermöglicht hat, mit aller Härte
bekämpfen musste, damit dieser seine neue Heimat nicht vernichtet. Nach seinem
anstrengenden Kampf musste er nur circa eine Woche im Krankenhaus verbringen
bis er schon wieder herumlaufen durfte. Dabei hat er auch schnell entdeckt, dass
auf seiner Flanke ein Cutie Mark erschienen ist: Eine offenstehende Holztür mit der
Silhouette eines Ponys davor. Alle Beteiligten konnten sich sofort denken was es
bedeutet. Es ist sein Talent und seine Bestimmung Wächter der Welten zu sein. Er
ist der einzige, der die Fähigkeiten und natürlich die Aufgabe hat seine Welt zu
schützen, der Verbindungen erzeugen, zerstören und natürlich bewachen kann. Bis
heute gab es kaum Zwischenfälle, wenn überhaupt mal eine kleinere Anomalie hier
und da, aber nichts Gefährliches. Außerdem hat er seine magischen Fähigkeiten
weiter ausgebaut, sowohl mit praktischer Erfahrung, als auch dem Rest an Theorie,
den Twilight ihm noch nicht beigebracht hat. Inzwischen ist er ihr gegenüber ein
würdiger Gegner wenn es ans Zaubern geht. Thunder geht im Morgengrauen,
während alle anderen Ponys noch schlafen, zu Twilights Bibliothek rüber, tritt ein
und geht die Treppe zielstrebig nach oben. 
„*rüttelt Twilight* Hey du Schlafmütze, aufwachen!“
„Hmmmmm… Aaah! Äh, was? Nein nein, ich bin wach!“
Er grinst sie an. Spike meldet sich genervt und verschlafen aus seinem Korb am
Ende ihres Bettes. 
„Musst du uns eigentlich jeden Morgen so früh wecken…?“
„Ach Spike, du solltest es von Twilight doch eigentlich gewohnt sein.“
„Ja… aber jetzt kann ich es wenigstens auf dich schieben…“
„Außerdem haben wir heute noch Termine und du willst doch sicherlich nicht, dass
Twilight deinetwegen zu spät kommt – oder?“
„*Twilight schaut ihn verwundert an* Termine?“
„Das Treffen mit den Anderen fünf?“
„*erschrocken* Ach das war heute?“
Twilight springt schlagartig aus dem Bett. 



„Ok ok, dann lass es mich so formulieren – Musst du mich jeden Morgen so früh
wecken…?“
„Ist ja schon gut du Faulpelz, wir sind ja schon weg.“
Mit diesen Worten dreht sich Thunder um und nachdem Twilight noch quer durchs
Haus gerannt ist um ihre Satteltasche zu holen gehen beide Ponys zur Tür hinaus.
Heute ist das monatliche Treffen der Mane 7, auf welchem sie sich austauschen
was bei Thunder und Twilight so Spannendes passiert ist und wo sie auch über die
gute alte Zeit damals, als sie sich kennen gelernt haben, reden. Während Twilight
und Thunder sich unterwegs schon angeregt unterhalten kommt Lyra Heartstrings
herbeigelaufen. 
„Hey Twiligth, hey Thunder.“
„Hallo Lyra – was treibt dich in aller Frühe hier her?“
„Du. Ich wollte fragen ob ich dich mal kurz sprechen könnte?“
Thunder und Twilight tauschen einen verwirrten Blick. 
„Ok, wieso nicht. Geh schon mal vor Twilight, ich komme sofort nach.“
Twilight geht den Weg weiter entlang in Richtung Dorfmitte und Lyra schaut ihr
hinterher, bis sie am Horizont um eine Ecke verschwindet. 
„Also, was gibt’s denn?“
„Nicht hier… folg mir.“
Mit einem misstrauischen Blick folgt er Lyra in eine kleine Seitengasse und am
Ende in eine verlassene Hütte. Der brüchigen Tür, den Spinnenweben, der dicken
Staubschicht und den Löchern im Dach zu entnehmen steht dieses Haus schon seit
Ewigkeiten leer. Interessanter Weise hat er nur in all der Zeit die er hier nun schon
lebt dieses Haus noch nie gesehen – weder aus der Ferne noch von so nah. 
„Ok, jetzt spuck‘s aus – was ist los?“
Sie schaut sich noch einmal gründlich um. 
„Du bist ja der Wächter der Welten und so…“
„*mit einem schon eher genervtem Blick* Ja, und?“
Sie geht einen Schritt nach vorne, auf ihn zu und tritt dabei genau in den
Lichtstreifen, welchen die Morgensonne durch einen kleinen Riss im Dach wirft.
Dabei erkennt Thunder ihren bittenden Blick. 
„Nun, ich war schon immer fasziniert von… Menschen, aber ich hatte ja nie die
Chance dir in deiner… alten Form zu begegnen-“
„Lyra, ich weiß worauf du hinaus willst und das kannst du direkt wieder vergessen!“
Sie geht weiter auf ihn zu, bis sie direkt vor ihm steht und ihm mit einem leicht nach
oben gerichtetem demütigen Blick in die Augen schaut. 
„Ach komm schon! Du bist der Wächter der Welten, du kannst in null Komma Nichts
ein Portal öffnen, mich einen kleinen Blick erhaschen lassen und es wieder
schließen!“
„Du hast doch sicherlich mitbekommen, was vor fünf Jahren passiert ist!“
„Ich habe es gehört – von anderen. Selber gesehen habe ich nie einen. Außerdem,
ich kann einfach nicht glauben, dass alle Menschen schlecht sind – du bist es ja
auch nicht!“
„Es gibt halt ein paar wenige Ausnahmen.“
„Dann suchen wir uns diese Ausnahmen und sind wieder weg?“
Thunder stammelt ein paar Wortanfänge vor sich hin, bevor er eine Pause macht
um seine Gedanken zu sammeln. 
„Das ist das Risiko einfach nicht wert. Da sind sieben Milliarden Menschen dort
drüben, das heißt vielleicht… 100 ‚gute‘ in greifbarer Nähe und darauf kommen
dann hunderttausend weitere, welche die Chance ergreifen werden um einen
erneuten Angriff zu starten!“
Bei der Erwähnung der enormen Zahl weiten sich ihre Augen und fangen an vor
Freude zu funkeln. Und ab dem Zeitpunkt hat sie ihm vermutlich auch schon



nichtmehr zugehört. 
„Du hast sie schon einmal besiegt, warum sollten sie es wieder versuchen?“
„Die kennen keine Niederlage – dass ich sie besiegt habe hat ihre Entschlossenheit
diese Welt zu erobern vermutlich noch gestärkt! Und dieses Risiko eingehen, damit
du als einzelnes kleines Pony dich selbst davon überzeugen kannst, dass alles, was
die Anderen erzählen, wahr ist?“
„Wir könnten ja Wachen zum Schutz mitnehmen?“
„Ein noch größerer unnötiger Aufwand – außerdem wäre Aufmerksamkeit für dieses
Vorhaben wohl eher kontraproduktiv.“
„Du bist der Wächter der Welten, es ist deine Entscheidung?“
„Ja, es ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung die Sicherheit und Idylle einer
ganzen Welt aufs Spiel zu setzen – oder halt nicht. Viele Andere wissen was
passiert, wenn meine Prophezeiung sich bewahrheitet. Stell dir die Panik vor, die
ausbrechen würde. Ein solches Vorhaben würde ich sowieso zum Schutze aller
geheim halten.“
„Also… heißt das auch, dass du es unter Umständen machen würdest…?“
„Nein!“
„Och, Thunder bitte! Das ist mein größter Traum seit ich ein kleines Fohlen bin!
Inzwischen bin ich alt genug um mir ernsthafte Gedanken darüber zu machen und
vor mir steht mein Ticket um das durchzuziehen! Mit deinen magischen Fähigkeiten
– das ist ein Klacks!“
„Lyra, ich verstehe zwar dass es dir viel bedeutet – aber manche Träume sollten
lieber Träume bleiben! Es ist nicht nur eine Gefahr für alle anderen, nein, ich kann
dir mit absoluter Sicherheit auch sagen, dass du enttäuscht seien wirst. Und dann
war der komplette Aufwand wirklich umsonst!“
„*mit Tränen in den Augen* Und ich dachte wirklich du wärst ein netter Hengst…“
Sie dreht sich um und trottet mit hängendem Kopf zur Tür raus. 
„*schaut zögerlich umher* Lyra, warte.“
Er geht ihr hinterher, doch sie beschleunigt ihr Tempo und rennt davon. 
„Lyra! - …“
Er blickt ihr noch ein paar Sekunden hinterher, dann schüttelt er einmal den Kopf
und geht in Richtung des Treffens. Das ist der – verhältnismäßig – unschöne Teil
seines Jobs. Die Ponys, die zu ihm aufblicken, mit ihren Wünschen ‚einmal kurz‘ in
die andere Welt zu gehen zu ihm kommen und er muss sie enttäuschen. Doch bis
jetzt hat noch niemand so gekränkt reagiert wie Lyra. Aber egal wie groß der
Wunsch ist, seine Verantwortung ist seine Verantwortung, er kann das Risiko
einfach nicht eingehen. Deswegen beschließt er das so schnell wie möglich wieder
zu vergessen. Als er endlich auf dem großen Platz vor der Stadthalle ankommt wird
er schon von den anderen sechs erwartet. 
„Da bist du ja endlich – was war denn los?“
„Ach… nichts Wichtiges, nur wieder ein bisschen ‚Fans abwimmeln‘.“
Dabei setze er sein natürlichstes Lächeln auf, so, als wäre wirklich nichts gewesen.

Der Tag vergeht wie im Flug, wie jedes Mal wenn die sieben zusammenkommen
und sich ausgiebig unterhalten. Diese Treffen sind einmal im Monat, für gewöhnlich
der erste Freitag im Monat – häufig genug damit die Erinnerung an das was war,
sein früheres Leben, nicht verblasst und gleichzeitig selten genug damit es immer
etwas zu erzählen gibt. Doch diesmal, als er abends zuhause im Bett liegt, da
kommt er nicht drum herum sich die Geschehnisse des Tages noch einmal durch
den Kopf gehen zu lassen. Er musste zwar schon die eine oder andere Absage
erteilen, aber es hat noch niemanden so sehr getroffen wie Lyra. Ein Besuch auf der
anderen Seite… seiner eigentlichen Heimat… wo er herkommt, 22 Jahre seines
Lebens verbracht hat. Auch wenn er es nicht wahr haben möchte, ein Funken



Heimweh ist dort, ganz tief in ihm drin und wird es auch immer sein. Er hatte nicht
viele Kontakte, aber die, die er hatte, die fehlen ihm doch irgendwie. Etwas, das
selbst bunte sprechende Ponys nicht ersetzen können. Aber nein, es ist wie er es
gesagt hat, wie er es gesehen hat, wie alle es gesehen haben. Die Menschen
haben es sich in den Kopf gesetzt sich dieses Land unter den Nagel zu reißen. Sie
sind schon mal hier einmarschiert und haben gezeigt was er zu erwarten hat. Und
das Schlimmste: Sie sind durch sein Portal hergekommen. Und jetzt hat er sich
einen Namen als Helden gemacht, weil er nichts dafür konnte, nachdem er so ins
kalte Wasser geworfen wurde, weil er einen Kampf gerade so gewonnen hat, der
theoretisch hätte verhindert werden können. Er wusste nicht, dass das Portal
bestehen bleibt, oder dass man es finden würde. Niemand wusste es. Doch jetzt hat
er sich eingelebt, ist der rechtmäßige Wächter der Welten – wenn er jetzt ein Portal
öffnet, dann ist es seine Schuld und dann gibt es keine Ausreden mehr. Er rollt sich
im Bett auf die andere Seite, schließt die Augen, versucht seinen Kopf wieder frei zu
bekommen und zu schlafen. Nach einer gefühlten Ewigkeit des wilden
Herumwälzens gelingt es ihm dann auch. Am nächsten Morgen wacht Thunder
nach einer eher unruhigen Nacht später als sonst auf: Die Sonne ist schon komplett
am Horizont zu sehen und auf den Straßen herrscht bereits morgendlicher Betrieb.
Da er heute jedoch nichts Wichtiges vor hat ist ihm dies erstmal egal. Nach seinem
üblichen Frühstück im ‚Hay and Clover‘ beschließt er einen kleinen Ausflug zu
seinem Lieblingsplatz zu  machen. Dazu begibt er sich zur Stadtmitte und geht von
dort aus über die Steinbrücke im Süden, bis er letztendlich bei Fluttershys Hütte
ankommt. Er bleibt stehen, dreht sich zur Seite und schaut den Weg, der um das
Gebäude herum bis zum dunklen und selbst nach all den Jahren noch bedrohlich
wirkenden Eingang zum Everfree Forest führt an. Nachdem er einmal tief
durchgeatmet hat geht er los. Fluttershy, welche gerade ihre Tiere füttert, bemerkt
ihn. 
„Oh – …hey Thunder.“
„*dreht sich verwundert um* Oh, hi Fluttershy. Du kümmerst dich fleißig um deine
Tierchen wie ich sehe?“
„Ja… Und äh… was machst du hier…?“
„Einen kleinen Spaziergang. Hab heute nichts Wichtiges zu tun, da wollte ich mir
nach längerer Zeit mal wieder eine kleine Auszeit gönnen und einfach ein wenig die
Natur genießen.“
„Aber… hier?“
„Wo gibt es mehr Natur als hier?“
„Stimmt… aber das heißt ja, dass du deine Angst vor dem Wald endlich besiegt
hast!“
Die Erwähnung der Angst und der Abneigung, die Thunder eigentlich gegen diesen
Ort seines Grauens hegt, bringt selbige wieder zurück und es läuft ihm eiskalt den
Rücken hinunter. 
„Äh… ja, wurde langsam mal Zeit.“
„Das freut mich für dich.“
Eines der kleineren Tiere, welche die ganze Zeit hungrig wartend im Kreis um
Fluttershy herum sitzen zieht ungeduldig an ihrer Mähne um ihre Aufmerksamkeit
zu bekommen. 
„Huch – oh, Entschuldigung meine Kleinen… Dann wünsche ich dir noch viel Spaß
bei deinem Spaziergang, ich habe hier noch zu tun.“
Thunder widmet sich wieder dem Wald zu. 
„Danke. *leise zu sich selbst* Den werde ich… bestimmt… haben…“
Er benutzt seine Magie um die nähere Umgebung zu erleuchten und geht zielstrebig
– er ist in den Jahren öfters heimlich hier her gekommen – zur Lichtung. Die
Lichtung auf welcher er vor fünf Jahren unsanft gelandet ist und auf welcher sein



Abenteuer angefangen hat. Auch wenn inzwischen schon alles wieder aufgeräumt
und sauber und das Gras an allen Stellen nachgewachsen ist, so erkennt man
dennoch genau die Spuren der Verwüstung von damals. Noch hinzu kommt
Thunders Erinnerung. Durch seine enorme Vorstellungskraft kann er die komplette
Geschichte wiedergeben, quasi in die Gegend projizieren – wie ein 3D Film, in dem
man rumlaufen kann. Aber es ist halt alles nur für ihn sichtbar, da es ja alles in
seinem Kopf stattfindet. Er macht es ständig, damit seine Erinnerung erhalten bleibt.
Denn all die Zeit hat ihn eine Frage nicht losgelassen: Diese Szene am Ende, kurz
bevor er das Portal sprengt – diese eine Sekunde, bevor sein Magiestrahl das
Portal in Stücke reißt, wo die Stimmung seines ehemaligen Freundes noch kurz zu
Entsetzen übergesprungen ist - ist es wirklich möglich, dass er im letzten Moment
noch zu Sinnen gekommen ist? Oder war es lediglich die Einsicht, dass er verloren
hat? Wenn er ihn doch nur fragen könnte… Die Kraft des Strahles war zwar enorm,
jedoch in keiner Weise letal – oder zumindest nicht mit Absicht. Während er so
darüber nachdenkt kommt ihm Lyras Bitte erneut in den Sinn. Laut Theorie müssten
in der Menschenwelt ja höchstens ein paar Tage vergangen sein, also dürften die
Ereignisse noch frisch sein. Folglich würde es leicht sein einen Eindruck davon zu
bekommen wie er sich so kurz danach verhält. Und zusätzlich könnte er noch Lyra
glücklich machen. Als Thunder bemerkt in welche Richtung seine Gedanken gehen
schüttelt er sich einmal und versucht so schnell wie möglich das Thema zu
wechseln. Aber es nützt alles nichts, egal wie sehr er sich bemüht, es ist schon zu
spät. Dieser Gedanke hat sich bereits tief in seinen Verstand eingebrannt und in
Kombination mit seinem Bisschen Heimweh dafür gesorgt, dass er das Thema nicht
aus dem Kopf bekommt. Ein kleiner Besuch… nur ganz kurz… würde schon
ausreichen. Lyra wäre glücklich, ihr Lebenstraum in Erfüllung gegangen und auch
seine eigenen Fragen beantwortet. Es wäre ein Klacks. Portal auf, ein kurzer
Besuch und wieder weg bevor sie überhaupt wissen was Sache ist. Thunder seufzt.
So in Gedanken versunken hat er nicht bemerkt wie die Zeit vergangen ist. Als er
wieder zu Sinnen kommt hebt er seinen Kopf und richtet seinen inzwischen auf den
Boden gesunkenen Blick gen Himmel, widmet sich dem Vollmond. 
„Celestia steh mir bei…“
Da es jetzt sowieso zu spät ist um irgendetwas zu machen beschließt er nach
Hause zu gehen und noch einmal eine Nacht darüber zu schlafen – vielleicht
verschwindet der Gedanke dann ja wieder, denn irgendein Gefühl sagt ihm, dass
diese Idee weiterhin ein schlimmer Fehler ist.
Kapitel 2 - Die Reise beginnt

Wie es zu erwarten war hat eine weitere Nacht Schlaf das Problem nicht gelöst.
Also bleibt ihm wohl keine andere Wahl, da es ihn nicht in Ruhe lassen wird bis er
sich darum kümmert. Ein ganz kurzer Besuch, das Portal ist ja quasi direkt neben
seinem alten Haus. Rein, umschauen und wieder raus. Das ist der Plan. Jetzt muss
er nur noch Lyra finden. Am Vormittag marschiert Thunder quer durch Ponyville und
fragt jedes Pony das ihm begegnet, ob es sie gesehen hätte. Nichts. Entweder: 
„Sorry Thunder, ich weiß nicht wo sie ist.“
Oder:
„Ich habe sowieso nicht allzu viel mit ihr zu tun…“
Oder auch: 
„Ich habe sie schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen.“
Er will die Suche gerade schon aufgeben, als er an der Seitengasse vorbeikommt,
in welche sie ihn vorgestern verschleppt hat. Abrupt bleibt er stehen, da ihm eine
Idee gekommen ist, macht ein paar Schritte rückwärts und schaut in die Gasse
hinein. Mit einem vorsichtigen Blick nach links und rechts trabt er hinein und öffnet
vorsichtig die Tür der Bruchbude. Da es schon Mittag ist steht die Sonne hoch am



Himmel und scheint fast senkrecht durch die Risse im Dach, weshalb eine Art
durchgängige Lichtwand den Raum trennt, dennoch kann Thunder am Ende den
Umriss eines sitzenden Ponys erkennen. Er geht vorsichtig und leise ein paar
Schritte hinein, wird jedoch bald durch das laute Knacken eines maroden Bretts im
Boden verraten. Das Pony schreckt hoch und dreht sich um. 
„Thu-Thunder…? Was willst du hier?“
„Ich habe dich gesucht.“
„Wieso, um noch mehr meiner Träume zu zerschmettern?!“
„Nein. Ich habe nachgedacht.“
„*desinteressiert* Und?“
„Nun, eben über deinen Wunsch…“
Lyra schaut ihn schräg an. 
„Vielleicht habe ich ein wenig zu routiniert und übereilig gehandelt.“
Sie schaut wieder von ihm weg die Wand an. 
„Ach und jetzt auf einmal meinst du deine Meinung geändert zu haben? Nein
Thunder, du hattest Recht. Das ist eine dumme, gefährliche und absurde Idee und
es tut mir leid dich je damit belästigt zu haben…“
„Sie ist nach wie vor gefährlich, das wird sich auch nie ändern. Aber – irgendwie
würde ich auch schon einmal gerne wieder meine eigentliche Heimat sehen. Und in
Kombination mit deinem Traum hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen. Da könnte ich das Risiko unter Umständen eingehen.“
Eine gefühlte Ewigkeit des Schweigens vergeht in welcher sie Thunder keinen
weiteren Blick gewürdigt hat. Jetzt dreht sie den Kopf zur Seite, so dass sie ihn
immer noch nicht anschaut, aber auch nicht gegen die Wand starrt. 
„Wie… hast du mich überhaupt gefunden?“
„Ich habe überall in der Stadt nach dir gefragt. Und als du nirgends zu finden warst
ist mir etwas eingefallen.“
„Aha?“
„Dieses Haus steht gut versteckt, abseits und leer. Erscheint mir wie das perfekte
Versteckt. Außerdem kennst du dich hier gut aus, die anderen Ponys jedoch nicht,
sonst wäre dieses Haus wohl schon lange renoviert worden.“
Wieder vergeht einige Zeit in Stille. 
„Es… ist das Haus in dem ich früher mit meiner Familie gewohnt habe.“
Lyra dreht sich nun vollständig um und schaut Thunder an. 
„Wir konnten uns nicht viel leisten, also haben wir diese abseitsgelegene Hütte
genommen, da sie am wenigsten gekostet hat. Inzwischen sind meine Eltern tot und
das Haus ist vollkommen ramponiert…“
„Und du kommst immer wieder hier hin, weil du dich gerne an die Zeit zurück
erinnerst…?“
„Naja, das und-“
Sie steht auf, läuft ein wenig im Raum auf und ab, bis sie ungefähr in der Mitte
stehen bleibt und anfängt Bretter aus dem Boden zu reißen. Thunder gesellt sich zu
ihr und hilft ihr. Unter den Brettern ist eine kleine Treppe in den Boden, vermutlich
zu einem – mehr oder weniger offiziellen – Keller. 
„…und weil ich hier auch früher schon meine ‚Pläne‘ verewigt habe.“
Sie gehen die Treppe hinab und sie zündet mit ihrer Magie eine Kerze an, welche
den recht kleinen und doch aufwendig gestalteten Raum am Ende erhellt. Er
besteht aus einem kleinen Bett, von der Größe her für ein Fohlen gedacht, einem
Tisch mit Stuhl und besagter Kerze. Jedoch lagen wortwörtlich überall verstreut bunt
bemalte und beschriebene Zettel, die meisten davon durchgestrichen oder zerknüllt.
Sowohl Tisch als auch Stuhl und Boden sind mit einer fast durchgängigen Schicht
aus Zetteln bedeckt. Bei dem Anblick bleibt Thunders Mund vor Erstaunen offen
stehen. 



„Das hier… hast alles… du eingerichtet?“
„Ich war schon immer eine kleine Einzelgängerin. Verstecken war meine Spezialität.
Also hab ich mir hier unten eine ‚Zentrale‘ eingerichtet und meine ‚Pläne‘ fürs
Finden der Menschen gesammelt.“
Thunder nimmt stichprobenartig ein paar Zettel hoch. Auf einem ist ein süßes, aber
sichtlich von einem Fohlen gemaltes Bild wo Lyra mit einer großen schwarzen
zweibeinigen Gestalt auf einer Wiese steht. Auf einem anderen ein – ebenfalls von
einem Fohlen gezeichneter – Plan, welcher in Bildern beschreibt, wie ein Pony –
vermutlich Lyra – in wenigen Schritten ein Portal öffnet, hindurch geht und dort viele
von diesen schwarzen Gestalten sind. Auf dem Dritten eine Liste mit Plänen wie
‚Große Reise in unbekannte Gebiete Equstrias‘, ‚Erkundung außerhalb Equestria‘
und ähnlichen, sich immer weiter steigernden Versuchen, welche jedoch alle
durchgestrichen sind, bis das Blatt am Ende so aussieht, als hätte sie aus Frust
einmal wild drüber gekritzelt. 
„Du kommst also immer her um deine Pläne fortzuführen…“
„Genau. Ich habe es mit allem versucht, Suchen nah und fern, am Ende wollte ich
sogar Magie erlernen um ein Portal zu öffnen – alles ohne Erfolg.“
„Wow, das… wow…“
„Was? Dachtest du ich würde Dinge nicht ernst nehmen?“
„Ich dachte nicht, dass du so sehr daran hängst…“
„Genau genommen wollte ich eigentlich schon aufgeben, da dieser Mythos
scheinbar falsch war, doch dann kamst du. Du kannst dir gar nicht vorstellen wie ich
mich gefühlt habe als ich erfahren habe, dass ein Mensch in Equestria gesichtet
wurde!“
„Ich glaube das kann ich schon…“
„Aber dann – dann war da kein Mensch… nur plötzlich warst du da… dann hab ich
auch noch die ‚Invasion‘ der Menschen verpasst… Alle greifbaren Chancen einfach
an mir vorbeigezogen… Und jetzt…“
Sie pustet die Kerze aus und geht zielstrebig wieder nach oben. 
„…bist nur noch du da.“
Mit einem Blick zurück in den nun komplett dunklen Raum, in welchem man die
Zetteldecke noch als helle Flecken erkennen kann, folgt Thunder ihr die Treppe
hoch. 
„Also – du sagtest du hast nachgedacht?“
Einen Moment lang schaut er Lyra verwirrt an, bevor er sich wieder fängt. 
„Äääh, ja. Genau genommen hat sich dieser Gedanken schon vorher festgefressen,
weshalb ich ihn nichtmehr abwimmeln konnte, aber das… naja, es ändert eigentlich
nichts, es festigt nur meine Überlegung. Also wenn du immer noch rüber willst –
aber nur ganz kurz!“
Sie schaut kurz schweigend zu Boden, bevor sie erneut mit Tränen in den Augen zu
ihm aufblickt und ihn fest umarmt. 
„Danke…“
„Hey hey hey, ich bleibe weiterhin dabei, dass du am Ende enttäuscht sein wirst!“
„Ach was, das werden wir schon noch sehen.“
„Nun gut… *wirft einen Blick durch die Risse im Dach* Es wird schon spät – triff
mich morgen… mmh, die Lichtung wäre zu offensichtlich… triff mich morgen früh
hinter dem Hügel nördlich von Ponyville.“
„Ok, ich werde da sein!“
Mit diesen Worten hüpft Lyra schon förmlich davon. Thunder schaut ihr noch
hinterher, während sein Lächeln vom Gespräch sich langsam verflüchtigt, da ihm
bewusst wird, was er getan hat und dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Mit einem
steigenden unguten Gefühl, dass er grade einen sehr schweren Fehler begangen
hat, begibt er sich auf den Nachhauseweg.



Am nächsten Morgen wacht Thunder in bekannter Frühe auf. Auch wenn er selbst
davon nicht allzu viel spürt, so weiß er, dass er innerlich gerade vor Anspannung,
Nervosität und Aufregung zusammenbricht. Denn es fühlt sich an wie Leere. Ein
Gefühl der Unbeteiligtheit, als würde er sich selbst als außenstehender Beobachter
sehen, als würde er nichts spüren, obwohl der Muskelkater seines unruhigen
nächtlichen Schlafes alles andere als nicht zu spüren ist. Doch er hat quasi ein
Versprechen gegeben, also rafft er sich trotz allem auf, isst – etwas teilnahmsloser
als sonst – sein Frühstück und geht zum Nordende Ponyvilles. Als er oben auf dem
kleinen, dennoch die direkte Sicht auf Ponyville versperrenden Hügel angekommen
ist sieht er schon Lyra auf der anderen Seite ungeduldig wartend in der Gegend
rumschauen. Er atmet noch einmal tief ein und geht dann zu ihr hinunter. Als Sie
Thunder entdeckt rennt sie direkt zu ihm hin. 
„Da bist du ja endlich!“
„Ja, ist doch früh genug, oder nicht?“
„Es ist schon fast Mittag! Ich stehe hier schon seit… drei Stunden?“
„…Ich kann zwar verstehen, dass du sehr aufgeregt bist, aber vor drei Stunden war
es noch tiefste Nacht! Du kannst wohl kaum erwarten, dass ich für ein solches,
immer noch gefährliches Vorhaben meinen Schlaf kürzer treten lasse! Außerdem
brauch ich meine Kräfte dafür…“
„Ja ja ja ja ja, können wir dann jetzt endlich los? Biiiiiiiiiitteeeeeeeee?“
Thunder rollt mit den Augen. 
„Du kannst es echt nicht erwarten zu sehen, dass ich Recht habe, oder?“
Nachdem Thunder ihr noch einen rechthaberischen, jedoch mit einem Lächeln
versehenen Blick zugeworfen hat schließt er die Augen und konzentriert sich voll
und ganz auf den folgenden Zauber. Er hat zwar schon mal ein Portal geöffnet,
sowie eins – mehr oder weniger regulär – geschlossen, aber das ändert nichts
daran, dass es nach wie vor ein aufwendiger Prozess ist. 
„Also? Geht’s los oder was?“
Ruckartig öffnet er wieder die Augen und dreht sich sichtlich genervt zu Lyra um. 
„Lyra, bitte! Du willst auf die andere Seite? Dann gib mir wenigstens die Ruhe das
Portal zu öffnen! Sonst überlege ich es mir nochmal…“
„Ist ja schon gut, ich bin still…“
Sie setzt sich hin und schaut ihn mit leicht schräg gelegtem Kopf, neugierig
gespitzten Ohren und weit aufgerissenen Augen an. Nachdem er sie noch ein paar
Sekunden mit weiterhin genervtem Blick beobachtet hat um sicherzugehen, dass
sie auch wirklich ruhig ist, widmet er sich wieder der freien Fläche vor ihm und dem
bevorstehendem Zauber. Es ist wie damals, als er hergekommen ist, nur dass er
sich diesmal die Menschenwelt vorstellen muss. Aus seiner Erinnerung heraus –
auch wenn diese nach all den Jahren etwas eingerostet ist – versucht er sich seine
alte Heimat vorzustellen, wie sein Haus aussieht, wie die Lichtung aussieht, wie
sein Büro aussieht. Ein Funken, sein Horn, welches auch damals nicht da war,
leuchtet hell mit einem mehrschichtigen Magieschleier und sprüht Funken, bis die
Verbindung greift und der bekannte gebündelte, helle Magiestrahl aus dem Himmel
herabfällt und bei seinem Auftreffen eine Schockwelle ausstößt, woraufhin sich das
Portal langsam vom Boden herauf bildet. Nachdem Lyra, welche sich vor der
Schockwelle schützend zur Seite geschaut hat, das Portal erblickt kann sie sich
einfach nicht am Boden halten und stürmt los. Thunder, welcher grade erst die
Augen öffnet und sich innerlich ein wenig darüber freut noch einmal erfolgreich ein
Portal geöffnet zu haben, bemerkt aus dem Augenwinkel das anstürmende Pony
und stellt sich ihr in den Weg. 
„Wow wow wow, hey, warte mal ne Sekunde!“
Lyra bremst ab und kommt kurz vor ihm zum Stehen. 



„Also, äh – was ist jetzt schon wieder?“
„Bist du schon mal durch ein Portal gegangen?“
„Nein, wie au-“
„Siehst du? Also, als erstes einmal können wir nicht exakt zeitgleich hindurch,
weswegen…“
Als Lyra bemerkt, dass Thunder ihr jetzt einen ewig langen Vortrag über die Risiken
von Interdimensionalreisen halten möchte ergreift sie die Chance und rennt an ihm
vorbei durchs Portal. 
„Verdammt nochmal, Lyra!!!“
Da Thunder jedoch zu spät reagiert und ihren Schweif nichtmehr zu greifen
bekommt springt er ihr direkt hinterher.
Kapitel 3 - Eine fremde Welt

Auf der anderen Seite fällt Thunder wieder – diesmal vorbereiteter – aus dem
Portal, landet aber sicher auf allen vier Hufen und fängt sich, nachdem er noch ein
paar Schritte umher getaumelt ist. Auch wenn die letzte Reise schon etwas länger
her ist und er sich kaum noch daran erinnern kann wie es damals war, so weiß er
jedoch, dass irgendetwas anders war. Er kann es sich nicht erklären, jedoch ist
diesmal irgendetwas komisch daran. Er schaut sich um und sieht Lyra ein paar
Meter weiter am Rande des etwas größeren Hügels auf dem sie sich gerade
befinden stehen und regungslos hinunter starren – vermutlich kann sie immer noch
nicht glauben wirklich hier zu sein. Moment mal… Ein Hügel? Da liegt der Fehler,
das Portal endet nicht dort wo es enden sollte. Thunder geht langsam zu Lyra rüber,
doch als er fast bei ihr ankommt schweift sein Blick von ihr ab und widmet sich
ungläubig dem was am Fuße des Hügels ist. Wo auch immer sie sich gerade
befinden – es ist nicht seine Heimat. Zwar liegen am Fuße des Hügels Häuser,
Zivilisation, eine Stadt, jedoch… erkennt er keines davon wieder. Generell sieht
auch der Baustil anders aus, moderner, fast so, als wäre er in der Zukunft gelandet.
Dabei hat er doch selbst erfahren, dass die Menschenwelt zeitlich weit
hinterherhinkt. In der Zwischenzeit ist Lyra aus ihrer Trance erwacht und schaut
Thunder mit einem riesigen Grinsen an. 
„Lyra, bitte, hör mir mal kurz zu! Irgendwas stimmt hier nicht… ganz und gar
nicht…“
„Was soll denn schon nicht stimmen? Wir sind hier, ich bin hier! Mehr wollten wir
doch eh nicht?“
„Ja, aber… dieses ‚hier‘ ist… nicht dort wo es sein sollte.“
„Wie genau darf ich das verstehen?“
„Wir sind nicht in meiner Heimat, wo wir eigentlich sein sollten.“
„Na dann – umso besser, können wir beide etwas Neues erkunden!“
Lyra setzt sich schon in Bewegung zum Fuße des Hügels, doch Thunder beißt ihr in
den Schweif und hält sie so auf. 
"So gerne du auch jetzt da runtermarschieren und dich umschauen willst, ich habe
das Gefühl, dass hier etwas ganz gewaltig falsch läuft und da ich an oberster Stelle
möchte, dass wir auch beide wieder heile zurückkommen bändigst du deinen Drang
jetzt mal für einen Augenblick und bleibst bei mir!!!“
Lyras Blick wird ernster und sie schaut ihn schräg an. 
„Na gut, von mir aus, du bist hier der Ortskundige. Was ist denn so falsch?“
„Das ist es ja, ich bin hier keineswegs ortskundig, da wir – wie eben schon erwähnt
– nicht dort sind wo wir eigentlich sein sollten.“
„Und das ist schlimm?“
„Naja, das an sich ist unter Umständen noch harmlos, aber… Ich weiß das klingt
jetzt für jemanden wie dich vielleicht verrückt, aber irgendwie habe ich das Gefühl,
dass wir auch nicht ganz in der Zeit sind, in der wir sein sollten.“



„‘Für jemanden wie dich‘ was soll das denn heißen?!“
„Ganz einfach, für ein Pony, was so nicht allzu viel mit Interdimensionalreisen zu tun
hat. Denn allem Anschein nach sind wir in der Zukunft, was laut Theorie aber
unmöglich ist!“
„Und das ist schlimm…?“
„Ja, das ist GANZ schlimm! Denn da die Theorie nichtmehr wahr ist, kann ich dir
sagen, dass ich dir nichts sagen kann! Und diese Reise an sich ist schon gefährlich
genug, aber eine solche Reise ins Ungewisse ist unverantwortlich! Also, so leid es
mir tut, aber ich muss dich bitten jetzt wieder mit mir nach Hause zu kommen!“
„Aber… wir… sind doch grade erst hier angekommen…? Ich habe noch keinen
einzigen Menschen gesehen!“
Thunder läuft auf und ab während er versucht seine Gedanken zu ordnen. 
„Na… ok! Dann gehen wir eben Menschen suchen… ABER! Du hältst dich an mich,
machst keine Alleingänge und sobald du deinen Menschen gesehen hast gehen
wir!“
„Ja ja... ist ja schon gut…“
Vorsichtig und mit dem Blick stets auf die Umgebung gerichtet geht Thunder voran
in Richtung der Stadt am Fuße des Hügels. Als sie bei den Häusern ankommen
bleiben sie stehen und lugen vorsichtig um eine Hausecke. Auf der Straße davor
unterhalten sich zwei Menschen. Als Lyra sie entdeckt fängt sie an zu kichern. Sie
geht ein paar Schritte auf sie zu, doch Thunder hält sie auf. 
„*flüstert* Verdammt nochmal, was habe ich über keine Alleingänge gesagt?!“
„Aber…“
Die beiden Menschen entdecken Lyra, laufen panisch davon und verschwinden in
einem Haus. 
„Das Schlimmste was du machen kannst ist Kontakt zu ihnen aufnehmen! Das war
damals schon schlimm und ist es heute wohl noch viel mehr!“
„Aber was soll ich denn sonst tun? Sie einfach nur anstarren?“
„Ja? Reicht dir das nicht?“
„Nein!“
„Du willst mir einfach nicht glauben, oder? … Ok, dann gehen wir eben noch mehr
Menschen suchen…“
Die Beiden gehen die Straße entlang bis sie auf eine Hauptstraße einbiegen. Alle
Menschen auf die sie unterwegs treffen rennen bereits weg wenn sie die beiden
Ponys nur am Horizont entdecken. 
„Warum… laufen die denn alle weg…?“
„Vielleicht weil wir zwei bunte kleine Ponys mit einem Horn auf der Stirn sind?“
„Was hat das damit zu tun? Ist doch normal?“
„Für uns vielleicht – hier gibt es sowas nicht. Und ich glaube nachdem was vor fünf
Jahren passiert ist sind sie etwas ängstlicher als damals, da sie wissen, dass die
Ponys mit den Hörnern gefährlich sind.“
„Aber wir sind doch nicht gefährlich?! Du hast lediglich Equestria verteidigt?“
„Erstmal – musst du davon ausgehen, dass die hier nichts wissen. Sie kennen kein
‚Equestria‘, keine bunten Einhörner oder Pegasi, die zudem noch sprechen können
und – und da kannst du meinem Wissen auch ruhig mal etwas mehr vertrauen – sie
werden vermutlich alle eine ganz andere Darstellung der Geschehnisse von vor fünf
Jahren gehört haben. Eine in der wir die bösen, gefährlichen und unberechenbaren
Monster sind, vor denen alle Angst haben müssen.“
„Ich kann es aber nicht glauben, warum sollten sie so etwas tun?!“
„Es sind Menschen, das liegt in ihrer Natur!“
„Du warst auch ein Mensch und du warst nicht so!“
„Ja, es gibt ja auch drei Arten von Menschen. Einmal die, die schon Macht haben,
wie die Soldaten die einmarschiert sind, oder mein Chef oder andere hohe Tiere,



welche die Dinge so drehen und dann erzählen wie es ihnen grade am meisten
nützt. Dann gibt es den großen Rest der Menschen wie die, die grade vor uns
wegrennen. Das sind die, die hören was ihnen von den Anderen gesagt wird und
dementsprechend – auch wenn‘s falsche Informationen sind – reagieren. Und dann
gibt es die ganz wenigen wie mich, die sich nichts sagen lassen sondern alles selbst
erkunden.“
„So wie ich.“
„Es gibt einen groben Unterschied zwischen Menschen, die nicht glauben was ihnen
andere Menschen sagen, da es bewiesen ist, dass die meistens nur Müll erzählen
und uns. Denn ich wage mal zu behaupten, dass wir alle wesentlich freundlicher,
friedlicher und vor allem ehrlicher sind und du uns deswegen gerne glauben darfst.“
Thunder bemerkt ein leises unidentifizierbares Geräusch in der Ferne und dreht
sein rechtes Ohr nach hinten um es besser wahrnehmen zu können. Als er bemerkt,
dass es ein Motorengeräusch ist, schaut er sich schnell erschrocken um. Er drängt
Lyra in die nächstbeste dunkle Gasse und hält ihr vorsorglich schon einmal den Huf
vor den Mund, während er wachsam auf die Straße schaut. Das Motorengeräusch
wird immer lauter und kurz darauf fährt ein schwarzer gepanzerter Van vorbei, auf
welchem als Logo ein durchgestrichenes Einhorn und der Text ‚IDF – Intruder
Defense Force‘ abgebildet ist. Als der Wagen wieder außer Hörreichweite ist lässt
Thunder Lyra los und atmet einmal erleichtert aus. 
„Was war das?“
„Ein Auto. Ein Konstrukt, welches die Menschen benutzen um schnell von A nach B
zu kommen. So wie wir Einhörner uns Teleportieren können und die Pegasi fliegen
können, so benutzen die Menschen Autos um größere Strecken in angemessener
Zeit zu überwinden.“
„Und dieses Logo? Es sah aus wie ein Einhorn wie du und ich.“
„Das war es auch. Und dieser Wagen ist meines Erachtens nach Beweis genug für
alles was ich vorhin gesagt habe.“
„Wieso das?“
„So wie es aussieht haben sie nach den Ereignissen Vorkehrungen getroffen falls
es noch einmal zu Kontakt mit uns kommen sollte. Und dieses Logo, der Text – die
jagen uns!“ 
„A-Aber… hmpf…“
„Wir sollten einen anderen Weg zurück nehmen. Und diesmal am besten keine
Aufmerksamkeit auf uns ziehen, ja?“
Mit einem vorsichtigen Blick nach links und rechts verlässt Thunder, dicht gefolgt
von Lyra, die Gasse wieder und biegt die nächste Seitenstraße rechts ab. Im
Schatten der Häuser, welche zwar immer noch dicht beieinander stehen, aber
schon keine Reihenhäuser mehr sind, folgen sie der Straße weiter. Um wieder in
Richtung Ausgangspunkt zu kommen biegen sie die nächste Straße erneut rechts
ab und schon beim Blick die Straße hinunter überkommt Thunder ein komisches
Gefühl. Mit einem misstrauischen Blick geht er die Straße langsam hinunter und
betrachtet dabei die Häuser am Rand. 
„Ähm… Thunder? Alles ok…?“
Doch er beachtet Lyra nicht, sondern geht wie paralysiert weiter. Am Ende der
Straße, auf der linken Seite, steht ein Haus – oder zumindest eine Konstruktion die
so aussieht, als wäre sie einst eins gewesen. Neben all den schicken, modernen
und grellen Häusern sticht dieses vermooste, heruntergekommene und kleine Haus
sofort ins Auge. Und was auch immer sein komisches Gefühl auslöst, es kommt von
hier. Vorsichtig öffnet er die Tür und tritt hinein. In dem Moment schießen ihm Bilder
in den Kopf. Er kennt die Umgebung, er kennt auch dieses Haus. Es ist sein Haus.
Thunder schaut sich ungläubig um. Überall stehen noch dieselben Möbel, wenn
auch verrottet und ramponiert. Während er sein ganzes Haus erkundet vermischen



sich immer wieder die Realität und Bilder wie es früher war. Inzwischen ist ihm Lyra
ebenfalls ins Haus gefolgt und schaut sich um. 
„Was ist das denn hier für ‘ne Bruchbude?“
„Das… ist mein altes Zuhause…“
„Oh, das äh… ich wusste nicht…“
„Mich wundert es überhaupt, dass es nicht abgerissen, für Untersuchungen
mitgenommen oder sonst irgendwie beachtet wurde. Scheinbar stand es die ganze
Zeit einfach nur unberührt hier herum. Und dem Zustand zu entnehmen sind wir
wirklich in der Zukunft…“
„Wieso sollten sie es abreißen wollen…?“
„Weil – warte, ich vergesse immer, dass du die Geschichte gar nicht kennst.“
„Dann erzähl sie mir doch?“
Sie setzen sich auf das was von der Couch im Wohnzimmer noch über ist. 
„Inzwischen solltest du ja bemerkt haben, dass die Menschen uns nicht mögen. Und
da wundert es mich, dass sie nicht versucht haben Informationen zu sammeln um
einen erneuten Angriff zu starten – ich meine, ich war es, der das Portal geöffnet
hat, bei mir hab ich die Ponys untergebracht, wo sollte man mehr Informationen
finden als hier?“
„Warte warte warte… Ponys waren hier? In dieser Welt? Und mich wolltest du nicht
mitnehmen?!“
„Das war bevor ich zu euch kam. Genaugenommen der Anfang dieser ganzen
Geschichte. Dadurch haben die Menschen überhaupt von eurer Existenz erfahren,
ich überhaupt von meinen Fähigkeiten. Und das alles weil ich eines Tages Rainbow
Dash gefunden habe. Ist dir nie aufgefallen, dass sowohl Twilight als auch Rarity,
Fluttershy, Rainbow, Pinkie und Applejack fehlten?“
„Nun… doch, aber die sechs gehen öfters zusammen auf große Reisen, deswegen
war es nichts Besonderes.“
„Sie waren alle sechs hier. Auf der Suche nach mir. Dem Menschen, der die
Fähigkeiten besitzt eure Welt zu schützen. Und dabei landeten sie bei mir. Auf der
Lichtung direkt neben dem Haus *zeigt zur Wand links von sich* habe ich Rainbow
das erste Mal getroffen. Sie war bewusstlos, da bei der Teleportation irgendwas
schiefgelaufen ist. Ich habe sie aufgenommen und genau hier abgelegt, auf dem
Platz wo du grade sitzt.“
Lyra betrachtet die Couch unter sich. 
„Dieses Haus birgt wohl alle Informationen, die die Menschen mit ihren
Möglichkeiten über uns erhalten können. Und trotzdem haben sie sie nicht
genutzt…“
In dem Moment sind außerhalb des Hauses Schritte zu hören und aus dem
Augenwinkel erkennt Thunder durch die wenigen kleinen Schlitze in den
verbarrikadierten Fenstern schwarze Gestalten. Erschrocken springt er auf und
rennt die Treppe hinauf, dabei schleift er Lyra mehr oder weniger hinter sich her. Sie
verstecken sich in seinem Büro und schauen vorsichtig um die Ecke. Zwei Soldaten
in schwarzer Kampfausrüstung betreten mit nach vorne gerichteten Waffen und
eingeschalteten Taschenlampen das Haus. 
„Aha, der Boss hatte also Recht - sie sind hier!“
Kapitel 4 - Eine schwere Entscheidung

Panisch schaut Thunder sich nach einem geeigneten Versteck um. Sein Blick fällt
auf ein paar Kartons unter dem Schreibtisch. Blitzschnell schleicht er sich dort hin,
dreht eine der Schachteln mit der Öffnung zur Wand, symbolisiert Lyra, dass sie es
ihm gleich tun soll und kriecht in die Box hinein. Die Schritte der Soldaten sind
überall im Haus zu hören. Vorsichtig sticht er mit seinem Horn ein kleines Loch in
den Karton um nach draußen schauen zu können. Das bedrohliche Knarzen der



Treppenstufen lässt seinen Puls rasen und das suchende Licht der Waffenlampe
erleuchtet bedrohlich den durch die verbarrikadierten Fenster recht dunklen Raum.
Plötzlich taucht keine zehn Zentimeter vor dem Loch im Karton ein schwarzer Stiefel
auf. Thunder hält die Luft an und betet, dass der Soldat sie nicht findet. Doch er
bereitet sich geistig schon auf einen Kampf vor, da er an so viel Glück einfach nicht
glauben kann. Kurz bevor er die Luft nichtmehr anhalten kann ertönt aus dem
unteren Stockwerk ein „Sicher!“ und mit den Worten „Wir haben sie wohl
verpasst…“ dreht sich auch der Stiefel vor der Schachtel um und verlässt das
Zimmer. Erleichtert atmet Thunder tief ein und aus. Als er gerade anfängt sich
innerlich zu freuen ertönt direkt neben Thunder ein lautes, schwer zu überhörendes
Geräusch. Scheinbar hat Lyra ihr Versteck schon verlassen und dabei die Box
umgeworfen. Das hat natürlich auch der Soldat, welcher den Geräuschen nach zu
urteilen schon auf halber Strecke nach unten war gehört und kommt schnell zurück.
Lyra schaut sich hektisch im Raum um auf der Suche nach einem neuen Versteck.
Da sie nicht die Zeit hat lange zu überlegen versteckt sie sich einfach hinter dem
nächsten Stapel aus Ordnern, Blättern und Schnellheftern. Der Soldat kommt
zurück in den Raum gestürmt und bemerkt sofort die umgefallene Box. 
„Aha, hier verstecken wir uns also, ja?“
Thunder kneift die Augen zusammen und hofft das alles gut geht, da er aus seiner
jetzigen Position nicht viel machen kann. Als der Soldat etwas Buntes hinter dem
Haufen, hinter dem sich auch Lyra versteckt, rausgucken sieht geht er vorsichtig
und mit gezückter Waffe darauf zu. 
„Na wen haben wir denn hier?“
Lyra kauert sich zusammen um sich so klein wie möglich zu machen. Der Soldat
steht nun direkt davor, kniet sich hin und zieht dann ruckartig an dem Bunten. 
„Hab dich!- Warte, was?!“
Der Soldat betrachtet den bunten Lappen, welchen er soeben erfolgreich
geschnappt hat. 
„Och leck mich! Scheiß Haus will mich verarschen oder wie?! …“ 
Leise vor sich hin fluchend verlässt er erneut das Zimmer und geht die Treppe
runter. 
„Was ist denn?“
„Nichts, war nur ein Scherz der Natur…“
„Hehe, hat dich eine Maus erschreckt?“
„Halt die Fresse und lass uns gehen…“
Die Stimmen werden immer leiser, bis sie nicht mehr zu hören sind. Thunder wartet
noch eine Zeit lang mit weiterhin recht hohem Puls in seinem Versteck, bis er es
vorsichtig verlässt um sich zu vergewissern, dass die Soldaten wirklich weg sind. 
„*flüstert* Sie sind weg… du kannst rauskommen.“
Auch Lyra kommt zitternd aus ihrem Versteck gekrochen und schaut ihn mit immer
noch ängstlich aufgerissenen Augen an. 
„Wir sollten hier verschwinden – und zwar sofort!“
Sie nickt kaum merklich. Thunder blickt erneut um die Ecke zur immer noch
geöffneten Tür, dann zum Fenster am anderen Ende des Flures. Da es ihm sicherer
erscheint klettert er zu selbigen hinauf, öffnet es und klettert aufs Dach. Er hält Lyra
einen Huf hin und hilft ihr ebenfalls hoch. Vorsichtig tastet er sich zum Rand vor und
schaut hinunter. Direkt unter der Kante des Daches verläuft eine Hecke. Diese
nutzen sie um sich unbeschadet fallen zu lassen und wieder zurück zur Straße zu
gelangen. Mit achtsamen Blicken zu beiden Seiten geht Thunder diese nach links
voran in den Wald. Dabei entdeckt er etwas aus dem Augenwinkel und dreht sich
neugierig zur Seite. Dort wo einst die Lichtung war, auf welcher er Rainbow Dash
das erste Mal getroffen hat, steht jetzt ein großer Betonbunker mit Sicherheitszaun,
Wachtürmen und anderen Sicherheitsmaßnahmen. 



„Was zum Teufel…?“
Mit einem genaueren Blick versucht er zu erkennen was genau dieses Gebäude
darstellen soll, doch so wie er die Wachen in den Türmen und vor dem Eingangstor
entdeckt hat, so haben diese auch die Beiden entdeckt und sprinten los. 
„Oh Scheiße… Lyra – LAUF!“
Er dreht sich wieder in Richtung des Waldinneren und sprintet ebenfalls los, dicht
gefolgt von Lyra und rennt im Zick Zack durch die Bäume. Als er einen schnellen
Blick zurück wagt sieht er, wie inzwischen mindestens sechs Soldaten die
Verfolgung aufgenommen haben. Hektisch schaut er sich um und überlegt was sie
jetzt tun sollen. Da er nie wirklich im Wald spazieren war und sich dort deswegen
nicht auskennt möchte er lieber nicht weiter ins Unbekannte stürmen. Außerdem
steht das Portal auf der anderen Seite der Stadt. Da er also keine andere
Möglichkeit sieht biegt er nach rechts zurück in die Stadt ein. Die Menschen, welche
dort unterwegs sind, brechen in panisches Geschrei aus und rennen weg, während
vereinzelt ein paar weitere Soldaten sich von ihren Posten verteilt in der Stadt lösen
und ebenfalls die Verfolgung aufnehmen. In der Ferne ertönen Sirenen, welche sich
schnell nähern und überall in der Stadt geht ein Alarm los. 
„*zu sich selbst gesprochen* Man kann es auch übertreiben…“
Orientierungslos rennen die beiden Ponys weiter kreuz und quer durch die Stadt,
verfolgt von den Soldaten zu Fuß und einem der gepanzerten Vans. Als sie endlich
an einer Seitenstraße ankommen, von welcher aus sie den Hügel, auf welchem das
Portal steht, sehen können, wollen sie diesen hoch laufen, doch hält ein zweiter
Transporter direkt vor ihnen und schneidet ihnen den Weg ab. Ausweichend drehen
sie nach links ab und laufen nun parallel zum Berg entlang. Als sie an einem kleinen
Vorsprung ankommen klettern sie diesen hinauf nur um festzustellen, dass dahinter
eine viel zu hohe und steile Felswand ist – Sackgasse. Der Rückweg wird
unterdessen schnellstens von haufenweise Soldaten abgesichert. Mit einem
enttäuschten Blick und der Gewissheit versagt zu haben schaut er in Lyras
angsterfüllte Augen. Schützend stellt er sich vor sie und lässt seinen Blick über die
Reihen von Soldaten, die Fahrzeuge und sogar den Helikopter, der eine
Schützenposition direkt vor ihm eingenommen hat, schweifen. Welche
Möglichkeiten hat er? Kämpfen? Aussichtslos, außerdem scheinen sie nicht so
feindlich gesinnt zu sein, denn bis jetzt ist kein einziger Schuss gefallen. Aufgeben?
Wohl das Klügste was er machen könnte und dennoch die letzte Option die er
wählen möchte. Nach ein paar Sekunden der Ruhe – abgesehen von den Motoren-
und Triebwerkgeräuschen – atmet er einmal tief durch und wendet sich Lyra zu.
Thunder sieht nur eine einzige Möglichkeit möglichst positiv aus der ganzen Sache
raus zu kommen. 
„Thunder, es- …ich wollte das nicht, ich hätte auf dich hören sollen-“
„Schon gut, schon gut. Niemand trägt irgendwelche Schuld. Ich habe eine Idee,
schließe deine Augen.“
Lyra blickt ihn noch kurz verwundert an, dann macht sie was er gesagt hat. Auch
Thunder schließt seine Augen und konzentriert sich auf seine Fantasie. Es ist lange
her seit er diese Art von Magie verwendet hat, jedoch bleibt ihm nichts Anderes
übrig als darauf zu vertrauen, dass es immer noch funktioniert. Er stellt sich vor wie
sie Beide wieder auf dem Hügel vor dem Portal stehen, was jedoch sehr schwierig
ist, da er weder sehen kann wo er hin will noch wirklich viel Erinnerung an den Ort
hat. Doch als er seine Augen wieder öffnet stehen sie beide letztendlich doch direkt
vor dem Portal. Ein Hoffnungsschimmer kommt in ihm auf und er fängt an leicht zu
lächeln. 
„Ok, Lyra, du musst mir jetzt vertrauen.“
Auch sie öffnet ihre Augen wieder. 
„Hey – wie sind wir denn hier her gekommen…?“



„Teleportation. Funktioniert ein kleines Bisschen anders als bei uns, aber das ist
jetzt nicht wichtig.“
Inzwischen haben die Soldaten ihr Verschwinden bemerkt und machen sich auf den
Weg den Hügel hinauf. 
„*mit einem vorsichtigen Blick hinab* Ich habe immer noch die Verantwortung für
dich und alle Anderen-“
„Was?! Nein! Thunder, lass es!“
„Ich will, dass du sicher nach Hause kommst! Also los!“
„Und was ist mit dir?!“
„Manchmal muss man halt Opfer bringen!“
Die Soldaten steigen inzwischen auf die Hügelkuppe. 
„Wir haben genug Zeit um Beide hier raus zu kommen!“
„*schaut erneut hektisch zu den Soldaten* Nein haben wir nicht, bis ich das Portal
von Equestria aus geschlossen habe ist es schon zu spät!“
„Aber-“
„Kein Aber, wir haben keine Zeit zu diskutieren, GEH!“
Lyra schaut ihn mit entschlossenem Blick an. 
„Nein.“
Thunder starrt mit aufgerissenen Augen ungläubig zwischen ihr und den Soldaten,
die inzwischen fast bei ihnen sind, hin und her, dann schüttelt er den Kopf und wirft
Lyra einen letzten schuldbewussten Blick zu. 
„Doch…“
Noch bevor sie reagieren oder gar etwas antworten könnte schubst er sie mit einem
beherzten und doch rücksichtsvollen Tritt durch das Portal. Er konzentriert sich auf
den Zauber und sieht mit rasendem Puls und Tränen in den Augen gerade noch wie
das Portal langsam zerbricht, bevor er sehr hart seitlich mit dem Schaft einer Waffe
geschlagen wird und ohnmächtig liegen bleibt.

Lyra stolpert aus dem Portal, welches unmittelbar hinter ihr in tausende kleine
leuchtende Scherben zerspringt, welche sich kurz darauf auflösen. Verzweifelt blickt
sie zurück auf die Stelle, wo soeben noch das Portal stand. Einzelne Tränen laufen
ihre Wange hinunter, als sie merkt was gerade passiert ist. Vorwurfsvoll denkt sie
darüber nach, dass das alles wohl nicht passiert wäre, wenn sie nicht unbedingt auf
diese Reise bestanden hätte. Thunder hatte Recht – mit allem. Es war ein hohes
Risiko, das sich in keinster Weise gelohnt hat. Und am meisten hatte er damit
Recht, dass sie enttäuscht sein würde. Nicht nur, dass ihr Traum zerstört wurde
dadurch, dass sie ihn sich erfüllen wollte, sie hat damit auch noch Thunder in große
Gefahr gebracht. Und damit Equestria?
„Ich hätte auf dich hören sollen…“
Sie bleibt noch ein paar Augenblicke wie angewurzelt stehen, bevor sie es schafft
ihre Gedanken zu ordnen und zu überlegen, was sie jetzt machen soll. 
„Twilight… Sie wird wissen was zu tun ist!“
Mit diesem Plan im Kopf sprintet sie los, in Richtung Ponyville. Zurück über den
Hügel, immer auf das große Baumhaus zu. Als sie dort ankommt stürmt sie ohne zu
klopfen oder sonst irgendwelche Rücksicht zu nehmen in den Raum und reißt dabei
die Tür fast aus den Angeln. Twilight, welche grade dabei war die restlichen Spuren
ihres letzten Lernabends zu beseitigen, dreht sich erschrocken um und betrachtet
die völlig außer Atem befindliche Lyra. 
„Lyra…? Was ist denn mit dir passiert?“
„*schwer keuchend* Es… ist etwas… Schreckliches passiert… Thunder braucht
deine Hilfe… sofort!!!“



Auch Spike, der im oberen Teil der Bibliothek sauber gemacht hat, kommt nun
neugierig die Treppe hinunter. 
„Äh – was? Komm, setz dich erstmal, du bist ja völlig außer Atem…“
Lyra schaut abwechselnd zu Twilight und Spike, bis sie zu dem Entschluss kommt,
dass es wohl das Beste wäre sich erstmal zu beruhigen. Alle drei setzen sich an
den Tisch in Twilights Schlafzimmer. Nachdem Lyra sich endlich halbwegs wieder
beruhigt hat und ein wenig zu Atem gekommen ist, fragt Twilight neugierig aber
misstrauisch: 
„So – und jetzt noch mal gaaanz in Ruhe, was genau ist passiert?“
Kapitel 5 - Alte Freunde, neue Feinde

Noch benommen und schwach kommt Thunder wieder zu Sinnen. Mühsam rappelt
er sich auf und schaut sich um. Er befindet sich in einem kleinen Raum mit weißen
Wänden, wobei die Wand mit der Tür darin und die Tür selber aus Glas sind. Auf
der anderen Seite eines kleinen Flures befindet sich ein Raum selben Aufbaus. Er
hat starke Kopfschmerzen – was nach dem Schlag nicht überraschend ist – und
kann sich kaum auf den Beinen halten. Selbst seine Sicht ist noch beschränkt. Zum
Ausruhen setzt er sich auf das Bett, welches sich zusammen mit einem Tisch und
Stuhl aus Metall in dem Raum befindet. Dem Aussehen und dem Fakt, dass er sich
eventuell in der Zukunft befindet nach zu urteilen ist das hier wohl ein Gefängnis,
wohl eher ein Aufbewahrungsraum in einem Labor. Demnach zu urteilen wird das
Glas wohl verstärkt sein und nicht so leicht nachgeben, was seine nächste
Fluchtmöglichkeit schon mal verhindert. Er könnte sich rausteleportieren, jedoch ist
er immer noch viel zu stark benebelt, als dass er sich in irgendeiner Form seiner
Magie bedienen könnte und seine Kopfschmerzen machen es zusätzlich nochmal
schwerer sich irgendwelche komplexen Szenarien vorzustellen. Das Geräusch einer
sich öffnenden Tür zieht Thunders Aufmerksamkeit auf sich und kurz darauf
erscheint ein Mensch im Laborkittel, mit einer Schutzbrille und einem Klemmbrett im
Gang. Die Person bleibt vor seiner Zelle stehen, wirft noch einen Blick auf ihr
Klemmbrett und widmet sich dann Thunder. 
„Na wen haben wir denn da? Ist es etwa das ‚Problempony‘?“
Seine Stimme erinnert Thunder irgendwie an die des typischen, nichtsnutzigen und
tollpatschigen Nerd-Helfer eines Antagonisten aus Filmen, was ihm sogar ein
kleines Schmunzeln aufs Gesicht zaubert. 
„Und du bist… wer?“
„Das ist nicht wichtig, das einzig Relevante ist nur, dass du hier drin bist, weil wir
dich geschnappt haben.“
Nicht nur seine Stimme sondern auch die Art wie er seine Sätze betont und sich
dazu bewegt machen aus dem Typen eine absolute Witzfigur, die quasi jedes
bekannte Vorurteil gegen diese Art von Nebencharakteren erfüllt. Thunder versucht
ein Lachen zu unterdrücken, was ziemlich leicht ist, da er sowieso kaum die Energie
aufbringen kann zu lachen. 
„Und… was genau habt ihr jetzt mit mir vor?“
„Nur ein paar Tests und Experimente, dies und das, das Übliche, kennst du
sicherlich noch.“
„Na dann viel Spaß… Ihr werdet mich niemals brechen können!“
„Och, es geht uns doch gar nicht um dich! Du bist nur ein Mittel zum Zweck. Weißt
du, ihr habt da ein schönes kleines Fleckchen Land, da lassen sich sicherlich noch
ein paar lukrative Geschäfte mit machen. Und so wie ich das sehe bist du der
einzige der uns im Weg steht.“
Thunder springt auf und geht ein paar Schritte auf die Scheibe zu. 
„Ihr werdet Equestria niemals bekommen! Und schon gar nicht wenn so eine
Witzfigur wie du das Sagen hat!“



Dabei bekommt er wieder einen Schwächeanfall und taumelt ein paar Schritte
umher. 
„Oooh, fühlen wir uns nicht so gut? Soll ich dir einen Tee bringen, damit es dir
besser geht?“
„Was habt ihr mit mir gemacht…?“
„Ach nichts, nichts, wir haben dir nur ein kleines Mittelchen gegeben, was deine
psychischen Fähigkeiten ein wenig drosselt, damit du dich nicht… naja, du weißt
schon. Wegfantasierst.“
Dabei wedelt er mit den Armen, was wohl das Schlagen mit Flügeln darstellen soll. 
„Naja, ich muss los, Tüdelüüü!“
Thunder blickt ihm noch hinterher, wie er wie ein kleines Mädchen den Gang
entlang hüpft, bis er außer Sichtweite kommt. Aber so peinlich er auch seien mag,
im Moment ist Thunder nicht in der Lage ihm auch nur irgendetwas
entgegenzubringen. Entmutigt setzt er sich wieder auf das Bett und wartet darauf,
dass irgendetwas passiert.

Twilight und Lyra rennen den Weg entlang, der durch Ponyville zum Bahnhof führt. 
„Also nur nochmal zum Verständnis – ihr ward auf der anderen Seite? In der
Menschenwelt?! Was hast du dir dabei gedacht?! Oder besser, was hat Thunder
sich dabei gedacht!?!“
„Es ist meine Schuld, ich hab ihn dazu überredet! Ich wollte halt unbedingt nach
drüben, sehen wie es ist, einmal einen Menschen sehen… Es war mein
Kindheitstraum!“
Twilight atmet einmal tief durch. 
„Schon gut… Mach dir keine Vorwürfe, alles was jetzt erstmal zählt ist wie wir ihn da
raus bekommen. Aber ich bin mir sicher Celestia und Luna werden uns helfen
können!“
Am Bahnhof angelangt wollte der Schaffner des Zuges gerade die letzte Tür
schließen, damit der Zug losfahren kann, als Twilight dazwischen stürmt. 
„Wartet!“
Sie sprintet am Schaffner vorbei und hält die Tür für Lyra offen, welche ihr schnellen
Schrittes folgt. Der Schaffner schaut sie verwirrt an. 
„Sorry, aber wir haben gerade einen dringenden Notfall. Einfach weitermachen.“
„Habt ihr zwei ein Ticket…?“
„Bitte, wir haben dafür jetzt keine Zeit, wir müssen DRINGENDS zu Prinzessin
Celestia!“
„*schaut die Beiden genervt an* Kein Ticket, keine Zugfahrt, so einfach ist das!“
Einzelne Fahrgäste aus dem vorderen Teil des Zuges schauen nach hinten um zu
sehen, was dort vor sich geht und warum es nicht losgeht. 
„Sie können sich gerne auf eine Diskussion mit der Prinzessin einlassen und ihr
erklären warum sie ihre persönliche Schülerin in einer wichtigen Mission
aufgehalten haben, aber sorgen sie jetzt einfach dafür, dass dieser Zug sich
bewegt!“
Ein zweiter Schaffner, ebenfalls durch den Tumult im hintersten Waggon und die
Verzögerung im Fahrplan neugierig gemacht, begibt sich nach hinten und entdeckt
die drei Ponys.
„Twilight…? Was ist denn hier los?“
„*dreht sich zum zweiten Schaffner um* Dein Kollege hier meint mich von einem
wichtigen Auftrag abzuhalten!“
„…Lass gut sein Steel, sie darf das.“
Mit diesen Worten entfernt er sich wieder. Steel schaut abwechselnd ihm hinterher
und in Twilights aufgebrachtes Gesicht. Dann zuckt er nur kurz mit den Schultern,
schließt die Waggontür, gibt dem Lokführer ein Signal und der Zug fährt los. 



„*sehr langes, erleichtertes Seufzen* Daaaaanke!“

Thunder trottet langsam in seiner Zelle auf und ab, da er inzwischen wieder etwas
zu Kräften gekommen ist. Sofern es sein Zustand zulässt geht er im Kopf alle
möglichen Szenarien durch wie es hätte anders laufen können. Von Schuldgefühlen
zerfressen wirft er sich immer wieder vor was er hätte besser machen können. 
„Was hab ich mir dabei nur gedacht…“
In dem Moment ertönt aus der Zelle neben ihm eine tiefe Stimme. 
„Was du getan oder gedacht hast ist egal, was du jetzt denkst und tun wirst ist was
zählt.“
Verdutzt bleibt Thunder stehen und starrt die undurchsichtige weiße Wand an,
welche die beiden Zellen voneinander trennt. Diese Stimme… Auch wenn sie etwas
tiefer ist und älter klingt, so kommt sie ihm doch bekannt vor. Könnte es wirklich
sein? 
„…B-boss…???“
„Ach verdammt Thunder, hör auf mich so zu nennen! So wie ich akzeptiert habe,
dass du nichtmehr Robert, der stille Mitarbeiter, der seinen Job jedoch immer
zuverlässig gemacht hat, bist, so akzeptiere auch du, dass ich nichtmehr dein
Vorgesetzter – oder dein Feind – bin, sondern lediglich Dominik, der machtgierige
Versager aus der Zelle von nebenan…“
Ein Anflug von Mitleid kommt in Thunder auf und er schaut beschämt zum Boden.
Aber wenigstens hatte er Recht: In diesen letzten Bruchteilen von Sekunden bevor
er das Portal zerstörte hatte Dominik wirklich eingesehen, dass er einen Fehler
begangen hat. Nach einer kurzen Zeit des Schweigens widmet er sich wieder der
Wand. 
„Dom- …“
„Nein, nein, es ist schon gut. Es gibt wichtigere Dinge um die du dich jetzt kümmern
musst. Equestria braucht dich jetzt mehr als je zuvor. Denn dass du hier bist heißt,
dass sie Erfolg hatten.“
Thunder schaut nachdenklich in die Leere, bis sein Blick sich entschlossen festigt. 
„Wieso das…?“
„Naja, ich weiß nichts genaues, nur dass sich die Deppen in der Leitstelle wohl
ziemlich sicher sind, dass sie gewinnen werden, dank irgendeiner neuen Maschine
die sie in den letzten Jahren entwickelt haben.“
„Die letzten Jahre…? Wie viel Zeit ist vergangen seit ich das Portal gesprengt
habe?!“
„Ich glaube wir haben 2035. Bin mir aber nicht sicher.“
Thunders Blick verwandelt sich in Entsetzen. 20 Jahre? Das stellt sein gesamtes
Verständnis der Funktionsweise der Beziehung zwischen den Welten auf den Kopf. 
„A-aber… wie… ist das möglich?“
„Ganz einfach – als du das Portal wortwörtlich gesprengt hast, hast du auch die
zugrundeliegende Verbindung zwischen unserer und eurer Welt vernichtet. Das hat
sie aus dem Gleichgewicht gebracht und zeitlich vollkommen unabhängig gemacht.
Vermutlich hast du unserer Welt dabei auch einen kleinen Schubser auf der Zeitlinie
verpasst. Deswegen mag hier mehr Zeit vergangen sein als bei euch, obwohl es
vorher umgekehrt war.“
Immer noch verständnislos in die Gegend starrend versucht Thunder das alles zu
verarbeiten. 
„Und wie lange bin ich schon hier?“
„*nachdenkliches Seufzen* Nun, angenommen sie haben dich direkt hier unten
hingebracht – drei Tage.“
Drei Tage. Mindestens drei Tage die er außer Gefacht gesetzt war, die sie Zeit
hatten ihre Maschine zu benutzen und Equestria anzugreifen. Mindestens drei Tage



zu viel.
„Und woher weißt du das alles…?“
„Ich sitze nicht seit 20 Jahren hier unten. Anfangs war ich noch ein Held, weil ich
das alles erst möglich gemacht habe. Sie haben mir nen Arbeitsplatz oben in der
Leitstelle gegeben, wir sollten die Magie verstehen, damit wir sie selber nutzen
können. Da hab ich sowas erfahren, gab genug schlaue Köpfe, die Theorien
aufgestellt haben. Doch sie haben schnell gemerkt, dass ich unkooperativ bin und
haben mich nach hier unten verfrachtet.“
„Und-“
„Thunder! Ich weiß, dass du neugierig bist und ich kann verstehen, dass das alles
ziemlich schwer zu glauben ist – aber das hier ist ein Rennen gegen die Zeit! Ich bin
mir sicher deine Fragen werden sich alle noch beantworten. Doch Fakt ist: Ich weiß
nicht was genau sie vorhaben, jedoch soll diese Maschine es uns angeblich möglich
machen große Mengen der Magie zu nutzen – und durch deine Anwesenheit hast
du ihnen das fehlende Teil gegeben!“
Thunder atmet einmal tief ein und aus und versucht sich zu konzentrieren, auch
wenn in seinem Kopf alles drunter und drüber geht. 
„Ok, ok… Du bist wohl derjenige von uns, der das Wissen hat – hast du auch einen
Plan?“
„Ja – aber wir haben nicht viel Zeit bevor der Typ von eben wiederkommt und wir
haben genau einen Versuch, also hör gut zu…“

Twilight und Lyra sitzen in einem der mittleren Waggons, auf der rechten Seite,
gegenüber an einem Tisch und schmieden schon erste Pläne, während sie darauf
warten, dass der Zug in Canterlot ankommt. 
„Du weißt aber schon, dass er nicht ohne Grund eine besondere Rolle hat?
Interdimensionalreisen – das ist eine Abteilung der höchsten Magie, die selbst die
mächtigsten Einhörner kaum beherrschen!“
„Ja – aber – Mit Celestia und Luna – und dir! – Da werdet ihr doch wohl genug
Magie zusammenbekommen um irgendetwas zu unternehmen!“
„Wir werden sehen was wir tun können. Erstmal müssen wir überhaupt in Canterlot
ankommen und den Prinzessinnen diese Situation so schonend wie möglich
beibringen. Und dann können wir gucken ob sich irgendwo in der Magieabteilung
der Bibliothek des Schlosses ein Zauber finden lässt, der uns helfen kann.“
Lyra schaut, erneut besorgt, aus dem Fenster. 
„Hey, ich bin mir sicher, dass alles gut werden wird. Er ist ein starker Hengst, den
meisten von uns magisch um Längen überlegen und weiß auf sich aufzupassen.
Vielleicht kommt er auch morgen oder so einfach von selbst wieder durch ein Portal
zurückspaziert? War es nicht so, dass die Zeit drüben wesentlich langsamer vergeht
als hier?“
„War… ja…“
Twilight schaut sie fragend an.
„Thunder hat von Anfang an gemerkt, dass etwas nicht stimmt… Und so wie es sich
herausgestellt hat gelten diese Gesetze nichtmehr – Die Zeit drüben vergeht
schneller. Die befinden sich in der Zukunft!“
Twilights Mund bleibt vor Entsetzen offen stehen.
„W… Was…?“
„Und noch dazu warst du dabei, als die Soldaten hier waren und hast gesehen wie
sie drauf sind! Dort waren hunderte davon, weit mehr als ein Pony, selbst Thunder,
handhaben könnte, gezielt auf der Jagd, vorbereitet auf unser Erscheinen! Die
haben Jagdkommandos die nur darauf gewartet haben, dass wir kommen…“
„Das… Oh Celestia…“
Langes Schweigen macht sich breit, einzig durchbrochen von den Geräuschen des



Zuges. Nach einiger Zeit legt Twilight einen Huf auf Lyras Schulter. 
„Hey… So grausam das alles auch klingen mag – wenn es einer schafft, dann
Shining Thunder! Zudem kennt er sich da drüben aus. Er wird es schaffen.“
Lyra hebt ihren Blick vom Fenster und lächelt Twilight nun kaum merklich an. Dann
blickt sie wieder aus dem Fenster nachdenklich in die Ferne, wo die ersten Spitzen
des Canterlotschlosses hinter dem Berg erscheinen.
Kapitel 6 - Teamwork ist alles

Thunder sitzt wieder auf dem unbequemen Zellenbett, geht im Kopf nochmal alles
durch was er gerade gehört hat und wartet darauf, dass es losgeht. Das bekannte
Geräusch der sich öffnenden Zugangstür am Ende des Flures signalisiert ihm, dass
es soweit ist. Sein Herzschlag beschleunigt sich etwas und er atmet tief ein und
aus, während er weiterhin auf den Boden starrt. Aus dem Augenwinkel kann er
erkennen, wie mindestens drei Personen sich vor Dominiks Zelle versammeln, einer
davon definitiv eine Wache mit schusssicherer Weste und Pistole und einer –
unschwer an der Stimme zu erkennen – der gestörte Wissenschaftler von vorhin. 
„Dominik F., sie wissen warum wir hier sind?“
„Natürlich.“
„Gut, dann können wir uns den ganzen protokollarischen Kram ja sparen. Wenn sie
uns dann bitte folgen würden.“
Das Geräusch einer Schlüsselkarte, welche die Tür öffnet, gefolgt von Schritten
lassen Thunders Puls noch etwas höher schlagen. Der Anblick seines Freundes
erschreckt ihn ein wenig: Er hatte nichts mehr mit dem Dominik gemeinsam, den er
kannte. Inzwischen ist ihm ein ungepflegter Rauschebart gewachsen, er hat Falten
auf der Stirn und auch sonst sieht er aus wie jemand, der lange Zeit miserabel
behandelt wurde. Die Beiden werfen sich einen letzten Blick zu, aus welchem Beide
lesen können, dass sie soweit sind. 
„Die Zeit ist gekommen…“
„*lacht* Ja, so könnte man es auch bezeichnen!“
Das war das Stichwort. Thunder springt von seinem Bett auf, geht zur Tür, dreht
sich um und tritt mit aller Kraft mit den Hinterbeinen dagegen. Die Wachen drehen
sich zu ihm. 
„Hey, was soll denn das! Ruhe da hinten!“
Er lässt sich davon nicht beirren, holt erneut aus und verpasst der Tür einen
weiteren Tritt. Eine der Wachen löst sich aus der Gruppe und geht mit einer Hand
am Holster zu ihm rüber. 
„HEY, ich sagte Ruhe!!!“
Doch Thunder weiß genau was er zu tun hat. Er holt ein weiteres Mal aus und tritt
mit aller Kraft gegen die Tür. Das Glas bekommt kleine Risse und er bleibt erschöpft
und schwer keuchend stehen. Jetzt dreht er sich um, damit er sehen kann was
passiert. Die eine Wache, die sich schon zu ihm begeben hat, zieht die
Schlüsselkarte und seine Pistole, die andere Wache begibt sich auch mit gezückter
Waffe zu ihm. 
„Jetzt reicht es!“
In der Zwischenzeit ist Dominik alleine mit dem Wissenschaftler zurückgeblieben. In
dem Moment, in dem die erste Wache die Tür entriegelt hat – angekündigt durch
das Piepen, dass ertönt, wenn die Karte akzeptiert wird - geht alles in Bruchteilen
von Sekunden: Dominik verpasst dem Wissenschaftler einen gezielten Schlag in
den Nacken, so dass dieser sofort ohnmächtig wird. In dem kurzen Augenblick, den
die Wachen abgelenkt sind holt Thunder wieder zum Schlag aus und tritt mit voller
Kraft gegen die Tür, welche – da sie nicht mehr verriegelt ist – sehr leicht nachgibt
und die volle Wucht des Trittes auf die dahinerstehende Wache überträgt. Diese
fliegt in hohem Bogen gegen die gegenüberliegende Zellenwand und bleibt benebelt



liegen. Die zweite Wache, verwirrt, um welche Bedrohung sie sich zuerst kümmern
soll, bleibt regungslos stehen und schaut zu Thunder. Diese Gelegenheit nutzt
Dominik um sich auf sie zu stürzen und ihre Hände mit der Waffe am Boden zu
fixieren. Thunder kommt währenddessen aus seiner Zelle raus und gibt der
zusammengesunken an der Wand sitzenden Wache den finalen Knockout-Schlag. 
„Alles ok?“
Dominik schlägt auch seinen Gegner bewusstlos. 
„Na klar.“
Er zieht sich die Schutzweste der Wache an und nimmt seine Pistole und
Schlüsselkarte mit. 
„Ok, gehen wir.“

In Canterlot angekommen stürmen Twilight und Lyra zielstrebig die große
Hauptstraße, die quer durch die Stadt führt, in Richtung des Schlosses entlang, wo
sie hoffen auf Celestia oder Luna zu treffen. Die Wachen am Eingangstor bemerken
die beiden Ponys schon auf große Distanz und versperren den Eingang. 
„Halt! Was wollt ihr hier?“
„Meine Herren, dafür haben wir jetzt keine Zeit!
„Haben sie einen Termin?“
„Nein, aber einen equestriaweiten Notfall!“
Twilight teleportiert sich und Lyra hinter die Wachen und rennt weiter in Richtung
Thronsaal. Die beiden Wachen schauen sich kurz verdutzt an, bevor sie die
Verfolgung aufnehmen. 
„Hier geblieben, sie können dort nicht so einfach reinplatzen!“
Unbehelligt rennen die Beiden, gefolgt von immer mehr Wachen, auf die riesige
Doppeltür, die den Eingangsbereich vom Thronsaal trennt, zu. Dort angekommen
wirft sich Twilight mit aller Kraft gegen die Tür, womit sie diese mit einem lauten
Knall öffnet und bleibt erschöpft am Anfang des Raumes stehen. 
„Prinzessin Celestia?“
„*mit einer Verbeugung* Eure Majestät?“
Sofort werden die Beiden von den sie verfolgenden Wachen umzingelt. Celestia
erhebt sich von ihrem Thron. 
„Twilight…?“
„Eure Majestät, diese Eindringlinge sind unangemeldet und-“
„Nein nein, es ist schon gut. Zurück an die Arbeit.“
Verwundert schauen die Wachen sie an, dann verschwinden sie mit einer
Verbeugung zurück auf ihre Posten. 
„Twilight, was ist denn los, was soll der ganze Aufruhr?“
„Es gibt da etwas was wir dringendst besprechen müssen.“
„Ich habe mir schon gedacht, dass ihr hier nicht ohne Grund so reinstürmen
würdet.“
Sie geht die paar Treppenstufen der Erhöhung, auf welcher ihr Thron steht, hinab
und stellt sich zu den anderen beiden Ponys. 
„Haben wir irgendwelche Zauber bezüglich Interdimensionalreisen oder eine
ausführliche Abhandlung über zwischenweltliche Beziehungen?“
Celestia schaut sie fragend an. 
„Twilight, du weißt, dass diese Art der Magie wohl die Spitze der uns bekannten
Magie darstellt und es dazu keine Überlieferungen gibt?“
„Ja, sowas Ähnliches dachte ich mir und genau deswegen haben wir ein Problem!“
Celestia schaut misstrauisch abwechselnd zu Lyra, welche sie nur beschämt
angrinst und zu Twilight, welche ihren Blick ernst erwidert. 
„Solltest du dich da nicht lieber an Thunder wenden? Schließlich hat er-„
„Genau da liegt das Problem.“



Celestias blickt verfinstert sich schlagartig.

Thunder und Dominik rennen den Gang aus dem Zellentrakt nach links entlang. 
„Ok, Schritt eins: Medizinabteilung. Das Mittel, dass sie dir verabreicht haben wirkt
auch noch lange danach. Hoffentlich finden wir dort irgendetwas mit dem wir dich
wieder fit machen können.“
An einer Kreuzung halten sie an, lehnen sich jeweils an eine der Ecken und
schauen vorsichtig ob die Luft rein ist. Als sie niemanden sehen schauen sie sich
vorsichtig nach einem Lageplan um. An der Wand im Flur rechts hängt zumindest
eine Etagenbeschriftung. Während Thunder Wache hält begutachtet Dominik den
Plan. 
„Ok, wir sind hier im… 15. Untergeschoss und die Medizinstation ist… ääähm… im
12. Also müssen wir ein Treppenhaus finden und drei Stockwerke nach oben, dann
sehen wir weiter.“
Thunder dreht sich ungläubig um. 
„Im 15. Untergeschoss?! Wofür braucht man so eine große Anlage?!“
„Ist doch egal, wir müssen weiter.“
Mit einem kurzen Nicken stimmt er Dominik zu und sie gehen den Gang weiter
entlang. Stimmen und ein Schatten, der in der nächsten Gangkreuzung von links
auftaucht, lassen die Beiden abrupt anhalten. Hektisch schauen sie sich um, finden
aber kein geeignetes Versteck. Entschlossen zückt Dominik die Pistole und richtet
sie auf Thunder. 
„*flüstert* Spiel einfach mit…“
Zuerst erschrocken beruhigt sich Thunder schnell wieder und versucht wie ein
Gefangener mit gesenktem Kopf langsam den Weg entlang zu trotten. Aus der
Kreuzung vor ihnen kommen zwei Wissenschaftler in ihre Richtung eingebogen,
welche sich angeregt unterhalten. Als sie den inszenierten Gefangenenkonvoy
entdecken stellen sie die Gespräche ein und betrachten sie misstrauisch. 
„Unser kleiner Freund hier muss auf die Medizinstation, scheint als würde ihm eines
der Mittel nicht bekommen.“
„Und nur eine Wache als Eskorte? Das Protokoll sieht doch zwei vor, oder nicht?“
„Guck ihn dir doch an, der ist nicht in der Verfassung was anzurichten.“
Thunder schaut weiterhin demütig zu Boden und hofft wirklich dass man es ihnen
abkauft. Einer der Wissenschaftler beugt sich vor und betrachtet Thunder genauer. 
„Ja ok, hast Recht. Dann mal los. Nicht dass der uns noch hops geht.“
Die beiden Wissenschaftler machen den Gang frei und lassen Dominik und Thunder
passieren. Um den Schein zu wahren schubst Dominik Thunder noch vor sich her,
bis sie außer Sicht sind. Zwar schauen die beiden Wissenschaftler ihnen noch kurz
hinterher, widmen sich dann jedoch wieder ihrem Gespräch. Als sie um die nächste
Ecke verschwinden halten sie erstmal einen Moment inne um erleichtert
durchzuatmen. 
„Verdammt war das knapp…“
Dominik lehnt sich auf die Knie gestützt an die Wand. 
„Da vorne ist ein Treppenhaus, lass uns weiter.“
Er schaut den Gang, auf den Thunder zeigt, entlang, wo am Ende eine Tür mit
einem Treppenhaussymbol ist. 
„Hast Recht.“
Er steckt die Waffe wieder in den Holster und die Beiden gehen weiter. In der
gewünschten Etage angekommen lugen sie vorsichtig aus der Tür heraus um
anderen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Doch das stellt sich als größere
Herausforderung als angenommen heraus: Diese Etage ist wesentlich belebter als
die vorherige. Alleine im Eingangsbereich sind drei Personen, vermutlich Ärzte,
welche sich grade unterhalten. 



„Verdammt… und was jetzt?“
„Nun… Schritt zwei wäre die Waffenkammer gewesen. Damit würden wir locker…“
Thunder schaut ihn entsetzt an. 
„Du kannst nicht einfach alle umbringen!“
„Sie wollten es mit dir und allen deinen lieben Freunden tun, wenn sie Widerstand
geleistet hätten!“
„Korrigiere – sie standen unter deinem Kommando…“
„*seufzt* Richtig…“
„Und es sind nach wie vor Menschen, die meisten davon vermutlich unwissend was
genau sie eigentlich tun. Das kann ich nicht zulassen! Außerdem – du sagtest etwas
von einer Leitstelle und bei diesem riesigen Komplex… glaubst du nicht, dass es
sinnvoller wäre nicht gleich zu Beginn Alarm auszulösen? Es ist eh nur eine Frage
der Zeit bis sie unser Verschwinden bemerken, solange können wir noch das
Überraschungsmoment nutzen!“
„…Na von mir aus. Trotzdem werden wir Waffen brauchen, hier der Plan: Du
durchsuchst die Medizinstation, ich plündere die Waffenkammer. Wir treffen uns
wieder hier im Treppenhaus, im 10. Stock!“
Thunder schaut Dominik, welcher sich schon auf den Weg machen will, ungläubig
hinterher. 
„Du willst mich alleine da rein schicken?!“
Dominik bleibt stehen und dreht sich zu ihm um. 
„Du bist Shining Thunder, Wächter der Welten. Wenn du damit nicht fertig wirst…
*lacht* Dann viel Spaß!“
Er dreht sich wieder um und verschwindet in den höheren Etagen. Thunder widmet
sich der Tür, durch welche er sehen kann, dass zwei der drei Ärzte sich gerade
verteilen. Er atmet einmal tief durch. 
„Ich bin Shining Thunder, Wächter der Welten… Ich schaffe das!“
Kapitel 7 - Ein kurzes Wiedersehen

Celestia und Luna, sowie Twilight, Rainbow Dash, Applejack und Rarity stehen in
einem Kreis im Thronsaal des Canterlot Schlosses. Lyra ist bereits nach Hause
gegangen, sie wurde von zwei Wachen begleitet und betreut, damit sie sich keine
unnötigen Sorgen macht. Während die sechs im Schloss auf das Eintreffen der
letzten Beiden warten führen sie schon erste Diskussionen über die Situation. 
„Also bitte nochmal langsam – was hat Thunder getan…?“
„Ein Portal geöffnet.“
„A-aber… Warum?! Warum würde er sowas tun?“
„Eine Mischung aus Unwissen über die unbegreifliche Situation, Mitleid mit Lyra,
welche ihm ihre herzerwärmende Kindheitstraumgeschichte erzählt hat und
vielleicht auch ein wenig Neugierde seinerseits.“
Rainbow Dash macht einen Schritt nach vorne. 
„Was er getan hat schön und gut… Aber was sollen wir dann hier?“
„Dash, bitte! Ist das nicht offensichtlich? Wir versammeln die mächtigste uns
bekannte Magie um ihm irgendwie zu helfen. Celestia ist hier, Luna ist hier und
wenn Pinkie und Fluttershy auch kommen, dann sind die Elemente der Harmonie
beisammen.“
In dem Moment kommt Pinkie Pie zur Tür hinein, welche Fluttershy an ihrem
Schweif mitschleift. 
„Da… sind wir… Hat etwas länger gedauert… Fluttershy brauchte etwas
Motivation…“
„Gut, damit sind wir dann komplett.“
Die Beiden gesellen sich dazu. 
„Worum geht’s?“



„Wir müssen ein Portal öffnen.“
„Ist das nicht Thunders Aufgabe…?“
„Ja, nur der sitzt in der Menschenwelt fest.“
Pinkie Pie – erstaunlich ernst für ihre Verhältnisse – schaut Twilight mit schrägem
Kopf an. 
„Also, Prinzessin Luna, du hast dich umgeschaut?“
„Richtig, aber es war genau wie erwartet – wir haben keinerlei Informationen über
dieses Thema. Keine Zaubersprüche darüber, nicht Mals Aufzeichnungen
irgendeiner Art, auch nicht in der dunklen oder arkanen Magie. Tut mir leid.“
„Aber… dann… was ist mit der Magie der Elemente? Oder eurer Magie?! Es muss
doch eine Möglichkeit geben! Es muss einfach…“
„Es ist wie Luna bereits sagte, wir wissen einfach nichts darüber! Selbst wenn
unsere Magie ausreicht oder die Elemente in der Lage wären, wir wissen nicht was
oder wie! Es tut mir wirklich leid Twilight, aber ich fürchte der einzige, der es wissen
könnte, ist Thunder…“
Die anderen fünf Jungponys schauen sich und Twilight besorgt an, während diese
einfach nur zu Boden starrt. 
„Und wenn ihr nicht auf unerklärliche Art und Weise doch noch etwas finden
solltet… Sollten wir uns – nur für den Fall der Fälle! Ich glaube selbst nicht daran… -
Vorbereiten…“
Mit diesen Worten drehen sich Celestia und Luna um und gehen in Richtung des
Ganges, der rechts aus dem Thronsaal herausführt, an welchen die Schlafsäle
grenzen. 
„Ach Thunder… was machst du nur…?“

Thunder hat sich inzwischen mit Mühe und Not und der ein oder anderen brenzligen
Situation zum Medikamentenlager vorgeschlichen. Er sitzt in einer Wandnische und
versteckt sich mit schnellem Puls vor zwei gerade in dem Moment vorbeigehenden
Ärzten. 
„*in Gedanken* Das aber auch nie jemand in die Ecken guckt…“
Als die Beiden weg sind atmet er noch einmal tief durch. 
„Ok… du hast es bis hier geschafft, also bringst du es auch zu Ende!“
Ruckartig springt er auf und stürmt durch die sich gerade schließende Tür aus
welcher die beiden Wissenschaftler kamen in den Raum, welcher voll mit
Wandschränken, Schreibtischen und Ordnerregalen ist. Scheinbar dokumentieren
sie strikt ihre Ausgaben. Das einzige Problem ist nur, dass in dem Raum auch noch
ein weiterer Mensch steht, welcher sich grade eine Akte durchliest. Erschrocken
bleibt Thunder hinter ihm stehen und überlegt was er jetzt tun soll. Doch der Arzt
dreht sich in dem Augenblick um und bemerkt Thunder. In Bruchteilen von
Sekunden reagiert Thunder und – da ihm kaum eine andere Wahl bleibt – setzt zum
Angriff an. Ein gekonnter Sprung, ein gezielter Tritt mitten ins Gesicht und sein
Gegner geht zu Boden noch bevor er überhaupt merkt was los ist. Thunder landet
neben ihm und betrachtet den zusammengesunkenen Haufen, der nun ein blaues
Auge besitzt. 
„Sorry… Du kannst nix dafür… Aber du bist mir halt im Weg!“
Schnell schaut er sich um und sucht nach einer Möglichkeit an die Medizinschränke
zu kommen. Er verschiebt mühsam einen der Schreibtische, bis er direkt darunter
steht. 
„Was würde ich jetzt für meine Magie geben…“
In der utopischen Hoffnung mit diesem kaum zu überhörenden Lärm niemanden
aufmerksam gemacht zu haben klettert er auf den Tisch und öffnet einen der
Schränke. 
„So… und äh – was genau suche ich jetzt…?“



Er nimmt stichprobenartig ein paar Pillendosen und Flaschen heraus, doch all die
Namen darauf sagen ihm herzlich wenig. 
„Na toll…“
Sein Blick fällt auf die Akte, die der Arzt in der Hand hatte. Er springt vom Tisch und
geht zu seinem Körper hinüber, wo er dann selber einen Blick in die Akte wirft. 
„Testreihe 435 gestartet… bla bla bla… Subjekt 5, welches scheinbar auf den
Namen ‚Shining Thunder‘ hört…“
Neugierig liest er weiter, während sich sein Blick jedoch verfinstert. 
„…dem Subjekt wurde Terolzeph 33 verabreicht um die kognitiven Fähigkeiten
einzuschränken – ausführender Arzt ‚Dr. Magnus Johnson‘.“
Thunders hebt seinen Blick und entdeckt das Namensschild am Kittel des
bewusstlosen Arztes: ‚Dr. Magnus‘. Er wirft ihm einen verachtenden Blick zu, bevor
er sich wieder dem Bericht widmet. 
„…Bei Nebenwirkungen verabreichen sie dem Patienten ‚Cyroman B‘ – Cyroman
B…“
Thunder wirft die Akte weg und springt wieder auf den Schreibtisch. 
„Cyroman B… *untersucht eine Flasche nach der anderen* Aha!“
In dem Moment ertönt eine Sirene und rote Lichter fangen an zu blinken. Verwirrt
schaut er sich um. 
„Alarm in allen Bereichen, Gefangene auf freiem Fuß, …“
„War ja klar, dass das kommt… “
Er schnappt sich die Flasche mit dem Gegenmittel und will grade gehen, als in der
Tür ein weiterer Mensch im weißen Kittel auftaucht. Einen Moment lang schauen sie
sich gegenseitig erschrocken in die Augen, dann will der Arzt die Flucht ergreifen. 
„Oh nein, so nicht!“
Thunder nimmt mit großen Schritten die Verfolgung auf und erwischt sein Ziel noch
im Türrahmen in der Kniekehle, sodass dieses zu Boden geht. 
„Ihr mögt mir meine geistige Stärke genommen haben, aber mein Körper ist stark
wie eh und je!“
„Hilfe, er ist hi-“
Mit einem weiteren K.O. Tritt in den Nacken verhindert er einen weiteren
Fluchtversuch seines Gegners. 
„So jung und doch kämpft er für die falsche Seite…“
Die links und rechts im Gang befindlichen Ärzte sehen dem Treiben schockiert zu,
bis sie ihre Sachen fallen lassen und die Flucht ergreifen. Thunder hingegen rennt
zielstrebig den Weg zurück ins Treppenhaus und nach oben. 
„10. Stock… 11…“
Es ertönt ein Schuss, ein Schrei und im Freiraum zwischen den beiden Seiten der
Wendeltreppenähnlichen Treppe fällt eine unerkennbare Person hindurch. Thunder
sprintet nach oben und sieht Dominik mit inzwischen schwerer Soldatenpanzerung
und zwei Pistolen, der Lauf der Rechten raucht. Dominik wendet sich ihm zu. 
„Was – willst du mir jetzt auch noch verbieten mich zu verteidigen?“
„Nein nein, mach ruhig weiter.“
„Hast du was du brauchst?“
„Ja –“
Thunder öffnet die Flasche und nimmt einen ordentlichen Schluck, nur damit er
danach einen Würgereiz unterdrücken muss. 
„*schüttelt sich* Buah, schmeckt das widerlich!“
„Es ist nach wie vor Medizin, was erwartest du?“
„Naja, solange es hilft – wohin jetzt?“
„Dritter Stock.“
Mit einem Nicken sprinten die Beiden die Treppen hinauf, doch nach zwei
Stockwerken kommt ihnen schon ein Dreiertrupp Soldaten entgegen. Während



Dominik sich einen Schusswechsel mit den Verfolgern aus den unteren Ebenen
leistet überlegt Thunder was er machen könnte. Gerade als der erste Soldat um die
letzte Wendung kommt und somit direktes Schussfeld auf die Beiden hätte wirft
Thunder ihm die Medizinflasche mit dem restlichen Inhalt entgegen, welche in
seinem Gesicht zerbricht und ihn abgelenkt nach hinten taumeln lässt. Diese
Verwirrung nutzt Thunder um sich mit zwei gezielten Sprüngen vom Geländer und
daraufhin von der gegenüberliegenden Treppenhauswand abzustoßen und über
den Kopf des mittleren Soldaten hinweg den Hinteren mit einem kräftigen Tritt nach
hinten zu schleudern. Diese Attacke reicht jedoch nicht aus um ihn vollkommen
außer Gefecht zu setzen, sodass er sich nach wenigen Sekunden aufrappelt. Auch
der mittlere Soldat hat sich inzwischen umgedreht und zielt auf Thunder. Dieser
stürzt sich auf die Beine des mittleren Soldaten, welcher über ihn stolpert und am
Boden liegt, sodass der – vom Angriff benebelte – hintere Soldat in einer Art
Blindfeuer den noch immer außer Gefecht gesetzten vorderen Soldaten niedermäht.
Diese Chance nutzt Thunder, um den auf ihm liegenden Angreifer gegen seinen
verbleibenden Komplizen zu schleudern und beide mit mehreren Angriffen endgültig
außer Gefecht zu setzen. 
„Alles ok da oben?“
„Alles *keucht* super hier, lass uns weitergehen…!“
Dominik rückt nach und wechselt nebenbei die Magazine beider Waffen aus. Mit
weiteren Schusswechseln mit den Verfolgern und ständig von schier endlos vielen
Soldaten gejagt erreichen sie endlich die dritte Ebene, stürmen durch die Tür und
verbarrikadieren diese hinter sich. Sie befinden sich nun in einem großen, dunklen
Raum, in dessen Mitte eine undefinierbare Apparatur steht, zudem sind an den
Seiten Glasscheiben zu einer Art Beobachterraum mit jeder Menge Steuerkonsolen.
Thunder schaut sich staunend um. 
„Da sind wir… Und was jetzt?“
„Geh in den Kontrollraum und such die Konsole für die Stromzufuhr, ich halte
solange die Verteidigung aufrecht!“
Thunder geht durch die kaum bemerkbare Tür ganz am Anfang des Raums, welche
in den Kontrollraum führt und schaut sich ratlos um. Ganz am anderen Ende des
Raumes findet er dann die Steuereinheit mit der Beschriftung „Main Power Supply“
und drückt auf den im sonst dunklen Raum leuchtenden Knopf „On“. Ein lautes
Geräusch, was dem starten einer Turbine oder eines enorm großen Generators
ähnelt, füllt den ganzen Raum und systematisch gehen in der ganzen Anlage die
Lichter an. Auch alle anderen Konsolen und Bildschirme erwachen zum Leben und
fahren hoch. Thunder schaut sich erneut fasziniert um und entdeckt dann in der
Mitte der größten Steuereinheit einen Bildschirm, auf dem fett „Awaiting Password“
steht. 
„Ähm, ich glaube der will ein Passwort…“
„*nach kurzem Schweigen* 07254“
Misstrauisch schaut er zu Dominik, bevor er die Zahlen eingibt – glücklicherweise
sind die Knöpfe groß genug, damit er sie mit seinen Hufen gezielt treffen kann. 
„Password accepted, establishing connection to 122 314.“
Thunder macht sich langsam auf den Weg zurück zur Tür. 
„Woher… weißt du das alles…?“
„*löst seinen Blick von der Tür, welche er mit voller Kraft blockiert* Nun, Robert – ich
war nicht ganz ehrlich zu dir als ich unten in der Zelle sagte ‚Ich weiß nichts
Genaues‘ …“
Thunder macht vorsichtig einen Schritt nach hinten. 
„Was…?“
Hinter ihm ertönt ein lautes, vertrautes Geräusch und als er sich umdreht sieht er in
einer großen, stark verkabelten, türrahmenähnlichen Konstruktion eine lilafarbene



Wand sich langsam von unten her aufbauen. Sein Mund bleibt offen stehen. 
„Robert, Equestria braucht dich und du wirst schon bald merken wieso.“
„Wenn du doch weiß was los ist, warum sagst du es mir dann nicht?!“
„Es ist besser für dich wenn du dich nicht mit Wissen rumschlägst, sei einfach du
selbst und konzentrier dich auf deine Fähigkeiten.“
Von außen wird mit voller Wucht gegen die Tür getreten, sodass Dominik ein Stück
zurücktaumelt, sich aber sofort wieder gegen die Tür stemmt. 
„Bitte, vertrau mir einfach, ich habe dir bis hierhin geholfen, also glaube mir bitte
einfach, wenn ich dir sagen, dass es das Beste für dich ist…!“
Thunder schaut Dominik nun wieder ungläubig an. Ein weiterer Versuch die Tür zu
durchbrechen wird gestartet und sie bekommt Risse. 
„Die Zeit läuft – Thunder – Du hast nur diese eine Chance. Geh!“
In dem Moment schießen ihm die Bilder wieder in den Kopf, als er Lyra genauso
weggeschickt hat um sich zu opfern. Die Menschen haben ein eigenes Portal und
das ist sein Ticket hier raus. Außerdem heißt das, dass sie wohl schon vorgestoßen
sind. Ein weiterer Angriff und die Tür gibt nach, zerbricht in mehrere Teile und die
Wucht stößt den dahinterstehenden Dominik um, sodass er ungefähr zwei Meter
weiter hinten auf dem Rücken liegen bleibt und sofort mit beiden Pistolen das Feuer
blind auf die Tür eröffnet. 
„GEH!“
Thunder dreht sich um und sprintet auf das Portal zu. Kurz davor dreht er sich noch
einmal zurück und sieht, wie Dominik, welcher inzwischen wieder aufgestanden ist,
seine eine leere Pistole wegwirft und kurz darauf von einem glatten Durchschuss an
der Schulter getroffen wird, sodass einzelne Blutspritzer an der Wand landen. Vor
Schmerz aufschreiend zuckt er zusammen und taumelt einen Schritt zurück. 
„Dominik!!!“
„GEH ENDLICH!!!“
Er hält sich die getroffene Schulter, während er mit der verbleibenden Pistole in der
freien Hand weiterschießt. Thunder reißt sich zusammen und springt ins Portal,
wissend, dass er nichts mehr für ihn tun kann. Jetzt liegt alles an ihm, was auch
immer auf ihn zukommt…
Kapitel 8 - Eine neue Welt

Es ist eine kurze und eintönige Reise. Die menschliche Technik ist nicht in der Lage
dieses magische Band zu erzeugen, welches seine eigenen Portale besitzen.
Deswegen existiert auch keine „Zwischenwelt“ während der Portalreise, es ist
einfach als wenn er auf der einen Seite reinspringt und kurz darauf auf der anderen
Seite wieder rausfällt. Das passiert dann auch und seine Hufe spüren wieder festen
Boden unter sich. Erschöpft schnaufend von dem Schock und der generell
bewegungsintensiven Action gerade bleibt er stehen und versucht erstmal sich zu
beruhigen und seine Kräfte zu sammeln. Er schließt die Augen und versucht sich zu
konzentrieren, um zu testen ob das Gegenmittel überhaupt gewirkt hat – erfolgreich.
Doch der Augenblick der Ruhe zum Verschnaufen bleibt nur von kurzer Dauer,
denn ein fremdartiger Geruch erweckt sein Interesse. Neugierig und doch
misstrauisch öffnet er wieder seine Augen und der Alptraum, welchem er gerade
eben erst entkommen ist, verwandelt sich direkt in den nächsten: Das ist nicht
Equestria… Das kann es nicht sein. Der Anblick hatte einfach nichts vertrautes,
keine grünen Wiesen, kein farbenfroher Anblick einer schönen Landschaft. Die
Umgebung hatte zwar – Bäume – und der Boden bestand aus etwas, das man als
Gras werten könnte – jedoch war der Anblick trist, das Gras verdörrt und braun, die
Bäume eher gräulich als grün und der Himmel stach feuerrot unter den tief grauen
Wolken hervor. Ungläubig schaut sich Thunder um, während er vorsichtig einige
Schritte nach vorne, direkt vom Portal weg, macht. Wo auch immer er gelandet ist,



das ist nicht- … Er erreicht einen kleinen Abhang, an dessen Ende sich eine weite
Landschaft erstreckt, welche – trotz der anhaltenden Farblosigkeit – einen
vertrauten Eindruck erweckt. Nicht allzu weit von ihm entfernt ist auch eine
Ansammlung von Häusern, ein Dorf, mit einer durchgängigen Mauer aus
befestigtem Stacheldrahtzaun umgeben, jedoch erkennt er – ebenfalls ziemlich
eingegangen – das Baumhaus, welches Twilights Bibliothek war. Das ist Ponyville.
Sein Zuhause. Jetzt erinnert er sich auch an den Anblick, schlagartig kommt ihm die
Szene aus seinem Traum vor der großen Schlacht vor fünf Jahren wieder in den
Sinn. Es sah fast genauso aus, er war auf diesem Hügel, die Umgebung zerstört,
der Himmel feuerrot und er schaute genau wie jetzt auf Ponyville herab. Das Bild
vor seinen Augen löst sich langsam auf und vermischt sich dabei immer mehr mit
der Realität. Diesmal sieht er keinen Panzer durch seine Heimat rollen und alles
vernichten. Diesmal wurde schon alles vernichtet. Und doch liefen Ponys durch den
Befestigten Ort – Manche davon in einer abgewandelten Art der Rüstung der
königlichen Wachen. Am liebsten würde er, genau wie damals in seinem Traum,
einfach wieder zurück durch das Portal rennen, doch als er sich umdreht ist es
nichtmehr da. Er blickt lediglich zurück auf eine kleine Lichtung, umgeben von
Bäumen. Mit immer noch schockiert aufgerissenen Augen und schwer atmend dreht
Thunder sich langsam wieder um und sackt zusammen. Nicht nur, dass die
Menschenwelt ein logisch völlig unerklärlicher Alptraum war, jetzt auch noch hier…
Er versteht die Welt nichtmehr, was geht hier nur vor sich? In einem kleinen Anflug
von Hoffnung rafft er sich auf, will die Theorie, dass er gar nicht zuhause ist, nicht
aufgeben. Er schließt die Augen und konzentriert sich so stark wie nie auf die
Magie. Aus seiner Erinnerung heraus konstruiert er Ponyville wie er es kennt, in
bekanntem Detail, in der Hoffnung er würde den magischen Funken durch sich
fließen spüren und wenn er die Augen wieder öffnete, so würde dort ein Portal
stehen welches ihn nach Hause bringt. Nichts. Kein Funken, kein Portal, nichts. Das
heißt allerdings auch, würde der Ort aus seiner Fantasie existieren, so hätte es
funktioniert. Somit existiert das Ponyville wie er es kennt nichtmehr. Das hier ist es.
Verzweiflung macht sich in ihm breit. Dominik wusste von alle dem hier. Aber wieso
sollte es besser für ihn sein nichts zu erfahren? Seine Heimat wie er sie kennt
existiert komplett nichtmehr, Ponyville ist eine Festung, am Horizont erkennt er vage
Canterlot, was auch nicht viel besser aussieht und im Westen sind große
Schornsteine zu erkennen, aus welchen dicke, schwarze Rauchwolken aufsteigen.
Und zu verschweigen, dass seine Heimat nun so aussieht soll das Beste für ihn
sein?! Nun gut… Andererseits hätte er wohl zu viel Zeit mit Fragen und Unglauben
verschwendet und wäre nie hier angekommen um – ja, die Welt zu retten? Schlauer
Schachzug, hat ja auch funktioniert. Nur zu welchem Preis…? Da ihm jetzt eh keine
andere Wahl bleibt kann er jetzt auch versuchen etwas zu erreichen. Er wird
bestimmt irgendwie ein Pony abseits der Masse finden und fragen können was los
ist. Nachdem er einmal tief durchgeatmet hat setzt er sich langsam in Bewegung in
Richtung ‚Fort Ponyville‘. An der großen, von Nahem noch viel höheren Mauer,
beziehungsweise dem Zaun, angekommen überlegt er wie er nun am besten dort
rein kommt. Sicherlich wird es irgendwo einen Eingang geben – aber solange er
nicht weiß was genau hier vor sich geht will er lieber kein unnötiges Aufsehen
erregen. In dem Moment entdeckt er auf der anderen Seite des
Maschendrahtzaunes ein Pony entlang laufen. 
„Hey, hey du da!“
Das Pony dreht sich verwundert zu ihm, als es ihn bemerkt bekommt es jedoch
einen verängstigten Gesichtsausdruck und nimmt vorsichtig ein paar Schritte
Abstand. Thunder schaut das Pony verwundert an. 
„Was ist denn…?“
Das Pony, welches ihn immer noch ängstlich anschaut, ergreift panisch die Flucht. 



„Hey! …“
Thunder schaut ihm hinterher, bis es hinter einem Haus verschwindet. Warum hat
es Angst vor ihm? Da kommt ihm eine – wenn auch sehr unwahrscheinliche – Idee
und er dreht sich vorsichtig um, hinter ihm ist jedoch nichts. Zwar verwundert ihn die
Situation immer noch, jedoch will er keine weitere Zeit verlieren, er wird schon noch
eine Antwort finden. Er dreht sich wieder um und prägt sich das Bild der anderen
Seite des Zaunes ein, damit er sich dorthin teleportieren kann und geht dann
vorsichtig weiter in die Richtung aus der das Pony kam. Ponyville selbst hat sich
nicht allzu sehr verändert – bis auf enorme Befestigung, die sich ziemlich komisch
verhaltenden Ponys und die allgemeine Farbgebung Equestrias natürlich.
Unterwegs begegnet Thunder ein paar wenigen weiteren Ponys, doch auch diese
reagieren nicht allzu entgegenkommend ihm gegenüber. Nach mehrmaligen
Routenwechseln, damit er nicht auf die in der Stadt verteilten oder darin
patrouillierenden Wachen trifft, kommt er am Marktplatz an. Von hier aus kann er
sich orientieren. Sein erstes Ziel ist Twilights Bibliothek, sie wird ihm bestimmt
weiterhelfen können. Dazu biegt er auf die große Straße Richtung Osten ein,
welche am Ende direkt vor ihrer Haustür mündet. Doch die Reise erübrigt sich
schnell, da Twilight ihm nach kurzer Zeit entgegen kommt. 
„Twilight! Celestia sei Dank habe ich dich gefunden! Du- …warte…“
Er betrachtet sie als sie näher kommt genauer und bemerkt ein Paar Flügel. 
„Seit wann… bist du… ein Alicorn?“
Doch sie antwortet ihm nicht, sie kommt lediglich mit unverändert ernstem Blick auf
ihn zu, bis sie direkt vor ihm stehen bleibt. 
„Twilight…?“
„Wieso bist du zurückgekommen?“
„*ratlos* Wa…?“
Auch Thunders Blick wird ernst. 
„Weißt du eigentlich was das jetzt bedeutet?!“
„Nein! Nein weiß ich nicht! Ich weiß nicht mal was hier überhaupt los ist!“
„Thunder, die Unschuldsnummer zieht hier nicht… Du bist ein gesuchter Hengst!“
Da er weder weiß was er antworten soll noch den ersten brauchbaren
Informationsfluss unterbrechen will schweigt Thunder einfach. 
„Zwar haben wir hier noch keine handfesten Beweise gegen dich, aber jede
Kleinigkeit wird dir zum Verhängnis fallen! Du hättest dich nicht gegen uns stellen
sollen…“
Sie tritt ganz nah an sein Ohr heran und flüstert: 
„Und jetzt behalte ich dich im Auge…“
Ohne irgendeine weitere Reaktion oder eine seinerseits abzuwarten dreht sich
Twilight um und verschwindet wieder in Richtung Bibliothek, aus welcher sie
gekommen ist. Thunder bleibt regungslos stehen, versucht ihr noch mit weiterhin
ernstem Blick hinterher zu schauen, doch kaum ist sie außer Sicht, so bricht er
wortwörtlich zusammen. Seine Heimat vollkommen verändert. Seine Freunde gegen
ihn. Und auch wenn er noch keine gesehen hat, so sagt die Portalmaschine genug
um daran zu glauben, dass die Menschen hier ihre Finger im Spiel haben. Dieser
Stacheldraht kommt nicht von alleine oder generell dieser Befestigungsstil. Hocken
vermutlich in Canterlot. Jetzt heißt es Thunder allein gegen alle… Es ist nicht so,
dass er das nicht schon einmal gemacht und auch geschafft hätte, ganz am Anfang,
als die sechs Ponys bei ihm waren war er auch alleine gegen den Strom, aber der
Schmerz alles verloren zu haben ist zu einfach zu groß.

„Thunder! Meine Güte, was bin ich froh dich zu sehen!“
Langsam hebt er den Kopf und schaut das Pony mit leerem Blick an. 
„Rarity…?“



Er erhebt sich und tritt ihr auf Augenhöhe entgegen. 
„Was willst du? Auch noch auf mir rumhacken? Mir Vorwürfe machen?“
Die schneeweiße Stute schaut ihn zunächst verwirrt an, doch dann heitert ihr Blick
sich auf. 
„Du bist Twilight über den Weg gelaufen, oder…?“
„Ja… Woher weißt du das?“
„Da sie die einzige von den Anderen ist, welche sich hier in Ponyville befindet. Und
ich bin ihr auch begegnet und sie – war nicht von allzu freundlichem Gemüt...“
Auch Thunders Laune verbessert sich ein wenig. 
„Dann stellt sich mir aber noch eine entscheidende Frage: Wenn sich hier alles
verändert hat, niemand mehr so ist wie oder dort ist wo er vorher war – wieso bist
du dann noch so… normal?“
„Ach, das ist eine lange Geschichte, aber die erzähle ich dir später. Wir sollten uns
erstmal ein ruhiges Plätzchen suchen.“
Auch wenn er auf die lange Geschichte nur zu gespannt ist, so versteht er Raritys
Einwand voll und ganz und folgt ihr ohne Widerworte, da sie scheinbar wesentlich
mehr Ahnung von der Situation hat als er. 
„Wo genau gehen wir eigentlich hin?“
„Raus aus diesem… Loch“
„Warum genau gehen wir dann zum Eingangstor, wo uns alle Wachen sehen,
anstatt uns schön unbemerkt einfach durch den Zaun zu teleportieren…?“
Ohne eine Antwort abzuwarten schließt Thunder schon die Augen und fängt an sich
auf den Zauber zu konzentrieren. Rarity dreht sich erschrocken um und stürmt auf
ihn zu. 
„NEIN!“
Verwirrt öffnet er wieder die Augen und schaut sie an. 
„Das letzte was du tun solltest ist Magie zu verwenden!“
„…was?“
„*seufzt* Du hast ja sicherlich schon bemerkt, dass die Dinge hier ein weeenig
anders laufen als vorher…“
„Wie sollte ich das übersehen…“
„… und das liegt daran, dass die Menschen hier inzwischen das Sagen haben.“
„Überraschung…“
„Naja und es ist schrecklich! So wie ich es verstanden habe haben sie es allen
‚normalen‘ Einhörnern verboten Magie zu verwenden oder gar zu lehren, die über
Levitation hinausgeht! Und auch die Pegasi dürfen nur mit Erlaubnis fliegen! Es ist
eine Katastrophe!!!“
Thunder schaut sie unbeeindruckt an, als hätte er das alles erwartet. 
„Sie haben Angst.“
„…Bitte?“
„Die Menschen. Sie haben Angst vor uns. Sie wissen zu was Einhörner in der Lage
sein können – aber sie können ja nicht wissen, dass nicht jedes Einhorn das kann.
Und wenn sie schon dabei sind verbieten sie gleich alles was ihnen irgendwie
gefährlich sein könnte. Kein Wunder, dass hier alles wie Fort Knox befestigt ist…“
„Wie… was? Schätzchen, ich habe keine Ahnung wovon…“
„Menschen-Insider. Fort Knox war das am stärksten befestige Fort, das damals
existierte und… ach unwichtig! Aber – was meinst du mit ‚normalen‘ Einhörnern?“
„Naja, die normalen Bürger halt. Ponys wie Celestia, Luna, Twilight, die Wachen –
alle, die sich mit den Menschen verbündet haben, die dürfen Zaubern wie sie lustig
sind… Natürlich bedeutet das aber, dass die ihre Magie wenn überhaupt gegen uns
verwenden um uns im Zaum zu halten…“
Thunder, welcher inzwischen seine alte Selbstsicherheit und seinen Kämpfergeist
wiedererlangt hat, fängt an mit ernstem Blick an Rarity vorbei in die Ferne,



zufälligerweise in Richtung Canterlot, zu starren. Es ist genau wie er es erwartet
hat. Das ganze erklärt auch warum das Pony vorhin vor ihm weggerannt ist.
Vermutlich hat es, weil er Magie verwendet hat, Twilight gerufen. Nur eine Frage
bleibt ihm noch offen: Warum sind plötzlich alle gegen ihn?
Kapitel 9 - Ein Funken Hoffnung

„Wir sollten weiter.“
Aus den Gedanken gerissen schüttelt er sich einmal kurz. 
„Äh, ja klar – aber bist du sicher, dass wir einfach so durch die Kontrolle kommen?“
„Raus ist einfach, nur rein in den ‚Schutz‘ darf man nicht so ohne weiteres – da
musst du schon die nötigen Genehmigungen besitzen – oder den nötigen Charme!“
Rarity fängt an verführerisch mit den Wimpern zu klimpern. 
„Und da man dir noch nichts nachgewiesen hat, wofür man dich nach geltendem
Gesetz einbuchten könnte – haben sie doch nicht, oder…?“
„Naja, ich hab mich auf dem Hinweg reinteleportiert, aber es scheint nicht so, als ob
man mir etwas Handfestes nachweisen könnte…“
„Gut…! Dann sollte das kein Problem sein.“
Die Beiden laufen die Straße, welche vom Marktplatz aus in Richtung Westen zum
Stadtrand führt, entlang, bis sie vor sich ein großes Tor im Zaun entdecken. Das Tor
ist offen, doch stehen acht Wachen drum herum – zwei auf der linken Seite des
Eingangs, zwei auf der Rechten und vier oben auf dem Holzrahmen, der das Tor
hält. Der Anblick hat – abgesehen von dem recht modernen mit Stacheldraht
versehenen Maschendrahtzaun, welcher die Wand nach links und rechts fortführt –
etwas von einer mittelalterlichen Burgbefestigung. Fehlt nur noch, dass das Tor eine
Zugbrücke ist und von Seilen, deren Winden obendrauf platziert sind, gesteuert
wird. 
„*leise geflüstert* Warum haben sie so ein großes Tor, das so stark bewacht wird,
wenn es doch eh offen ist…?“
„Nachts machen sie es zu. Da kommt dann keiner rein oder raus – offiziell
zumindest. Aber wenn es um die Ponys geht, dann bräuchten sie das alles
eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht wie sie es gemacht haben, aber hier wird sich
wohl keiner widersetzen. Das bedeutet natürlich bis auf dich.“
Sie schaut ihn erwartungsvoll an. Thunder ignoriert es einfach. Er weiß sehr wohl,
dass es seine Aufgabe ist das alles wieder in Ordnung zu bringen – bloß wie ist die
Frage. Inzwischen weiß er zwar wesentlich mehr über die Situation als vorher, doch
nichts davon gibt ihm einen Anhaltspunkt wie er es ändern kann. Während Rarity
sehr zuversichtlich und selbstsicher durch den Kontrollpunkt marschiert schleicht
sich Thunder schon fast hinterher. Es bleibt weiterhin ein unbeschreiblich
komisches Gefühl in seiner eigentlichen Heimat fremd zu sein und noch
verwirrender macht es die Tatsache, dass Rarity mehr darüber weiß als er – den
Fakt, dass sie als einzige auf seiner Seite zu seien scheint, mal außen vor
gelassen. Und es ist auch nicht hilfreich, dass die Wachen des Kontrollpunktes ihm
beim Passieren mit einem Blick hinterherstarren als wollten sie ihn damit töten.
Doch es ist wie Rarity es vorhergesagt hat: Niemand hat sie aufgehalten, auch
wenn die Wachen so wirkten als wollten sie es am liebsten. Somit sind sie jetzt
draußen, in Sicherheit. Allerdings auch alleine in den unbekannten Weiten dieses
Equestrias. Ab hier übernimmt Thunder die Leitung und steuert auf den Everfree
Forest zu. Eigentlich sein schlimmster Feind, aber unter den gegebenen Umständen
ist er froh, dass wenigstens er noch da ist um ihm Schutz zu bieten. Direkt am Rand
des Waldes bleibt er unter einem Baum mit tief hängenden Ästen und Blättern
stehen – ein Versteck, aus welchem er einen guten Überblick über die Umgebung
hat und selber nicht ganz so leicht zu erkennen ist. 
„So, das hier ist jetzt unser sicheres Plätzchen. *widmet sich Rarity* Du hast mir



eine Geschichte versprochen – wir haben alle Zeit der Welt. Es würde mich jetzt
nämlich schon brennend interessieren, warum du dich als einzige anders benimmst
als alle anderen hier… Auch wenn du im Vergleich noch eher ‚normal‘ drauf bist.
*geht langsam auf sie zu* Alle hier benehmen sich als wären sie einer
Gehirnwäsche unterzogen worden! Nur du nicht. Alle sind gegen mich. Nur du nicht!
Und wag es nicht mich zu verarschen, hier draußen gelten eure tollen
Anti-Magie-Gesetze nicht!“
„*macht vorsichtig einen Schritt zurück* Hehey, kein Grund mich zu bedrohen. Du
kannst mir vertrauen!“
„Wem ich hier vertrauen kann und wem nicht werde ich ja noch sehen… Vielleicht
sollst du mir ja auch nur Sicherheit vorgaukeln, damit du mich dann hinterrücks
verraten kannst?!“
„Thunder! Ich bins, Rarity! Eine deiner Freundinnen?“
„Und das vorhin war Twilight, eine weitere meiner ‚Freundinnen‘, ich weiß. Erzähl
mir einfach was du zu erzählen hast, dann sehen wir weiter…“
„Mhpf… Also…“

„Und wenn ihr nicht auf unerklärliche Art und Weise doch noch etwas finden
solltet… Sollten wir uns – nur für den Fall der Fälle! Ich glaube selbst nicht daran… -
Vorbereiten…“
Mit diesen Worten drehen sich Celestia und Luna um und gehen in Richtung des
Ganges, der rechts aus dem Thronsaal herausführt, an welchen die Schlafsäle
grenzen. 
„Ach Thunder… was machst du nur…?“
Kurz darauf fängt die Erde an zu beben. Erst leicht und kaum merklich, dann immer
stärker, bis sogar einzelne kleine Bruchstücke von Wänden und Decke
herunterfallen. Die beiden Alicorne bleiben stehen und alle anwesenden Ponys
schauen sich verwundert um. 
„Was… ist das…?“
Celestia geht zum Fenster herüber und schaut nach draußen über die Landschaft
von Equestria, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ihr Mund
bleibt offen stehen: Ganz in der Ferne, am Horizont kaum zu erkennen, breitet sich
eine Druckwelle unaufhaltsam aus und kommt genau auf sie zu. Sie scheint endlos
in den Himmel zu ragen und wenn man durch sie hindurch schaut sieht alles
dahinter grau aus, aber bleibende Schäden hinterlässt sie erstaunlicherweise nicht.
Celestia wechselt einen Blick mit Luna und Twilight – sie alle wissen sofort was
gemeint ist. Denn alle drei Ponys verspüren ein komisches Gefühl, als wenn die
Magie in der Umgebung schwindet und sie immer schwächer werden. 
„Prinzessin Celestia, was ist hier los?!“
Luna kommt ein paar Schritte zurück und auch sie schaut ihre Schwester ratlos mit
ängstlichem Blick an. 
„Die Zeitachse… sie wurde verändert… Die neue Gegenwart kommt auf uns zu…“
„*alle im Chor* …w-was?!“
Panik macht sich im Raum breit. 
„Und das bedeutet?“
„Das wir gleich wissen werden wie die Welt aussieht wenn was auch immer
verändert wurde unsere Zukunft bestimmt.“
„Können wir nicht irgendwas dagegen unternehmen??“
Inzwischen fallen schon größere Teile, fast so groß wie der Kopf eines Ponys, von
der Decke herab. 
„Wir können nichts tun außer hoffen…“
„Worauf? Dass die neue Zukunft nicht grausam ist?!“
„Nein, darauf dass Thunder es irgendwie schafft – er ist zurzeit nicht in dieser Welt,



also ist er davon als einziger nicht betroffen.“
Schweigen macht sich im Thronsaal des Canterlot Schlosses breit. 
„Und können wir ihm nicht irgendwie helfen?!“
Celestia und Luna schauen sich an, als würden sie per Gedankensprache
kommunizieren. 
„Nun… Es gibt einen sehr alten und starken Zauber, mit dem man ein einzelnes
Pony vor Raum und Zeit schützen kann…“
Celestia ergänzt ihre Schwester:
„…nur dieser Zauber ist sehr schwierig, weswegen wir ihn – wenn überhaupt – nur
einmal wirken können.“
Celestia beginnt nachdenklich im Raum auf und ab zu laufen. 
„Das wiederum heißt, dass wir weise einen von uns auswählen müssen, der diese
Aufgabe annimmt.“
Twilight, immer noch geschockt von der ganzen, plötzlichen Situation, wirft ebenfalls
einen vorsichtigen Blick aus dem Fenster. Die Schockwelle hat inzwischen schon
ganz Ponyville verschlungen und einen in die Farben rot und grau getauchten
schwer befestigten Haufen Häuser zurückgelassen. 
„Und das ganze möglichst schnell, am besten SOFORT!“
Celestia, welche Twilights Aufruhr scheinbar komplett ausblendet um einen kühlen
Kopf zu bewahren, fährt fort: 
„Am sinnvollsten wäre ein Einhorn, das ist wenigstens nicht ganz schutzlos, wenn
es in ‚der neuen Welt‘ wirklich hart auf hart kommen sollte-“
Das lilafarbene Einhorn springt aufgebracht einen Schritt nach vorne. 
„Ich mache es!“
„Nein, wir brauchen dich um den Zauber überhaupt ausführen zu können!“
Zuerst noch verzweifelt auf der Suche nach einem Gegenargument sieht Twilight
schnell ein, dass sie gegen dieses Argument nicht ankommt. Alle blicken durch die
Runde, bis ihre Blicke auf Rarity ruhen bleiben. Diese schaut von einem Pony zum
nächsten, in der Hoffnung, sie würden nicht meinen was sie gerade denkt, dass sie
es meinen. 
„Na gut, na gut, ich mache es! Bleibt mir ja eh nichts Anderes über… Für Thunder!“
„Nein Rarity… Für ganz Equestria…“
„Wir dürfen keine Zeit verlieren! Kommt!“
Luna, welche sich während der Diskussion zurückgezogen hat, kommt mit einer
Schriftrolle zurück in den Saal, welche sie Twilight gibt. Auf dieser steht
geschrieben, wie man den schützenden Zauber wirkt. Twilight liest sich die Rolle so
schnell wie möglich, aber doch aufmerksam durch. Dann atmet sie einmal tief durch
und konzentriert sich, sowie die beiden Prinzessinnen auch. Die restlichen vier
Ponys, die nicht beteiligt sind, nehmen vorsichtig einen Schritt abstand. Die Hörner
der drei Zaubernden fangen an zu leuchten und bald entspringen magische Spuren
aus ihnen, welche sich zu einer einzelnen zusammenfügen und auf Rarity treffen.
Langsam bildet sich vom Boden herauf eine magische Kuppel um das weiße
Einhorn und gerade als diese vollständig ist schießt die Zeit und Raum verändernde
Schockwelle auf der Südseite in den Saal herein und fegt einmal hindurch. Ängstlich
schließt Rarity die Augen und wartet bis es alles vorbei ist, in der Hoffnung alles
würde gut gehen.

Als Rarity zu Ende erzählt hat fängt Thunder an nachdenklich hin und her zu laufen.

„Änderungen in der Vergangenheit… Das erklärt einiges…“
In Gedanken versunken murmelt er unverständliche Sachen vor sich hin während er
versucht die ganze Situation vor diesem Hintergrund neu zu bewerten. 
„Ähm… Thunder…?“



„*plötzlich wieder in normaler Lautstärke* Und es gibt nur eine Möglichkeit das
Rückgängig zu machen! Wir müssen nach Canterlot, in die große
Zauberspruchbibliothek!“
Übermütig will er schon losstürmen, als Rarity ihm wieder dazwischen kommt. 
„*auffällig künstliche Höflichkeit* Jjjja… Du ähm, Thunder? An deiner Stelle würde
ich das eher nicht so machen…“
Sie trottet ihm langsam hinterher. 
„Ich meine, ich weiß natürlich was für ein überaus starker Hengst du doch bist und
dass wenn es einer schaffen kann, dann bist du es, aber – wenn es einer schaffen
kann. Und daran glaube ich leider beim besten Willen nicht.“
Thunder seufzt und reiht sich mit hängendem Kopf wieder neben Rarity ein. 
„Ist es das was ich denke das es ist…?“
„Naja, wenn du denkst, dass Canterlot wohl der am stärksten bewachteste Ort in
ganz Equestria ist – dann ja! Du magst gegen eine ganze Armee von Menschen
gekämpft haben, du magst gegen Celestia und Luna gekämpft haben – Aber gegen
eine riesige Armee von Menschen UND Celestia und Luna und jetzt auch noch
Twilight gleichzeitig, die dich aufhalten werden noch bevor du überhaupt dort
ankommst – das kannst du unmöglich alleine schaffen!“
Thunder hebt langsam den Kopf und schaut Rarity direkt in die Augen. 
„Wieso allein? Was ist mit dir?!“
„Ich??? Also bitte Thunder, als wenn ich dir eine Hilfe wäre! Ich bin eine Künstlerin,
keine Kämpferin!“
In dem Moment kommt ihm eine Idee. 
„Moment, das ist doch die Lösung!“
„Ehm – Entschuldigung?“
„Wenn ich es alleine nicht schaffe, dann brauchen wir halt Hilfe!“
Rarity hebt den Huf, als wolle sie widersprechen, doch Thunder kommt ihr zuvor. 
„Jaja, ich weiß, dass du gesagt hast, dass sich hier wohl niemand dem System
wiedersetzen wird. Aber es gibt immer welche wie mich. Wir müssen sie nur finden!“
Nach kurzer Pause zum Überlegen scheint auch die weiße Einhornstute an den
Plan zu glauben und nickt zustimmend. 
„Nur wie?“
„Warten, suchen und hoffen? Die Alternative wäre, dass wir unter den Leuten
rumfragen, aaaaaber ich glaube das würde schneller zu Problemen führen als diese
Rebellen jemals auf uns aufmerksam werden könnten.“
„*fragend* Also einfach zurück nach Ponyville oder wie?“
„Bessere Idee?“
Sie schaut ihn mit einem genervten, aber einsichtigen Blick an, der so viel sagt wie
‚Na gut, hast gewonnen…‘ und folgt ihm dann zurück in Richtung Ponyville.
Kapitel 10 - Vertrauen ist Alles

Als die beiden Ponys wieder am Zaun ankommen sind, an der Stelle, an der sich
Thunder zuvor Eintritt verschafft hatte, hält er inne, da er nicht überstürzt zurück ins
Feindesland möchte. 
"Ok, wir brauchen einen Plan.“
„Ach, jetzt auf einmal?“
„Jjjja, im Nachhinein betrachtet wäre das schon ganz praktisch.“
Er schaut sich suchend am Horizont um, damit er abschätzen kann wie spät es ist.
Glücklicherweise haben sich die größten der tiefgrauen Wolken verzogen und somit
hat Thunder freie Sicht auf den Sonnenuntergang, welcher den sonst so bedrohlich
rötlichen Himmel nun in ein vertrautes und irgendwie auch beruhigendes orange
taucht. 
„Heute wird das auf jeden Fall nichts mehr. Du hast in der Zeit in der du schon hier



bist nicht zufälligerweise einen Unterschlupf gefunden?“
„Nicht wirklich, ich habe mich meistens im Hotel bei Twilights Bibliothek um die
Ecke… ähm… keine Ahnung mehr wie es heißt, untergebracht. Aber – ich glaube
das fällt für dich wohl raus.“
„Hmm… Ok, ich glaube allerdings einen ziemlich sicheren Ort zu kennen, komm
mit.“
Nachdem er sich vergewissert hat, dass sie alleine sind, teleportiert er die Beiden
hinein und geht sofort schnurstracks durch Seitengassen und andere abgelegene
Orte zu der Hausruine in der Lyra wohnte, welche hier noch heruntergekommener
aussieht. Aber immerhin, das Haus an sich steht noch, niemand wird auf die Idee
kommen dort zu suchen und der Kellerraum ist groß genug um zwei Ponys
effektiven Schutz zu bieten. 
*schaut sich vorsichtig im Inneren des Gebäudes um* Sag mal, wie lange bist du
jetzt eigentlich schon hier…?“
„Hmm… 3 Tage, denke ich. Wieso?“
„Nur aus Neugierde.“
Rarity folgt ihm in die Hausruine. 
„*hustet vom Staub* Gott, was ist das denn hier für ein Schandfleck?! Was
Dreckigeres gab es wohl nicht, wie?“
„Rarity, kannst du nicht wenigstens unter den gegebenen Umständen EINMAL
aufhören über ein wenig Staub zu jammern?“
„Entschuldigung, aber auch beim Weltuntergang darf man doch Wert auf sein
Aussehen legen?! Ich will doch schließlich, dass die Ponys, die mich später
irgendwo tot rumliegen sehen sagen können ‚Das Pony verstand etwas von Style‘!“
Thunder rollt nur mit den Augen und beginnt in der Mitte des Raumes die Bretter
aus dem Boden zu reißen, um die versteckte Kellertreppe freizulegen. Unten
angekommen findet er den kleinen Geheimraum genauso vor, wie Lyra ihn ihm
gezeigt hatte. Er setzt sich auf den kleinen Stuhl. 
„Soll das hier unser ‚Versteck‘ sein…?“
„Du kannst das Bett haben wenn du willst, aber nimm es einfach hin… Es ist
abgelegen, somit sicher, da niemand hier je herfinden wird-“
„Du bist also niemand, ja?“
„…ich kenne den Ort, weil ich hier schon mal war. Auf jeden Fall, morgen früh
sollten wir dann mal versuchen mögliche Ponys für unseren Widerstand zu suchen.
Weißt du wo sich die anderen vier unserer ehemaligen Freundinnen befinden?“
„Naja, Applejack wird wohl auf ihrer Farm hocken, Fluttershy vermutlich in ihrer
Hütte, Pinkie Pie könnte überall sein und Rainbow Dash überall im Himmel – wo wir
nicht hin können. Aber – wie sollen die uns helfen? Keiner von ihnen hat annähernd
deine Fähigkeiten, geschweige denn die Möglichkeit sie umzusetzen. Wir sind die
einzigen beiden verbleibenden Einhören, schon vergessen?“
„Rarity, du solltest das eigentlich besser wissen als ich! Es geht hier nicht um pure
Kampfstärke. Sondern um etwas viel stärkeres: Freundschaft.“
Sie schaut ihn schräg an, da ihr das sichtlich wenig sagt. 
„Überleg doch mal. Es hat sich nicht so viel geändert, lediglich was in den letzten
fünf Jahren passiert ist. In den letzten fünf Jahren haben sich wohl alle
auseinandergelebt, sind getrennte Wege gegangen. Aber alles was vor diesen fünf
Jahren passiert ist, alles bevor ihr mich kennen gelernt habt, das bleibt. Auch da
ward ihr Freunde, beste Freunde, und habt mithilfe dieser Magie, die stärker ist als
alles andere, schon so einige Hürden überwunden.“
Raritys Blick fängt an nachdenklich abzuschweifen, während man ihr anmerken
kann, dass sie gerade traurig in Erinnerungen schwelgt. 
„Siehe Discord. Seine einzige Stärke war euch auseinanderzubringen. Und wenn
wir die anderen wieder zusammentrommeln… dann können wir vielleicht auch



Twilight umstimmen. Und dann stehen die Chancen immerhin besser.“
Sie schaut weiterhin geistesabwesend in die Gegend. Einige Zeit lang sitzen die
Beiden schweigend in dem kleinen Bunker. 
„…Naja, darum kümmern wir uns morgen. Du kannst ruhig auf dem Bett schlafen.“
Mit diesen Worten legt sich Thunder auf den Tisch und rollt sich zusammen. Nicht
der bequemste Ort zum Schlafen, aber unter den gegebenen Umständen besser als
irgendwo im Wald. Doch die Einhornstute sitzt weiterhin dort, auf dem Bett, und
starrt in die Leere, bis sie sich irgendwann als Thunder schon schläft endlich
aufrappelt und sich auch schlafen legt.

Am nächsten Tag wacht Thunder kaum erholt und mit leichten Schmerzen durch
seinen unbequemen Schlafplatz auf. Da er in diesem Kellerraum nicht von der
Sonne geweckt werden kann und auch sonst keine Anhaltspunkte hat, hat er auch
kein Zeitgefühl mehr. Langsam richtet er sich auf und reibt sich die Augen. Rarity
schläft immer noch im Bett. Vorsichtig steht er auf und schleicht die Treppe hinauf
nach oben. Da dem ‚Haus‘ quasi das komplette Dach fehlt hat er freie Sicht auf den
Himmel. Es ist noch recht dunkel, der Himmel in ein mattes blau gehüllt und die
Sonne nirgends zu sehen – Allerdings nicht weil wieder dicke schwarze Wolken den
Himmel bedecken, sondern weil es noch sehr früh am Morgen ist. Scheinbar wird
über Nacht nicht gearbeitet, weswegen die Fabriken, die er im Westen gesehen
hatte, keine Abgase produzieren. 
„Wenigstens auf meine innere Uhr ist noch Verlass…“
Er trabt zurück in den Raum und stupst Rarity an. 
„Hey, aufstehen. Wir haben viel zu tun.“
Diese jedoch gibt nur ein genervtes Grummeln von sich und dreht sich auf die
andere Seite. 
Thunder stupst sie noch einmal, diesmal etwas heftiger an. 
„*im Halbschlaf* Ach Sweetie Belle… Lass deine Schwester doch einmal in Ruhe
schlafen… wir können nachher spielen…“
Thunder seufzt. Mit einem beherzten Ruck zieht er die Matratze, die recht lose auf
dem Bettgestellt liegt, von diesem mitsamt der weißen Stute herunter und lässt
beide auf den Boden fallen. 
„Ich bin nicht Sweetie Belle…“
Erschrocken wacht Rarity auf und schaut sich hektisch um. 
„Wah! Wa… Wie? Wo? Och Thunder!“
„Komm jetzt, wir haben noch viel zu tun und wenn alle noch schlafen können wir
unbemerkter agieren.“
„Warte warte warte… Wie spät ist es?!“
„Früh genug.“
Mit einem genervten Seufzen lässt sie sich zurück auf die Matratze fallen. 
„Da ist mir das kleine hyperaktive Fellknäuel von Schwester doch lieber…“
„Ich weiß, dass du deine Schwester vermisst. Aber du weißt, dass es nur einen
einzigen Weg gibt sie wiederzusehen?“
Sie nickt kaum merklich. 
„Gut. Dann lass uns gehen.“
Mühsam richtet sie sich auf und folgt dem für ihren Geschmack überengagierten
Hengst die Treppe hoch und ins Freie. Als sie sich selbst davon überzeugt hat, dass
es – nach ihrer Definition – noch mitten in der Nacht ist muss sie ein weiteres
genervtes Seufzen unterdrücken. 
„Ok, jetzt ist die Frage wo wir zuerst hingehen. Was schlägst du vor?“
„Hmm… Ich würde zu Applejack gehen, sie kann uns schließlich auch bei allem
möglichen anderen helfen.“
„Sicher, aber Fluttershy lässt sich vermutlich leichter überreden. Außerdem wird es



wohl eher auffallen, wenn Applejack plötzlich nichtmehr auf der Farm arbeitet – hast
du die Schornsteine am Horizont gesehen? Ponys würden sowas nicht bauen. Und
da ihre Familie die größte und einzige Apfelplantage hat... Ein wichtiger
Versorgungsknoten.“
„Dann ist es doch umso besser wenn wir den übernehmen?“
„Schon, aber jetzt schon taktisch wichtige Punkte anzugreifen ist unklug. Wir haben
nichts um unseren Standpunkt zu verteidigen, sollten wir dort überhaupt etwas
erreichen.“
„Ja gut… Wenn du doch eh schon genau weißt was du vorhast, wieso fragst du
dann überhaupt?“
Thunder dreht sich zu Rarity um und schaut ihr direkt in die Augen. 
„Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir zusammenhalten müssen. Da will ich mir
deine Meinung natürlich anhören, vielleicht hast du ja wichtige Informationen oder
Argumente, welche den Plan zunichtemachen würden.“
Als Rarity nichts weiter dazu sagt dreht er sich wieder um und geht mit ihr den Weg
zurück zum Zaun, den sie gestern Abend gegangen sind um zum Versteck zu
kommen. 
„Du sagtest nachts ist das Tor zu. Also werden wir da nicht durchkommen.“
Sie folgt ihm einfach schweigend. Draußen angekommen läuft Thunder erneut in
Richtung des Everfree Forest. Da der direkte Weg zu auffällig und gefährlich ist
beschließt er sich durch den Wald selber zu Fluttershys Hütte durchzuschlagen.
Nach einiger Zeit meldet sich Rarity zu Wort. 
„So Thunder, ich hab dir alles gesagt was du wissen wolltest… Jetzt habe ich mal
zwei Fragen.“
„*läuft unbeirrt weiter* Schieß los.“
„Zuerst einmal – wieso bist du dir so sicher, dass die Änderungen an der
Geschichte vor fünf Jahren stattgefunden haben? Ich meine… ich glaube deiner
Zuversicht ja gerne, du weißt in dem Bereich dann wohl doch wesentlich mehr als
ich, aber… Du hast da gestern etwas Entscheidendes angesprochen.“
Jetzt bleibt Thunder doch stehen und widmet sich voll und ganz Rarity. Denn wenn
sie schon anfängt so schrittweise zu reden, dann ist es ernst. 
„Das mit der Freundschaft, mit meiner Schwester… All die Dinge, die ich verloren
habe und wiederhaben möchte. Nur… es hieß, dass du das hier alles überhaupt
erst zu verantworten hast? Wie kann ich dir dann blind vertrauen, dass du es wieder
in Ordnung bringst…?“
Überrascht von dieser Frage setzt sich Thunder erstmal hin und sucht die
passenden Worte. 
„Nun… Ja, es ist meine Schuld. Ich habe den Fehler begangen und mich überreden
lassen noch einmal rüber zu gehen. Ich bin auch nur ein Pony, geleitet von
Gefühlen wie Heimweh oder Mitgefühl. Und trotzdem werfe ich mir andauernd vor
Equestria dem Untergang geweiht zu haben.“
Rarity bleibt weiterhin stehen und hört ihm aufmerksam zu. 
„Aber dass sie den Kampf vor fünf Jahren manipuliert haben ist eine rein logische
Schlussfolgerung. Es gibt genau zwei Ereignisse die sie hätten verändern können
um effektiv etwas zu bewirken: Den Kampf vor fünf Jahren und als ich euch das
erste Mal getroffen habe.“
Sie wollte gerade etwas antworten als Thunder sie absichtlich davon abhält. 
„Letzteres ist nicht nur dumm, sondern auch unmöglich. Dumm in der Hinsicht, dass
sie somit verhindert hätten, dass irgendwer – egal ob ich oder sie – hier nach
Equestria rüber kommen. Und das ist bestimmt nicht in ihrem Interesse. Und
unmöglich, da die Geschichte in dieser Welt verändert wurde, nicht drüben. Sonst
würde es mich auch betreffen und ich wäre nicht hier.“
Rarity schaut ihn nachdenklich an und versucht das Argument nachzuvollziehen. 



„Also bleibt nur noch der große Kampf, alles andere wäre ein zu großer Aufwand.
Davor wären sie selber für die Invasion noch nicht bereit gewesen und danach wäre
selbst wenn sie dann gewonnen hätten sicherlich alles anders gekommen.“
Er macht eine kurze Pause und sammelt sich erneut. 
„Ich bin stark, keine Frage, Twilight hat mich alles gelehrt was ich weiß. Aber
damals beim Kampf hatten sie den Überraschungseffekt, ich hatte keine Ahnung
was ich tun soll, war unsicher. Ich wusste nicht mal wie ich das Portal schließen
sollte! Aber durch den Sieg fühlte ich mich gestärkt, und hätten sie danach nochmal
angegriffen und gewonnen hätte ich sicherlich nicht so einfach aufgeben. Auch
hätten sich Celestia und Luna oder gar Twilight ihnen nicht unterworfen. Somit bleibt
in meinen Augen nur noch dieses eine Ereignis über.“
Nach langem Schweigen gibt Rarity nur ein kurzes „Ok…“ von sich, scheint mit
dieser ausführlichen Erklärung jedoch zufrieden zu sein. 
„Gut… du hattest noch eine zweite Frage?“
„*schüttelt sich kurz* Ä-ähm… Ach ja. Woher weißt du so viel über uns? Selbst
damals bei unserer ersten Begegnung hatte ich schon das Gefühl, dass du
versuchst so zu tun, als wenn du überrascht wärst. Und jetzt das mit Discord – Das
kannst du eigentlich nicht wissen, du warst ja nicht dabei. Also?“
„Das, liebe Rarity, ist eine kompliziertere Geschichte. Ich könnte dir jetzt vieles
erzählen, nur das würde dir nichts sagen. Also belassen wir es einfach dabei, dass
man es mir erzählt hat.“
Auch hier wollte sie scheinbar wieder etwas erwidern, doch sie sieht schnell ein,
dass sie es wohl bei dieser Antwort belassen sollte. 
„Konnte ich dir deine Fragen gut genug beantworten, dass du mir in der Sache
vertraust?“
„Ich denke schon.“
„Ok, dann-“
Ein kleines, kaum hörbares Geräusch, welches tiefer aus dem Everfree kommt,
weckt Thunders Aufmerksamkeit. 
„Warte mal kurz… hörst du das…?“
Er schaut in die Richtung, aus welcher er das Geräusch vermutet und versucht sich
darauf zu konzentrieren. 
„Klingt wie… Magie! Da zaubert wer!“
„Und das bedeutet…?“
„Das dort entweder gerade etwas Großes passiert oder wir zufälligerweise einen
Rebell gefunden haben. So oder so sollten wir mal einen vorsichtigen Blick drauf
werfen um zu wissen was uns erwartet.“
Rarity nickt ihm zu. Daraufhin steht Thunder auf und galoppiert sofort, dicht gefolgt
von ihr, in die Richtung aus der die Geräusche kommen.
Kapitel 11 - Konfrontation

Die Geräusche, welche in unregelmäßigen Abständen auftreten, werden immer
lauter und nach kurzer Zeit verlangsamt Thunder sein Tempo und begibt sich in
eine geduckte Haltung. Rarity tut es ihm gleich und so schleichen sie noch ein
kleines Stückchen weiter auf den Ursprung der Geräusche zu. Vorsichtig kriechen
die Beiden in einen großen Busch aus welchem heraus sie auf der anderen Seite
eine kleine, in einer kleinen Senke gut versteckte Hausruine inmitten der dichten
Vegetation sehen können. In dieser befinden sie zwei Ponys, Genaueres kann
Thunder nicht sagen, da sich die beiden Unbekannten bewegen und somit immer
wieder hinter Hauswandresten und dicken Ästen verschwinden. Auch sind Thunder
und Rarity nah genug um zwischen den Zauberpausen leises Gemurmel zu
vernehmen, jedoch können sie nicht genau verstehen was die anderen Beiden
sagen. 



„*leise geflüstert* Wer sind die Beiden…?“
„*ebenfalls geflüstert* Keine Ahnung… Auf jeden Fall keine Wachen und auch keine
bekannten Gesichter…“
„Somit – sind das zwei ganz normale Ponys. Sagtest du nicht es ist noch schlimmer
Magie zu lehren als sie nur selber zu verwenden…?“
„Ja – wenn die Beiden jemand findet…“
„Naja, wir haben sie gefunden und sie scheinen mir genau die zu sein, die wir
suchen!“
Schweigend beobachtet er die Unbekannten noch eine kleine Weile. Auch wenn es
weiterhin schwer ist genaues zu erkennen, so ist Thunder mit Magie gut genug
vertraut um auch so sagen zu können, dass es sich dabei nicht um einfache Sachen
wie Levitation oder Illumination handelt – eher trainieren die Beiden Kampfzauber,
so wie er es damals getan hat. Also sind sie sich auf jeden Fall bewusst was für
‚Verbrechen‘ sie gerade begehen – umso besser, denn damit sind sie Rebellen, die
mögliche Unterstützung auf die Thunder gehofft hat. 
„Ok, das sind auf jeden Fall Rebellen. Jetzt müssen wir sie nur noch dazu bringen
uns zu helfen…“
Er wollte gerade sein Versteck verlassen als das laute und unüberhörbare Knacken
eines Astest sowohl seine und Raritys als auch die Aufmerksamkeit der beiden
Rebellen auf sich zieht. Ein weiteres Pony hat sich während der Zeit, die er die
Beiden beobachtet hat an die Ruine angeschlichen. Thunder erkennt gerade noch
die im geringen Licht minimal schimmernde Rüstung, die dieses Pony trägt, bevor
aus Büschen und anderen Verstecken überall um die Ruine herum weitere Wachen
oder eher Soldaten springen und das Gelände stürmen. 
„Keine falsche Bewegung, ihr seid umzingelt! Ergebt euch und euch passiert nichts!“
Schnell verkriecht Thunder sich tiefer in seinem Versteck um möglichst nicht
entdeckt zu werden. Sofort werden die Beiden Ponys umkreist und von allen acht
Wachen in eine Ecke der Ruine gedrängt. Schützend stellt sich das eine Pony
zähnefletschend vor das Andere und zieht sich langsam zurück, bis hinter den
Beiden die Wandruine kommt, welche sie stoppt. Da der Teil der Ruine nicht von
anderen Wänden oder Ästen bedeckt ist kann Thunder nun erkennen, dass es sich
bei dem vorderen, älteren Pony um eine Stute – vermutlich eine Mutter – handelt,
die dementsprechend ihr Fohlen verteidigt. Die Wachen kommen immer weiter auf
sie zu, doch die cremefarbene Einhornstute schützt sich und das andere Pony mit
einer Schutzkuppel. 
„Ich wiederhole mich nur einmal, ergebt euch und es wird euch nichts geschehen!“
„Unsinn! Ich weiß genau was ihr vorhabt! Und lieber gehe ich als Kämpferin unter
als mich euch zu ergeben!“
Thunder beobachtet aufmerksam ihre magischen Fähigkeiten, doch bei der
genaueren Betrachtung kommt ihm das Pony auch irgendwie bekannt vor. Er
versucht sich das zerzauste Fell und die ungepflegte blaue Mähne wegzudenken,
doch bevor er zu einem Ergebnis kommt klärt sich das Problem schon von selbst:
Hinter dem Schweif der Mutter lugt das ängstliche rote Fohlen hervor und bei dem
klaren Anblick erinnert sich Thunder sofort. Das ist das Fohlen von damals aus dem
Zug, von der Party – und seine Mutter! Natürlich entsprechend älter, aber den
Anblick dieses Gesichtsausdruckes wird er niemals vergessen. 
„Warte mal, ich kenne die Beiden doch!“
„Von wo?“
„Als ich damals frisch nach Equestria gekommen bin! Sie waren mit mir im selben
Zug und das kleine Fohlen hat mich so süß und neugierig gefragt…“
„Thunder, ich glaube gerade ist der unpassendste Augenblick um in Erinnerungen
zu schwelgen!“
Er schreckt hoch und widmet sich wieder der Szenerie in der Ruine. 



„Echo, wie wir es geübt haben, jetzt ist die Zeit gekommen…!“, sagt die Mutter zu
ihren Fohlen, ohne dabei den Blick vom Feind abzuwenden. 
„Aber…“
„Kein aber, es gibt keine andere Möglichkeit!“
„Ich hab dir gesagt, dass das eine dumme Idee ist…“
„Egal, es ist unsere einzige Chance hier raus zu kommen… LOS!“
Ohne auf irgendeine weitere Reaktion zu warten senkt die Mutter die Kuppel und
teleportiert sich auf der linken Seite aus der Ruine. Die Wachen sind einen Moment
abgelenkt, als sie sich verwirrt umschauen wohin die Stute verschwunden ist.
Diesen Moment der Unachtsamkeit versucht das Fohlen zu nutzen um ebenfalls die
Flucht via Teleportation zu ergreifen – zumindest vermutet Thunder das anhand des
angestrengten Augen Zusammenkneifens, doch es schafft es nicht. Die Wachen
haben derweil die Mutter ausfindig gemacht und vier von ihnen teleportieren sich ihr
hinterher. Sie ergreift die Flucht und rennt davon. 
„Wir sehen uns am Treffpunkt!“
Der Hengst blickt der Stute entsetzt hinterher. 
„Mooom!“
Die anderen vier Wachen widmen sich dem jungen Hengst, welcher verzweifelt
erneut versucht sich zu teleportieren, diesmal jedoch erfolgreich auf der rechten
Seite der Ruine heraus. Die Soldaten nehmen natürlich sofort die Verfolgung auf
und somit rennen sie dem roten Einhorn hinterher, welches keine zehn Meter weiter
in eine Art Sackgasse aus Wurzeln, Ästen und Bäumen rennt. Verängstigt dreht es
sich um und kauert sich durch seine aussichtslose Situation zusammen. 
„Ich kann mir das nicht mehr länger mit ansehen…!“
Thunder steht selbstsicher auf und sprintet der Gruppe hinterher. Rarity bleibt
weiterhin in ihrem Versteck, bis sie sich aufrafft und ihm folgt. 
„Was hast du vor…?“
„Ich rette einem Pony das Leben.“
Drei der Soldaten sichern den Rückweg, während der Vierte – das einzige Erdpony
aus der Gruppe -  zu dem Einhorn hingeht und bedrohlich vor ihm stehen bleibt. 
„Ihr hättet auf uns hören sollen…“
Dann tritt der Soldat einmal kräftig zu und stürzt sich sogleich auf das hilflos und
wimmernd am Boden liegende Pony um es zu fesseln. Die anderen Wachen
schauen unbeteiligt zu und warten bis es vorbei ist. Doch plötzlich wird der mittlere
der abseits stehenden Soldaten auf die Schulter getippt. 
„Entschuldigung?“
Verwundert dreht sich das Pony um und blickt auf einen Huf, der im nächsten
Moment in seinem Gesicht landet und ihn aus der Gruppe heraus in die Mitte der
‚Gasse‘ befördert, wo er auf dem Boden liegen bleibt. Überrascht stoppt der
Anführer und hebt seinen Blick von seinem Opfer zu dem ausgeschaltetem
Wachpony und dann zu Thunder. Auch die anderen Beiden Ponys drehen sich
erschrocken um und starren ihn an. Nach kurzer Zeit fangen sie sich jedoch und
setzen zum Gegenangriff an. Sofort stürzen sie sich auf den Angreifer und
versuchen ihn am Boden zu fixieren, doch Thunder weicht dem ersten Sprung
gekonnt aus indem er sich darunter durch duckt und packt den zweiten Angreifer
per Levitation noch in der Luft. Aufmerksam betrachtet der Anführer das Spektakel.
Die Andere Wache hat sich inzwischen von ihrem Fehlangriff erholt und versucht
Thunder von hinten mit Magie anzugreifen, doch noch bevor sie zum wirklich Angriff
kommt fliegt ihr ihr Kamerad schon entgegen und Beide bleiben liegen. Nachdem
Thunder sich von seinem Erfolg vergewissert hat widmet er sich dem letzten
verbleibendem Soldaten, bleibt wenige Meter vor ihm stehen und beide schauen
sich mit einem ernsten Blick an, keiner möchte von seinem Standpunkt abweichen. 
„Weg von dem Pony!“



„Sehe ich so aus? Er ist ein Rebell und nun offizieller Gefangener der
equestrianischen Sicherheitsabteilung!“
Thunder hebt desinteressiert eine Augenbraue. 
„Dasselbe gilt natürlich für dich, nur bin ich gut gelaunt und könnte mich überreden
lassen dich diesmal ungestraft laufen zu lassen.“
Thunder muss schmunzeln. 
„Ich glaube du hast noch nicht ganz verstanden wer hier der Boss ist. Aber ich bin
auch gut gelaunt, deswegen bin ich so nett mich noch einmal zu wiederholen: Weg.
Von. Dem. Pony!“
Der Anführer fängt an zu lachen. Überrascht schaut Thunder sich um und bemerkt,
dass alle anderen drei Soldaten wieder aufgestanden sind und ihn umzingelt haben,
bereits mit leuchtenden Hörnern und angriffsbereit. 
„Oh doch, ich weiß genau wer hier der Boss ist. Du hättest mein kleines Angebot
einfach annehmen sollen!“
Thunder seufzt genervt. Auch sein Horn fängt an zu leuchten und ein kleiner
magischer Kreis bildet sich um ihn herum. Fragend schauen sich die Soldaten im
Wechsel gegenseitig an. 
„Falsche Antwort.“
Thunder stellt sich auf die Hinterbeine und stampft mit seinen Vorderhufen auf den
Boden, was eine Druckwelle erzeugt, stark genug um die ihn umgebenden Wachen
quer durch den Wald zu schleudern, einige Blätter der Bäume und Büsche mit sich
reißt und sogar Rarity, welche sich einige Meter außerhalb des Kampfgebietes
versteckt hat, problemlos umschmeißt. Nach dem lauten Knall, den diese
Schockwelle ausgelöst hat, ist es im Wald totenstill. Nach einer kurzen
Verschnaufpause schaut sich Thunder um und geht dann langsam auf das immer
noch sehr verängstigt und halb gefesselt in der Ecke sitzende Pony zu, neben
welchem der Anführer bewusstlos gelandet ist, nachdem er von dem großen Baum
dahinter abgeprallt ist. Auch Rarity kommt langsam angelaufen um zu schauen was
genau passiert ist. 
„Hey… Keine Angst, ich bin hier um dir zu helfen.“
Immer noch tränenverschmiert, aber mit dem Ansatz eines dankbaren Lächelns
schaut das rote Pony ihn an. 
„D-du… *schnief* Du bist Shining Thunder…!“
„*lächelnd* Immerhin erinnerst du dich an meinen Namen.“
Thunder befreit ihn von den Fesseln. 
„Aber... ich… dachte du wärst weg?“
„Die Geschichte erzähle ich dir ein anderes Mal, denn im Moment haben wir
wichtigere Dinge zu tun.“
Das Pony schaut ihn erst nur groß an, doch dann nickt es und steht auf. 
„Wie heißt du eigentlich, Kleiner?“
„Echo Cloud. Aber alle nennen mich immer nur Echo.“
„Ok Echo. Netter Name.“
Plötzlich bildet sich um alle drei Ponys ein magentafarbener Schleier und sie
können sich nicht mehr bewegen. 
„Na na na, wen haben wir denn da?“
Aus dem Wald hinter den dreien schreitet langsam ein Pony, welches sie nur hören
können, da sie auch nicht den Kopf bewegen können um sich umzuschauen. 
„Ich hoffe du willst mir nicht erzählen das wäre kein Grund dich auf der Stelle
festzunehmen – ich meine, das öffentliche Verwenden von Angriffsmagie Klasse 3,
das aktive Behindern polizeilicher Dienste, das Angreifen von vier Wachponys und
das Befreien eines offiziellen Gefangenen… Reife Leistung für einen einzigen Tag,
Thunder.“
„Twilight…“



Sie bleibt direkt vor ihm stehen. 
„Was, dachtest du ich würde dich so einfach ziehen lassen? Es war eh nur eine
Frage der Zeit bis du uns Gründe genug gibst dich aus dem Verkehr zu ziehen!“
Thunders Horn fängt an zu leuchten und langsam zerbricht der ihn festhaltende
Schleier. Erschrocken teleportiert sich Twilight auf Abstand. 
„Du willst dich doch nicht wirklich auf einen Kampf einlassen, oder?!“
Er dreht sich zu ihr um. 
„Du hast mich doch angegriffen, das ist alles nur Selbstverteidigung!“
„Mit einem kleinen Unterschied – ich bin das Gesetz und du der Verbrecher, ich darf
das!“
„Falsch. Ich bin der Retter. Ob eines einfachen kleinen Ponys oder der Welt kannst
du dir aussuchen.“
Twilights Blicks verfinstert sich und sie setzt zum Angriff an. Sie feuert einen Strahl
gebündelter Magie auf Thunder, welcher diesen mit einem einfachen Schutzschild
einfach abwehrt. Dabei springt er einen Schritt zur Seite und setzt direkt zum
Gegenangriff mit ein paar kurzen Magiesalven an. Twilight teleportiert sich ein Stück
zur Seite. In einer kurzen Feuerpause schauen sich beide tief stehend, jederzeit für
einen weiteren Angriff bereit, fokussiert in die Augen. Twilight macht den ersten
Schritt und eröffnet erneut das Feuer, jedoch gezielt an Thunder vorbei, zur
Ablenkung, während sie mit Schockwellen einen echten Angriff startet. Thunder fällt
zwar auf die Ablenkung herein, jedoch kann er dem eigentlichen Angriff auch
standhalten. Während er über die erste Welle, welche ungefähr auf Kniehöhe über
den Boden fegt, einfach drüber springen kann rollt er unter der Zweiten, welche
dementsprechend eher auf Kopfhöhe zielt, hindurch. Doch muss er sich gegen die
dritte, sich direkt hinter der zweiten Druckwelle befindlichen Welle, welche genau
auf der Höhe zwischen der ersten und zweiten Welle ist, mit einem Schild wehren.
Diesen Zeitraum hat Twilight schon genutzt und sich hinter ihn teleportiert, sodass
ihn eine vierte und letzte Welle direkt von hinten erwischt und quer durch den Wald
schleudert. Thunder bewahrt jedoch die Ruhe und teleportiert sich ebenfalls aus
dieser misslichen Lage heraus direkt hinter Twilight. Als diese sich umdreht sieht sie
wie Thunder bereits zum Gegenschlag ausholt. Wieder leuchtet sein Horn und der
magische Kreis auf dem Boden ist zu sehen, doch diesmal schweben auch
zusätzliche magische Schleier um ihn herum. Zudem färbt sich der Schimmer um
sein Horn rot. Als Twilight sich umgedreht hat und dies bemerkt bleibt ihr Mund vor
Überraschung offen stehen. 
„*leise* …Stufe 5…?“
Sofort teleportiert sie sich wieder auf Abstand. Die Aura um Thunder herum
sammelt sich an seinem Horn und er feuert – wie damals – einen dichten, grellen
und enorm großen Strahl gebündelter Magie auf Twilight ab. Diese kontert indem
sie einen großen, schwarzen Kristallklotz vor sich beschwört, welcher die gesamte
Wucht des Strahls abfängt, dabei jedoch in tausende kleine Teile zersplittert.
Diesmal ist Thunder davon überrascht. Woher haben sie Sombras dunkle Magie?!
Ist das vielleicht der Grund, warum diese Ponys sich den Menschen angeschlossen
haben? Weil sie im Innersten durch die dunkle Magie korrumpiert sind? Durch
diesen Gedankengang abgelenkt bemerkt er nicht, dass Twilight sich inzwischen in
die Luft begeben hat und ihn gerade von oben bombardiert. Gerade rechtzeitig
kommt er wieder zu Sinnen und weicht der Attacke durch eine Teleportation aus.
Diese ist auch gleich sein Angriff, da er sich direkt über Twilight teleportiert hat und
nun versucht sie aus der Luft zu schlagen. Er lässt sich auf ihren Rücken fallen und
versucht sie festzuhalten, doch sie dreht sich einmal um die eigene Achse, sodass
sie nun über ihm ist und drückt ihn mit ihren Hinterhufen in Richtung Boden. Sie
schaut ihm siegessicher hinterher, doch er erwidert ihren Blick nur mit einem
hinterhältigen Grinsen. Verwundert fliegt sie weiter auf der Stelle, bevor sie von



einem Magiestrahl mit Taser-ähnlicher Wirkung getroffen wird. Thunders letzter
Angriff bevor er auf dem Boden aufschlägt und erst einmal vor Schmerzen liegen
bleibt. Doch sein letzter Angriff war erfolgreich, denn auch Twilight stürzt durch die
Attacke ab und schlägt direkt neben ihm auf.

„Du kämpfst… wirklich gut…“
„Du hast mich… ja auch trainiert…“
„Schon… aber ich hatte ja scheinbar versagt, sonst wären wir jetzt nicht hier.“
Thunder rafft sich mühsam auf, bis er wackelig auf allen vier Beinen steht. Auch
Twilight versucht so schnell wie möglich aufzustehen, um einem möglichen Angriff
gewappnet zu sein, doch schafft sie es nicht. 
„Falsch.“
Für sie überraschend hält ihr Thunder stattdessen jedoch einen Huf hin um ihr
aufzuhelfen. Zögerlich nimmt sie ihn an. 
„Wie ‚Falsch‘…?“
„Du hast nicht versagt – nicht bei mir. Das ist was ich dir von Anfang an sagen
wollte.“
Sie schaut ihn ratlos an. 
„Ich bin nicht der Thunder für den du mich halten magst. Ich habe den Kampf
damals vor fünf Jahren gewonnen – aber nicht alleine. Nur dank deiner Hilfe.“
„Was erzählst du da?! Schau dich um!“
Thunder ignoriert ihren Einwand einfach. 
„Nur dank deinem Training hatte ich die Grundlage, aber selbst das hat nicht
gereicht. Nur durch deinen Mut, deinen Einsatz gegen einen überlegenen Feind
haben wir gewonnen. Und auch jetzt kann ich es alleine nicht schaffen diesen
Zustand wieder herzustellen.“
Twilight schweigt ihn an, während sie ihn mit einem ungläubigen und strengen Blick
anschaut. 
„Aber wenn du schon nicht mit mir kooperieren willst um diese Welt zu retten, dann
beantworte mir wenigstens eine einfache Frage… Was hast du getan um mir zu
helfen?“
Ihr Blick lockert sich ein wenig auf, sie schaut ihn nun eher traurig an. Langes
Schweigen macht sich breit. 
„Nichts… Ich… Ich wollte dir helfen, mich von hinten an sie anschleichen, aber ich
wurde entdeckt und… tja, den Rest kennst du ja.“
„Genau das ist es. Ich kenne den Rest zwar nicht, aber ich kann ihn mir denken.
Aber genau das ist es. So war es nicht – nicht in dem Kampf, den ich gekämpft
habe.“
„Thunder… ich habe dir genug erklärt, jetzt erkläre du mir – wovon redest du…?“
Er atmet einmal tief durch. 
„Ich bin nicht der Thunder aus dieser Zeit. Ich habe damals mit deiner Hilfe den
Kampf gewonnen, wir lebten fünf Jahre lang in Frieden und Harmonie. Bis ich den
Fehler gemacht habe noch einmal in die Menschenwelt zu gehen… Dadurch haben
sie es geschafft ihr eigenes Portal zu öffnen und wohl auch irgendwie geschafft in
der Zeit zurück zu reisen und dafür zu sorgen, dass sie gewinnen.“
Auch wenn Twilight ihm scheinbar immer noch nicht glauben will, so unterbricht sie
ihn nicht und hört ihm aufmerksam schweigend zu. 
„Und da kommt deine Aussage jetzt ins Spiel. Ich wusste, dass es der Kampf vor
fünf Jahren sein muss – aber nicht was genau sie verändert haben. Jetzt schon,
denn du hattest mir erfolgreich geholfen, nur so konnte ich gewinnen. Hier hast du
es nicht, deswegen kam das alles so.“
Er schaut ihr bittend direkt in die Augen. 



„Also muss ich nur in die Zauberspruchbibliothek des Canterlotschlosses kommen,
den Zeitreisezauber finden, dorthin zurück reisen und verhindern, dass sie dich
aufhalten. Du musst mir helfen! – Sowohl damals, als auch jetzt…“
Wieder Schweigen. Doch nach einiger Zeit senkt Twilight ihren Kopf und seufzt. 
„Nein Thunder… Ich kann das nicht… Wir haben schon einmal versagt… und
Canterlot – es ist die Festung schlecht hin. Da kommt man nicht so einfach rein…
Es tut mir leid…“
„Aber-“
„Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss meinen Pflichten nachkommen…“
Ohne ein weiteres Wort abzuwarten dreht sie sich um und fliegt so schnell sie kann
davon. Thunder schaut ihr traurig und enttäuscht zugleich hinterher. Kurze Zeit
später kommt Rarity mit Echo an getrottet. 
„Du weißt, dass sie jetzt deinen ganzen Plan kennt?“
„Ja… Aber es wird sich jetzt zeigen was wirklich in ihr steckt. Entweder sie verrät
uns – oder sie ist eine wahre Freundin… Egal was kommt, ich werde einfach weiter
machen wie zuvor, was anderes bleibt uns ja nicht.“
„Du hättest sie einfach ausschalten sollen.“
Thunder widmet sich Echo. 
„Du magst das unter den gegebenen Umständen vielleicht nicht verstehen – aber
ich kann nicht. Ich kann ihr nichts tun. Sie ist meine Freundin.“
„Sie hat dich angegriffen, kämpft für die falsche Seite,-“
„Sie hätte mich aber auch einfach ausschalten können während ich ihr alles
anvertraut habe. Hat sie nicht. In ihr steckt unter der dicken Schicht Korruption auch
der Kern den ich kenne.“
Thunder seufzt. 
„Naja, zurück zum Wesentlichen. Wir brauchen mehr Kämpfer. Echo, deine Mutter
hat doch was von einem Treffpunkt gesagt. Kannst du uns dorthin bringen?“
Bei der Erwähnung seiner Mutter zuckt Echo zusammen. 
„Klar – jetzt wo du es sagst, ich hoffe, dass es ihr gut geht…“
„Keine Sorge kleiner, sie ist eine starke Stute. Ihr geht es gut.“
Durch Thunders Zuversicht fängt auch Echo an zu lächeln und setzt sich dann in
Bewegung in Richtung des Treffpunktes.
„Hier entlang, folgt mir.“
Die anderen Beiden setzen sich auch in Bewegung.
Kapitel 12 - Gemeinsam sind wir stark

Am Ziel angekommen – eine winzige Höhle, oder eher Kuhle, am Rande des
Everfree Forest auf der anderen Seite Ponyvilles – setzen sich die drei Ponys
wartend hin. Die Zeit verstreicht, eine gefühlte Ewigkeit, aber bemessen anhand der
minimalen Veränderung des Sonnenstandes kann es nicht so lange gewesen sein.
Diese Seite des Dorfes wirkt noch einmal fremder. Durch die langen Schatten, die
die vielen Bäume des Waldes wegen der tief stehenden Morgensonne ziehen, liegt
auch der sichtbare Teil des Zaunes und das Stück dahinter im dunklen, was zu dem
ganzen ‚apokalyptischen‘ Szenario noch einmal das Gefühl hinzufügt als wäre
dieser Ort verlassen. Beides ein grausamer Gedanke wenn Thunder sich daran
zurückerinnert wie seine Heimat eigentlich aussieht. Und es ist nicht gerade
hilfreich, dass die freie Fläche voller Gras und vereinzelter Bäume und Büsche, die
sich in Richtung Norden erstreckt, von den einzelnen Sonnenstrahlen, die es durch
die Bäume schaffen, hell und fröhlich wirkend erleuchtet wird. Doch auch die ersten
dunklen Wolken ziehen wieder auf, also scheint die Arbeitszeit wohl angefangen zu
haben. Weitere Zeit verstreicht und langsam wird Echo nervös. 
„Wo bleibt sie denn…?“
Rarity und Thunder tauschen einen schnellen Blick, doch keiner weiß wirklich wie er



mit der Situation umgehen soll. Genauer gesagt hat keiner eine Ahnung wie es ist
seine Eltern zu verlieren und weiß deswegen auch nicht was man tun oder sagen
soll wenn es dann doch jemandem passiert. Rarity hat ihre ja noch und auch
Thunders eigentliche Eltern leben noch, auch wenn er aus Pony Sicht keine besitzt.
Trotzdem ist er vor diesem Hintergrund schon erwachsen und kann das sicherlich
besser verkraften als ein jüngeres Pony, das noch eine viel stärkere Bindung zu
diesen hat. Zudem ist nur Echos Mutter bekannt und Thunder hat sich aus der
gegeben Situation heraus nicht getraut nach dem Vater zu fragen. Echo widmet sich
sichtlich verängstigt Thunder. 
„Was ist… wenn sie nichtmehr auftaucht? Wenn sie geschnappt wurde?“
Thunder seufzt. 
„Beruhig dich erstmal. Wie ich schon sagte, sie ist eine starke Stute, sie wird das
überstehen, selbst wenn sie geschnappt wurde. Und wenn es wirklich so sein sollte,
dann verspreche ich dir, dass wir sie da raus holen. *zu sich selbst geflüstert* Wo
auch immer ‚da‘ ist…“
Insgeheim hofft er natürlich, dass sie doch noch auftaucht, möglichst bald, denn er
hat keinen blassen Schimmer wie er ihren Aufenthaltsort jemals herausfinden soll.
Sie könnte überall sein, im schlimmsten Falle wurde sie sogar direkt nach Canterlot
gebracht. Eine Weile warten die drei noch, bevor für sie alle klar ist, dass sie
nichtmehr kommen wird. Während Thunder weiterhin versucht taktisch zu denken
und einen neuen Plan zu schmieden verkraftet Echo das natürlich nicht so gut.
Genauer gesagt bricht er in Tränen aus. Rarity geht zu ihm herüber und setzt sich
zu ihm. 
„*beruhigend* Ach komm Schätzchen, ich weiß wie hart das für dich sein muss.
Aber – ich bin mir sicher deine Mutter hätte nicht gewollt, dass du nur wegen ihr
aufgibst.“
„*schniefend* Ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass das eine dumme Idee ist…
Dass… dass wir uns einfach zurückhalten und ein friedliches Leben als Familie
führen sollen…“
„Daran ist auch nichts auszusetzen nur… Sieh mal, deine Mutter und wir, wir haben
eines gemeinsam: Wir alle kennen Equestria anders – besser. Und das wollen wir
wiederhaben. Dafür kämpfen wir.“
Sie streichelt ihm behutsam die Mähne. 
„Deine Mutter wollte lediglich, dass du in einer besseren Welt aufwächst. Und sie
war sogar bereit sich dafür zu opfern, damit du ein besseres Leben hast!“
„Ich will aber nicht, dass sie weg ist… Ich will sie nicht auch noch verlieren…!“
Thunder mischt sich ein. 
„Wirst du auch nicht! Ich habe dir versprochen, dass ich sie zurückbringen werde,
also werde ich mich daran auch halten!“
„Siehst du Echo? Du hast immer noch uns, wir sind für dich da. Und Thunder kannst
du ruhig vertrauen, wenn er dir etwas verspricht, dann hält er sich auch daran. Er
weiß was er tut, aber du musst jetzt erstmal stark sein und weitermachen!“
Echo beruhigt sich allmählich und auch Thunder fühlt sich durch Raritys Vertrauen
gestärkt. Auch wenn sich zeitgleich eine entscheidende Frage in ihm breit macht:
Weiß er wirklich was er tut?
„Ok… *schnief* Was machen wir dann jetzt?“
Echo erhebt sich und sowohl er als auch Rarity schauen Thunder erwartungsvoll an.

„*atmet einmal tief durch* Wir brauchen immer noch mehr Kämpfer. Ich schlage vor
wir gehen erstmal zurück zum Unterschlupf, damit Echo auch weis wo der ist und
von da aus planen wir dann unseren nächsten Schritt.“
Rarity schüttelt sich. 
„Dieses Loch?!“



Thunder schaut sie böse an und sie erwidert nur ein verlegenes Grinsen. 
„Tja, das Leben als Rebell ist nicht so leicht wie das eines wohlhabenden
Modeponys, also können wir uns leider nichts Besseres leisten. Und jetzt
Abmarsch!“
Zielstrebig führt er die Gruppe wieder den selben Weg zurück den sie gekommen
sind, zurück zur üblichen abgelegenen Stelle die er immer genutzt hat um –
zumindest bis jetzt – unbemerkt die Festung zu betreten und zu verlassen.
Trotzdem, seine Bedenken bleiben. Weiß er wirklich was er tut? Alles was er bis
jetzt erreicht hat ist erfolgreich herausfinden in welcher misslichen Lage er sich
überhaupt befindet. Er weiß was er theoretisch tun müsste um zu erreichen
weswegen er hier ist – seine Heimat und all ihre Bewohner retten. Aber wie genau
er das umsetzen soll… Er will seine anderen Freundinnen zusammentrommeln.
Doch mal abgesehen davon, dass er höchstens von zweien der vier Betroffenen
weiß wo sie sich befinden – er erhofft sich damit Twilight endlich überreden zu
können wieder auf die ‚gute Seite‘ zu wechseln. Am Kampf, der ihnen trotz allem in
Canterlot bevorstehen wird ändert das aber nicht viel. Er hat es geschafft ein junges
Pony mit wertvollen, wenn auch noch schwachen magischen Fähigkeiten zu
gewinnen, dessen Mutter er jetzt retten muss. Auch da weiß er nicht wo sie ist oder
wie er das schaffen soll. Trotzdem kann er nicht aufgeben! Auch wenn der Kampf
aussichtslos erscheinen mag, er wird sich niemals kampflos unterwerfen, niemals
aufgeben! Lieber will er als Held sterben statt als Versager in einer grausamen Welt
zu leben! 
„Ok Echo, komm mal her.“
Inzwischen sind sie am Zaun angekommen. Jetzt heißt es nur noch auf die andere
Seite kommen. Echo geht ein paar Schritte nach vorne und stellt sich genau neben
Thunder. 
„Ja?“
„Dass du dich teleportieren kannst habe ich ja schon gesehen. Jetzt zeig mir mal,
dass du auf die andere Seite des Zaunes kommst.“
„*unsicher* Warum gehen wir nicht einfach durch das Tor…?“
„*ernst* Du bist genauso gesucht wie ich, wie Rarity hier und wie deine Mutter – da
können wir den Wachen doch nicht so leicht in die Arme rennen! Wir sollten immer
auf der Hut sein und jeglichem Kontakt mit Wachen aus dem Weg gehen.“
Er widmet sich wieder dem Zaun. 
„Und da wir uns in den Schatten bewegen müssen brauchen wir halt andere
Möglichkeiten um dorthin zu kommen wo wir hin wollen. Und sie haben Magie nicht
ohne Grund verboten… Wenn man sie beherrscht ist sie mächtig und man kann mir
ihr quasi alles machen. Teleportation ist da noch harmlos, aber verdammt nützlich.“
Demonstrativ teleportiert sich Thunder wieder zusammen mit Rarity auf die andere
Seite. Echo bleibt weiterhin verunsichert auf der anderen Seite stehen. 
„Ich weiß, dass du es kannst. Du musst dich nur trauen. Konzentration.“
Echo schließt die Augen, jedoch immer noch sichtlich angespannt und kurz darauf
fängt sein Horn an zu leuchten. Der bekannte Knall und die Wolke aus magischem
Schimmer, die Echo am Ausgangspunkt verschwinden und am Zielpunkt wieder
erscheinen lässt zeigen die erfolgreiche Teleportation. Doch er hat sich genau auf
Thunder teleportiert, sodass beide umgeschmissen werden und als bunter Haufen
am Boden liegen bleiben. Erschrocken springt Echo sofort auf und grinst Thunder
verlegen an. Dieser rappelt sich kurz darauf auch auf. 
„Siehst du? Es geht doch. Du musst einfach Ruhe bewahren. Magie ist heikel, der
kleinste Fehler kann zwischen Erfolg und Scheitern eines Zaubers entscheiden. Bei
der Flucht vorhin warst du angespannt. In der Hektik und der Angst zu scheitern
hast du es nicht geschafft dich zu teleportieren und wurdest geschnappt.“
Sie begeben sich langsam in Richtung Unterschlupf. 



„Du kannst zaubern, das wissen wir beide und genau das macht dich zu einem
wertvollen Gefährten – du musst lediglich an deinem Selbstvertrauen arbeiten.“
„…Ok…“
Vorsichtig schleichen sich die Drei wieder durch die Gassen um unbemerkt zum
Versteck zu gelangen und Echo schaut sich alles aufmerksam an, damit er sich den
Weg merken kann. Auch als sie angekommen sind schaut er sich gut um, fast so
als würde ihn diese heruntergekommene Bruchbude faszinieren. Rarity kann weder
Thunders Gleichgültigkeit noch Echos scheinbare Faszination für diesen Ort teilen
und muss sich erstmal wieder angewidert schütteln als sie die verstaubte und
dreckige Hausruine betritt. Allen voran trottet Thunder hinab in den winzigen
Kellerraum, der bei genauerer Betrachtung schon fast zu klein ist um drei Ponys
zeitgleich darin aufzunehmen. Kein Wunder, er wurde ja auch von einem kleinen
Fohlen für ein einzelnes kleines Fohlen gebaut – die brauchen nicht allzu viel Platz.
Mit einer ausfallenden Hufbewegung räumt er den kleinen Schreibtisch von all den
zurückgebliebenen Zetteln frei und schafft sich so Platz seine eigenen Pläne zu
schmieden. Langsam kommen auch Echo und Rarity hinterher getrottet, doch als
sie den kleinen Raum und seine Überfüllung durch die drei Ponys bemerkt dreht
Rarity sofort wieder um. 
„Ach äh, weist du Thunder… Ihr Beide könnt das sicherlich viiiiel besser als ich,
also… plant ihr mal was auch immer ihr plant, ich vertraue euch da voll und ganz
und… Sagt mir dann bescheid, ich warte oben!“
Kaum zu Ende gesprochen sprintet sie die Treppe wieder nach oben. Belustigt rollt
Thunder mit den Augen und widmet sich dann wieder der leeren Planungsfläche.
Suchend schaut er sich im Raum um, nimmt ein paar Zettel mit leerer Rückseite
und findet glücklicherweise in einer der hinteren Ecken einen kleinen noch
benutzbaren Stift. Echo schaut ihm weiterhin aufmerksam zu wie er anfängt einen –
wenn auch sehr schlicht gezeichneten – Plan aufzumalen, fast so wie Lyra damals.
Immer wieder streicht Thunder seinen Fortschritt durch und fängt von vorne an.
Nach einiger Zeit der ständigen Wiederholung dieses Spiels fragt Echo vorsichtig: 
„Ähm… Thunder?“
„*leicht frustriert* Ja?“
„Ist Magie wirklich so mächtig wie du sagtest…?“
Für einen Moment von der Frage überrascht stellt er seine Tätigkeiten ein, erhebt
sich und widmet sich Echo. 
„Nun – ja. Mit ihr kannst du förmlich alles machen.“
„Dann - *leise* Wieso wendest du nicht irgendeinen Zauber an um das alles hier so
besser zu machen wie meine Mutter es wollte…?“
Kurzes Schweigen.
„Wenn es so einfach wäre… dann würde ich sicherlich jetzt nicht hier sitzen und mir
Pläne ausdenken wie ich es auf anderem Wege schaffen könnte…“
„Also ist Magie doch nicht so mächtig!“
„Sie ist es – in den richtigen Hufen. Sieh mal, Magie ist fest an die Fantasie eines
Ponys gebunden. Es gibt viele Einhörner da draußen, die auch ohne die Gesetze
der Menschen die es verbieten keine Magie beherrschen – natürlich könnten sie
jahrelang trainieren, aber das wollen die meisten nicht. Und dann gibt es Ponys wie
dich, wie mich, wie Twilight. Sie haben von Anfang an bessere Chancen, man
könnte sagen ihr Schicksal hat etwas mit Magie zu tun. Das zeigen dann auch ihre
Cutie Marks.“
Traurig schaut Echo auf seine leere Flanke. 
„Aber auch wir haben unsere Grenzen. Wir mögen auserwählt sein besser in Magie
zu sein als viele andere, aber auch unsere Fantasie hat Grenzen. Es gibt Zauber,
die sind so schwer, dass sie nur durch Kombination der Magie aller Prinzessinnen
Equestrias gewirkt werden können. Und dann gibt es Zauber wie den, den ich



suche. Niedergeschrieben auf magischen Schriftrollen um möglich zu machen was
ein Pony alleine nicht kann – frag mich aber jetzt bloß nicht wie die
Schriftrollenmagie funktioniert, das weiß ich nun wirklich nicht, vermutlich niemand.“
„Aber… wenn du diesen Zauber doch nicht kennst – oder die Schriftrolle hast –
woher weißt du dann, dass es funktionieren wird?“
Thunder überlegt kurz. 
„Ich habe es schon gesehen. Ein Zeitreisezauber, Twilight hat ihn vor langer Zeit
einmal verwendet. Er befindet sich in den Archiven Canterlots. Und wenn ich damit
in der Zeit zurück reisen kann und dort alles wieder in Ordnung bringen kann, dann
wird auch diese Gegenwart besser.“
Echo schaut ihn weiterhin ein wenig verunsichert an, doch dann wird sein Blick
ernst. 
„Was muss ich tun?“
Überrascht schaut Thunder ihn an, dann starrt er auf seine Krakeleien von einem
Plan. Wieder frustriert durch seine Planlosigkeit stützt er sich genervt auf seine Hufe
und seufzt. Dann springt er entschlossen auf,  zerknüllt den Zettel und wirft ihn
durch den Raum. 
„Es gibt genau zwei Ponys welche ich für meinen Masterplan brauche, welche wir
so vermutlich erreichen können: Applejack und Fluttershy.“
„*neugierig* Wer sind die Beiden?“
„Alte Freunde. Fluttershy war schon immer ein sehr schüchternes Pony, lebt in ihrer
einsamen kleinen Hütte am Rand zum Everfree Forest. Ich möchte, dass du Rarity
dorthin begleitest, als Schutz. Aber das einzige Problem, das ihr bekommen könnt,
sollte sein, dass sie sich in ihrer Hütte verbarrikadiert wenn sie dich als fremdes
Pony kommen sieht.“
Echo stellt sich gerade hin und schaut Thunder immerzu entschlossen an. 
„Ok.“
„Trotzdem, weißt du noch als ich grade von Ponys ohne große magische
Fähigkeiten sprach? Rarity ist so eins. Ich vertraue dir, dass du auf sie aufpasst!“
Echos Blick wird ein wenig unsicherer, doch er schüttelt einmal den Kopf und schaut
Thunder dann wieder genauso entschlossen und selbstsicher wie vorher an. 
„Ok!“
„Ich gehe dann zu Applejack. Wird vermutlich etwas gefährlicher, deswegen
übernehme ich das. Wir treffen uns – unabhängig von Erfolg oder Scheitern –
spätestens heute Abend wieder hier. Und sei bloß vorsichtig, hörst du?“
„Was ist, wenn einer von uns nicht zurück kommt…?“
Thunder geht einen Schritt auf ihn zu und schaut ihm tief in die Augen. 
„Ich sagte wir treffen uns heute Abend wieder hier – wir alle!“
Ein weiterer Rückschlag wäre einfach nicht verkraftbar… Echo salutiert, was
Thunder zum Schmunzeln bringt, danach marschiert er die Treppe hinauf zu Rarity.
Thunder schaut ihm noch hinterher, beobachtet ihn, wie er sich mit ihr vermutlich
über den Plan unterhält und die Beiden dann das Haus verlassen. Wieder schaut er
auf den leeren Schreibtisch. Ein komisches Gefühl Anführer zu sein. Die
Verantwortung die man trägt, die Entscheidungen die man treffen muss und das
Vorbild, das alle in einem sehen. Und das alles wo er sich doch nie in den
Mittelpunkt stellen wollte. Aber es gibt kein Zurück, keine Alternativen. Twilight spielt
gegen ihn, somit wohl auch die anderen Prinzessinnen und Dominik- … Es bleibt
niemand mehr, der diese Aufgabe meistern könnte außer ihm. Mit einem weiteren
langen Seufzen erhebt er sich und verlässt ebenfalls die Hütte. Keine Zeit für
Sorgen, kein Raum für Fehler. Es gibt ein Pony zu bekehren!
Kapitel 13 - Hoffnung

Vor ihm tuen sich die Weiten von Sweet Apple Acres auf. Apfelbäume soweit das



Auge reicht, dabei ist er gerademal ein kleines Stückchen vom Ponyville-Wall
entfernt. Doch auch – wie er schon von Anfang an vermutet hatte – die
Schornsteine, welche die großen Rauchwolken produzieren stehen dort, wo die
Farmanlage sein sollte. War ja klar, dass die Menschen ihre Industrialisierung nicht
für sich behalten können. Produktion getrimmt auf Nachfrage, Erfolg am Markt, nicht
wie es die Apple Familie immer gemacht hat traditionell, naturnah. Zielstrebig
schlägt Thunder sich durch die dichten Reihen von Apfelbäumen, jedoch immerzu
aufmerksam mit den Ohren gespitzt und den Augen offen um jeder möglichen
Gefahr gewappnet zu sein. Und obwohl er nichts sieht und außer dem üblichen
Rauschen der Bäume im Wind nichts hört macht sich ein mulmiges Gefühl in ihm
breit, als würde er beobachtet werden. Das Knacken eines Astes, erschrocken
springt er auf, dreht sich um – doch nur ein Vogel, der schnell aus dem Baum neben
ihm fliegt und am Horizont verschwindet. Thunder schaut ihm noch ein wenig
hinterher, dann bewegt er sich weiter. 
„Ich werde schon paranoid…“
Langsam werden die Bäume weniger und der Anblick des Fabrikgeländes von ‚SAI
– Sweet Apple Industries‘ wird immer deutlicher, bis er nur wenige letzte
Baumreihen von der Anlange entfernt im Schutz eines kleinen Busches stehen
bleibt. Wer glaubt Flim und Flams Auftritt damals wäre schon schlimm gewesen, der
hat keine Ahnung. Gewisse Ähnlichkeit zu Ponyville und vermutlich allen anderen
großen Standorten in Equestria besteht: Die komplette Anlage ist von einer Mauer,
diesmal einer wirklichen schwarzen Backsteinmauer, umgeben und zwei Wachen in
der gleichen dunkel schimmernden Rüstung wie die aus Ponyville bewachen den
Eingang. Kein Wunder, dass dieser Ort so stark bewacht wird, schließlich ist diese
Anlage mit einer der Stützpfeiler von Equestrias Wirtschaft was Nahrung betrifft. Die
Frage jetzt ist nur – wo ist Applejack? Vermutlich irgendwo in dem Komplex, nur da
unbemerkt reinzukommen ist unwahrscheinlich und Aufmerksamkeit zu erregen ist
unklug. Vorsichtig schleicht sich Thunder um die Anlage herum auf der Suche nach
irgendeinem Pony außerhalb der Mauer oder einem zweiten, versteckteren Weg
hinein. Erfolglos. 
„*leise zu sich selber* Na toll, und was jetzt…?“
Da ihm eh nichts Besseres einfällt klettert er auf einen der höheren Apfelbäume,
kriecht durch die Baumkrone und versucht so einen Blick auf das innere der Anlage
zu erhaschen. Auch wenn seine Haltung ziemlich unbequem ist, so geht sein Plan
doch auf. Auch im Inneren sieht es nicht besser aus: Zwei weitere Wachen
patrouillieren innerhalb der Mauer umher, ein paar weitere, unbekannte Ponys –
vermutlich Arbeiter – sind überall drinnen verstreut und machen die
unterschiedlichsten Sachen, große LKW-ähnliche Hänger stehen auf dem Gelände
herum und ein Fließband führt neben einer kleinen Tür in das große Fabrikgebäude
hinein. Wären die Ponys jetzt noch Menschen wäre das Bild einer hochentwickelten
Fabrikanlage aus der Menschenwelt komplett. Ein Pony erweckt Thunders
Aufmerksamkeit. Er verfolgt Big Macintosh mit dem Blick bis er in einer weiteren
kleinen Hütte zwischen Eingang und Fabrikhalle verschwindet. Kurz darauf kommt
er mit Applejack wieder heraus und unterhält sich mit ihr, während er durch die
Anlage läuft. Volltreffer! Jetzt muss er sie nur noch irgendwie erreichen – am besten
allein… Eine Weile bleibt Thunder in der Baumkrone sitzen, beobachtet das
Geschehen, wartend auf eine Gelegenheit. Doch als er grade die Hoffnung
aufgeben wollte – inzwischen steht die Sonne schon hoch am Himmel – scheint
sein stilles Gebet erhört worden zu sein: Applejack, die gerade noch mit zwei
anderen Ponys im Hof gesprochen hat steuert mit diesen im Schlepptau genau auf
den Ausgang zu. Und tatsächlich verlassen sie das Gelände! Jetzt muss er es nur
noch irgendwie schaffen mit ihr zu reden, also ohne ihre Begleiter. Leider
verschwinden sie nur in die andere Richtung, genau auf der anderen Seite der



Anlage. Entschlossen springt Thunder aus der Baumkrone, federt sich bei der
Landung ab und folgt der Gruppe so unauffällig wie möglich. Doch plötzlich bleiben
sie stehen, weshalb er versucht sich hinter dem nächstbesten Baumstamm zu
verstecken. 
„Ok Ladies, ihr wisst was zu tun ist. In einer halben Stunde will ich hier fertig sein,
also beeilt euch.“
Weiterhin an den Baumstamm geschmiegt wartet Thunder, hoffend nicht entdeckt
zu werden, als er anhand des Hufgetrappels glaubt zu erkennen, dass sich die
Gruppe aufteilt. Glück für ihn, denn das bedeutet, dass er wahrscheinlich die
Chance bekommt Applejack alleine zu sprechen. Leider hört er auch – eindeutiger -,
dass eines der Ponys direkt auf ihn zukommt. Was tun? Wegteleportieren? Definitiv
zu laut und den magischen Schimmer würde man auch sehen. Aus der zeitlichen
Knappheit heraus versucht er den billigsten aller Tricks – einfach um den
Baumstamm herum kriechen gerade wenn das Pony daran vorbeiläuft, sodass der
Baum – im Idealfall – immer die direkte Sichtlinie blockiert. Entgegen aller
Wahrscheinlichkeit funktioniert dieser Plan auch. Zumindest bis zu jenem Zeitpunkt
an dem Thunder unachtsam auf einen herumliegenden Ast tritt. Erschrocken zuckt
er zusammen. 
„*leise* Nein!“
Wie es zu erwarten war hat das Pony dies natürlich bemerkt und geht zurück zu
dem Baum von diesem das Geräusch kam. Panisch schaut sich Thunder nach
irgendeinem Ausweg um, doch er entdeckt keinen. Also hilft nur noch eins. Als das
Pony nah genug am Baum dran ist sprintet Thunder um diesen herum und stürzt
sich auf das Pony. Erschrocken schreit dieses auf, doch es ist zu überrascht um zu
reagieren, sodass die beiden in einem bunten Haufen üben den Boden rollen. Er hat
sich gerade gefangen und wollte zum Angriff ansetzen, als er abrupt stoppt. 
„…Applejack?! Ach verdammt…“
Diese, immernoch verwirrt, rappelt sich taumelnd auf und schaut sich um, bis sie ihn
entdeckt. 
„…Thunder!?!“
Misstrauisch begutachtet sie ihn. 
„Was zum Heu machst du denn hier?!“
„Ich war auf der Suche nach dir. Und, äh… naja… habe dich scheinbar gefunden…“
Verlegen grinst er sie an. 
„Sehr witzig…“
„Sorry, ich konnte ja nicht wissen, dass du es bist, muss ja auf der Hut sein und hab
versucht mich zu verstecken.“
„W-äh-Darum geht es doch gar nicht. Du sollst dich nicht verstecken und auf der
Hut sein, du solltest erst gar nicht hier sein! Du weiß, dass SAI Sperrgebiet ist,
besonders für dich?“
Thunder schaut sie mit einem leicht genervten Blick an. Inzwischen ist er es Leid
jedem Pony einzeln verklickern zu müssen, dass er keinen blassen Schimmer
davon hat, da er nicht der Thunder ist den hier alle kennen. 
„Warum wolltest du mich überhaupt sehen?“
„Nun, kurz gesagt, ich will alles wieder in Ordnung bringen.“
„*Lachen* Du weist echt nicht wann du aufhören solltest, oder? Das hättest du dir
vor fünf Jahren überlegen sollen!“
„*seufzt* Ich gestehe mir ein, dass ich keine Ahnung von den meisten Dingen hier
habe, gerade genug um zu wissen was ich tun muss um es zu ändern. Aber dafür
musst du dir eingestehen, dass du keine Ahnung von mir hast.“
Applejack schaut ihn weiterhin misstrauisch an. 
„Ich bin. Nicht! Der Thunder den du vor Augen haben magst. Aber ich will dir eine
einfache Frage stellen.“



„Schieß los.“
„Du bist die ehrlichste von uns. Lasse jenes Ereignis vor fünf Jahren mal aus. Du
kennst mich, du weißt was für gute Freunde wir waren. Du kennst meinen
Charakter. Und im Gegensatz zu mir weißt du was nach dem ‚Ereignis‘ passiert ist.
Also will ich jetzt deine ehrliche Meinung. Vertraust du mir? Oder kann ich mir
jegliche weitere Erklärungsversuche sparen?“
Sie schweigt ihn an, doch ihr Blick lockert sich. Es scheint als hätte er Erinnerungen
in ihr geweckt. 
„Mhm. Das nehme ich mal ja. Dann musst du mir einfach glauben, dass ich nicht
der Shining Thunder bin, der vor fünf Jahren den Kampf verloren hat. Lange
Geschichte, die eine Veränderung von Raum und Zeit beinhaltet, aber das ist egal.
Alles was zählt – für mich – ist es wieder in Ordnung zu bringen. Und dieser Plan
beinhaltet einen Sturm auf Canterlot. Aber wir können das nicht alleine!“
Eine weitere kleine Pause. 
„Wir…?“
„Ich habe Rarity und ein junges Einhorn an meiner Seite, die gerade versuchen
Fluttershy zu überreden. Wenn ich alle unsere alten Freunde zusammengetrommelt
bekomme, dann könnten wir Twilight überzeugen und mit ihr haben wir eine
realistische Chance in diesem Kampf!“
Erneutes Schweigen. Thunder schaut ihr hoffnungsvoll abwechselnd in beide
Augen. Dann seufzt er enttäuscht und will sich gerade mit hängendem Kopf
umdrehen und gehen. 
„Warte.“
Überrascht bleibt er stehen und widmet sich wieder Applejack. Diese schaut sich
vorsichtig um. 
„*etwas leiser als zuvor* Ich kann hier grade schlecht weg. Bin jetzt sowieso schon
im Verzug. Aber heute Abend können wir gerne reden. Wenn Rarity dir vertraut
kann ich das wohl auch.“
Ein erleichtertes und überglückliches Grinsen macht sich auf Thunders Gesicht
breit. 
„*im Vorbeigehen, leise* Triff mich dann beim alten Baumhaus meiner Schwester.
Und jetzt verschwinde bevor dich noch jemand entdeckt!“
Zielstrebig und ohne zu zögern trabt sie an ihm vorbei und verschwindet in den
Tiefen der Apfelplantage. Thunder schaut ihr noch hinterher bevor er sich ihren Rat
zu Herzen nimmt und von der Anlage weggaloppiert. Doch seine Freude ist nur von
kurzer Dauer. Zwar hat er einen Erfolg erzielt, ja, doch was genau bringt ihm das
jetzt? Das Gefühl nicht ganz nutzlos zu sein, doch damit gewinnt man auch nicht. 
„*während er langsam weitertrottet* Warum muss deren System auch so verdammt
gut sein…? Es ist als wäre ich alleine gegen alle, denn alle halten zusammen,
keiner wehrt sich, keine Probleme, nur ein großer Feind…“
„Wer sagt, dass dem nicht so ist?“
Erschrocken macht Thunder einen Satz nach vorne, bleibt stehen, schreckt aus
seinen Gedanken hoch und dreht sich um. Vor ihm läuft ein Mensch aus dem
Schutz von ein paar näher beieinander stehenden Bäumen und kommt direkt auf
ihn zu. In kurz Arm Tarnklamotten, einer schwarzen schusssicheren Weste und mit
einem geschulterten Sturmgewehr ausgerüstet weiß Thunder nicht was er von ihm
halten soll – es ist ein Mensch, das bedeutet Gefahr, gleichzeitig wirkt dieser vom
Aussehen her irgendwie – beruhigend. Der Mensch hebt die Faust, den Arm nach
links gestreckt und um 90 Grad nach oben angewinkelt. Sofort tauchen drei weitere
Menschen auf, einer springt von einem Baum, einer taucht links vom ersten hinter
einem Baumstamm auf und der letzte steht einfach direkt neben Thunder auf, da
sein improvisierter Tarnanzug wirklich wie ein glaubwürdiger Busch aussah.
Aufmerksam schaut Thunder von einem zum Nächsten während er langsam



rückwärts weg geht, sein Puls rast. Die vier Soldaten bilden eine Reihe und bleiben
stehen. 
„Keine Angst. Wir sind nicht hier um dich anzugreifen.“
Thunder läuft weiterhin, den Blick stets auf die Menschen gerichtet, rückwärts, bis
der Zusammenstoß mit einem weiteren Baum ihn stoppt. 
„Ganz im Gegenteil.“
Der Buschmann meldet sich zu Wort. 
„Wir wollen deine Hilfe.“
Kapitel 14 - Neue Freunde

Die fünfköpfige Truppe aus Thunder und den vier Menschen zieht durch den kleinen
Wald nördlich von Ponyville. Ein Teil Eqeustrias in dem Thunder noch nie wirklich
war, obwohl er direkt daneben wohnt. Dies macht es nicht weniger mulmig, dass ihn
die Menschen zielstrebig hier hin führen, auch wenn er froh ist nicht wieder
stundenlang im Everfree Forest herumirren zu müssen. 
„Und wo genau bringt ihr mich hin?“
„An einen sicheren Ort.“
Der Maschinengewehrschütze spricht ruhig und wirkt alles anderes als feindselig
oder bedrohlich, trotzdem weigert sich ein Teil in Thunder ihnen zu vertrauen. Doch
wenn sie ihm wirklich etwas antun wollten, so hätten sie es schon längst getan – sie
sind zu viert und schwer bewaffnet, er alleine und unvorbereitet. Also folgt er ihnen
widerwortlos. Eine mysteriöse, plötzlich auftauchende Gruppe bewaffneter
Menschen will seine Hilfe… Eine ziemlich unglaubwürdige Vorstellung. Nach einer
Weile bleiben sie vor einer Art Vorhang aus Blättern und Ranken stehen, welcher
zwischen zwei Bäumen hängt. Eine Ähnliche Konstruktion zieht sich sowohl nach
links als auch nach rechts weiter zwischen den Bäumen und wirkt wie ein
improvisierter, getarnter Wall. Zwar ist er nicht wirklich unauffällig, da eine solche
unnatürliche Konstruktion kaum von alleine wachsen wird, jedoch von Weitem
sicherlich ein geeigneter Sichtschutz. 
„Wir sind zurück.“
Von innen ertönt eine vertraute Stimme, die Thunder jedoch so spontan nicht
zuordnen kann. 
„Habt ihr ihn gefunden?“
„Positiv.“
Der scheinbare Anführer der Truppe, welcher Thunder auch zuerst über den Weg
gelaufen ist, hebt den Blättervorhang vorsichtig an und tritt hindurch. Ihm folgt der
Maschinengewehrschütze, die anderen Beiden aus der Truppe symbolisieren
Thunder mit einer Armbewegung voranzugehen und warten bis er hindurchgetreten
ist. Vorsichtig duckt er sich unter der kleinen Öffnung im Wall hindurch und betritt
das Gebiet dahinter. Als er auf der anderen Seite ist und sich umschaut kann er
seinen Augen nicht trauen: Mitten in diesem vom Blätterwall geschützten Teil des
Waldes ist ein komplettes Camp einzig allein aus den Ressourcen der Natur gebaut.
Kleinere zeltähnliche Kuppeln aus Stöckern und Blättern unter welchen Strohbetten
liegen, in Ponygröße, sowie ebenfalls aus Blättern, Ranken und anderem Grünzeug
gebastelte Hängematten zwischen den Bäumen in Menschengröße. Überwältigt
lässt Thunder seinen Blick über das Lager schweifen. Aus den Strohbetten mancher
der ‚Zelte‘ schauen ihn Ponys neugierig an, größtenteils Einhörner die er nicht direkt
kennt, aber auch ein bekanntes Gesicht ist unter den Ponys, welches mit dem
Rücken zu ihm am anderen Ende des Lagers steht. 
„…Lyra?!“
Sie dreht sich langsam um und schaut ihn mit ernstem Blick an, bevor sie anfängt
glücklich zu lächeln. 
„Willkommen in Camp Newground, Shining Thunder!“



Sie geht langsam auf ihn zu. 
„Danke Shark, ihr könnt euch jetzt ausruhen.“
Der Truppführer seiner Eskorte nickt knapp und die vier Menschen verteilen sich im
Lager. 
„W… was ist das hier? Hast du das alles gebaut? Wer sind all die Ponys und
Mensch-“
„Shht, immer mit der Ruhe. Komm mit.“
Aufgeregt und vorsichtig zugleich folgt er ihr durch das Lager, das doch größer ist
als er dachte. 
„Also, das hier ist Camp Newground. Ein verstecktes Rebellenlager und Zufluchtsort
für alle, die mit der Entwicklung Equestrias der vergangenen Jahre - unzufrieden
sind. Und ja – bevor du fragst – es gibt auch Menschen wie unsere hier, die etwas
dagegen haben.“
Sie laufen zu den Hängematten. 
„Shark hier hast du ja schon kennengelernt.“
Der Truppführer winkt aus seine Liege heraus. 
„Er und sein Team – Wolf…“
Der Maschinengewehrschütze, der gerade seinen Rucksack vor seinem Schlafplatz
abgelegt hat, dreht sich um. 
„…Tiger…“
Lyra zeigt auf den Vierten des Teams, welcher sich zu einer Gruppe Ponys gesetzt
hat. 
„…und Eagle -“
Der Buschmann, welcher inzwischen seinen Tarnanzug abgelegt hat, nickt einmal
knapp. 
„Sie waren von Anfang an dagegen, dass die Menschen vor fünf Jahren einfach so
in unsere Welt einmarschiert sind.“
Während Lyra die Geschichte erzählt laufen sie und Thunder weiter durch das
Lager. 
„Sie waren auch vorher schon Freunde, zusammengewachsen durch gemeinsamen
Armeedienst – so sind sie auch in den Besitz der Waffen gekommen. Sie haben
diese Rebellentruppe überhaupt erst ins Leben gerufen, mich dann aber zu ihrer
Anführerin gemacht, da ich mehr Erfahrung über diese Welt habe und gleichzeitig
mehr über Menschen wusste als alle anderen Ponys.“
Wortlos hört Thunder ihrem Vortrag zu, da er im Moment sowieso noch zu
überwältigt von der gesamten Situation ist als das er irgendetwas sagen könnte.
„Leider sind sie bis jetzt die einzigen Menschen, weswegen wir nur sehr wenig von
dem Zeug haben, das die Menschen benutzen.
Die Beiden kommen bei den zeltartigen Blätterdächern vorbei. 
„Und das hier sind größtenteils alles Einhörner aus ganz Equestria, welche noch
Magie beherrschen und deswegen gesucht sind und Pegasi, die sich den
Flug-unterdrückenden Umständen entsprechend wehren wollen.“
„Und der Rest…?“
„Der ist gerade nicht da-“
In dem Moment raschelt es am Zaun und eine weitere sehr vertraute, kratzige
Stimme meldet sich. 
„Wir sind wieder da.“
„Oh, ich muss mich korrigieren, da ist der Rest. Kommt rein.“
Das untere Ende des Zaunes erhebt sich und eine hellblaue Pegasusstute, dicht
gefolgt von einer pinken Erdponystute betreten das Lager. Als sie Thunder entdeckt
starrt Rainbow Dash ihn genauso überrascht an wie er sie, während Pinkie nur
anfängt zu grinsen und zu kichern. 
„Thunder?!“



„Rainbow?“
Lyra bleibt vollkommen gelassen. 
„Tja, ich bin mir sicher die Beiden hier kennst du zu Genüge. Damit kennst du
unsere ganze Truppe. Wir sind nicht viele, aber wir halten durch.“
Lyra winkt die beiden dazugestoßenen Ponys weg. Die Beiden verstehen sofort und
verteilen sich ebenfalls im Lager, wenn auch Rainbow Dash sich immer wieder
umdreht und Thunder anschaut, wohingegen Lyra mit Thunder im Schlepptau zu
einer etwas größeren, abgelegenen Blätterkuppel geht. 
„*etwas leiser* Doch das soll sich jetzt ändern, mit dir! Sie mögen mich vielleicht zu
ihrer Anführerin gemacht haben, weil ich die am besten geeignete war aus den
Ponys, die wir dann hatten. Aber jetzt haben wir dich!“
„*verwirrt* Warte – willst du mir damit sagen, dass du mir nicht vorwirfst alles
vermasselt zu haben und dich von mir abwendest?!“
Lyra schaut ihn fragend an. 
„Alle anderen Ponys die ich kenne, die ich bis jetzt getroffen habe sagten ich wäre
an all dem hier Schuld und dass es zu spät wäre und all das Zeug. Und du willst
mich direkt zum Anführer eurer Truppe machen?!“
„Ich kann nicht für die anderen Ponys sprechen. Aber ich weiß, dass wenn es einer
schaffen kann alles in Ordnung zu bringen, dann bist du es. Egal was passiert sein
mag.“
Sie schaut ihm hoffnungsvoll in die Augen. 
„Außerdem kann ich dich nicht einfach so zum Anführer machen, dafür kennen die
meisten hier dich zu wenig, aber inoffiziell kann ich dich natürlich bei allen meinen
Entscheidungen ‚Rat geben lassen‘.“
Sie zwinkert. 
„Ja, ähm… Ok.“
„Ich bin einfach nicht als Anführerin geeignet. Außerdem, schau dir das hier an. Wir
haben vier bewaffnete Soldaten und ein paar Einhörner, die wissen wie man sich
teleportiert – so ungefähr. Du weißt gar nicht wie froh ich dann war zu hören, dass
du wieder da bist!“
„Woher wusstest du denn, dass ich es bin…?“
„Zugegeben, dich wirklich zu finden war schwer, du bist ziemlich gut im
Untertauchen. Aber als ich gehört habe, dass plötzlich ein Pony aufgetaucht ist,
welches mit seiner Magie für ordentlich Aufruhr sorgt, sich sogar mit Prinzessin
Twilight anlegt UND ungeschoren davonkommt – das konntest nur du gewesen
sein.“
Thunder kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken. 
„Naja, ich bin nicht unbedingt so gut im Verstecken, das habe ich dir zu verdanken.“
Lyra schaut ihn fragend an. 
„Ich habe mich einfach in deinem alten Zuhause versteckt.“
„Warte, woher weißt du…?!“
Thunder fängt an zu kichern. 
„Genau das habe ich erwartet. Eigentlich habe ich schon erwartet diesen Vortrag
halten zu dürfen wenn du mir – wie alle anderen – vorwirfst es vor fünf Jahren
vermasselt zu haben. Aber das hast du ja nicht. Also darf ich dir die Geschichte jetzt
erzählen.“
Lyra setzt sich hin und schaut ihn aufmerksam an. 
„Jetzt bin ich aber gespannt.“
Thunder holt einmal tief Luft. 
„Ich bin nicht der von dem alle – zumindest alle Anderen – denken, dass ich es bin.
Ich habe vor fünf Jahren nicht versagt, …“

Nach einiger Zeit ist Thunder mit seiner Erzählung fertig. Ihr hat er die ganze



Geschichte erzählt, da sie sie ja mit beinhaltet. Alles vom gewonnenen Kampf vor
fünf Jahren, über jenen schicksalhaften Tag an dem sie ihn überredet hat das Portal
zu öffnen bis hin zum jetzigen Tage, wo er hier vor ihr steht. Lyra starrt ihn hingegen
mit großen Augen an. 
„Also… stammst du aus einer anderen Zeitlinie, in welcher du den Kampf vor fünf
Jahren gewonnen hast…?“
„Eeeeyup. Wenn du mich jetzt als verrückt abstempeln willst und mir nicht glaubst,
dann habe ich damit kein Pro-“
„Nein nein nein, das ist noch viel besser als ich es mir erträumt hätte!“
„- …was?“
Lyra springt auf. 
„Das bedeutet du weißt was zu tun ist! Und das beweist, dass du auf jeden Fall
stark genug bist!“
„*zu sich selbst* Wow, das war einfach…“
Lyra läuft aufgeregt auf und ab, dann bleibt sie jedoch stehen und schaut ihn traurig
an. 
„Das heißt allerdings auch… dass letztendlich ich Schuld bin – oder war – da ich
dich zu diesem Vorhaben überredet habe…“
Thunder läuft zu ihr und legt ihr einen Huf über die Schulter. 
„Hey… niemand hat hier Schuld an irgendetwas außer an unserer Zukunft. Also
lass uns einfach dafür sorgen, dass sie besser wird, ok?“
Sie schaut ihm wieder hoffnungsvoll in die Augen. 
„Und ja, du hast Recht, ich weiß was wir tun müssen. In der Theorie zumindest.
Also Trommel mal Rainbow, Pinkie und Shark zusammen, sie müssen erfahren
worum es hier geht.“
Lyra nickt kurz, dann zieht sie los. Kurze Zeit später kehrt sie mit den dreien im
Schlepptau  zurück und stellt sich mit ihnen im Halbkreis vor Thunder. 
„Ich glaube du darfst uns da eine Menge erzählen!“
„Immer mit der Ruhe Rainbow, lass ihn doch erzählen was er zu erzählen hat. Alles
zu seiner Zeit.“
Als die Gruppe endlich aufmerksam schweigend vor ihm steht beginnt Thunder zu
erzählen. 
„Alles was mich betrifft können wir später klären, Lyra kennt die Geschichte schon
und darf sie gerne an euch weitererzählen. Aber jetzt zu den wichtigen Dingen. Ich
weiß eure Situation ist nicht die Beste. Aber ich habe einen konkreten Plan wie wir
all das hier ändern können und Equestria retten können.“
„Und wie soll dieser Plan aussehen?“
„Ihr alle werdet mich – sofern ihr mich überhaupt kennt – als den kennen, der vor
fünf Jahren im entscheidenden Kampf verloren hat, weswegen die Menschen
Equestria überhaupt erst erobern konnten. Und genau das ist der Plan! Wir müssen
es nur nach Canterlot schaffen, den Zeitreise Zauber im Archiv finden und ich
verhindere, dass es jemals soweit kommt!“
Angeregtes Gemurmel geht durch die Gruppe. 
„Nur nach Canterlot kommen, weißt du was das für eine Festung ist?!“
„Und genau da kommt der zweite Teil meines Plans ins Spiel, der dank euch nun
wahrscheinlicher ist denn je!“
„Der da wäre?“
„Prinzessin Twilight Sparkle.“
Die Gruppe schaut ihn teilweise fragend, teilweise missbilligend an. 
„Wir müssen sie nur überzeugen für uns zu kämpfen, sie nur daran erinnern wer sie
wirklich ist.“
Rainbow Dash fängt laut an zu lachen. 
„Rainbow, gerade du solltest mich verstehen! Egal was passiert sein mag, egal was



jetzt sein sollte, ihr ward beste und unzertrennliche Freunde! Und das wesentlich
länger als dieser Umstand hier anhält.“
Schlagartig hört sie auf zu lachen und schaut ihn ernst an. 
„Aber wie sollen wir alleine das schaffen?“
„Das ist es ja, wir sind nicht alleine. Euch habe ich noch gesucht. Rarity hab ich
schon gefunden, sie ist mit einem jungen Hengst, der wie alle hier wegen Magie
gesucht ist, unterwegs um Fluttershy zu überreden und Applejack habe ich auch
schon überredet.“
Die drei anderen Ponys schauen sich gegenseitig an. Dann widmet sich Lyra wieder
ihm. 
„Bring sie her…!“
Kapitel 15 - Es geht Bergauf

Die Sonne steht schon tief am Horizont und im Schutze der langen Schatten der
Bäume zieht Thunder wieder durch die endlosen Baumreihen von Sweet Apple
Industries. In der Ferne, auf einem kleinen Hügel von etwas weniger Apfelbäumen
umgeben, kann er schon das alte Cutie Mark Crusader Baumhaus sehen. Oder
zumindest die verrotteten und zugewachsenen Holzplanken, die dieses einmal
geformt hatten. Dort angekommen erkennt er im dunklen ein auf der Schattenseite
an den Baum angelehntes Pony. Am tief ins Gesicht gezogenen Hut erkennt er
jedoch sofort um wen es sich handelt. 
„Da bin ich.“
Applejack erhebt sich und widmet sich ihm. 
„So, dann jetzt nochmal ganz in Ruhe. Worum geht es hier und was habe ich damit
zu tun?“
Er geht zu ihr und bleibt unter der Baumhausruine stehen. 
„Die Situation Equestrias ist sichtlich schlecht, das kannst du kaum abstreiten.“
„*aufgebracht* Sie haben meine Familie zerrissen, unsere Farm übernommen und
einen Betrieb aufgebaut, der alle unsere Traditionen und Grundsätze in den Wind
schießt! Was glaubst du wie toll ich das finde?!“
„*weiterhin ruhig* Ich weiß, das meine ich ja. Aber auch wenn es für dich schwer zu
glauben sein mag, nicht alle Menschen sind schlecht.“
„Erst willst du meine Hilfe denen so richtig in den Arsch zu treten und jetzt willst du
mir erzählen sie seien gar nicht so schlecht?! Entscheid dich mal!“
„Ich kann verstehen, dass du aufgebracht bist, aber hör mir richtig zu. Ich sagte 
nicht alle sind schlecht. Ich habe vorhin auf dem Rückweg eine Gruppe gefunden
welche Widerstand leistet, weil sie eben mit dieser Art des Umgangs mit Equestria
nicht zufrieden sind. Eine Rebellengruppe, in welcher Ponys und Menschen in
Harmonie zusammenleben um gemeinsam gegen einen größeren Feind zu
kämpfen und welche unsere Siegeschancen noch einmal drastisch erhöhen. Teil
dieser Gruppe sind auch Rainbow Dash und Pinkie, damit hätten wir – mit dir – alle
unsere alten Freunde zusammen um Twilight zu überzeugen.“
Applejack schaut ihn nachdenklich an. 
„Und du glaubst das funktioniert?“
„Ich kenne Twilight. Du kennst Twilight. Sie würde ihre Freunde niemals verraten.
Wir müssen sie nur daran erinnern wer sie wirklich ist, und das geht nur
gemeinsam. Wenn nur einer von uns aufkreuzt, dann sind die Mächte die sie
kontrollieren stärker und sie wird gehorchen müssen. Aber wenn wir uns ihr alle
stellen – sie kann unmöglich gegen alle ihre besten Freunde, die sie jemals wirklich
hatte, ankämpfen.“
Sie schaut ihn weiterhin nachdenklich an. 
„Dein Plan klingt zwar überzeugend, ja und ich kenne dich, ja, aber… - du weißt
genauso gut wie ich, dass es kein Zurück für mich gibt wenn ich einmal die Seiten



wechsle und es deswegen eine Entscheidung ist, die ich nicht einfach aufgrund von
Ideen und Wünschen treffen werde.“
„Natürlich weiß ich das, aber wir brauchen dich! Du hast dich selber über die
Situation beschwert. Ich kann dir nichts versprechen. Aber ich kann dir wenigstens
die Möglichkeit bieten.“
Sie schweigt. 
„Ich denke solange es eine Chance gibt, dass alles besser wird, so sollte man sie
nutzen, da es sowieso keine Zukunft gibt, egal ob wir scheitern oder schweigen.
Aber das ist deine Entscheidung. Du kannst wenigstens einmal mitkommen und
dich dann entscheiden, in der Nacht wird dich wohl kaum einer vermissen.“
Sie schweigt weiterhin, dann seufzt sie einmal kräftig. 
„Nagut, du hast ja Recht. Ich komme mit dir und gucke mir das ganze einmal an,
dann sehen wir weiter.“
„Danke.“
Thunder lächelt sie glücklich an und setzt sich dann in Bewegung in Richtung
Ponyville. 
„Nicht mir. Nicht hierfür. Wenn dann müsste ich dir für den Versuch danken, auch
wenn ich immer noch meine gewissen Zweifel an einem solch enormen Vorhaben
hege.“
Sie folgt ihm. 
„Dann lass uns die Anderen holen, ich habe ihnen gesagt wir treffen uns egal was
passiert abends im Versteck.“
Schweigend gehen sie den Weg entlang, den Thunder heute schon so oft gegangen
ist, dass er gefühlt alle Dinge, die keine Apfelbäume sind und auf dem Weg liegen,
auswendig aufsagen kann. Doch nach einer Weile durchbricht er die Stille. 
„*vorsichtig* Du sagtest es hätte deine Familie zerrissen…? Bei dem Anblick von
dem… ‚Baumhaus‘ musste ich an deine Schwester denken, was ist mit ihr?“
„*seufzt* Sie wurde nach Manehattan ‚verlegt‘ um dort zusammen mit Tante und
Onkel Orange einen neuen Zweig von SAI aufzumachen, da sie eine Arbeiterin
nach meinem Vorbild ist…“
„Oh… und was ist mit dem Baumhauswrack?“
„*verwirrt* Was soll damit sein?“
„Naja, eure ganze Farm wurde in eine Fabrikanlage verwandelt, das ganze
Plantagengelände nach effizientem Menschenvorbild umgestaltet – wieso wurde so
ein Wrack stehengelassen?“
„Es ist das einzige was mich noch an meine Schwester erinnert! Glaubst du da
lasse ich zu, dass man mir das auch noch wegnimmt?! Die ein oder zwei Bäume die
dabei nicht genutzt werden können sind mir doch egal!“
„Du hättest es ja restaurieren können?“
Sie seufzt wieder. 
„Das wären Zeit- und Materialkosten die ich nicht aufbringen kann… Außerdem,
wozu? Zurück kommt sie dadurch auch nicht, also wer sollte es nutzen?“
Einsichtig wendet Thunder sich von ihr ab und schaut geradeaus in der Hoffnung
dieses eher traurige Thema bestmöglich wieder loswerden zu können. Nach einer
weiteren Weile lichtet sich der Plantagenwald wieder und der Zaun Ponyvilles
erscheint am Ende. Zielstrebig führt Thunder Applejack um diesen herum bis zu der
Stelle an welcher er immer die Stadt betritt und teleportiert die Beiden hinein,
nachdem er sich vergewissert hat, dass sie alleine sind. Als sie sich der Ruine, die
Thunders und Raritys Versteck ist, nähern, können sie von innen schon Gemurmel
vernehmen, was ihm zeigt, dass die Anderen schon zurück sein müssen. Zielstrebig
betritt er den Raum und fängt ohne zu zögern direkt an freudig zu erzählen: 
„Leute, ich habe gute Neuigkeiten!“
Das Gemurmel verstummt und die drei Ponys – Rarity, Echo und Fluttershy –



schauen ihn überrascht und erwartungsvoll zugleich an. Auch Applejack betritt
langsam den Raum und Thunder macht einen Schritt zur Seite, damit alle sie sehen
können. Rarity springt freudig auf. 
„Applejack!“
„Äh, Howdy.“
Während Rarity mit ihrem Neuzugang beschäftigt ist trottet Thunder zu Echo und
Fluttershy, welche neben der Kellertreppe sitzen. Die tiefstehende Abendsonne
scheint gerade noch so flach durch die Löcher im Dach, dass man im Raum
problemlos sehen kann, sie aber eigentlich gar nicht mehr ins Haus hinein scheint. 
„Wie ich sehe hattet ihr Erfolg?“
Echo widmet sich Thunder. 
„Naja, es war nicht gerade leicht sie aus ihrer Hütte herauszubekommen – oder
zumindest erstmal unter ihrem Bett hervor – aber wie du siehst ist sie hier.“
Thunder schaut Fluttershy an, welche ihren Blick nur ängstlich in Richtung Boden
abwendet. 
„Hey, schön dass du dabei bist.“
Sie schaut ihn immer wieder ganz kurz an, ohne dabei den Kopf zu heben und
schweigt. 
„Naja, da ich kaum eine Antwort erwarte: Vertrau mir, alles wird gut. Oder, wenn du
mir nicht vertrauen willst, vertrau den Anderen. Die kennst du ja schließlich.“
Er erhebt sich und will gerade wieder zu den Anderen gehen, als eine kaum hörbar
leise Stimme ertönt. 
„W-was… Was ist… mit den Tieren…?“
Abrupt bleibt er stehen und dreht sich ein wenig erleichtert um. 
„Oh, glaub mir, denen geht es gut, die kommen auch gut alleine zurecht. Sind sie
auch bevor du sie alle aufgenommen hast. Deine Freunde aber, die brauchen dich!
Ich brauche dich… Also, bist du dabei?“
Sie schaut ihm immer noch unsicher in die Augen, was er mit einem warmen,
hoffnungsvollen Lächeln erwidert. Dann nickt Fluttershy einmal. 
„Danke.“
Erleichtert atmet Thunder aus. Dann geht er wieder zu ihr zurück und hält ihr einen
Huf hin. 
„Kommst du?“
Zögerlich schaut sie abwechselnd ihn und den Huf an, dann greift sie entschlossen
nach ihm und erhebt sich. Zusammen mit Echo gehen die beiden zu den Anderen. 
„Leute, wisst ihr was? Ich habe noch mehr gute Neuigkeiten!“ 
Erfreutes Gemurmel geht durch die Runde. 
„Wir sind nicht alleine in unserem Vorhaben – ich habe eine ziemlich organisierte
Rebellentruppe gefunden. *mit Ausdruck* Inklusive Rainbow Dash und Pinkie Pie.“
„Warte, das heißt… wir sind vollzählig?“
Thunder nickt. 
„Ich würde vorschlagen wir ziehen jetzt sofort um, zumal diese Ruine hier nicht
gerade der sicherste Ort ist und definitiv keine fünf Ponys beherbergen kann.“
Die anderen Ponys – mit Ausnahme von Applejack, welche eher misstrauisch wirkt
– schauen sich zustimmend an. 
„Dann los!“
„Wo, ähm… wo ist denn diese… Rebellentruppe?“
„Sie haben ein verstecktes Lager tief im Wald nördlich von Ponyville errichtet. Wenn
wir jetzt noch losziehen sind wir da bevor es dunkel ist.“
Die Ponys setzen sich langsam, angeführt von Rarity, in Bewegung nach draußen.
Applejack wartet bis zuletzt und hängt sich sofort an Thunder ran, welcher als
letztes den Raum verlässt. 
„*leise und wütend* Ich dachte ich soll mir das ganze erst einmal anschauen und



dann entscheiden? Wieso benehmt ihr euch alle dann so sicher?!“
„*seufzt* Applejack… Es sind beschissene Zeiten! Die Ponys brauchen Hoffnung!!
Echos Mutter wurde erwischt, Fluttershy hat ihre geliebten Tiere zurückgelassen
und Rarity und ich musste uns sowieso schon die letzten Tage durch diese
Umgebung kämpfen! Und das alles für einen Kampf gegen ganz Equestria! Soll ich
ihnen da jetzt wirklich noch erzählen, dass mein einziger Plan nicht aufgeht, weil wir
theoretisch alle benötigten Ponys zusammen haben, eines davon sich aber das
Recht vorbehält die Biege zu machen und uns alle im Stich zu lassen?!“
Sie schaut ihn entrüstet an. 
„Ich habe gesagt du sollst es dir anschauen und dann entscheiden. Das meinte ich
auch so, dabei bleibe ich auch, aber wir beide wissen, dass es nur eine richtige
Antwort gibt…“
Die restliche Zeit laufen die beiden schweigend nebeneinander, Applejack starrt in
die Leere zu Boden und Thunder mit entschlossenem Blick nach vorne, bis die
Gruppe abrupt stehen bleibt. Verwundert schaut Thunder nach vorne, kann durch
die Anzahl Ponys aber nichts erkennen. Da die Gasse zudem noch zu eng ist um
mehr als zwei Ponys nebeneinander stehen zu lassen und keiner der Anwesenden
gerade ein besonderes Kuschelbedürfnis verspürt geben die Ponys immer wieder
einzeln ihrem Hintermann zuflüsternd Informationen weiter, bis Echo sie schließlich
Thunder vermittelt:
„Da vorne stehen zwei Wachen direkt am Zaun wo wir lang wollten.“
„Verdammt, irgendwann musste es ja so weit kommen… Ok, wir brauchen eine
Alternativroute.“
Thunder überlegt kurz wohin sie gehen sollen, dann wendet er sich an Echo. 
„Sagt ihnen wir drehen um und suchen uns einen neuen Ausgang, alle mir folgen.“
Echo wendet sich nach vorne und das Stille-Post-Gemurmel geht wieder los, bis
Rarity als vorderstes Pony als Signal, dass sie es verstanden hat, den Huf hebt. Die
Truppe dreht sich in der schmalen Gasse um und folgt Thunder durch weitere
Seitengassen Ponyvilles, immer auf der Hut vor weiteren Wachen, bis sie
schließlich an dem Ende Ponyvilles angekommen sind, an dem einst der Weg zu
Fluttershys Hütte war. Sich vergewissernd, dass sie diesmal alleine und ungesehen
sind, schaut sich Thunder um. Als er niemanden sieht wendet er sich an die
Gruppe. 
„Ok, also Fluttershy hat es einfach, du kannst rüber fliegen. Am besten trägst du
Applejack mit.“
Diese wirkt als wolle sie widersprechen, doch scheinbar hat sie sich bereits an diese
unschöne Situation und ihrem Umgang gewöhnt. 
„Ich teleportiere mich wieder mit Rarity hinüber und du Echo – du kannst das.“
Gesagt, getan. Während das Pegasus Applejack vorsichtig über den Zaun hievt
teleportiert sich Thunder zusammen mit Rarity einfach auf die andere Seite und
schaut dann zuversichtlich wartend zu Echo. Dieser schließt die Augen, atmet
einmal tief durch und wendet den Zauber sichtlich leichter und sicherer an als zuvor
– und ohne diesmal bei der Landung die ganze Gruppe umzuwerfen. 
„Siehst du, geht doch! Ich wusste das ein mächtiges Einhorn in dir steckt.“
Echo fängt an verlegen zu lächeln. Gesammelt und geschlossen geht die Gruppe
nun auf möglichst weiten und geschützten Umwegen, um unentdeckt zu bleiben, um
Ponyville herum zu dem Wald im Norden und somit zum Lager.
Kapitel 16 - Wir sind ein Team

„Wir sind da.“
„Kommt herein!“
Thunder levitiert den Blättervorhang zur Seite und führt die Gruppe ins Lager hinein,
wo sie schon freudig erwartet werden. Rarity, Applejack und Fluttershy gesellen sich



zu Rainbow Dash und Pinkie Pie, Echo wird von zwei netten Ponys in Empfang
genommen und Thunder gesellt sich zu Lyra ins ‚Chefzelt‘. 
„So, damit haben wir nun alle beisammen, was jetzt?“
„Da wir jeden Kämpfer gebrauchen können sowie jede Zeit zum Vorbereiten die wir
bekommen können – und ich ihm ein Versprechen gegeben habe, das ich garantiert
nicht brechen werde – müssen wir noch einen Ausflug machen.“
Er erwartet eine genervte Reaktion oder einen Kommentar von Lyra, doch zu
seinem Erstaunen scheint sie ihm in keinster Weise widersprechen zu wollen. 
„Worum geht’s?“
„Nun, unser Echo hier – seine Mutter wurde gefangen genommen und ich habe ihm
fest versprochen sie zu retten. Zudem ist sie ein begabtes Einhorn, also den
Aufwand wert.“
„*nachdenklich* Ja, nur… weißt du wo Gefangene hingebracht werden? Ich leider
nicht. Ich habe zwar auch schon zwei Mitglieder verloren, aber habe keine Ahnung
wo sie sind.“
In dem Moment läuft Shark gerade an dem Zelt vorbei, hält an als er das Gespräch
mitbekommt und mischt sich ein. 
„Ich habe mal einen Ort gesehen, der sehr nach Gefangenenstation aussah.“
Lyra widmet sich ihm. 
„Das ist doch großarti- Moment mal und du hast mir vorher nie was davon
erzählt!?!“
„*verlegen* Ich äh… wurde nicht gefragt…?“
Während Lyra ihn mit einem sehr finsteren, fast schon tödlichen Blick ansieht
übernimmt Thunder das Gespräch. 
„Ok und wo ist dieser Ort? Die Spur ist besser als nichts.“
„*nachdenklich* Ein paar Kilometer nordöstlich von Ponyville, ein abgelegenes
kleines Gelände, umzäunt und bewacht. Sah mir aber sehr danach aus als wären
im Inneren Käfige oder etwas in der Art.“
„Das klingt genau nach der Art Komplex die wir suchen!“
„Aber wir sollten bald zuschlagen, soweit ich weiß werden vor allem
Schwerverbrecher recht schnell ins Canterlot Verließ gebracht.“
„Sie hat Echo Kampfmagie beigebracht – oder es zumindest versucht.“
„Ouuuh… dann sollten wir direkt morgen aufbrechen.“
„Hatte ich sowieso vor. Die Frage ist jetzt nur wie wir es anstellen.“
Die Beiden denken über mögliche Pläne nach, Thunder jedoch laut. 
„…du sagtest es ist befestigt, also wäre ein direkter Kampf unklug, zumal das
wieder viel zu viel Aufmerksamkeit verursachen würde…“
In dem Moment löst sich Lyra von ihrem Groll gegenüber Shark und ist direkt wieder
munter bei der Sache. 
„Ach Thunder, wieso denn so subtil? Denk doch mal etwas ausgeschmückter! Wie
wäre es, wenn wir einen erstklassigen Gefängnisausbruch machen? So mit
Vorbereitung und Tarnung und Notfallplan und so.“
Thunder schaut sie erst nicht überzeugt an, doch dann findet er Gefallen an der
Idee. 
„Du hast Recht…! Könnt ihr mir bis morgen Mittag zwei Wachenrüstungen
organisieren?“
Sowohl Shark als auch Lyra fangen bei dem Gedanken an siegessicher zu grinsen. 
„Aber sicher doch! Und mit den alten Trägern machen wir was?“
„Die nehmen wir gefangen. Es ist immer gut ein Lösegeld-Druckmittel im Ärmel zu
haben.“
Thunder trottet langsam, gefolgt von den anderen beiden, aus dem Zelt heraus. 
„Wir nehmen zwei Teams – zwei Ponys die in Verkleidung reingehen und versuchen
unter falschen Vorwänden Echos Mutter da raus zu holen und natürlich ein Team



zur Sicherheit, das sich für den Fall das wir auffliegen und es doch zum Kampf
kommt bereithalten – ich werde mit Echo bei letzterem dabei sein.“
„Ok, ich weihe die Mitglieder ein, ihr könnt euch solange alle ausruhen, ihr musstet
in den letzten Tagen sicherlich viel durchmachen.“
Damit trennen sich ihre Wege quer durchs Lager. 
„*zu sich selbst* Und wie wir das mussten…“
Thunder begibt sich zielstrebig zu Applejack. Diese steht alleine in der Mitte des
Lagers und schaut sich um, entdeckt ihn von Weitem und kommt dann auf ihn zu. 
„Nettes kleines Camp habt ihr hier. Und es war ganz schön meine alten Freunde
einmal wiederzusehen. Ich komme nicht wirklich weg von Sweet Apple Acres- äh,
Industries.“
„Joa, jetzt stellt sich mir nur noch eine entscheidende Frage: Darf ich es als unser
Camp betrachten oder darf ich allen hier erzählen, dass wir wieder bei null
anfangen?“
„*mit einem belustigten Augenrollen* Du betonst es absichtlich so, dass wenn ich
nein sage alles hier den Bach runter geht um mir Schuldgefühle zu machen, oder?“
„*neckisch* Vielleeeeeiiiicht?“
„Ist ja schon gut, ich helfe euch. Ist ja eh nicht so als wenn ich jetzt noch eine
wirkliche Wahl hätte.“
Mit einem zufriedenen Grinsen begibt sich Thunder weiter zu seinem frisch
eingerichteten Schlafplatz, einer der Blätterzeltkuppeln zwischen dem Chefzelt und
den Hängematten und legt sich hin. 
„Morgen wird wieder ein anstrengender Tag…“

Am nächsten Morgen wird Thunder von lauten Geräuschen geweckt. Noch
verschlafen und augenreibend erhebt er sich aus seinem im Verhältnis zu vorher
doch sehr bequemen Bett und schaut sich den Ursprung des Tumultes an. Zwei der
Lagerponys tragen die bestellten Wachenrüstungen und auf ihrem Rücken jeweils
einen der gefesselten und mit gestopften Mund versehenen vorherigen Träger,
welche natürlich trotzdem versuchen sich lauthals protestierend zu befreien. 
„Wie habt ihr die denn so schnell… ach egal, ich will es eigentlich gar nicht wissen.“
Da er jetzt eh schon wach ist, auch wenn es diesmal wirklich noch fast Nacht ist,
beschließt Thunder aufzustehen und sich eine Beschäftigung zu suchen. Ein
ungewöhnliches Gefühl ‚zu früh‘ aufgestanden zu sein, da er doch immer derjenige
ist, der von alleine früher aufsteht als alle anderen und selbst die übermotivierte
Twilight aus dem Bett schubsen muss. Und bis auf die Beteiligten und das ein oder
andere Pony, das sie durch die Geräusche ebenfalls geweckt haben, die sich aber
gleich wieder zum Weiterschlafen umgedreht haben, ist er auch hier der erste der
wach ist. Das ganze restliche Lager schläft friedlich, Ponys wie Menschen, alle in
ihre wahlweise Blätterkuppeln oder Hängematten gekuschelt. Ein Anblick, der eher
noch an einen schönen hardcore-Campingurlaub erinnert als an eine abgeschottete
Rebellentruppe in einem Postapokalyptischen Szenario. Da er gerade nichts zu tun
hat und in den letzten Tagen nun wirklich weder die Zeit noch die Gelegenheit dazu
hatte schleicht er sich einfach aus dem Lager um einen Spaziergang im Wald zu
machen und sowohl die Natur als auch die Ruhe in ihr zu genießen. Die frische
Morgenluft die ihm sanft durch die Mähne weht, welche noch nicht von den
Abgasen der SAI-Anlagen verpestet wurde, das sanfte zwitschern einzelner Vögel,
das in der Ferne zu hören ist und ein wenig Gras und andere Waldboden Gewächse
unter seinen Hufen – am liebsten würde er für immer so verweilen. Doch die Idylle
wird durchbrochen, als sich eine Stimme hinter ihm meldet. 
„Du so früh hier draußen?“
Neugierig dreht Thunder sich um. 
„Dieselbe Frage könnte ich dir stellen.“



Shark gesellt sich zu ihm und setzt sich dann auf den Waldboden. 
„Naja, nachdem unsere neuen Gäste zum Verrecken nicht die Klappe halten wollten
war für mich an Schlaf nicht mehr zu denken. Und dann habe ich dich
rausschleichen sehen und wollte gucken wo du hin willst.“
Thunder wendet seinen Blick von ihm ab und genießt einfach wieder den Ausblick. 
„Naja, dem ersten Teil kann ich mich anschließen und dann dachte ich mir da es zu
früh ist um irgendwas zu machen und ich auch sonst nichts vorhabe genieße ich
einfach ein wenig die Natur.“
„Hattest in letzter Zeit wohl nicht die Gelegenheit dazu, wie?“
„Wem sagst du das… *seufzt* Ich weiß zwar nicht wie viel oder was du über mich
weißt, aber ein einfaches Leben ist was anderes – vor allem in Zeiten wie diesen.“
„Lyra hatte es mir erzählt gleich nachdem du es ihr erzählt hattest. Du bist der
Wächter der Welten, das heißt der Arsch der sich um alles kümmern muss was mit
Szenarien wie diesen zu tun hat – ein Mensch und ein Pony in derselben Welt, auf
einem Fleck. Auch wenn mir das rein gar nichts sagt, so kann ich mir vorstellen wie
beschissen das sein muss.“
Ein etwas stärkerer Windhauch raschelt durch die Blätter während beide schweigen.

„Naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Klar, zwar kommt immer mal wieder
von irgendwo Arbeit auf dich zu, aber sonst führe ich für gewöhnlich ein ganz
schönes Leben mit meinen Freunden und all den anderen.“
„Familie?“
„Nah. Meine Familie habe ich drüben zurückgelassen, bei den Menschen und hier
habe ich noch keine gegründet.“
„Du warst ein Mensch…?“
„*lacht* Ja, lustig dass man gerade das verschwiegen hat.“
Wieder kurzes Schweigen. 
„Aber naja, all das unbeschwerte Leben musste sich ja irgendwann rächen, und so
wurde ich aus meinem mehr als verfrühten Ruhestand gerissen und in ein
Abenteuer geworfen, in dem alle meine sonstigen Freunde und auch der ganze
Rest des Landes das ich Heimat nenne gegen mich ist, mein schlimmster Albtraum
wahr wird und das nur weil ich einer Freundin einen Gefallen tun wollte, was
irgendwem erlaubt hat mal eben die Zeitlinie zu manipulieren.“
„Hey, wir alle machen Fehler. Und wir alle sind dafür verantwortlich sie wieder gut
zu machen. Und du – du bist bemerkenswert.“
„Ach wirklich?“
„Ja, du musstest durch all die Scheiße von der du mir gerade erzählt hast, eine der
aussichtslosesten Situationen von denen ich je gehört habe – aber du gibst nicht
auf. Du kämpfst weiter, für die, die dir wichtig sind. Und das finde ich
bemerkenswert. Das ist genau das was wir Soldaten eigentlich machen. Wir gehen
dahin wo niemand hin will, weil du jeden Tag mit einem falschen Tritt in Konfetti
verwandelt werden kannst und kümmern uns darum, damit unsere Freunde und
Familien zuhause sicher sind.“
Shark legt eine Hand auf Thunders Schulter. 
„Und so weit wie du jetzt gekommen bist – da wirst du das auch zu Ende bringen.
Es ist der größte Kampf deines Lebens und schon bald kannst du allen, deinen
Freunden, deinen möglichen Kindern und was weiß ich wem sonst noch erzählen
wie du es geschafft hast. Du wirst zur Legende.“
Thunder schaut ihn lächelnd an, berührt durch die aufmunternden Worte. Shark
hingegen steht mit einem Ruck auf und dreht sich um. 
„Aber auch das letzte Stückchen Arbeit muss erledigt werden und das schaffst du
nicht durch dumm rumsitzen und den Wald anstarren, also komm.“
„Du hast Recht. Und heute haben wir ein Fohlen glücklich zu machen!“



Somit erhebt sich auch Thunder und folgt Shark zurück zum Lager.
Kapitel 17 - Der Gefängnisausbruch

„Ok Leute, hier ist der Plan: Ihr *zeigt auf die Ponys in Wachrüstung* geht da rein,
verhaltet euch normal, ihr wollt die Gefangene unter dem Vorwand abholen, dass
sie nach Canterlot gebracht werden soll. Guckt einfach streng und tut so als wäre es
der schlimmste Fehler euch warten zu lassen, dann wird man euch das schon
abkaufen. Das sollte einfach sein. Trotzdem-„
Er geht ein paar Schritte auf und ab. 
„-gehen wir auf Nummer sicher und haben einen Notfallplan: Echo, Lyra, ihr vier *er
zeigt auf die vorderste Reihe seiner Zuhörer* und ich begeben uns irgendwo in der
Nähe auf Beobachtungsposten. Sollte etwas schiefgehen greifen wir ein.“
Ein Pony aus der zweiten Reihe meldet sich zu Wort. 
„Zwei Ponys für den Plan und sieben als Reserve? Ist das nicht etwas ungünstig
verteilt?“
„Nein, der Plan ist darauf ausgelegt, dass es so unkompliziert wie möglich verläuft.
Zwei Wachponys sind bei Eskorten Vorschrift, bei mehr wird es zu auffällig. Aber
sollte es schieflaufen, dann müssen wir bedenken, dass wir immer noch ein
Gefängnis stürmen und mit viel Widerstand rechnen. Deswegen das starke
Backup.“
Die Ponys murmeln zustimmend. 
„Also, ziehen wir das durch oder was?“
Die am Plan beteiligten Ponys nicken und der Rest verteilt sich wieder im Camp. 
„Dann los!“
Nachdem sich alle noch von ihren Kollegen die im Camp bleiben verabschiedet
haben setzt sich die Gruppe aus sieben Ponys in Bewegung. Die Angaben von
Shark waren zwar nicht die Genauesten, aber sie müssten reichen um das
Gefängnis finden zu können. Nach einer gefühlten Ewigkeit des wachsamen durch
die Gegend Laufens kommen sie endlich an einem Ort an, der der Gesuchte sein
könnte: ein recht befestigter Gebäudekomplex in einer Senke, die erwähnten
käfigartigen Gebilde im Hof und mit nur einem gut bewachten Zugang. Sehr gut
vorstellbar, dass dies ein Gefängnis ist. Thunder nimmt per Levitation das Fernglas
aus seiner Satteltasche, welche ihm Eagle geliehen hat und schaut sich den Ort
genauer an. In einem der Käfige sitzt ein Pony und als er genauer hinsieht bemerkt
er, dass es sich um die gesuchte cremefarbene Einhornstute – Echos Mutter –
handelt. 
„Bingo!“
Erstaunlicher Weise gibt es trotz zehn, vielleicht fünfzehn Käfigen nur eine einzige
Gefangene, was bedeutet, dass Lyras Leute wohl schon nach Canterlot gebracht
worden sein müssen. Aber das soll jetzt nicht seine Sorge sein, erst einmal müssen
sie Echos Mutter retten. 
„Ok, los geht’s. Wie wir es besprochen hatten. Sollte ich von hier oben bemerken,
dass irgendetwas schiefläuft, so werde ich eine magische Signalfackel zünden – so
werden wir zwar bemerkt, aber so seid ihr da unten gewarnt, denn bemerkt werden
würdet ihr dann später sowieso. Dasselbe gilt natürlich auch für euch da unten,
wenn ihr merkt dass irgendwas falsch ist, denn zündet ihr die Fackel und wir helfen
euch sofort.“
„Verstanden!“
Somit machen sich die beiden Wachponys auf den Weg und die restliche Truppe
sucht sich ein besseres Versteck zum Observieren. Hinter einem kleinen Felsen,
geschützt von einem Baum und ein paar Blumen verstecken sich die Ponys und
Thunder beobachtet das Geschehen weiter durch das Fernglas. Er beobachtet zwar
das ganze Lager auf verdächtige Aktivitäten, jedoch liegt sein Hauptaugenmerk auf



dem Käfig mit der Stute. Nach kurzer Zeit bemerkt er auch etwas. 
„Da tut sich was…“
Zwei der im Komplex befindlichen Wachen, nicht die entsandten, gehen zur Zelle,
öffnen die Tür und scheinen mit dem Pony zu reden. Dieses wirkt kooperativ und
keinerlei verängstigt und tritt kurz darauf zu den beiden Ponys nach draußen. 
„Scheiße, ich glaube sie wird grade wirklich verlegt…!“
„Was? zeig mal her…“
Er gibt Lyra das Fernglas. Auch sie schaut sich die Szene an.
„Moment mal…“
„Was ist los?“
Sie schaut etwas genauer auf die Wachen, als diese sich gerade umdrehen um die
Gefangene wegzubringen. Dabei sieht sie kurz die Gesichter der beiden. 
„Die beiden Wachen… das sind meine Leute! Die beiden die ich vor einiger Zeit
verloren habe! Elendige Verräter…“
Thunder nimmt ihr das Fernglas ab und schaut sich das ganze selber wieder an.
„Wirklich? …da stimmt was nicht…“
Er beobachtet sie weiterhin, wie sie alle drei zum großen Gebäude gehen und darin
verschwinden. 
„Sie verlegen sie nicht, sie haben sie in das Gebäude da gebracht…“
„Sollten wir abbrechen?“
Die beiden inszenierten Wachen der Rebellen haben das Lager fast erreicht. Doch
Thunder zögert und beobachtet das Gebäude weiterhin. Wenige Zeit später
kommen die drei Ponys wieder heraus, doch… 
„Was bei Celestia?!“
Auch Echos Mutter trägt nun eine Wachrüstung und eines der beiden
ursprünglichen Wachponys setzt der Stute noch den fehlenden Helm auf, dann
lachen die drei und gehen weiter. 
„Was ist los?“
„Sie haben ihr gerade eine Wachrüstung gegeben! Sie hat auch die Seiten
gewechselt!“
Echo springt entsetzt auf. 
„WAS?! Das würde meine Mutter nie tun!!!“
„Abbruch?“
„Abbruch!“
Thunder steckt das Fernglas weg und verschießt mit seiner Magie eine rote
Leuchtkugel, welche am Himmel explodiert. Dies zieht alle Aufmerksamkeit auf sie –
zwar sind die beiden Rebellenwachen informiert, ganz kurz vor dem Eingangstor –
doch auch ohne Fernglas kann Thunder erkennen, wie beinahe alle Wachen im
Komplex sich ihnen zuwenden und auf sie losstürmen, inklusive der Stute. Die
Gruppe der Rebellen sprintet los, in Richtung ihrer zwei Kameraden. 
„Was soll das heißen ‚sie hat auch die Seiten gewechselt‘?!“
„Ich weiß es nicht, sie haben ihr aber auf jeden Fall eine Rüstung angezogen, wie
auch deinen beiden Hengsten!“
„Meine Mutter hat mich trainiert, warum sollte sie sich ihnen dann anschließen? Du
lügst!“
„Wenn ich Lügen würde hätte ich nicht unseren Plan aufs Spiel gesetzt!“
Die beiden Rebellenwachen haben sich inzwischen unter Unterdrückungsfeuer ein
Stück zurückgezogen und liefern sich einen Kampf mit den Torwachen, welche
zahlenmäßig überlegen sind. Kurz darauf treffen sowohl die Rebellenunterstützung
als auch die weiteren Wachen ein und liefern sich ein Gefecht. Während die
Rebellenponys sich aufteilen – die Hälfte wirkt Schilde, während die andere Hälfte
das Feuer erwidert – ziehen sich Thunder und Echo aus dem Kampfgeschehen
zurück. Er teleportiert sich beide auf die andere Seite des Komplexes um von hinten



anzugreifen, doch ein Pony nimmt die Verfolgung auf und teleportiert sich ihnen
hinterher. 
„Stehengeblieben, ihr seid hiermit verhaftet!“
Die beiden drehen sich überrascht um. 
„Mom, ich bins, Echo!“
Mit unverändert entschlossener und ernster Miene und in tiefer Kampfhaltung bleibt
die Stute vor ihnen stehen.  Thunder schaut sich das Ganze mit einer Mischung aus
Misstrauen und Entsetzen an. Es interessiert sie nicht, dass sie gerade gegen ihren
eigenen Sohn kämpft?
„*traurig* Mom...!“
Echo läuft ihr entgegen. Thunder erkennt, wie ihr Horn anfängt zu leuchten. 
„Echo, nicht!“
Gerade rechtzeitig schafft er es ein Schutzschild um Echo zu beschwören, welches
den Magiestrahl abfängt, den die Stute hemmungslos auf ihn gefeuert hat. Echo
macht entsetzt und mit Tränen in den Augen einen Satz nach hinten und fällt dabei
hin. Hier stimmt etwas nicht, und zwar ganz und gar nicht. Was auch immer die
gemacht haben, sie würde niemals auf ihren eigenen Sohn feuern. 
„Ihr gesetzeswidriger Rebellenabschaum hättet euch ergeben sollen, jetzt werde ich
euch ausschalten müssen!“
Sie setzt zum nächsten Angriff an, doch dabei fällt Thunder etwas auf: Ihr
Magieschleier, der ihr Horn beim Zaubern umgibt, beinhaltet kleine, kaum merkliche
grün-schwarze Blasen. Und in dem Moment schießt es ihm ins Gedächtnis:
„Hier wird wohl niemand Widerstand leisten.“
„Alle hier benehmen sich als wären sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden!“
„Woher haben sie Sombras dunkle Magie?!“
Gerade rechtzeitig aus seinen Gedanken zurückgekehrt um auch den zweiten
Angriff abwehren zu können wendet er sich an Echo. 
„Ich weiß was hier los ist!“
Dieser reagiert jedoch nicht wirklich darauf, sondern sitzt immer noch weinend und
zusammengekauert am Boden. All diese Ponys wurden einer wirklichen
Gehirnwäsche unterzogen. Sie wurden Sombras Magie, Fluch oder was auch
immer ausgesetzt und deswegen leistet niemand Widerstand. Deswegen
beherrschte Twilight die Magie. Deswegen greift diese Mutter ihr eigenes Kind
hemmungslos an! Die Frage ist nur – was soll er jetzt tun? Echo hat schon genug
erlitten, da muss er nicht auch noch mit ansehen wie seine Mutter verletzt wird, ein
Gegenangriff kommt also nicht in Frage. Und wo die Quelle dieser dunkeln Macht ist
weiß er auch nicht, er ist sich aber sicher, dass sie in diesem Komplex ist, da sie
eindeutig hier bekehrt wurde. Noch bevor die Stute ein weiteres Mal angreifen kann
teleportiert Thunder sich und Echo zurück zum Rest der Gruppe. 
„Ihr müsst euch mal um den Jungen kümmern, ich weiß was hier los ist und
deswegen muss ich schnell handeln – und keiner tut der Stute etwas, auch wenn ihr
euch dafür vollkommen zurückziehen müsst!“
Mit diesen Worten setzt sich Thunder in Bewegung. Eins der Ponys, aus der
Schützenreihe, löst sich vom Kampf und schaut ihm verdutzt hinterher. 
„Ähm… verstanden?“
Thunder rennt quer durchs Schussfeld, umgeben von einer magischen
Schutzkuppel und rennt bis zum Tor. Dort angekommen, geschützt vor dem
feindlichen Feuer, da die meisten Schützen sich oben auf dem Wall befinden und
ihn hier unten nicht sehen können, senkt er die Kuppel und teleportiert sich auf die
andere Seite. Drinnen schaut er sich hektisch um. Drei Wachen befinden sich noch
verteilt im Komplex, welche auch sofort das Feuer auf ihn eröffnen. Den Schüssen
gekonnt ausweichend rennt er auf die Wache zu, die ihm den Weg zum Gebäude
versperrt, in welchem die Stute ihre Rüstung bekommen hat. Als er nah genug ist



setzt er zum Sprung an, wirkt in der Luft wieder den verstärkenden Zauber und
landet hinter dem Pony. Dieses wird durch die Druckwelle von ihm weggeschleudert
und im Moment der Verwirrung setzt Thunder noch eine explosive Magiekugel auf
den zweiten Angreifer etwas weiter links ab. Dann stürmt er auf die Tür des
Gebäudes zu, tritt sie ein und geht hinein. Im Inneren sieht es so aus wie man es
erwarten würde, ein großer Hauptraum, daran lange Flure mit vielen Räumen.
Genau das was man sich nicht erhofft wenn man auf der Suche nach dem
Unbekannten ist. Vorsichtig öffnet er eine der vielen Türen im langen Flur. Darin
befindet sich ein Stuhl, der Ähnlichkeiten mit einer Folterapparatur aus
mittelalterlichen Zeiten hat, mit Fesseln für Arme und Beine und einer helmartigen
Apparatur, die so aussieht als würde man dort einen Kristall einsetzen. 
„Kristalle, natürlich…! Sombras Stärke sind ja Kristalle!“
Nun forscher erkundet er ein paar weitere Räume, doch in allen findet er denselben
Anblick vor. Da er in den Fluren immer nur dieselben Räume erwartet beschließt er
woanders zu suchen. Er rennt zurück in den Hauptraum und schaut sich um. Nichts.
Keine weiteren Türen. Nur jede Menge Portraits, Bilder verschiedenster Ponys in
prachtvollen Rüstungen, vermutlich die Herrscherreihe Equestrias. Auch ein Bild
von Sombra ist darunter. Und ganz am Ende der Reihe – wenn man es als
Zeitstrahl betrachtet an neuster Stelle – ein Bild von Celestia in schimmernder,
voller Kämpfermontur. Immer noch verzweifelt auf der Suche nach dem Kristall der
all das hier zu verantworten hat widmet er sich wieder dem Portrait von Sombra.
Dieses hat etwas Besonderes an sich, denn es scheint eine magische Aura zu
emittieren. Vorsicht versucht er es mit einem Huf zu berühren, nur um von einer
unsichtbaren Kraft zurückgedrängt zu werden.
„Das muss eins seiner Siegel sein… So wie die Tür in seinem Schloss damals. Und
natürlich bin ich wohl der einzige, der den ‚Schlüssel‘ nicht kennt…“
Angestrengt überlegt er wie er das Siegel brechen könnte. Besagte magische Tür
im Schloss arbeitete mit dunkler Magie, angeheizt durch die tiefsten Ängste und
Sorgen des Ponys das sie benutzte. Also wird sie mit dem Gegenteil vernichtet, mit
Hoffnung, Freude und Fröhlichkeit. Er versucht es erneut, diesmal nähert er sich
dem Bild mit seinem Horn. In dem Augenblick in dem er es berührt springen sofort
schwarze Funken und Schleier auf sein Horn über und umschlingen es, sodass er
sich nicht mehr bewegen kann. Er schließt die Augen und konzentriert sich. Nach
langer Zeit ist er wieder in seiner Fantasiedimension. Dort, wo er vor fünf Jahren die
Verbindung für die Rückreise der sechs Ponys erschuf, wo er sein eigenes Portal
öffnete und es am Ende doch wieder zerstörte. Nur war dieser Raum diesmal
dunkel, bedrängend und die Wände kamen jede Sekunde gefühlt ein Stück näher.
Er musste sich beeilen. Hoffnung, Freude, Fröhlichkeit… Es gab nur eins was ihm in
diesen Zeiten Hoffnung gab – die Vorstellung wie alles vorher war und auch wieder
sein wird wenn er fertig ist.
Schlagartig färbte sich der Boden unter ihm grün. Einzelne Häuser tauchen um ihn
herum auf, erst nur schemenhafte Gebilde, dann mit Details. Langsam formt sich
Ponyville, so wie es eigentlich sollte, grün, lebhaft, frei. Während die bedrohlichen
Wände aus Schatten immer näher kommen tauchen die ersten Ponys auf, die in
dieser Fantasiestadt ihren Pflichten nachkommen. Es wirkt fast real. Als letztes
kommen die sechs Ponys hinzu, die ihm am nächsten stehen. Twilight, Rainbow
Dash, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity, alle friedlich und freundlich im Kreis
um ihn herum. Sie alle nehmen sich – und ihn – in den Arm. Ein warmes Leuchten
geht von ihnen aus und diese Wärme färbt auf ihn ab. Ein Funken springt über und
schießt gen Norden, schlägt ein Loch in die Schatten, welches das Canterlotmassiv
mit dem prachtvollen Schloss und den saftig grünen Landschaften und Wäldern
davor und darunter offenbart. Ein weiterer Funken schießt gen Westen durch die
dichten schwarzen Massen und offenbart die weiten Apfelbaumfelder von Sweet



Apple Acres. Dann Fluttershys Hütte im Südosten mit dem doch gar nicht so
bedrohlich wirkenden Everfree Forest dahinter. Und kurz darauf breitet sich eine
Welle aus, die alle restlichen Schatten vertreibt und Equestria in seiner ganzen
Pracht offenbart. Und während dieser Anblick langsam verblasst und die Realität
wieder in den Vordergrund rückt, so bleiben die warmen Gefühle der Zuversicht und
Geborgenheit. Zum ersten Mal seit seinem Aufenthalt hier spürt Thunder wieder
wirkliche Hoffnung und Kämpfergeist.
Mit einem lauten Knacken zerbricht Sombras Portrait in kleine Teile und fällt zu
Boden. Das Siegel ist gebrochen und dahinter befindet sich ein kleiner Hohlraum
mit einer hübsch verzierten Halterung in der sich ein schwarzer Kristall befindet.
Jetzt ist nur die Frage – was soll er damit tun? Wie wird man so etwas los? Auf den
Boden werfen wird wohl kaum funktionieren, da es ein altes und vor allem
mächtiges Relikt ist. Am Ende hat er noch viele kleine Splitter um die er sich
kümmern muss… Angestrengt nachdenkend geht Thunder im Raum auf und ab und
betrachtet dabei immer wieder den leuchtenden Kristall, den er per Levitation vor
sich schweben lässt. 
„*laut vor sich hin denkend* Sombra beherrschte das Kristallkönigreich… das
Kristallkönigreich wird vom Kristallherz geschützt… Das Kristallherz wird mit Liebe
versorgt… … Das ist es!“
Um den Kristall zu vernichten braucht er die Magie der Liebe. Doch woher soll er die
jetzt nehmen? Noch während er sich über dieses Problem Gedanken macht ertönt
hinter ihm das vertraute Geräusch einer Teleportation und als er sich umdreht steht
vor ihm wieder die zähnefletschende Stute. Es war eh nur eine Frage der Zeit bis
sie ihn findet. Doch eigentlich kommt ihm das gerade Recht, denn sie ist trotz allem
Echos Mutter – und welche Liebe ist stärker und leichter zu bekommen als
Mutterliebe? Jetzt gibt es nur ein weiteres Problem… Wie soll man diese aus einem
Pony rausbekommen, dass einer kompletten Gehirnwäsche unterzogen wurde und
vermutlich nicht einmal weiß, dass sie einen Sohn besitzt? 
„Du kannst wegrennen so lange und so weit du willst, ich werde dich finden!“
Zeit sich einen Plan ausdenken bleibt ihm nicht, da sich sein Gegner sofort wieder
für einen Angriff bereit macht. In einer überstürzten Abwehrreaktion hält er den
Kristall, den er nicht fallen lassen möchte, ins direkte Schussfeld und hofft
insgeheim darauf, dass es nebenbei noch irgendetwas bewirkt. Wer weiß, vielleicht
hebt es den Effekt auf, sprengt den Kristall ins Jenseits oder sie besiegt sich einfach
selbst. Die Hoffnung ist leider vergebens, im Gegenteil, das magische Geschoss
prallt vom Kristall ab und schießt kreuz und quer, immer wieder von den Wänden
abprallend durch den Raum. Thunder sieht gerade noch dass der Kristall anfängt in
einem sehr dunklen, fast schwarzen Schimmer zu leuchten, bevor ihn das
Geschoss von der Seite am Kopf trifft und er bewusstlos wird.
Kapitel 18 - Sombras Fluch

Erschrocken springt Thunder auf und schaut sich hektisch um, um seine Lage
einschätzen zu können. Doch die Situation erweist sich als vollkommen unerwartet:
Er befindet sich nicht mehr in dem Gebäude, geschweige denn irgendwo – er
befindet sich in einem weißen Nichts. Sich ungläubig umschauend dreht er sich
langsam auf der Stelle und sucht seine Umgebung ab. Ist er tot? Dann entdeckt er
am Horizont etwas. Kleine, kaum erkennbare dunklere Punkte in der Ferne des
ewigen Weiß. Da es hier sonst nichts gibt und er keine Ahnung hat wo er sich
befindet bewegt er sich langsam auf diese Punkte zu. Je näher sie kommen desto
deutlicher erkennt er, dass es sich dabei um Ponys handelt. Viele verschiedene
Ponys, doch viele davon kommen ihm bekannt vor. Derpy, Carrot Top, Roseluck –
alles bekannte Gesichter aus Ponyville. Darunter auch, etwas abseits der Menge,
langsam und scheinbar ziellos umher trottend, die cremefarbene Einhornstute mit



der himmelblauen Mähne. Echos Mutter, nur ohne Rüstung oder den Killerblick.
Nun etwas schneller trabt Thunder zu ihr hin. 
„Hey, du.“
Die Stute beachtet ihn nicht weiter und trottet mit gesenktem Kopf und scheinbar
geistesabwesend weiter. 
„Ähm… Hallo?“
Thunder stupst sie an und reißt sie damit aus ihrer ‚Trance‘. 
„*sich verwirrt umschauend* Hä, was? *als sie ihn entdeckt* Oh, noch ein neues
Gesicht…“
Sie will sich gerade wieder von ihm abwenden und weiterziehen als sie ruckartig
stehen bleibt und ihn noch einmal genauer, diesmal mit voller Aufmerksamkeit
betrachtet. 
„Moment mal… du bist doch Shining Thunder?!“
„Joa, aber-“
„Na toll… wenn du hier bist heißt das gar nichts Gutes… Was ist passiert?“
Thunder holt einmal tief Luft.
„Nun, ich habe gerade herausgefunden was vor sich geht und auch
glücklicherweise gerade den Kristall gefunden als mich dein – anderes Ich…? –
welches mich ohnehin schon erbarmungslos gejagt hat eingeholt hat und es zum
Kampf kam und ich aus der Situation heraus verzweifelt versucht habe den Kristall
als Schutzschild zu benutzen, was dafür sorgte dass das ankommende Projektil
diesen wohl irgendwie ausgelöst hat und wie ein Flummi durch den Raum flog bis
es mich irgendwie getroffen und ausgeknockt hat.“
Nach dem Wortschwall muss er erst einmal mehrmals tief durchatmen. Sie
hingegen senkt ihren Blick traurig zu Boden und erwidert ihm mit einem fast schon
entschuldigendem Unterton: 
„Ja, so werden wir halt wenn wir im Bann des Kristalls sind… Aber wenigsten kann
dein anderes Ich wenn du bewusstlos bist nichts kaputt machen.“
„Richtig. Und eeeeeeigentlich – hat die Sache auch was Gutes!“
Sie schaut ihn misstrauisch an.
„Ich war eh auf der Suche nach dir – also, diesem ‚dir‘. Dem Teil von dir, dem man
ansehen kann, dass sie eine fürsorgliche Mutter ist, die ihrem eigenen Kind niemals
etwas antuen würde und möglicherweise der Schlüssel zur Vernichtung des Kristalls
ist.“
Nach der Erwähnung Echos fängt sie an entsetzt in die Ferne zu starren – und hört
ihm vermutlich auch nicht mehr zu. 
„…Echo ist in Gefahr?!“
„Nun, nachdem ihr euch getrennt habt habe ich ihn aufgenommen, wir haben uns
einer Rebellentruppe angeschlossen und sind auf unserer Rettungsaktion für dich
hier gelandet – und nachdem dein anderes Ich, welches davon besessen ist uns
alle zur Strecke zu bringen, mich als Hauptziel erledigt hat – wird er spätestens der
Übernächste sein.“
In Gedanken versunken entsetzt umherschauend kann man ihr ansehen, wie von
Sekunde zu Sekunde eine immer größer werdende Mischung aus Wut und Trauer
in ihr aufsteigt. Thunder geht vorsichtig auf sie zu und legt ihr einen Huf auf die
Schulter. 
„Also – du bist länger hier als ich – wie kommen wir hier raus?“
Sie blickt ihn mit Tränen in den Augen an und sinkt dann zu Boden. 
„Gar nicht…“
„*ungläubig* Gar nicht?! Es gibt immer einen Ausweg!“
„Also… j-ja, es gibt einen Ausweg, aber der ist unmöglich…“
„In wie fern…?“
Nach einer kurzen Pause: 



„Nun, wenn du weit genug in eine Richtung gehst, also zum Rand, dann beschwörst
du deinen Wächter. Quasi die böse Seele, die jetzt gerade deinen Körper besitzt,
eine Schattengestalt, die du besiegen musst um deinen Körper zurück zu
bekommen.“
„…das ist alles?“
Thunder will gerade losmarschieren als sie aufspringt um ihn zurückzuhalten. 
„Du verstehst das nicht, das ist ein Kampf den du nicht gewinnen kannst! Der
Wächter ist wesentlich stärker als du! Bei deinen normale Fähigkeiten – das wäre
Selbstmord.“
„*nachdenklich* Aber… es ist doch mein direktes Abbild, nur in böse…?“
„Ja und während wir normale Ponys Gefühle wie Mitleid kennen, Hemmungen
haben und Dinge lieber auf die friedliche Tour lösen – so kennen diese grausamen
Wesen nichts außer Hass und Aggression, weswegen sie deine Fähigkeiten
ungehindert und im vollen Ausmaße gegen dich verwenden können. Zudem stärken
sie sich an deinen Ängsten.“
Auch Thunder wird sich der relativ aussichtslosen Lage langsam bewusst. 
„Und… wenn ich dir helfe deinen Wächter zu besiegen…?“
„Nein. Das ist ein Kampf, den jeder selber antreten und bestehen muss. Sobald
jemand auch nur versucht sich einzumischen beschwört er damit seinen eigenen
Wächter. Glaub mir, auch wenn draußen vielleicht nicht viel Zeit vergangen ist, wir
sind schon ewig hier drinnen und haben alles ausprobiert…“
Beide schauen sich eine Weile schweigend an. 
„…dennoch, du musst es versuchen! Du bist meine einzige Hoffnung! Und wenn du
es schon nicht für mich oder das Wohl Equestrias machen willst – dann wenigstens
für deinen Sohn!“
„Und wie soll ich das machen?! Selbst wenn ich hier raus kommen würde, dann-„
„Dann tust du was du am besten kannst – für ihn da sein! Der Kristall ist ein Artefakt
von Sombra und seine einzige Schwachstelle war die Liebe, die das Kristallherz
gespendet hat! Und welche stärkere Liebe als die einer Mutter zu ihrem Kind gibt
es?!“
Sie schaut ihn immer noch unsicher an, doch dann atmet sie einmal tief durch und
dreht sich entschlossen um. 
„Ok…“

Langsam, ängstlich aber doch zielsicher und entschlossen, trottet sie immer weiter
in eine Richtung. Sie weiß was sie erwartet, zu oft hatte sie diesen Versuch bereits
kläglich scheiternd gestartet. Und doch konnte sie jetzt nicht aufgeben, zu viel hängt
davon ab. Shining Thunder, ihre eigentliche letzte Hoffnung, zählt auf sie, setzt alles
auf sie. Equestria, welches sie schon seit Jahren verändern wollte, liegt in ihren
Hufen und schlimmer als das – wenn sie nicht erfolgreich ist, ist ihr Sohn in großer
Gefahr. Das kann sie unter keinen Umständen zulassen!
Während sie weitertrottet fühlt es sich so an als würde sie immer leichter werden.
Sie nähert sich dem Rand, dem Rand zur Freiheit. Und damit auch dem Wächter.
Kaum hat sie dies zu Ende gedacht fühlt es sich so an als würde ein stärkerer
Lufthauch an ihr vorbeiziehen und einzelne wabernde, pechschwarze Wolken,
Schleier, Magiegebilde oder wie auch immer man es beschreiben will umkreisen
sie, bis sie sich vor ihr sammeln und zu einem ebenso pechschwarzen Abbild von
ihr zusammensetzen, welches sie mit seinen roten Augen und dem gruseligen
hinterhältigen Grinsen anschaut. Ohne zu zögern setzt es sofort zum Angriff an,
indem es sich auf sie stürzt. Sich unter dem Angriff wegduckend versucht sie zu
einem magischen Gegenangriff anzusetzen, wird jedoch sofort von einem ebenfalls
magischen Schutzschild gekontert.
Sich nicht aus den Augen lassend umkreisen die Beiden Kämpfer sich eine Zeit



lang, bevor das Schattenpony wieder den ersten Zug macht. Diesmal bombardiert
es sie mit einem Hagel magischer Geschosse, welchen sie nur mit Mühe
ausweichen kann, weswegen sie sich mit einem Schild verteidigen muss. Die erste
Feuerpause nutzt sie direkt um noch einmal zu versuchen mit einem magischen
Geschoss anzugreifen, diesmal täuscht sie jedoch den ersten Schuss nur an. Das
Schattenpony wehrt sich wie erwartet wieder mit einem Schild, doch bemerkt es den
Bluff zu spät und senkt das Schild in dem Versuch sofort mit einem Gegenangriff zu
reagieren zu früh und wird voll getroffen. Doch viel bewirkt hat es nicht, im
Gegenteil, denn das Schattenwesen schüttelt sich einmal, fängt dann an zu fauchen
und wie eine Furie weiter mit einem Kugelhagel auf das Einhorn loszugehen.
Überrascht von dieser Reaktion und dem Angriff maßlos unterlegen versucht sie
irgendwie mit einer Kombination aus magischem Schild und Ausweichen
unbeschadet davonzukommen, doch hält der Schild nicht lange genug stand,
zerbricht und sie wird von einem der Geschosse getroffen und zurückgeschleudert.
Mit Mühe rappelt sie sich auf, nur um zu sehen wie das Horn ihres Gegners bereits
wieder leuchtet und kurz darauf von einem unter ihr aus dem Boden schießenden
Kristall schmerzhaft in die Luft geworfen zu werden. Das Schattenwesen zersetzt
sich in der Zeit in die Schattenwolken vom Anfang, setzt sich direkt über ihr wieder
zusammen und schmeißt sich mit ihr auf den Boden. Durch den Aufprall vor
Schmerz paralysiert bleibt das Einhorn liegen und betrachtet den triumphierend
über ihr stehenden Angreifer. Dieser grinst sie wieder mit dem Angst einflößenden
Grinsen an und setzt bereits zum vernichtenden Schlag an, doch kurz vor dem
Ende wird er von einem enormen magischen Projektil von der Seite getroffen,
welches ihn einige Meter weit fliegen und über den Boden rutschen lässt und bei
der Explosion eine Druckwelle verursacht, die die am Boden liegende Einhornstute
noch einmal spürbar gegen diesen presst.
Verwirrt rappelt sie sich auf und schaut in die Richtung aus der das Projektil kam.
Doch gerade als sie Thunder entdeckt bildet sich direkt zwischen den Beiden unter
lautem Fauchen ein weiteres Schattenpony, Thunders Wächter. Sich vorsichtig und
mit einem Schild schützend zurückziehend brüllt ihr Thunder noch „LOS JETZT!“
hinterher, bevor er unter heftigem Beschuss davonrennt. Die Einhornstute schaut in
die andere Richtung, in welcher sich auch ihr eigener Gegner langsam wieder
aufrappelt. Das ist ihre einzige Chance, jetzt oder nie! Unter Opferung all ihrer
Kräfte springt sie auf und sprintet weiter in die Richtung in die sie eigentlich
gegangen war, weiter in Richtung Rand. Es dauert nicht lange, da hat sich auch ihr
Gegner aufgerappelt und nimmt unter erneutem lauten, markerschütterndem 
Fauchen die Verfolgung auf. Sie rennt immer weiter, in der Hoffnung sie würde das
Ende erreichen bevor ihr Verfolger sie einholt, doch wird diese Hoffnung zerstört
eben als sie das Ende erreicht: Keiner hat es je soweit geschafft, also konnte auch
keiner wissen, dass der Rand eine riesige, unsichtbare magische Mauer ist, die sich
wohl komplett um dieses Gefängnis herumzieht. Gerade als sie kurz davor ist
erkennt sie diese Mauer an einem leichten Flimmern in der Luft, sodass sie noch
rechtzeitig bremsen kann um nicht mit voller Wucht dagegen zu knallen. Panisch
dreht sie sich um und sieht den Schatten mit seinen zwei feuerroten Augen in einem
nie erlebten Tempo auf sie zu rennen. Mit dem Rücken gegen die Wand gepresst
und auch keiner anderen Möglichkeit im Sinn springt sie in letzter Sekunde zur
Seite. Von der Druckwelle des Aufpralls des Schattenwesens umgeworfen rollt sie
erst einmal ein Stück weiter bevor sie wieder Halt findet und sich aufrappelt.
Sofort schaut sie in Richtung Angreifer, gefasst auf weitere Angriffe, doch ihr
Gegner liegt nur benommen am Boden, ebenfalls ein Stück weit geschleudert und
die Wand hat an der Stelle, an der er mit voller Wucht eingeschlagen ist, Risse
bekommen. Schwarze Risse in der sonst weißen Umgebung. Vorsichtig trottet die
Stute zu der Stelle und betrachtet sie genauer. Aus den Furchen scheint eine Art



Magie zu strömen. Ebenso unsichtbar wie die eigentliche Wand, aber doch spürbar.
Eine Chance sehend greift die Stute die Risse mit aller Kraft erneut an. Wieder und
wieder, bis sie es tatsächlich schafft ein ganzes Loch hinein zu sprengen. Die
entstehende Welle freiwerdender Energie umfließt die Stute und erfüllt sie mit dem
Gefühl der Freiheit. Erinnerungen werden wach, Erinnerungen an die Zeit vor dem
hier. Die ruhigen Trainingsstunden mit Echo - noch weit vor diesem Grauen, die
ruhigen, spaßigen und aufregenden Tage als Echo noch ein Fohlen war, bevor
Equestria in den Untergang gestürzt wurde. Dann, wieder zurück in der Realität,
kann sie durch den Spalt in der Wand die Wirklichkeit sehen. Wie die Ponys sich
draußen bekämpfen, wie die Rebellen alles geben um Echo zu beschützen, obwohl
der Feind eindeutig in der Überzahl und auch sonst überlegen ist. Und in diesem
Moment ist sie entschlossener als je zuvor. Sie spürt keine Ängste mehr, denn sie
hat die Sicherheit dass ihr Sohn lebt und – zumindest für den Moment – in
Sicherheit ist. Mit dieser Sicherheit dreht sie sich um, bereit diesen Kampf zu
beenden. Ein für alle Mal. Ihr Gegner hat die ganze Zeit genutzt um sich wieder
aufzurappeln, hinter sich zu schleichen und für einen Angriff bereit zu machen. Nun
stehen sie dort, schauen sich tief in die Augen, das Schattenwesen mit seinen
leuchtend roten Augen und seinem gruseligen Grinsen, sie mit ihrem
entschlossenen Blick. 
„Zudem stärken sie sich an deinen Ängsten.“
Sie hat keine Angst mehr.
Das Schattenwesen möchte schon zum Erstschlag ausholen, doch auf dieses Spiel
lässt sie sich nicht mehr ein. Gerade als der Schatten zuckt hat er schon einen
Magieball einstecken müssen. Verwundert durch die Kühnheit seines Gegenübers
zuckt er zurück, doch lässt sich davon nicht abschrecken. Erneut holt er aus um
anzugreifen, doch auch dieses Mal kommt ihm die Stute zuvor. Nun sichtlich wütend
lässt er keine Zeit mehr verstreichen und greift direkt mit voller Kraft an. Dies zwingt
die Stute sich mit einem Schild schützend zurückzuziehen, bevor sie von der
Rauchwolke der Explosion eingehüllt wird. Gerade wieder in Siegessicherheit
gewogen bereitet sich der Schatten darauf vor einen weiteren Angriff zu starten.
Doch er hat nicht damit gerechnet dass seine Attacke keine verheerende Wirkung
hatte, sodass er nicht darauf vorbereitet ist, dass aus dem Rauch heraus die Stute
mit einer Drehung angesprungen kommt und ihn mit einem enormen Tritt einige
Meter nach hinten schleudert. Noch bevor er überhaupt Zeit hat sich davon zu
erholen schlägt auch schon ein weiteres magisches Projektil auf ihm ein. Nun
wütender als je zuvor kämpft er sich wieder auf die Beine und entfesselt einen
Projektil Hagel, doch so geschwächt wie er schon ist, ist es für die Stute ein leichtes
diese Attacken mit einem Schild abzuwehren. Der darauf von ihr folgende Projektil
Hagel verfehlt seine Wirkung jedoch nicht, sodass das Schattenwesen erneut zu
Boden gerungen wird. Geschwächt und ungläubig über seine Niederlage liegt es
dort, bewegungsunfähig. Die Stute trottet langsam zu ihm hinüber, bleibt direkt über
ihm stehen und schaut genauso entschlossen und ernst wie zuvor. 
„*sehr tiefe, krächzige Stimme* Glaubst du wirklich… dass hiernach alles besser
wird…?!“
„Oh, das glaube ich nicht.“
Sie beugt sich zu ihm herunter. 
„Das weiß ich.“
Dann erhebt sie sich einmal auf ihre Hinterbeine und tritt mit aller Kraft zu, trifft
dabei den Kopf. Dieser löst sich in kleine Schattenschwaden auf, dann langsam der
Rest des Körpers, bis die Schatten vollkommen durch einen Windhauch verwehen.
Sie hat es tatsächlich geschafft. 
„*leise Stimme ohne Ursprung* Niemand hat je einen Wächter besiegt…“
Verwundert schaut sie sich um von wo die Stimme kommt. Ein immer stärker



werdender Wind kommt auf. Während sie sich nach der Stimme umsieht bemerkt
sie, wie die Wand des Randes sich vom Spalt her immer weiter auflöst, bis sie auf
ganzer Linie zerbricht und vom Wind davongetragen wird. Dann fängt das Weiß der
Umgebung an sie zu blenden, bis es sie förmlich verschlingt.

Als sie die Augen wieder öffnet befindet sie sich wieder in dem Gebäude, in dem sie
Thunder erwischt hat. Sie ist also wieder in der Realität. Auch Thunder, welchen sie
wohl zuvor noch aus dem Gebäude schleifen wollte, kommt wieder zu sich. Die
Kampfgeräusche draußen sind verstummt. Man hört nur ein leises „Feuer einstellen!
Sofort!“ durchkommen. 
„Ich wusste dass du es schaffst…“
„Nicht ohne dich.“
Sie hält ihm einen Huf ihn, welchen er dankend annimmt. 
„Und jetzt nichts wie zu deinem Sohn.“
Sie schreckt hoch und sprintet sofort zur Tür hinaus. 
„Du hast Recht!“
Mit einem belustigten wie erfreuten Lächeln folgt er ihr. 
„Echo!“
Sie stürmt über das Gelände, dann durch das große Eingangstor des Komplexes,
auf dem die vorhin noch schießwütigen Wachen nun sichtlich über die Situation
verwirrt stehen. 
„Mom!“
Auch Echo löst sich dem Schutz der Rebellenkämpfer und galoppiert seiner Mutter
entgegen, bis sich beide auf halbem Wege treffen und in die Arme fallen. Auch
Echos Beschützer entspannen sich und sehen ein dass es vorbei ist. Lyra trabt zu
Thunder. 
„Wie ich sehe hast du es mal wieder geschafft?“
„Nun, ich nicht. Nicht allein. Aber sie.“
Er zeigt auf die Stute, die immer noch ihren Sohn ihm Arm hat und auch nicht so
aussieht, als würde sie demnächst loslassen. 
„War sie vorhin nicht noch kurz davor ihren eigenen Sohn umzubringen…?“
„Sie standen alle unter einer Art Gehirnwäsche, Sombras Fluch. Alle hier, auch
deine beiden Jungs. Und sie hat es geschafft diesen Fluch zu brechen.“
Lyra ist von der ganzen Situation sichtlich beeindruckt. 
„Das erklärt eine Menge – das bedeutet aber doch auch, dass jetzt alle frei sein
müssten, oder?“
„Alle sicherlich nicht. So einfach ist es garantiert nicht. Aber ich habe quasi alle
Bewohner Ponyvilles gesehen…“
„Du hast sie gesehen…?“
„*verlegen* Frag besser nicht.“
Auch Echo und seine Mutter gesellen sich nun dazu. 
„*mit Freudentränen* Danke dass ihr so gut auf meinen Jungen aufgepasst habt…!“
„Dafür sind wir doch da, wir lassen niemanden zurück der uns helfen kann. Und du
bist…?“
„*verlegen* Oh, äh, Entschuldigung… mein Name ist Soul Wings. Ich hoffe ich habe
euch keine Probleme bereitet als ich… nunja, ihr wisst schon.“
„Es ist ja jetzt vorbei und wir müssen uns auf das was vor uns liegt konzentrieren.“
Die anderen Anwesenden nicken zustimmend. 
„Thunder, du kannst die beiden ja schon mal mit ins Lager nehmen. Ich und die
Anderen kümmern uns noch ein wenig um die Ponys hier und in Ponyville.“ 
„Mach ich.“ 
Dann winkt er die Beiden zu sich und geht mit ihnen zurück ins Camp.



Kapitel 19 - Canterlot muss fallen

Fünf Tage später. 
Nach der Rettungsaktion hat sich die Lage in der Umgebung wirklich verbessert.
Alle Wachen Ponyvilles und SAIs wurden von ihrem ‚Fluch‘ befreit und haben sich
den Widerstandsponys angeschlossen. Dies hat natürlich bei den Truppen im Rest
von Equestria für Aufruhr gesorgt, sodass größere Streitmachten umgeleitet wurden
um den aufkommen Rebellengeist im Keim zu ersticken, was zu immer häufigeren
Gefechten geführt hat. Auch haben die ursprünglichen Rebellen im Lager die
Ruhephase genutzt um ein wenig zu trainieren, um für das Unvermeidliche
gewappnet zu sein. Denn durch die Truppenverschiebungen und stetigen Konflikte
ist die Hauptstreitmacht des Feindes nun quasi direkt vor der Tür und eine
Konfrontation ist unvermeidbar. Auf der einen Seite gut, da die Verteidigung
Canterlots – was nach wie vor das Hauptziel des ganzen Vorhabens ist –
geschwächt und ein Zugriff leichter ist, auf der anderen Seite jedoch muss der
Zugriff bald geschehen, da sonst das Lager überrannt wird.
Thunder befindet sich zusammen mit den Mane 5, Lyra, Echo, Soul und inzwischen
25 weiteren Ponys, sowie dem Squad im Lager. Er, Lyra, die Mane 5 und Shark
befinden sich gerade in Lyras Anführerzelt um sich über die doch Recht zugespitzte
Lage zu beraten. 
„Es wird ernst. Wir haben zwar einen beachtlichen Vorteil gewonnen und hatten
genug Zeit uns vorzubereiten, aber jetzt ist es soweit. Die letzte Patrouille hat
gemeldet, dass die Hauptstreitmacht nicht mal einen Kilometer nördlich vom Wald
ist und auf Ponyville vorrückt. Sie werden hier also in nicht einmal 3 Stunden
durchkommen. Das heißt, wir müssen zuschlagen.“
Die Anwesenden wechseln ernste Blicke und leises Gemurmel macht sich breit. 
„Ihr wisst was unser Ziel Nummer eins ist?“
„Canterlot.“
„Genau, noch genauer das Zaubersprucharchiv. Das ist ein hoher Turm östlich vom
eigentlichen Schloss. Wir gehen also von Westen rein.“
Lyra schaut ihn fragend an. 
„Wieso das…?“
„Damit die Truppen die noch vor Ort sind damit beschäftigt sind die Ostseite zu
verteidigen und wir sechs *zeigt auf die Mane 5 und sich* möglichst reibungslos dort
rein kommen.“
Thunder senkt den Kopf während er sich auf den Planungstisch in der Mitte stützt
und seufzt einmal. 
„Sollten wir – was nur zu wahrscheinlich ist – auf die Prinzessinnen treffen… Dann
wäre es am Besten wenn wir Twilight alleine gegenübertreten können. Auch wenn
das blanker Selbstmord wäre, irgendwie müssen wir Celestia und Luna hinhalten.“
Applejack tritt nach vorne. 
„Hey, du hast selbst gesagt, dass es keine Zukunft gibt egal ob wir scheitern oder
schweigen.“
Auch Shark meldet sich zu Wort. 
„Wir alle hier wissen was auf dem Spiel steht. Und wir werden alles tun damit du es
schaffen kannst. Denn nur du kannst es schaffen.“
Thunder lächelt ihn mit einer Mischung aus Freude und Trauer an. 
„Naja, aber kommen wir zum Wichtigen Teil. Wir haben zwar leichteres Spiel, das
heißt aber nicht dass es leicht ist. Deswegen habe ich einen Plan ausgearbeitet.
Jeder gibt ihn an seine Männer weiter, ihr habt eine Stunde. Also hört gut zu…“

„…wir bilden drei Teams.“
Thunder und zwei weitere Einhörner stehen am nördlichen Lagerrand auf tiefen,



aber stabilen Ästen der Bäume und schauen in Richtung Norden, aus welcher die
Armee anrücken wird. 
„Team eins besteht aus dir und deinem Team, Shark.“
Es dauert auch nicht lange, da tauchen schon die ersten Ponys am Horizont auf.
Doch auf die ersten folgen weitere und immer mehr, ein Strom der scheinbar nicht
abreißen will. So viele Ponys, so viele unschuldige Ponys, in massiven, schwarzen
Rüstungen, die sich gerade auf einen Vernichtungszug gegen ihre Freunde und
Artgenossen begeben.
„Team zwei besteht aus allen Pegasi – Ausnahme Rainbow Dash und Fluttershy
natürlich.“
Ein Pony sticht aus der großen schwarzen Masse heraus: Celestia. Ihre
sonnengoldene Rüstung - und natürlich ihre Größe – machen sie kaum übersehbar.

„Team drei besteht aus allen Einhörnern und uns sechs.“
Die Masse teilt sich auf. Der Großteil scheint um das Lager herum direkt nach
Ponyville gehen zu wollen, aber ein immer noch beachtlich großer Teil kommt
weiterhin auf die drei zu, bis sie direkt vor dem ‚Tor‘ des Lagers stehenbleiben.
Celestia tritt nach vorne und schaut Thunder direkt an. 
„Na sieh mal einer an wer sich da seinem letzten Gefecht stellt. Bereit es zu
beenden?“
Thunder erwidert ihren Blick ernst während seine Mähne im sanften Wind weht. 
„Oh, es wird enden. Aber nicht hier. Und ich muss dir danken. Du weißt schon,
dafür, dass du extra mit allen den weiten Weg hierhergekommen bist, damit ich freie
Bahn habe.“ 
Celestia schaut ihn verwundert an, doch bevor sie reagieren kann teleportieren sich
Thunder und die beiden Ponys schon weg. 
„Ich bleibe mit zwei Einhörnern hier und heiße sie herzlich willkommen, damit sie
nicht sofort raffen dass sie uns genau in die Karten spielen.“
Kurz vor Canterlot, versteckt in den Schatten von einzelnen Bäumen und Steinen
sitzen die verbleibenden 15 Einhörner mit Lyra, Echo, Soul und den Mane 5.
Thunder und seine zwei Begleiter teleportieren sich neben sie. 
„Hat‘s geklappt?“
„Auf jeden Fall haben sie dumm aus der Wäsche geschaut.“
Sie alle widmen sich dem Canterlot Schloss, welches sich trotz allem immer noch
majestätisch vor ihnen auftut. 
„Sollen wir das Signal geben?“
Thunder atmet noch einmal tief durch. 
„Ja.“
„Team eins geht nach Sweet Apple Industries. Mehr Ablenkung, sorgt für ordentlich
Aufruhr, sorgt dafür dass sie ihre Truppen dorthin umleiten.“
Lyra reicht ihm das Funkgerät, dass Shark ihnen zum Kontakt halten gegeben hat. 
„*Ins Funkgerät* Es geht los. Viel Glück da draußen.“
„*Aus dem Funkgerät* Ebenso. Wir sehen uns auf der anderen Seite.“
„*Leise zu sich selbst* Wenn alles gut geht leider nicht…“
„Team zwei, ihr fliegt ins Crystal Empire. Es muss mehr Kristalle geben mit denen
die Soldaten kontrolliert werden und wo sucht man eher als an dem Ort an dem
alles anfing?“
Thunder schreitet durch die Ponyreihen nach vorne und stellt sich auf einen Stein,
sodass er einen direkten Überblick auf Canterlot hat. 
„Ok Leute, los geht’s. Alles oder nichts!“
„Und Team drei – nun, wir räumen in Canterlot auf so gut es geht. Verstanden?“
„*alle außer den Menschen* Verstanden!“
„*die Menschen* Hoo-rah!“



Mit diesen Worten setzen sich alle 26 Ponys in Bewegung im Sturmangriff auf
Canterlot. Auch wenn die aller größte Streitmacht gerade dabei ist Ponyville in
Schutt und Asche zu zerlegen und wer weiß was in all den anderen Städten los ist,
so ist auch in Canterlot immer noch genug Verteidigung. Doch dieses Ponys tragen
keine schwarze Rüstung, sondern Celestias goldene Wachenrüstung, die auch vor
all dem hier schon die Rüstung der Leibwache war. Mit anderen Worten: Das hier ist
die Elite. Während sie auf das Schloss zurennen lässt sich Thunder noch einmal
Sharks Worte von kurz vor dem Aufbruch durch den Kopf gehen, die ihn
nachdenklich gemacht haben. 
„Wieso müssen wir eigentlich immer nur gegen Ponys kämpfen?“
„Gegen wen sonst?“
„Na gegen Menschen.“
„…Thunder. Außer uns gibt es hier keine Menschen.“
Aber egal, darüber kann er sich jetzt keine Gedanken machen. So oder so gibt es
nur ein Ziel, egal wer ihm im Weg steht. Eröffnungsschlag: Die hintere Reihe
Angreifer bombardiert den Innenhof des Schlosses, während sich die vordere Reihe
durch das Tor und die danebenliegende Mauer sprengt. Die sichtlich überraschten
und unvorbereiteten Wachen, welche durch den Erstschlag zerstreut wurden, haben
sich jedoch schnell genug wieder neuorganisiert und treten dem Sturmangriff bereit
gegenüber. Es kommt zum großflächigen Kampf, obwohl niemand wirklich an etwas
anderes geglaubt hat. Lyra koordiniert ihre Truppen, während Thunder noch
während des Ansturms mit einem Kopfnicken symbolisiert, dass die Mane 5, sowie
Echo und Soul ihm folgen sollen. Wie es der Plan war, Angriff von Westen, damit
sie sich von Osten direkt zum Zaubersprucharchiv schleichen können.
Die Gruppe aus acht Ponys löst sich also vom Rest und rennt im Sichtschutz der
noch stehenden Mauern um das Schlossgelände herum, bis sie neben dem Turm
stehenbleiben, der kaum zu übersehen hoch über die Mauer ragt. Um keine Zeit zu
verlieren sprengen auch sie sich durch die Mauer, was natürlich die Aufmerksamkeit
aller nahen Wachen auf sie zieht. Eine Gruppe aus sieben Wachen löst sich aus
dem enormen Gefecht, in dem überall bunte Magieprojektile herumfliegen, überall
nur das Aufleuchten getroffener Schilde zu sehen ist und sich Ponys aufeinander
werfen um die Sachen im Hufkampf zu lösen. Schwer zu sagen wer da in Führung
liegt oder nicht. Doch auch wenn Thunder sich Sorgen um die macht, mit denen er
in den letzten Tagen verbringen durfte und mit denen er sich angefreundet hat, so
muss er sich zum Schutz seiner besten Freunde – und seines Plans – um seine
eigenen Probleme kümmern. Man merkt dass es sich um ausgebildete Kämpfer
handelt, denn die sieben Angreifer haben sich sofort nachdem sie sich aus der
Gruppe gelöst haben in eine neue Keilformation begeben und bewegen sich
geschlossen auf sie zu. Mit einer Hufbewegung deutet er allen außer Echo und Soul
sich zurückzuziehen, während diese drei sich dem Feind stellen. Die Angreifer
bilden zwei Reihen, die Vordere wirkt eine lückenlose Schildwand, die Hintere
macht sich zum Angriff bereit. Echo und Soul kopieren diese Taktik und schützen
Thunder, welcher die Chance nutzt um tatsächlich anzugreifen. Er springt aus dem
Schutz der Schilde nach vorne, wirkt dabei den bekannten Verstärkungszauber und
tritt dem vordersten Wachmann mitten ins Gesicht, sodass dieser durch die Wucht
nach hinten geschleudert wird und zwei weitere Ponys aus der Schützenreihe
mitreißt. Verwirrt durch diesen Angriff weiß keiner so Recht was er jetzt tun soll und
fällt dem nächsten Angriff zum Opfer. Da Thunder sich nun hinter der Schildwand
befindet hat er freies Schussfeld was Magie angeht, dies nutzt er auch sofort aus
und feuert zwei schnelle Projektile auf die verbleibenden Schützen links und rechts
von ihm.
Mit der Schützenlinie außer Gefecht müssen sich die Schild-Ponys anpassen, was
sie verwundbar gegen jegliche Angriffe macht. Somit können ihnen auch Echo und



Soul Schaden zufügen, während diese sich umdrehen um sich auf die größte
Bedrohung – Thunder – zu konzentrieren. Den Angriffen von zwei Seiten unterlegen
werden auch diese schnell überwältigt. 
„Thunder, pass auf!“
Den Kampf hat einer der zuvor weggeschleuderten Gegner genutzt um auf Thunder
loszustürmen. Soul feuert ein Projektil auf ihn, unter welchem sich Thunder ganz
knapp noch rechtzeitig wegduckt und aus der Drehbewegung heraus den letzten
noch stehenden Angreifer mit einem weiteren gezielten Sprungtritt außer Gefecht
setzt.
Er lässt seinen Blick über die verstreut am Boden liegenden Feinde schweifen, dann
schaut er sich kurz an wie die anderen sich schlagen. Auch im hinteren Teil des
Hofes, wo die Hauptstreitmächte aufeinander getroffen sind liegen Ponys am
Boden, doch so wie Thunder es auf die Schnelle beurteilen kann sieht es nicht gut
aus, da die Anzahl der Rüstung tragenden Wachponys eindeutig überlegen ist. Er
will sich gerade wieder dem Turm widmen und mit dem Plan fortfahren, als er aus
dem Augenwinkel einen großen Schatten vorbeihuschen sieht. Erschrocken dreht er
sich um und sprintet in Richtung Turm los. 
„Alle zum Turm, los!!!“
Auch die fünf Stuten, die sich während des ganzen Kampfes zurückgehalten haben,
drehen sich nun um und rennen zum Turm. Die Anderen haben es gerade
geschafft, da landet Celestia mit einer spürbaren Erschütterung und ordentlich
Staub aufwirbelnd zwischen ihnen und dem noch etwas entfernten Thunder. Da sie
aus vollem Flug heraus aufgesetzt hat rutscht sie noch ein Stück über den Boden
und gräbt sich dabei mit ihren schweren, gepanzerten Schuhen ein Stück in diesen
ein, bevor direkt in Kampfhaltung, mit weit ausgebreiteten Flügeln und Thunder mit
einem Killerblick anschauend zum Stehen kommt. 
„Schlau, Thunder, aber genauso sinnlos wie jegliche weiteren Kämpfe. Gib einfach
auf und ich werde gnädig mit dir sein!“
Auch Thunder rutscht ein Stück über den Boden, da er durch den plötzlich vor ihm
stehenden Feind abrupt anhalten muss. 
„Aufgeben? Das ich nicht lache! Wir beide wissen wie das hier ausgehen wird!
Definitiv nicht mit meiner Niederlage!“
Auch Thunder begibt sich in eine kampfbereite Haltung, auch wenn er sich eher
darauf vorbereitet ihren Attacken auszuweichen und zu versuchen irgendwie den
Turm zu erreichen. 
„*mit herablassendem Blick* Wirklich? Wie du willst.“
Mit diesen Worten eröffnet sie das Feuer mit einem durchgängigen, laserartigen
Magiestrahl, welchem Thunder vorbereitet zur Seite ausweicht und Celestia mit
einer Magieexplosion in die Seite aus dem Gleichgewicht bringt. Schwere
Rüstungen bieten viel Schutz, ja, aber sie haben auch einen Nachteil: Ihr Gewicht.
Die Zeit die Celestia braucht um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen nutzt
Thunder um wieder in Richtung Turm zu rennen. Kurz bevor er dort ankommt
meldet sich Celestia wieder hinter ihm. 
„So möchtest du also spielen? Ok. Dann müssen halt deine Freunde dran glauben
bis du endlich aufgibst.“
Verwundert und ein wenig besorgt dreht Thunder sich auf der Treppe zum Eingang
um und sieht Celestia einige Meter über dem Boden schwebend. Dann bemerkt er
wie sich hinter ihr haufenweise der Soldaten aus dem Ponyville Angriff
herteleportieren. So viele, dass man vor lauter schwarzer Rüstungen den weiterhin
anhaltenden Kampf der Rebellen und Wachen dahinter nicht mehr sehen kann.
Einer solchen Streitmacht kann keiner hier allzu lange standhalten. 
„*aus dem Funkgerät* Sorry Thunder, aber wir müssen uns zurückziehen, wir
werden hier überrannt *Schussgeräusche, unverständliches Gebrülle* Ich hoffe ihr



hattet genug Zeit. Viel Glück.“
Überwältigt von dieser plötzlichen, gewaltigen Änderung der Ausgangssituation
weiß Thunder nicht mehr wirklich was er tun soll. 
„Du willst wirklich dein eigenes Volk so sehr quälen, nur um mich zur Strecke zu
bringen?“
„Du bist der Anführer, ohne dich sind sie machtlos und keiner wird sich mehr
widersetzen. *mit einem hinterhältigen Grinsen* Und an deiner Reaktion erkenne
ich, dass ich den richtigen Nerv getroffen habe!“
Thunder wollte ihr am liebsten widersprechen, doch weiß er dass sie Recht hat. Ihm
bleibt nur eine Hoffnung: Zeit – und das Vertrauen in Team zwei. 
„Wenn ich aufgebe will ich ein gerechtes Gerichtsverfahren!“
„*schallendes Gelächter* Gerichtsverfahren? Du?! Jemand deines Kalibers
bekommt doch kein Gerichtsverfahren!“
„*mit einem schelmischen Grinsen* Dann will ich wenigstens wissen was mir denn
vorgeworfen wird.“
Celestia schaut ihn erst vollkommen verwirrt, dann mit einem sehr genervten Blick
an. 
„Wirklich…?!“
Thunder nickt. 
„*seufzt* Verbreiten rebellischer Absichten, anwenden von Magie der Klasse 5,
Lehren von Kampfmagie, Angriff auf Wachen in unzähligen Fällen, gezielter
Anschlag auf Canterlot – reicht das?!“
„Also das mit dem Gekämpfe und alles nehme ich ja hin, aber Lehren von Magie?
Das habe ich nie gemacht und Nachweisen kannst du es mir auch nicht! Und ich
hab gehört das soll sehr hart bestraft werden, also ist bei mir sicherlich ne
Strafminde-“
„*wütend* Thunder, hör auf Zeit schinden zu wollen! Wenn du nicht willst dass alle
deine Lieben dasselbe Schicksal erleiden ergibst du dich jetzt oder gehst unter!“
Damit sind Thunders Möglichkeiten erschöpft. Wenn noch ein Wunder geschieht,
dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Celestia schaut ihn noch eine Weile
entschlossen an, dann begibt sie sich in Kampfhaltung. 
„Wie du willst. Vernichtet sie!“
Daraufhin teilt sich der große Ponyhaufen auf, die Hälfte stürmt in Richtung der
anderen Rebellen ans entfernte Ende des Hofes, die andere Hälfte kommt auf
Thunder und den Rest zu. Gerade als sie kurz vor dem Turm sind kann man in der
Ferne ein tiefes Grollen hören, das wie eine Explosion in sehr weiter Ferne klingt
und kurz davon ziehen sich Lichter in Rot-, Blau- und Gelbtönen am Himmel
entlang. Die Lichter, die auftauchen, wenn das Crystal Empire Liebe und Freude
verstreut. Verwirrt bleiben die Truppen stehen und auch Celestia sieht sich das
Spektakel ungläubig an. 
„Was… wird das?!“
Sie widmet sich wieder Thunder und schaut ihn missbilligend an. Er hingegen
erwidert es mit einem siegessicheren Grinsen. 
„Das nennt man Plan. Solltest du auch mal versuchen.“
Kurz darauf bricht im Schlosshof das blanke Chaos aus, als gut die Hälfte aller
Soldaten, befreit von ihrem Fluch, das Feuer auf ihre Kameraden eröffnen und
keiner mehr weiß wer Freund und wer Feind ist. Celestia dreht sich um ihre eigene
Achse und schaut sich das alles, immer noch aus der Luft, ungläubig an. Kurz
darauf wird sie von einem Projektil von Thunder getroffen und stürzt unter
Schmerzen ab. Thunder und die fünf Freundinnen hingegen rennen weiter in den
Turm, bis ganz nach oben, wo das Zaubersprucharchiv ist. Echo und Soul haben
sich zu ihren Kollegen ans andere Ende des Hofes zurückgezogen und helfen ihnen
so gut wie möglich im Kampf.



Oben angekommen stürmen sie durch die große Doppeltür, welche den einzigen
großen Saal in der Spitze des Turmes vom Treppenflur trennt und schließen die Tür
von innen wieder. 
„Da sind wir. Und jetzt Thunder?“
„*ruhig und entschlossen* Verriegelt die Tür mit allem was ihr findet. Es ist nur eine
sehr kurze Frage der Zeit bis sie hier aufkreuzen und aufhalten wird es sie nicht,
aber es verschafft uns Zeit. Ich versuche in der Zwischenzeit den Zauber zu finden.“
Alle machen wie ihnen aufgetragen und sammeln Stühle, Rollleitern und Tische, mit
denen sie die Tür bestmöglich verbarrikadieren können. Thunder hingegen schreitet
schnellen Schrittes durch die schier endlosen Regalreihen voller Schriftrollen und
nimmt stichprobenartig welche heraus um zu schauen in welcher groben Richtung
von Zaubern er sich gerade befindet. Als die anderen Fünf fertig sind stellen sie sich
in einem schützenden Halbkreis etwas entfernt von der Tür hin und machen sich auf
alles gefasst. 
„Niemand kommt hier durch, verstanden?!“
„Aber sowas von!“
Thunder sucht in der Zwischenzeit verzweifelt weiter. 
„*leise zu sich selbst* Arkane Magie… Alltagszauber… Mhh… Objektumwandlung…
… Starswirl!“
Er schaut sich die verschiedenen Regalspalten an, bis er eine mit experimentellen
Zaubern, die nie fertiggestellt wurden findet. Diese räumt er eilig leer und öffnet die
Schriftrollen eine nach der anderen. 
„Bingo!“
Endlich hat er gefunden wonach er gesucht hat. Eilig liest er sich durch wie der
Zauber funktioniert. In der Zwischenzeit wird das Gebäude von einer Explosion
erschüttert – vermutlich die Eingangstür unten, welche von Celestia in ihrer Rage
einfach in Stücke zerlegt wurde. 
„Ok Leute, ich habe vermutlich nur einen Versuch, also wünscht mir Glück. Und –
was auch immer passiert. Ihr seid meine besten Freunde und ich danke euch für
alles was ihr mir gegeben habt. Auch wenn die meisten von euch sich hier nicht
daran erinnern können…“
„Keine Sorge, es wird alles gut gehen. Du schaffst das. Achja, und Thunder?“
Er schaut Rainbow fragend an. 
„Ja?“
„Du musst mir unbedingt diese Kampfmoves beibringen!“
„*mit einem Schmunzeln* Mache ich.“
Dann widmet er sich wieder der Schriftrolle und versucht den Zauber auf sie zu
wirken. Sein Horn fängt an zu leuchten und er schließt die Augen. Er konzentriert
sich so stark wie möglich auf den Zauber. Dann spürt er wie der bekannte magische
Funken seinen Körper durchfließt und von seinem Horn aus in die Umgebung
springt. Eine magische Kugel bildet sich, welche ihn umgibt und leicht zum
Schweben bringt. Dann wird es um ihn herum weiß.
Kapitel 20 - Die wahre Geschichte

Die Reise hat geringe Ähnlichkeit mit einer Portalreise, doch unterscheidet sie sich
in großen Teilen. So reist er nicht durch eine Zwischenwelt mit den lustigen Bildern
von Ziel und Ursprungsort, sondern sieht er die Welt um ihn herum im Zeitraffer
verschwommen rückwärts an ihm vorbeziehen, während er sich langsam
schwebend in Richtung seines Zielortes begibt. Dieser Zeitreisezauber kann einen
schließlich auch zu einem gewünschten Zielort bringen und als diesen hat er ein
paar Bäume und Büsche neben der Lichtung des Kampfes gewählt, damit er nicht
gesehen wird. Und zeitlich sollte er kurz bevor er mit Twilight, Celestia und Luna,
welche ihm ja gefolgt sind, dort auftaucht rauskommen.



Nach kurzer Zeit landet er dann auch dort, mit einem lauten ‚Plopp‘ zerplatzt seine
magische Blase und er landet auf dem Boden am Zielort, zur Zielzeit. Zuerst
überwältigt von dem schönen, friedlichen Anblick der Natur, dem Gefühl des
weichen Grases unter seinen Hufen, der Ruhe und dem Wissen in einer besseren
Zeit zu sein wird er schnell wieder in die anstrengende Realität zurückgeholt, als ein
Geräusch hinter ihm seine Aufmerksamkeit bekommt. Er dreht sich schnell um,
doch sieht er nur noch ein großes Netz auf sich zukommen, welches ihn sofort zu
Boden ringt und da es mit Gewichten versehen ist dort festhält. Dann sieht er drei
menschliche Gestalten aus den Büschen treten. 
„So treffen wir uns also endlich.“
Die tiefe, aber eher ruhige Stimme der mittleren Person lässt ihn vermuten dass es
ein Mann ist, doch kurz darauf treten die drei Männer ins Sonnenlicht und Thunder
kann sie genau erkennen. Der mittlere von ihnen ist der einzige in normaler
Kleidung, dunkelbraune Haare und eine getönte Sonnenbrille. Die anderen beiden
sind in tarnfarbene ganzkörper-Soldatenrüstungen gehüllt, eher futuristisch
gehalten, mit dem Helm sieht es fast aus wie eine Rüstung aus Halo. Der linke hat
zudem einen großen Rucksack auf dem Rücken und hält eine Art modifizierte
Armbrust in der Hand, mit welcher er wohl das Netz, unter dem Thunder begraben
liegt, abgeschossen hat. Die drei Menschen kommen auf ihn zu und bleiben dann
kurz vor ihm stehen. Der mittlere, scheinbar der Anführer der Truppe, kniet sich zu
ihm hinunter. 
„Ich habe schon auf dich gewartet.“
„*während des Versuches sich zu befreien* Und du bist – wer?“
„Das ist erstmal unwichtig, alles was zählt ist, dass ich nicht dein Feind bin.“
Thunder zieht missbilligend eine Augenbraue hoch. 
„Und warum genau liege ich dann unter diesem Netz hier begraben?!“
„Weil ich alleine durch den Fakt dass du hier bist weiß, dass es genauso gekommen
ist wie gedacht. Du hast keine Ahnung warum du hier bist oder was genau vor sich
geht – und wie ich dich kenne hättest du uns auseinandergenommen noch bevor ich
die Chance hätte dir das hier zu erzählen.“
Thunder beruhigt sich ein wenig. 
„Na dann bin ich mal gespannt was du mir zu sagen hast.“
„Du rennst einer Lüge hinterher.“
„*belustigt durch die Gegend schauend* Ach wirklich, sehr überzeugendes
Argument.“
„Bitte, hör mir zu. Ich weiß du bist aufgebracht.“
„*genervt* Mir bleibt wohl eh nichts anderes über, wie?“
„Richtig.“
Der Mann erhebt sich wieder. 
„Also, du rennst einer Lüge hinterher. Du bist der Wächter der Welten, der Typ der
aufpassen soll, dass keine Menschen nach Equestria kommen, richtig? Nun, in
Wirklichkeit bist du nur eine Marionette in einem Kampf der Giganten. Celestia hat
dich benutzt.“
„Und das soll ich dem Typen glauben, der genau wie ich hier in der Vergangenheit
rumpfuschen will?!“
Sein Gegenüber scheint diese Aussage gar nicht erst zu beachten. 
„Ich weiß zwar nicht was man dir genau erzählt hat, aber vermutlich gab es in ihrer
Version nur zwei oder auch nur einen Übergang zwischen den Welten.“
„Es gab zwei, Celestia und Luna als Fohlen, die den machtgierigen Menschen
trafen, von dem ich durch die Entwicklung der Situation immer mehr glaube dass du
es bist und den der sechs, die mich suchen sollten um dich aufzuhalten, ja.“
„Falsch.“



Es gab drei Übergänge.

Der erste war, wie sie es dir ganz richtig sagten, der von den beiden neugierigen
Fohlen Celestia und Luna, die gerade einen mächtigen neuen Zauber entdeckten
und ihn unbedingt testen wollten. Sie landeten bei uns in der Welt, nur um
festzustellen dass es eine Sackgasse war und sie von alleine nicht wieder da raus
kamen. All das Wissen, welches sie im Nachhinein dann genutzt hatten um Twilight
zu informieren. Und sie landeten bei mir, ja. Ich habe sie aufgenommen, gepflegt,
vor den Anderen versteckt und ihnen geholfen wieder nach Hause zu kommen,
genau wie du, ja. Aber das ist erst der schöne Anfang einer dreckigen Geschichte.
Denn im Gegensatz zu dir, war ich nicht direkt so begabt, konnte kein Portal öffnen
um ihnen zu folgen. Denn natürlich wollte ich mit ihnen mitgehen, diese Welt ist so
viel besser. Aber da mir die Fähigkeiten fehlten musste ich mir andere
Möglichkeiten suchen. Und nach vielen Versuchen und Forschungen habe ich es
geschafft zumindest eine kleine Verbindung herzustellen. Die Serie My little Pony. 
„Warte… die ist von dir…?“
Ja. Da sie ein vielversprechendes Potential als Serie besaß war es ein Leichtes
jemanden zu finden, der sie freiwillig benutzt ohne Fragen zu stellen. So hatte ich
eine Verbindung. Fünf Jahre hat mich das Vorhaben gekostet. Und da ich immer
noch keine stärkeren magischen Fähigkeiten besaß war sie eher als
Kontaktaufnahme gedacht, Celestia und Luna würden diese Verbindung sicherlich
bemerken. Haben sie auch. Und dann kam der zweite Übergang.

Celestia – und auch nur sie – lies sich nochmal blicken. Ich war überglücklich dass
es funktioniert hatte und ich dachte sie wäre stolz auf meine Entwicklung und ich
könnte mit ihrer Hilfe mit rübergehen und ihnen dort helfen. Aber falsch gedacht…
Sie ist lediglich gekommen um mir zu sagen, dass ich sofort damit aufhören solle.
Es wäre eine Gefährdung für ganz Equestria, die sie nicht eingehen könnte und ein
Mensch in ihrer Welt wäre unmöglich. Und wenn ich die Verbindung nicht selber
schließen würde – dann müsse sie es tun. Dämmert’s?
„Jeder kann viel erzählen wenn der Tag lang ist.“
Auf jeden Fall, ab da merkte ich schon, dass etwas nicht stimmen konnte. Die
vorher noch so nette und offene Celestia plötzlich so eisern und ablehnend. Vor
allem kommt sie ohne ihre Schwester, sonst hätte ich das ja noch als offizielle
Entscheidung hingenommen und durch die Serie wusste ich ja, dass es ihr auf
jeden Fall gut geht. Und nur weil ein paar tausend Jahre vergangen sind kann sie
sich nicht so sehr verändert haben, schließlich erinnerte sie sich sogar noch an
mich. Also habe ich geguckt was sich verändert hat. Sie ist eine Herrscherin
geworden. Und jetzt denke selber mal darüber nach. Sie und ihre Schwester sind
offiziell die Herrscherinnen Equestrias. Trotzdem hat sie diese Handlung alleine
übernommen. Und auch sonst sieht man immer nur sie, Luna hat nicht Mals einen
Thron im Hauptsaal des Canterlot Schlosses. Ich bin Geschäftsmann mit viel
Erfahrung – ich erkenne korruptes Spiel wenn ich es sehe. Und das hat auch sie
gemerkt. Sie hat in mir eine Bedrohung gesehen. Der ‚machtgierige Mensch der
Equestria haben will‘, gegen den du vorgehen sollst. Das war sogar eine
unterschwellige Bestätigung, ‚machtgierig‘, da sie sich in ihrer eigenen Macht
bedroht sieht. Ab dann begann das Wettrüsten. Auf der einen Seite wusste ich,
dass sie mich wegen dem Wissen jetzt auf jeden Fall loswerden will, auf der
anderen Seite konnte ich nicht zulassen, dass sie eure Welt so ausnutzt. Ich habe
mich auf die Suche begeben und deinen Freund Dominik gefunden. Doch das
alleine brachte noch gar nichts, keiner von uns war in der Lage irgendwie auf die
andere Seite zu kommen. Bis – die Verbindung sich gefestigt hat, die die Serie
darstellt. Ausgelöst durch einen Energieschub, den du ihr verliehen hast als du dich



ihr zugewendet hast. Das hat Celestia natürlich auch sofort mitbekommen. Und
schon standen die sechs Pons vor deiner Tür. Auf der Suche nach dem ‚Retter‘.
Den Rest kennst du ja. Auch wenn du ihn vielleicht nochmal überdenken solltest.

Thunder liegt weiterhin unter dem Netz begraben, doch inzwischen ist er nichtmehr
wütend oder kämpferisch. Er ist nachdenklich, fast schon einsichtig und versucht die
Situation zu verarbeiten. Doch langsam dämmert ihm, dass an der ganzen Sache
etwas dran sein könnte. Schließlich ist die Geschichte lückenlos und fehlerfrei was
die Stellen betrifft die er schon kannte. Könnte es wirklich sein, dass er sein ganzes
Ponyleben lang einer Lüge gefolgt ist? Dass er die ganze Zeit nur benutzt wurde?
„Und warum sollte sie mich dann rekrutieren, nachdem sie dir sagte ein Mensch in
Equestria wäre nicht vertretbar?!“
„Ich hatte ihr Geheimnis durchschaut, war alleine aber nicht stark genug. Du
hingegen hattest die Stärke und standest plötzlich vor ihrer Tür. Sie musste handeln
und da du gefügig, geblendet durch die Welt und den Posten und alles warst hat sie
wohl beschlossen dich zu benutzen. In dir hat sie keine Bedrohung gesehen, da du
ihr Geheimnis nicht durchschauen konntest – oder wolltest. Und – ohne dir zu nahe
treten zu wollen – da du es bis jetzt noch nicht getan hast habe ich wohl Recht
damit.“
Thunder weigert sich weiterhin ihm zu glauben. Das geht einfach zu weit, seiner
gütigen Herrscherin Celestia zu unterstellen eine korrupte, machtgierige Lügnerin zu
sein, die alles tut nur um an der Macht zu bleiben. Sein Gegenüber bemerkt diese
Zweifel und redet weiter auf ihn ein. 
„Du als Wächter der Welten bist der einzige der sich mit Portalen auskennt, weil es
keine überlieferten Zauber dazu gibt, richtig? Dann sage mir: Wie konnten Luna und
Celestia herkommen? Zufall?“
Und auch wenn sein Gegenüber vermutlich noch weiter auf ihn einredet, so hört
Thunder ihm schon gar nicht mehr zu. Zu sehr ist er mit seinen eigenen Gedanken
beschäftigt. Der Tag vor fünf Jahren, an dem die Ponys plötzlich auftauchten. Sie
sollten ihn finden, damit er ihre Welt beschützen kann – doch alles was er getan hat
war ein einziges Mal die Verbindung sprengen, komplett, damit sie nicht mehr
benutzt werden kann. Danach war fünf Jahre Ruhe. 
„…und so wurde ich aus meinem mehr als verfrühten Ruhestand gerissen…“
Wenn sein Posten so unglaublich Wichtig für das Wohl ganz Equestrias wäre, dann
hätte er mehr zu tun als begeisterte Ponys abzuwimmeln.
Dominik war von Anfang an eingeweiht. Deswegen war er so scharf darauf ihn
davon abzuhalten Kontakt mit den Ponys zu haben. Deswegen kam er persönlich in
der Nacht vor dem Kampf noch einmal an um ihn zu überzeugen das nicht zu tun.
Und wenn Thunder den Kampf – so wie es in der momentanen Gegenwart der Fall
ist – nicht gewonnen hätte…
„Macht…“
„Hier wird sich niemand widersetzen!“
„Es ist so als wären sie alle einer Gehirnwäsche unterzogen…“
„…kommt durch Kontrolle…“
„Woher haben sie Sombras Magie?“
„Es ist verboten Magie zu wirken…“
„…und Celestia…“
„Und auch wenn er noch keine gesehen hat, so sagt die Portalmaschine genug um
daran zu glauben, dass die Menschen hier ihre Finger im Spiel haben.
…auch wenn er noch keine gesehen hat…“
„…Thunder. Außer uns gibt es hier keine Menschen.“
„…vermutlich die Herrscherreihe Equestrias … Und ganz am Ende der Reihe, an
neuster Stelle, ein Bild von Celestia in schimmernder, voller Kämpfermontur.“



„…“
Diese Gegenwart. Sie ist von Celestia geschaffen. Wenn Thunder versagt hätte,
dann hätte sie sich selber um alles gekümmert. Und gleich dafür gesorgt, dass nie
wieder jemand auf die Idee kommt ihre Herrschaft anzuzweifeln. Und die ganzen
Bauten nach Menschenstandart… Effizienz, sowie gleichzeitig die Möglichkeit das
alles auf sie zu schieben. Wer weiß wie lange sie wirklich hier waren bevor Celestia
sich darum gekümmert hat.
Sein ganzes Leben lang wurde er benutzt.
Und doch hat er damit alles verbessert.

„Wie ich sehe, siehst du es jetzt auch.“
Thunder schaut ihn nun ruhig und sicher an. 
„Ja, ich sehe es.“
Es fängt langsam an zu Regnen. 
„Ich sehe was für ein faules Spiel Celestia treibt.“
„Gut-“
„Und ich sehe, was du für ein faules Spiel treibst.“
Der Gesichtsausdruck seines Gegenübers verfinstert sich. 
„…was?!“
„Du bist kein bisschen besser. Ich meine, schau dich um. Das hier ist deine
Reaktion darauf, nicht? Mit einer ganzen Armee einmarschieren? Dominik, den du
selber als meinen Freund bezeichnet hast, gegen mich einsetzen, für was? Damit
du dann die Macht bekommst und ‚alles besser machen kannst‘?“
Thunder stemmt sich gegen das Gewicht des Netzes, damit er darunter stehen
kann. 
„Hättest du wirklich etwas Besseres im Sinn gehabt, dann hättest du Dominik
erlaubt mich von vornherein einzuweihen, anstatt einfach nur gegen mich
anzukämpfen. Du hättest nach einer friedlichen Lösung gesucht, anstatt hier
einzumarschieren. Oder es einfach so sein lassen wie es ist und ihre Entscheidung
akzeptiert, da du von alleine eh nicht in diese Welt gekommen wärest um die
Auswirkung davon zu spüren. Du kennst deine eigene Serie, oder? Dann weißt du,
dass es in der Zeit friedlich von statten gegangen ist.“
Sein Gegenüber wendet sich verachtend von ihm ab. 
„Und das Beste: All das hier bringt nichts. Ich komme schließlich aus der
Gegenwart, die du mit deinem Handeln hier erschaffst – und ich bin nicht hier um
dich aufzuhalten, weil Celestia es mir gesagt hat, nein. Ich bin hier, weil ich diese
Gegenwart schrecklich ist. Du erlaubst ihr dadurch erst ihre wahre
Schreckensherrschaft, die du ja verhindern willst, auszuleben!“
Er wendet sich wieder Thunder zu. 
„Wirklich, nach alle dem bist du immer noch auf ihrer Seite? Du bist so naiv…“
„Oh nein, ich bin auf meiner Seite. Um Celestia kümmere ich mich schon noch, aber
dafür brauche ich eine Grundlage. Und die habe ich nur durch die Friedlichkeit, die
herrscht wenn du hier deine Finger aus dem Spiel lässt!“
„*kalt* Das glaube ich kaum. Aber schön, ganz wie du willst.“
Sein Gegenüber tippt dem Soldaten links von ihm einmal auf die Schulter, damit
dieser sich ihm zuwendet. 
„Halt sie auf.“
Der Soldat nickt einmal kurz und verschwindet dann in den Büschen. 
„Und du - *schaut zu Thunder* - viel Spaß bei dem Versuch hier raus zu kommen!“
Auch er und der verbleibende Soldat gehen langsam in die Richtung in die der Erste
verschwunden ist. Im Weggehen ruft er Thunder noch zu: 
„Das ist magieresistent verstärkt. Denn du bist so berechenbar.“
Dann verschwinden auch sie in den Büschen. Thunder schaut ihm noch wütend und



enttäuscht über seine Dummheit hinterher, doch dann sackt er wieder zusammen,
da das Gewicht des Netzes zu groß ist. Auch hat sein Gegner nicht geblufft was die
Magieresistenz angeht, denn herausteleportieren kann er sich nicht. Ihm bleibt also
nichts weiter über als hier zu liegen, sie die ganze Geschichte wieder und wieder
durch den Kopf gehen zu lassen und darauf zu warten, dass sein Zauber abklingt.
Es war alles geplant. Von zwei machtgierigen Idioten, denen keine Mittel zu
schmutzig sind. Eine Frage bleibt ihm trotzdem noch offen: Wenn diese Gegenwart
doch beweist dass Celestia es auch ohne Probleme alleine schafft alles zu
bekommen was sie will, warum hat sie ihn dann aufgenommen?
Es ist eine große Explosion zu hören, dann nur Twilights fast erstickter Schrei
„Thunder…!!!“ Das wäre also passiert wenn Twilight ihn nicht gerettet hätte – er
wäre von Celestia gegrillt worden. …der Kampf. War das dann auch nur inszeniert?
Schließlich hat Celestia in Wirklichkeit Dominik gegrillt – und damit den Anführer
ausgeschaltet. Und in diesem Szenario hat Thunder versagt, keinen Nutzen mehr
für ihren Plan. Also weg mit ihm, auch kein Problem. Noch während er darüber
nachdenkt löst er sich langsam in Licht auf, bis es um ihn herum wieder komplett
weiß ist.
Kapitel 21 - Eine zweite Chance

Thunder wacht auf dem kalten Schlossboden auf und schaut sich um. Nichts hat
sich verändert, es ist immer noch genau wie vorher. Die anderen Fünf stehen immer
noch kampfbereit in einem Halbkreis vor ihm und schauen zur Tür. Langsam erhebt
er sich und begibt sich zu ihnen. Applejack bemerkt ihn und dreht sich zu ihm um. 
„Thunder…? Was ist los?“
Wortlos und mit gesenktem Blick bleibt läuft er an ihnen vorbei nach vorne. Auch die
Anderen widmet sich nun ihm statt der Tür. 
„…Nein… Nein…!“
In dem Moment bricht die verbarrikadierte Tür mit einem lauten Knall auf und fliegt
aus den Angeln. Sofort bilden die fünf Freundinnen einen schützenden Kreis um
Thunder und blicken weiterhin fokussiert auf die nun offene Tür. Celestia betritt,
dicht gefolgt von Luna, Twilight und Cadence den Raum. Sie bleiben in einer Linie
direkt hinter der Tür stehen und betrachten den bunten Haufen – mit gemischten
Blicken. Während Celestia mit einem verachtenden, fast schon vor Wut verrücktem
Blick von einem Pony zum nächsten schaut, so steht Luna schon eher neutraler nur
daneben. Cadence teilt Lunas Einstellung und Twilight lässt sich sogar ein wenig
Mitleid anmerken. 
„Schon gut…“
Verwirrt schauen die fünf Thunder an als er zielstrebig durch die Gruppe hindurch
nach vorne geht und als Vorderster stehen bleibt. 
„Das hier muss ich regeln.“
Entschlossen erwidert er den Blick der Angreifer während er von einem zum
nächsten schaut, bis sein Blick auf Twilight ruht. 
„Es tut mir Leid… Ich habe versagt… erneut…“
Celestia rollt nur mit den Augen. 
„Genug geredet, beenden wir es!“
Thunder schaut sie, sofort wieder ernst, an. 
„Beenden wir was? Das Katz und Maus Spiel – oder dass du mich ausnutzt?“
„Wovon redest du?!“
„Celestia, es ist vorbei. Ich habe die Wahrheit herausgefunden. Das alles hier,
angefangen vor zehn Jahren, war nur dazu da um deine Machtposition zu sichern.
Es gab nie eine wirklich Bedrohung durch einen machtgierigen Menschen, bevor du
sie nicht erschaffen hast.“
Ihr Horn fängt an hell zu leuchten und die bekannte, größer werdende Energiekugel



bildet sich. Twilight wendet sich ihr schockiert zu. 
„W-was sagt er da…?“
„Dummes Geschwätz um euch zu blenden!“
„Und all das hier? Equestria wie es jetzt ist? Das ist die Schuld der Menschen, nicht
wahr? Es ist die Schuld der Menschen, dass du die Diktatorin des Landes bist, dass
alle in einer Dystopie leben, in der Einhörner nicht zaubern und Pegasi nicht fliegen
dürfen, nicht wahr? Damit dir ja nie wieder jemand den Thron streitig macht.“
Thunder wendet seinen Blick Luna zu. „
„Ist es nicht so, Prinzessin Luna, rechtmäßige zweite Herrscherin Equestrias? Die
trotz allem nur daneben steht und nichts zu sagen hat.“
Luna wendet ihren Blick traurig ab. Celestia hat ihre Energiekugel inzwischen zur
Größe eines ganzen Ponys aufgeladen.
„Aber bitte. Wenn es dich besser fühlen lässt – töte mich. Halb Equestria ist von
deinem Fluch befreit und weiß was Sache ist. Viel Spaß die auch noch alle
loszuwerden.“
Thunder bleibt widerstandslos stehen und schließt die Augen. Cadence meldet sich
zu Wort. 
„Celestia, warte…“
Eine lilafarbene Flamme leuchtet an ihrem rechten Auge auf. 
„Niemals!“
Unbehelligt bringt Celestia zu Ende was sie angefangen hat und feuert die geballte
Magie der Kugel hemmungslos direkt auf Thunder. Eine markerschütternde
Explosion schüttelt alle Anwesenden durch und eine undurchsichtig dichte
Rauchwolke umhüllt die Umgebung des Kraters. Entsetzen macht sich unter den
Freundinnen breit. 
„THUNDER!!!“
Auch Luna ist aus ihrem Selbstmitleid erwacht und sichtlich geschockt. 
„Schwester! Warum hast du das getan?! Er hat sich ergeben!!!“
„Er war ein Rebellenanführer, ich musste ein Exempel an ihm statuieren.“
Schweigend bleiben alle entsetzt stehen – bis auf Celestia natürlich. Langsam legt
sich der Staub und man kann ein schwaches Leuchten in der Wolke erkennen,
welche sich inzwischen im ganzen Raum ausgebreitet hat. Misstrauisch betrachtet
das weiße Alicorn das Leuchten. 
„*ungläubig* … Was?!“
Als sich der Rauch wenig später komplett gelegt hat sieht man es eindeutig:
Thunder steht dort, unversehrt, geschützt durch eine magische Kuppel, jedoch
weiterhin wie vorher, mit geschlossenen Augen und ohne dass sein Horn leuchtet.
Also ist die Kuppel nicht von ihm. Langsam öffnet auch Thunder die Augen um sich
zu vergewissern was gerade vor sich geht. Wieder bleibt sein Blick auf Twilight
ruhen. Celestia bemerkt dies und wendet sich auch Twilight zu, welche mit
entschlossenem Blick und leuchtendem Horn da steht. 
„Twilight Starla Sparkle, was in Tartarus Namen machst du da!?!“
Sie lässt die Kuppel sinken und stellt sich mit ernstem Blick vor Celestia. 
„Das einzig Richtige…“
„*entsetzt* Wa- … Wie bitte!?! Er ist die Wurzel allen Übels und muss
verschwinden, damit überhaupt jemals wieder Frieden und Ordnung herrschen
kann! Ich habe dich zu einem Alicorn gemacht, damit du dein Land verteidigen
kannst, nicht damit du es vernichten kannst!!!“
„*ruhig und ernst* Ich verteidige Equestria mit allem was ich habe… Doch die
einzige Bedrohung hier bist du…!“
Celestias Zorn ist ihr ins Gesicht geschrieben, doch kurz darauf beruhigt sie sich
und schaut Twilight und dann Thunder mit einem Blick an, so finster, dass es ihm
eiskalt den Rücken runterläuft. 



„Ich sehe was hier läuft… Er hat dich bekehrt, dich ‚infiziert‘…“
„Nein Celestia, du siehst gar nichts… Du bist blind von deiner Macht. Sieh dich um!
Du wolltest den vernichten, den DU als Auserwählten rekrutiert hattest. Du willst das
Land verteidigen, welches nicht mehr würdig ist Heimat genannt zu werden, dabei
hast du es erst in den Ruin gestürzt! Und Thunder will das alles rückgängig
machen!“
„Deine eigenen Leute wenden sich gegen dich Celestia. Kontrolle ist gut –
Vertrauen ist besser. Und ich habe darauf vertraut, dass Twilight ihre Freunde
niemals im Stich lassen würde.“
Celestia schaut weiterhin zwischen den beiden Ponys hin und her. Twilight stellt
sich neben Thunder und erwidert den Blick von Celestia ernst und entschlossen wie
Thunder. 
„Nun gut, dann muss ich euch eben beide vernichten!“
Auch Luna tritt aus der Reihe heraus und gesellt sich zu den anderen Ponys.
Ungläubig starrt ihre Schwester ihr hinterher, dann sucht sie Unterstützung bei
Cadence, welche als letzte noch an ihrem Platz steht, doch auch diese erwidert
ihren Blick mit Enttäuschung und wechselt die Seiten. In der Zwischenzeit haben
auch die anderen fünf Ponys sich wieder kampfbereit dazugesellt, sodass Celestia
nun alleine gegen alle dort steht. Einen Moment lang schaut sie ungläubig zu
Boden, bevor sie anfängt lauthals zu lachen. 
„Und ihr glaubt wirklich das soll mich aufhalten? Süß!“
Dabei fangen beide ihre Augen an grün zu leuchten und lilafarbene Flammen
leuchten auf, bevor sie anfängt wutentbrannt wild auf die Ponymenge zu schießen.
Mit vereinten Kräften erzeugen die drei Alicorne eine magische Schutzwand und
versuchen diese gegen den stetigen und enorm starken Beschuss aufrecht zu
erhalten. Gerade als das Schild dabei war nachzugeben ertönt eine unbekannte,
tiefe Stimme aus der Tür hinter Celestia. 
„Celestia! Hör auf mit dem Scheiß!“
Verwundert dreht diese sich um und auch Thunder schaut neugierig an dem weißen
Alicorn vorbei auf die im Licht schwer erkennbare Schattengestalt. Doch eines kann
er mit Sicherheit sagen: Es ist kein Pony – es ist ein Mensch. Mit demselben
verachtenden Blick wie zuvor betrachtet Celestia auch diesen, welcher leicht
schwankend ein paar Schritte nach vorne macht. Dadurch lässt ihn das Licht von
draußen nichtmehr nur als Schattengestalt dastehen, sondern Thunder kann genau
erkennen um wen es sich handelt. 
„*ungläubig* Dominik! Du lebst!“
Mit vollkommen ungepflegter Frisur, sichtlicher Erschöpfung und einem dicken, mit
Blutflecken versehenem Verband an der Schulter an der er getroffen wurde steht er
nun hier, aber er lebt. 
„Und was genau willst du jetzt?!“
„Waren meine Worte nicht eindeutig? Ich sagte hör auf mit dem Scheiß! Lass
meinen Freund in Ruhe!“
„Dein ‚Freund‘? Was ist bloß los mit euch allen! Vor fünf Jahren wolltest DU doch
noch genauso diese Welt erobern?! Ihr Menschen könnt euch auch nicht
entscheiden…“
Unbeeindruckt bleibt Dominik weiterhin direkt vor ihr stehen und schaut ihr streng
tief in die Augen. Celestia lacht erneut. Dabei verfinstert sich Dominiks Blick und er
zückt einen Tazer. Noch bevor Celestia reagieren kann liegt sie sich vor Schmerzen
krümmend und wegen dem Stromschlag zuckend am Boden, bis sie bewusstlos
liegen bleibt. 
„Whoa! Was war das…?“
„Keine Sorge, ihr geht es gut. Sie ist nur bewusstlos.“
Dominik steckt den Tazer wieder weg und geht auf die Gruppe zu. 



„Es wäre nett wenn ihr euch um sie kümmern könntet.“
Luna und Cadence nicken und trotten los. Sie nehmen sie in einem gestärkten
Kraftfeld mit, nur für den Fall dass sie aufwacht und weiter randalieren möchte und
führen sie aus dem Turm. Thunder ist immer noch überwältigt von Dominiks
plötzlichem Erscheinen. Dieser schnippst einmal kurz vor seinem Gesicht um ihn
aus seiner Trance zu wecken. 
„Draußen ist die Hölle los, also solltest du dich besser beeilen.“
„Ä-äh… ja, natürlich. Aber wie-“
Wie auch damals unterbricht ihn Dominik. 
„Du hast Fragen ich weiß, auch wenn du das meiste sicherlich schon selber
herausgefunden hast. Aber das können wir alles klären wenn das hier vorbei ist,
ok?“
Thunder nickt entschlossen und trabt dann zurück in den hinteren Teil des Raumes,
wo die Schriftrolle mit dem Zauber noch liegt. 
„Ich versuche auch mal da draußen zu retten was noch zu retten ist, hier passt
weiter auf ihn auf falls ich es nicht schaffe.“
Alle anderen Anwesenden nicken. Thunder dreht sich auf halbem Wege noch
einmal um. 
„Wag‘s mir nicht jetzt noch abzukratzen!“
Mit einem Schmunzeln verlässt Dominik auch den Turm. 
 „Ihr habt ihn gehört, niemand kommt hier durch!“
Die Mane 6 begeben sich zurück und errichten eine dichte Barrikade, damit
niemand ungebetenes diesen Raum betreten kann. Thunder geht zu der immer
noch am Boden liegenden Schriftrolle mit dem Zeitreisezauberspruch. Per Levitation
hebt er sie auf, liest noch einmal flüchtig und atmet tief durch. 
„Twilight.“
Diese dreht sich fragend um. 
„Ja?“
„Tu mir einen Gefallen – sorge bitte dafür, dass sich alle hieran erinnern werden.“
Sie nickt ihm schmunzelnd zu. 
„Versprochen.“
Thunders Horn fängt stärker an zu leuchten und kurz darauf wird er erneut in die
grelle magische Kugel gehüllt, welche ihn zu jenem Punkt vor fünf Jahren befördert.
Kapitel 22 - The Final Fight

Wieder die gleiche Reise, wieder die gleiche Ankunft. Nur diesmal ist Thunder
vorbereitet, er weiß ja schon was passieren wird. Schlagartig dreht er sich um und
feuert ein magisches Projektil auf den linken Soldaten, den mit der Armbrust, und
trifft ihn voll an der Schulter. Durch diesen Treffer zuckt er zur Seite und drückt
reflexartig die Armbrust ab, womit er den zweiten Soldaten unter dem Netz begräbt,
bevor er umfällt. Der verbleibende Anführer sieht sich mit falscher Bewunderung im
Gesicht die beiden ausgeschalteten Soldaten an, macht aber keine Anstalten als
wäre er irgendwie überrascht woher Thunder wusste dass sie kommen. 
„Da bist du ja wieder. Und wie ich sehe immer noch genauso dumm wie vorher.“
Nun ist Thunder der Verwirrte. 
„Woher… weißt du dass ich schon mal hier war…? Ich habe mich an die exakt
selbe Zeit wie vorher!“
„Das ist ganz einfach – es liegt am Zauber. Du hast den billigen, begrenzten Zauber
den Twilight mal benutzt hat, nicht? Meiner bringt mich immer wieder dorthin zurück
wo jemand die Zeit manipuliert. Also jedes Mal wenn ich dich besiege und du es
erneut versuchst werde auch ich zusammen mit dir zurückgebracht. Deswegen
weiß ich immer was du tust! Raffiniert diese kleine Starlight irgendwas!“
Thunder begibt sich wieder in Kampfhaltung. 



„Na dann ist es ja gut dass es keine weiteren Male geben wird!“
„Wieso? Siehst du endlich ein dass ich Recht habe und hörst auf dich zu wehren?“
„Nein, weil ich dich aufhalten werde!“
Wie immer bricht Thunders Gegenüber in Gelächter aus. 
„Das will ich sehen!“
Thunder möchte auch ihn mit einem magischen Projektil ausschalten, doch wehrt
sich sein Angreifer mit einem magischen Schutzschild, ausgelöst durch eine
einfache Handgeste. Auch die weiteren Projektile aus Thunders Kugelhagel wischt
er einfach mit einer Handbewegung weg. Thunder versucht ein Muster zu erkennen,
eine Schwachstelle zu finden, doch da setzt sein Gegenüber schon zum
Gegenangriff an. Beide seine Hände fangen an zu leuchten und er wirft zwei recht
große magische Kugeln auf Thunder, welchen er zwar ausweichen kann, doch
explodieren sie beim Auftreffen auf den Boden heftig und werfen ihn dennoch um. 
„*während er sich aufrappelt* Ich dachte du wärst zu schlecht um ein Portal zu
öffnen?“
„Technik, mein Freund. In all der Zeit in du dir gelassen hast um wieder
aufzukreuzen haben wir uns enorm weiterentwickelt. Magie ist nichts, was man
nicht mit Technik kontrollieren kann.“
Er zieht ein Amulett hervor, welches er unter seinem Pullover trägt. 
„Dieses kleine Dingelchen hier nimmt die Magie der Umgebung und bündelt sie.
Und so macht es mich gerade hier, wo so schön viel Magie ist, quasi unbesiegbar!“
„Hiervor schützt es dich aber nicht, oder?“
Während der Gegner damit beschäftigt ist sein Amulett stolz zu präsentieren springt
Thunder nach vorne und tritt ihm gegen das Schienbein. 
„*schmerzerfüllter Schrei* DU KLEINE MISSGEBURT!“
Er packt Thunder per Magie und hebt ihn mit einer Handgeste in die Luft. 
„Oh oh…“
Dann wirft er ihn mit enormer Geschwindigkeit durch den Wald, sodass Thunder
erst gefühlt einen Kilometer weiter, schmerzhaft durch einen Baum gebremst,
landet. Gerade als er sich aufrappelt taucht sein Verfolger in einer
Teleportationswolke vor ihm auf und stürmt schon auf ihn zu. Thunder schafft es
noch sich wegzurollen, bevor der Schlag, ebenso verstärkt wie er es mit seinen
Tritten gemacht hat, den Baum trifft und ihn in Zwei schlägt. Das Einhorn hingegen
nutzt die Zeit in der sein Gegner ihm den Rücken zukehrt und jagt ihm ein großes
magisches Projektil direkt in den Rücken. Vor Schmerz zuckend taumelt der
Mensch nach vorne und stolpert über den zurückgebliebenen Baumstumpf.
Nachdem er sich aufgerappelt hat sieht er Thunder wutentbrannt an. 
„Du kämpfst ja immer noch…“
„Und ich werde auch nicht aufhören bis du besiegt bist!“
„Es ist dieses abscheuliche Ponydasein… Es lässt dich vergessen wer du wirklich
bist. Du bist ein Mensch! Du warst immer einer…“
Er geht einen Schritt auf Thunder zu, packt ihn am Hals und hebt ihn in die Luft. 
„… und du wirst auch immer einer sein!“
Thunder versucht sich aus dem Würgegriff zu befreien, doch er ist zu fest. Zudem
fangen das Amulett und der Arm seines Gegners an von Magieschleiern umgeben
zu sein und er fühlt wie die Magie ihn durchdringt und ihm immer Kälter wird. Dann
fängt sein ganzer Körper an zu schmerzen. Es fühlt sich so an als würde er auf
einer Streckbank liegen. Kurz bevor ihm wegen Sauerstoffmangel schwarz vor
Augen wird wirft sein Gegner ihn wieder weg und er rollt benommen über den
Boden, bevor er zum Stehen kommt. Schmerzerfüllt stütz er sich auf, nur um
festzustellen, dass er sich gerade auf zwei Hände stützt. Erschrocken stürzt er nach
hinten und betrachtet sich genauer. 
„Was hast du getan?!“



„Dich nur einmal daran erinnert wer du wirklich bist, Robert – ein Mensch. Du
gehörst auf meine Seite!“
Hände, Finger, schwarze Haare, langer, menschlicher Körper und anstelle seines
sonst sandbraunen Fells nun Kleidung in selber Farbe, mit seinem Cutie Mark als
Aufdruck des Oberteils. Dieses Amulett hat ihm die Macht verliehen ihn einfach so
zu verwandeln. 
„Also, wirst du nun endlich gehorchen? Das kannst du doch so gut!“
Also muss er es ihm abnehmen. Mühsam kämpft sich Thunder wieder auf die
Beine. 
„Niemals…!“
Sein Gegner schaut ihn verspottend an. 
„Dann halt nicht.“
Und schlägt ihm mitten ins Gesicht, sodass er wieder zu Boden sinkt und vor
Schmerz liegen bleibt. 
„Dann bleib halt liegen und siehe zu, wie ich wieder alle deine Pläne
zunichtemache!“
Dann dreht er sich um und geht langsam, lachend in Richtung eigentlicher
Schauplatz. Blut läuft aus Thunders Nase und tropft auf das Gras, welches sich
dadurch rot färbt. Es fängt wieder an zu regnen, was heißt dass seine Zeit abläuft.
Aber er kann nicht aufgeben. Er wischt sich einmal die Nase ab und versucht dann
unter Aufopferung aller seiner verbleibenden Kräfte irgendwie die Verfolgung
aufzunehmen. Er robbt sich mit seinen Armen über den Boden, doch wird er ihn
damit niemals einholen können. Noch ist sein Gegner zu sehen, also hat er nur
einen Versuch ihn abzufangen. Schritt für Schritt rafft er sich auf, bis er steht. Dann
schließt er die Augen, sammelt alle seine Kräfte und konzentriert sich. Er denkt an
alle die noch in der schrecklichen Gegenwart um ihr Leben kämpfen. Die sich für ihn
opfern. Alle die ihm etwas bedeuten. Die die Hoffnung in ihn nie aufgegeben haben,
und das darf er auch nicht. Die Hoffnung in sich selbst aufgeben. Magie funktioniert
auch ohne Ponykörper. Er stellt sich vor, wie er direkt vor seinem Gegner auftaucht
und holt dabei schon einmal mit dem rechten Arm aus. Dann ertönt das bekannte
Geräusch der Teleportation und ohne zu schauen oder zu warten schlägt er mit aller
Kraft zu. Er trifft etwas Hartes und hört ein dumpfes Fluchen, gefolgt von dem
Geräusch eines im Gras landenden, großen Gegenstandes. Als er seine Augen
wieder öffnet sieht er seinen Gegner auf dem Boden liegen und etwas Blut aus dem
Gesicht wischen. 
„Du bist verdammt hartnäckig, weißt du das?!“
Jedoch hat sein Gegenüber keine Probleme sich wieder auf die Beine zu rappeln. 
„Wie wäre es dann… Wenn du einfach krepierst!“
Wieder einmal fängt sein Arm an zu leuchten, was auf eine verstärkte Attacke
hindeutet und er sprintet auf Thunder zu. Dieser wartet bis zu Letzt um sich nach
links vor der Attacke weg zu ducken und ihm im selben Zuge mit dem Ellenbogen
einen mitzugeben. Erneut ein unterdrückter Schmerzensschrei und der Gegner
taumelt. Thunder dreht sich zu ihm um, um seiner nächsten Aktion gewappnet zu
sein. Diese folgt auch sofort, ein weiterer Versuch ihn mit einem verstärkten Schlag
zu vernichten, untermalt von einem wutentbrannten Angriffsschrei. Da nur die Faust,
oder eher gesagt die Wucht des Aufpralles selbst verstärkt ist geht Thunder einen
Schritt zur Seite und wehrt den Schlag ab, indem er den Arm seines Gegners packt,
ihn auf seinen Rücken dreht und dort fixiert. 
„Wut macht dumm.“
Dann schubst Thunder sein Opfer wieder zu Boden. 
„Deswegen wirst du folgendes wohl vergessen haben.“
Sein Gegner, immer noch viel zu überrascht davon was gerade passiert, nutzt die
Zeit nicht um zu reagieren, weswegen Thunder ihn am Kragen packt und wieder



hochzieht. 
„Du kannst mir mein Aussehen nehmen.“
Schlag links. 
„Du kannst mir meine Zukunft nehmen.“
Schlag rechts. 
„Du kannst mir auch meine Freunde nehmen.“
Kinnhaken. Vollkommen verwundet und mit schmerzerfülltem Gesicht taumelt sein
Gegner ein paar Schritte zurück. 
„Aber eines kannst du mir niemals nehmen.“
Thunder greift sich das Amulett und reißt es ihm vom Hals. 
„Meinen Willen.“
Auch Thunders Hand fängt an zu leuchten und er zerdrückt das Amulett in tausende
kleine Stückchen. 
„Und während du ohne deine vergängliche Technik machtlos bist – wird die Magie
immer da sein.“
Mit einem letzten Kampfesschrei springt Thunder auf seinen Gegner und reißt ihn
zu Boden, doch noch bevor sie beide aufschlagen ertönt erneut das Geräusch der
Teleportation und sie befinden sich hoch in der Luft. Thunder, der seinen Gegner
noch im Arm hat, nimmt ihn mit dem Arm in den Würgegriff, damit er sich nicht
wehren kann. Von hier oben haben sie einen perfekten Ausblick auf die nähere
Umgebung, so auch die Lichtung. Sie drehen sich im Fall so, dass sie beide genau
zur Lichtung gucken können. 
„Sieh es dir an!“
Dort schießt der Vergangenheits-Thunder grade den gebündelten Magiestrahl auf
das Portal ab. 
„Du kannst es nicht ändern.“
Daraufhin schießt der weiße Magiestrahl in den Himmel, gefolgt von der enormen
Explosion, die durch den ganzen Wald fegt. Thunder fängt an sich langsam in Licht
aufzulösen. 
„Und während ich verschwinde, wirst du gleich auf dem Boden aufschlagen.“
„Fick… dich…“
Kurz bevor sie die Baumspitzen erreichen schließt Thunder die Augen und
verschwindet.
Dann gibt es einen dumpfen Knall.
Kapitel 23 - Eine offene Rechnung

Mit geschlossenen Augen, schmerzerfüllt und ängstlich was ihn wohl erwarten wird
bleibt Thunder erstmal liegen. Jedoch kann er mit Sicherheit sagen, dass sich etwas
verändert hat, da er nicht mehr auf dem kalten Marmorboden in der dunklen
Zauberspruchbibliothek liegt. Im Gegenteil, weiches Gras schmückt den Boden
unter ihm und ein mildes, frisches Lüftchen weht um seine Nase. Vorsichtig öffnet er
die Augen. Die ungewohnt helle und fröhliche Farbenpracht seiner Umgebung
blendet ihn zunächst, doch gewöhnt er sich schnell daran. Er sieht sich um. Das
sieht schon viel mehr nach seinem Zuhause, dem Equestria, das er kennt und liebt,
aus. Und wenn ihn nicht alles täuscht, so befindet er sich auf dem kleinen Hügel
nördlich von Ponyville, direkt neben dem Ort wo er das Portal geöffnet hatte. Ein
kleines Stück weiter den Hang in Richtung Ponyville hinunter liegt Rarity, welche
durch das Auslöschen der anderen Gegenwart ebenfalls unsanft hierher befördert
wurde. Langsam erhebt er sich und trottet zu ihr herüber. 
„Alles ok?“
„Ach, nein, ich fühle mich schrecklich! – Aber solange wir wieder zuhause sind geht
es mir perfekt…!“
„Keine Sorge… es ist vorbei.“



Schlagartig öffnet sie die Augen um sich selbst davon zu überzeugen. Fast als hätte
sie gar keine Beschwerden springt sie sofort freudig auf und mustert mit einem
breiten Grinsen ihre Umgebung. Dann fällt ihr Blick auf Thunder. 
„Schätzchen, wie siehst du denn aus?!“
„Lange Geschichte.“
Danach fällt sie Thunder um den Hals und umarmt ihn. 
„Danke…“
„Ich habe getan was ich musste.“
Dabei fängt er selbst an zu lächeln. 
„Thunder!! Rarity!“
Twilight kommt aus dem Dorf herbei galoppiert als sie die Beiden entdeckt. Auch sie
tritt der Umarmung bei. 
„Dem Himmel sei Dank geht es euch gut!“
Sie flüstert ihm zu: 
„Und danke, dass du mich nicht aufgegeben hast.“
Sie trennen sich wieder. Thunder schaut Twilight fragend an.
„Wer weiß es alles?“
„Erstmal nur ihr und ich, der Zauber war zu aufwendig um ihn mehr als einmal zu
wirken.“
„*nachdenklich*“ Hmm… Naja, das können wir ja jetzt ändern.“
In dem Moment fällt ihm etwas ein: Wenn er und Rarity aus der anderen Realität
gerissen wurden, weil sie nicht zu der Welt gehörten – er, weil er aus der
Menschenwelt kam und Rarity, weil sie magisch vor der Raum und Zeit
Veränderung geschützt wurde, dann müsste doch… Thunder geht den Hügel
wieder hinauf und schaut auf der anderen, Ponyville abgewandten Seite herunter,
zu der Lichtung auf der er das Portal für Lyra öffnete. Dort im Zentrum liegt der
regungslose Körper Dominiks. Besorgt und doch in gelassenem Tempo geht er zu
ihm hinunter. Dort angekommen betrachtet er ihn genauer. Als ihm glücklicherweise
auffällt, dass er noch atmet, fällt ihm insgeheim ein Stein vom Herzen. Er stupst ihm
unsanft, aber doch freundschaftlich in die Seite. 
„Aufstehen, Schlafmütze!“
Dominik seufzt laut. 
„*grummelnd* Jaja…“
„‚Jaja‘ heißt ‚Leck mich am Arsch‘!“
„*betonter* Jaja…“
Mühsam rafft er sich auf. 
„Ach, du auch wieder auf zwei Beinen unterwegs?“
„Jaja.“
Eine Zeit lang schweigen sich die Beiden an. Doch wissen sie beide genau was der
andere sagen will. 
„*synchron* Danke.“
Sie fangen an zu lachen. 
„Und jetzt?“
„Wie ‚Und jetzt‘? Nach der Weltrettungsaktion bleibst du hier, was denkst du denn?“
„Aber – in dieser Gegenwart… Haben doch alle ein schlechtes Bild von den
Menschen?“
„*schmunzelnd* Hatten sie in der anderen ein Besseres? Außerdem, ich hab
Twilight gesagt sie soll dafür sorgen, dass alle die Erinnerung mitnehmen. …Wir
müssen den Zauber zwar noch auf die anderen übertragen, aber sie werden
wissen, dass du ein Guter bist.“
Dominik fängt an zu lächeln. 
„Und sonst hast du ja noch mich, ich pass schon auf dich auf!“
Dabei streckt Thunder ihm neckisch die Zunge raus. Daraufhin bewegen sich die



Beiden zurück zu den anderen beiden Ponys. Diese schauen zuerst leicht
überrascht, doch haben sie sonst kein Problem damit. 
„Dann auf nach Canterlot. Ich habe da noch ein Hühnchen mit jemandem zu
rupfen… Außerdem könnte uns Luna mit dem Zauber helfen.“
Twilight läuft neben Thunder. 
„*besorgt* Und du glaubst dass sie uns helfen wird wenn wir ihre Schwester
beschuldigen Equestria in den Untergang zu stürzen…?“
Die vier bewegen sich in der Zeit in Richtung Ponyville, genauer zum Bahnhof. 
„Du weißt wie es ist. Luna hat auch hier nicht viel zu sagen, also wird es auch hier
stimmen. Ich weiß zwar nicht wieso sie das mitmacht, aber ich denke mal dass sie
sich auch nicht dagegen wehren wird die Wahrheit zuzugeben.“
Während sie durch die Stadt laufen werden Thunder und Dominik immer wieder von
den Ponys groß angestarrt wenn sie an ihnen vorbeigehen. Das entgeht Dominik
natürlich nicht und er geht etwas näher zu Thunder und flüstert ihm zu: 
„Ist das normal…?“
„*sofort* Ja.“
Er legt seinem Freunden eine Hand auf die Schulter. 
„Da musste ich auch schon durch. Und bei dir machen wir da keine Ausnahme!“
Glücklicherweise kommen sie schon bald am Bahnhof an und müssen sich nicht
mehr ganz so vielen Blicken aussetzen bis der Zug kommt. Rarity zögert beim
Einsteigen. 
„Muss ich auch mitkommen…?“
„Ja. Bis der Zauber gewirkt wurde sind wir vier die einzigen die die Wahrheit
kennen, also brauchen wir alle Zeugen die wir haben.“
Einsichtig steigt auch Rarity in den Zug und sie alle setzten sich in das hinterste
Abteil, welches wie immer leer ist. Kurze Zeit später setzt sich der Zug auch schon
in Bewegung. 
„So Dome, jetzt schuldest du mir aber auf jeden Fall ein paar Antworten!“
„Weißt du nicht schon alles?“
„Alles Wichtige – ja. Aber ich hab trotzdem zwei Fragen, einfach aus Neugierde.“
Er setzt sich bequemer hin. 
„Na dann. Welche?“
„Erstens: Warum hast du es in der ganzen Zeit nicht für nötig gehalten mir
irgendwas, geschweige denn die Wahrheit zu erzählen?“
„Weil ich Vertrauen in dich hatte. Wer weiß was passiert wäre, wenn ich einer der
beiden Seiten ihre sorgfältig durchdachten *gekünsteltes Husten* Pläne kaputt
gemacht hätte? Wer weiß wie sie dann reagiert hätten. Vielleicht wäre alles viel
schlimmer gekommen.“
„*Lachen* Schlimmer als Zeitreisen, das auf den Kopf Stellen zweier Welten,
verschiedenste Weltuntergänge und nicht zu vergessen eine wohl ewig anhaltende
Abneigung zwischen Menschen und Ponys?“
„Joa, stell dir mal vor ich wäre jetzt nicht hier um dir in Zukunft immer auf den Sack
zu gehen.“
Dominik streckt ihm die Zunge raus. 
„Ok, weiter. Deine zweite Frage?“
„Der Kampf. Vor fünf Jahren, auf der Lichtung. Wie echt war der?“
„Echter als mir persönlich lieb war.“
„Huh…“
Kurze Zeit des Schweigens. 
„Aber warte mal, heißt das du willst gar nicht wissen auf welche heroische Weise ich
überlebt habe?“
„Nö. Du hast gesagt du bist jetzt immer hier um mir auf den Sack zu gehen, die
Story hebst du dir schön brav auf.“



Beide Lachen. Währenddessen sitzen Twilight und Rarity nur daneben und bereiten
sich auf die kommende Konfrontation vor, da sie nicht verstehen können wie die
beiden Menschen es so gelassen sehen können. Die Bäume, die am Zugfenster
vorbeiziehen werden weniger und immer mehr durch Steine, Felsen und hohe
Berge ersetzt. Canterlot rückt stetig näher.
Dann wird der Zug immer langsamer, bis er mit einem spürbaren Ruck im Bahnhof
zum Stehen kommt. Endstation.
Langsam steigen die Vier aus und gehen zielstrebig auf die Tore des Canterlot
Schlosses zu. Die Stadt und das Schloss können so schön aussehen, wenn sie
nicht mit haufenweise kämpfenden Ponys und denen, derer Kampf schon beendet
ist gefüllt sind. Kurz vor den Eingangstoren, welche wie immer mit zwei Wachen
versehen sind, bleiben sie stehen. 
„Seid ihr bereit?“
„Ich glaube nicht…“
„Gut, ich auch nicht, aber ein Zurück gibt’s jetzt nicht mehr.“ 
Thunder atmet einmal tief durch, dann tritt er vor. Die Wachen verdecken den
Eingang mit ihren Lanzen. 
„Halt! Was wollt ihr?“
„Ein Besuch bei Prinzessin Celestia.“
„Die Prinzessin ist zur Zeit nicht für Besucher da, also verschwindet!“
Dominik und Thunder schauen sich einmal kurz an und nicken, dann belegen sie
die Wachen mit einem Schlafzauber und treten ein. 
„Sorry Jungs, aber es ist dringend.“
Twilight und Rarity schauen sich unsicher an, folgen den Beiden dann aber. Erneut
schreiten sie durch die prunkvolle Eingangshalle des Schlosses, dabei ist es für sie
so, als wären sie erst vor einer Woche hier gewesen. Ohne zu klopfen oder sonst
irgendwie höflich zu sein treten die beiden Menschen schnellen Schrittes in den
Thronsaal ein, wo Celestia in ihrem Thron sitzt und sich gerade mit Luna unterhält.
Die beiden hingegen schauen verwundert wer sie stört. 
„…was genau soll das werden?“
Thunder tritt zielstrebig nach vorne, bis auf das Podest mit dem Thron. 
„Celestia, es ist vorbei.“
„Thunder, seit wann bist du wieder ein Mensch? Und was soll der ganze Aufruhr
hier?“
„Du brauchst gar nicht so unschuldig zu tun! Wir alle hier wissen was wirklich hinter
deiner scheinheiligen Fassade steckt! Eine machtgierige Herrscherin, der kein Mittel
zu schmutzig ist um ihre Macht zu behalten!“
Celestia und Luna tauschen einen schockierten Blick. 
„Bitte was unterstellst du mir da gerade?!“
„Die Wahrheit. Du hast sie lange genug versteckt, der Konflikt mit deinem Erzfeind,
der dein Geheimnis schon vor Ewigkeiten durchschaut hat, oder der Eigennuten
den du von meiner Anwesenheit hier hast!“
Celestias Blick verfinstert sich, wohingegen Luna weiterhin daneben steht und
versucht neutral zu gucken, auch wenn man ihre Trauer schon fast spüren kann. 
„Das ist Beleidigung und Rufmord zugleich! Dafür wandert ihr in den Kerker!“
Dominik tritt auch nach vorne. 
„Wir wandern in den Kerker? Bis jetzt hat nur Thunder etwas dazu gesagt und
behauptet wir würden da mit drin stecken. Beweise gibt es keine – außer natürlich
deine Angst davor!“
Celestia schaut sie beide jetzt abwechselnd mit fast demselben Killerblick an, den
sie auf dem Schlachtfeld hatte und ihr linkes Auge zuckt kaum merklich. Luna lässt
hingegen den Kopf immer weiter sinken. 
„WACHE!“



„Die Wache konnte uns schon nicht davon abhalten hier reinzukommen, also wird
sie uns hier auch nicht rausbekommen. Aber… ich habe gehört wenn andere zu
unfähig sind übernimmst du das gerne selber? Oder was hättest du gemacht wenn
ich damals nicht erfolgreich gewesen wäre?!“
Celestia springt auf und will sich gerade auf die Beiden stürzen, doch Luna hält sie
mit einem Flügel zurück. 
„Nein, Celestia. Es ist zu spät.“
„Luna, was…?“
Luna tritt von dem Podest herunter und stellt sich zu Twilight und Rarity. 
„Es ist vorbei. All die Jahre habe ich dich in Schutz genommen, habe versucht dich
davon abzuhalten dich selber und alle um dich herum in den Untergang zu
stürzen… Aber du wolltest nie hören. Vielleicht hörst du ja jetzt.“
„Schwester…“
„Celestia, kapierst du es nicht?! Sie wissen es! Und ich werde nicht zulassen, dass
du noch mehr unschuldige Kreaturen aus dem Weg räumst, nur weil sie dein
wahres Ich durchschaut haben!“
Sechs Wachen galoppieren in den Saal. 
„Ihr habt uns gerufen, eure Majestät?“
Celestia, die es immer noch verkraftet hat, dass ihre eigene Schwester sich gegen
sie wendet sinkt wieder in ihrem Thron zusammen. Luna hingegen hört nicht auf,
umso gelegener erscheint es ihr, dass jetzt auch sechs Wachen anwesend sind, die
Bescheid wissen sollen. 
„Vor über tausend Jahren, als meine Schwester mich auf den Mond verbannen
musste, da hat es sie verändert. Sie wurde… kälter. Wir waren dazu bestimmt zu
zweit zu herrschen, in perfekter Abwechslung, wie sich Sonne und Mond am
Himmel abwechseln. Wir beide sollten gegenseitig auf uns aufpassen, dass keiner
etwas falsch macht. Doch durch diese Aktion war sie tausend Jahre allein. Tausend
Jahre lang war sie das mächtigste Pony der Welt. Und diese Macht ist ihr zu Kopfe
gestiegen. Und selbst als ich wiederkehrte war es schon zu spät, sie war unheilbar
von Machtgier besessen. Immer wieder habe ich meinen Kopf hingehalten um das
geradezubiegen, in der Hoffnung sie würde eines Tages wieder normal werden.
Doch dem ist nicht so… In einer letzten verzweifelten Aktion habe ich sie angefleht,
sie solle doch Thunder hier rekrutieren um ihre Probleme zu lösen, weil ich Angst
davor hatte zu sehen was passiert wenn sie ‚die Dinge selber regelt‘.“
Sie wendet ihren Tränen erfüllten Blick Celestia zu. 
„Die ganze Zeit wohlwissend was sie wirklich denkt und fühlt, oder eher was sie
nicht mehr fühlt und in der Hoffnung es würde ein friedliches Ende nehmen. So wie
jetzt.“
Die Wachen schauen sich verwundert an. Celestia hingegen ist entschlossen wie
zuvor. 
„Es ist noch nichts vorbei! Du warst tausend Jahre auf dem Mond, weil du ein
Monster warst, dir wird eh niemand glauben, die beiden hier *zeigt auf Thunder und
Dominik* sind Menschen, denen man sowieso nicht glaubt weil sie für ihre Lügen
bekannt sind und ihr beide *zeigt auf Twilight und Rarity* habt keinerlei Beweise!“
Twilight tritt vor. 
„Oh doch. Die Erinnerung an fünf Jahre der Tyrannei und des Krieges. *Zu Luna
gewandt* Wir brauchen nur den Zauber um diese Erinnerung in all den anderen
Ponys wieder hervorzurufen.“
„Natürlich, ich hole ihn sofort. Und Wachen, sorgt dafür dass diese korrupte
Verräterin nichts anstellt.“
„*mit Verbeugung* Jawohl eure Majestät.“
Während die Wachen Celestia einkreisen verschwindet Luna im Galopp zur Tür in
Richtung Zauberarchiv. Celestia schaut Thunder derweil mit dem Killerblick an. 



„Wenn du glaubst dass du damit durchkommst…“
„Oh, das bin ich bereits. Schließlich bin ich hier, obwohl du mich unbedingt tot
sehen wolltest als ich versucht habe dein Regime zu stürzen.“
Thunder beugt sich ganz nah an Celestia heran. 
„Aber Vorsicht, Erinnerungen können schmerzhaft sein.“
Dann stellt er sich wieder neben Dominik in die Reihe. Kurze Zeit später kommt
Luna mit der Schriftrolle zurück in den Thronsaal. 
„Luna, Schwesterherz, du willst das nicht tun…“
„Sondern? Weiterhin zusehen wie dein Herz einfriert, wohlwissend, dass ich nichts
dagegen tun kann? Nein danke. Ich war lange genug dein Hufabtreter!“
Sie geht zu Twilight und gibt ihr die Schriftrolle. 
„Hier. Das ist der Richtige, oder?“
„Ja.“
„Gut. Dann beenden wir das hier.“
Sowohl Twilights als auch Lunas Horn fangen an zu leuchten und Magiestrahlen
schießen aus ihnen heraus, verbinden sich zu einem großen Strahl und treffen auf
die Schriftrolle. Diese fängt an zu schweben und ebenfalls zu leuchten. Auch
Thunder, Dominik und Rarity geben ihre Erinnerungen und ihre Magie dazu, sodass
die Schriftrolle in eine grell leuchtende Kugel Magie gehüllt wird.
Celestia springt auf und will gerade dazwischen sprinten und sie davon abhalten
den Zauber zu beenden, doch die sechs Wachen stürzen sich sofort auf sie und
fixieren sie am Boden. Dann explodiert die magische Kugel und eine enormer
magischer Ringe breitet sich über ganze Equestria aus. Ein Ring der Erinnerungen.
Jedes Pony das er durchfliegt erinnert sich sofort an die fünf grausamen Jahre aus
der anderen Zeitlinie. Alle wissen Bescheid, auch Celestia und Luna erinnern sich
aufs Neue daran was geschehen ist.
Stillschweigen macht sich im Saal breit. Die vier Freunde, die die Erinnerung noch
haben sind natürlich nicht betroffen, der Rest jedoch muss diesen Schwall erst
einmal verarbeiten. Nach einiger Zeit raffen sich die Ponys um sie herum wieder
auf. 
„Du meine Güte…“
Celestia schaut, sichtlich geschockt von ihren eigenen Taten, mit blankem
Entsetzen in den Augen zu Luna, diese wendet sich jedoch ab. 
„Schwester…“
„Nein… Die Chance hattest du oft genug…“
Luna verlässt den Raum und geht nach draußen, da sie weiß, dass vermutlich sehr
bald eine wütende Ponymenge die Tore einrennen wird. Celestia hingegen bricht in
Tränen aus und bleibt am Boden liegen. Thunder geht zu ihr hin. 
„Ich sagte ja, Erinnerungen können wehtun.“
„D-das… wollte ich nie…“
„Ich wünschte auch dass es anders gekommen wäre, aber du musst nun mal dazu
stehen wer du bist.“
Die sechs Wachen, die sich inzwischen auch wieder gefangen haben, marschieren
mit entschlossenem Blick auf Celestia zu. Thunder schreitet ein. 
„Nein. Lasst sie. Ich denke sie versteht jetzt…“
Luna kommt zurück in den Saal gelaufen. 
„Da draußen ist ein zurecht aufgebrachtes Volk. Jedes einzelne Pony in Equestria
kennt die Geschichte. Es gibt kein Entkommen, Celestia. Gib das Diadem her.“
Mit zittrigen Hufen nimmt sich Celestia ihr Prinzessinnen Diadem vom Kopf und wirft
es ihrer Schwester hin. Diese nimmt es an sich und wendet sich an Thunder. 
„Was sollen wir mit ihr machen? Verbannen?“
„Steckt sie in den Kerker.“
„…und du glaubst das reicht?“



„Sieh sie dir an. Sie ist immer noch deine Schwester, begehe nicht denselben
Fehler wie sie.“
Luna senkt den Kopf. 
„Du hast Recht. Wachen – bringt sie in den Kerker.“
„Jawohl eure Majestät!“
Mit diesen Worten begleiten, fast schon tragen sie die immer noch am Boden
zerstörte Celestia aus dem Saal und links die Treppe hinunter in den Kerker. Luna
schaut sich immer noch mit Tränen in den Augen und gesenktem Kopf das Diadem
in ihren Hufen an. 
„Hey… du hast das Richtige getan.“
„Das hoffe ich…“
„Aber jetzt musst du da raus und dein Volk beruhigen.“
Langsam hebt sie ihren Kopf und atmet einmal tief durch. 
„Ihr solltet euch auch blicken lassen. Schließlich seid ihr Helden, ihr habt eine
beruhigende Wirkung auf sie und sie hören auf euch.“
Mit diesen Worten marschiert Luna nach draußen. Die verbleibenden vier schauen
sich gegenseitig an, dann folgen sie ihr.
Kapitel 24 - Epilog

Er hätte nicht gedacht dieses Gefühl jemals wieder erleben zu dürfen – aber naja, er
hätte auch nicht gedacht jemals wieder ein Mensch zu sein. Auf jeden Fall ist es
wieder soweit. Der dichte, magentafarbene Magieschleier, der langsam beginnt ihn
von den Füßen aus einzuhüllen, das Gefühl der Bedrängnis ohne überhaupt
irgendwie eingeschränkt zu sein. Dann die Energie, die seinen Körper durchfließt
und der darauffolgende stechende Schmerz, bevor er wieder in ein Pony verwandelt
in die Realität zurückkehrt. Nun ist Shining Thunder wieder der, der er sein will. Das
Sandbraune Pony mit der Schwarzen Mähne. Nur etwas ist anders als beim letzten
Mal. Nein, nicht der Fakt dass er sich nicht ganz so tollpatschig und verwundert
anstellt wie beim ersten Mal, nein. Diesmal ist er kein einfaches Einhorn, sondern
ein Alicorn.
Viel ist passiert seit Celestia entthront und in den Kerker gesperrt wurde. Als erstes
einmal wäre da die große, Pinkie Pie typische Feier, die zu Ehren unserer Helden
geschmissen wurde. Natürlich haben sich auch Echo und seine Mutter Soul blicken
lassen um ihrem größten Helden zu gratulieren und sich noch einmal herzlichst bei
ihm zu bedanken. Dann wurde – wer hätte es gedacht – auch Dominik der
Aufenthalt als Pony genehmigt. Seine Verwandlung war lustig mit anzusehen, denn
im Gegensatz zu Thunder war er dann doch sehr tollpatschig! Er ist auch ein
Einhorn, dunkelrot mit brauner Mähne. Und er ist jetzt der Leiter der königlichen
Leibwache Canterlots und persönlicher Berater von Thunder. Und dann natürlich die
wichtigste Frage – warum genau ist Thunder jetzt ein Alicorn? Das ist ganz einfach.
Nachdem Celestia weg vom Fenster war brauchte Equestria einen neuen
Herrscher. Die nächste auf der Liste wäre natürlich Luna gewesen – die wollte aber
nicht. Sie möchte lieber für ihre Schwester da sein, sollte sie aus dem Kerker
zurückkommen und sie findet Thunder wäre, nach allem was er durchgemacht hat,
wesentlich besser dafür geeignet. Und damit wären wir auch schon beim Hier und
Jetzt…:

Die Glocken Leuten und unter lautem Chorgesang schreitet Shining Thunder, in
sein prachtvolles Gewand gehüllt, den langen Gang an all den freudig wartenden
Ponys vorbei zum Podest im Nebensaal des Canterlot Schlosses, in dem schon so
viele Krönungen wie königliche Hochzeiten stattgefunden haben. In vorderster
Reihe der Ponymassen stehen natürlich seine besten Freundinnen, wie auch Echo
und Soul, die ihm allesamt zujubeln, zuwinken oder einfach nur mit Freudentränen



erfüllt hinterherschauen. Auch wenn Rarity wohl hauptsächlich auf das Gewand, das
sie Thunder persönlich angefertigt hat, starrt. Langsam steigt er die Stufen empor,
an deren Ende Luna, sowie Dominik, den nun alle als ‚Emerald Flame‘ kennen,
bereits auf ihn warten. Oben angekommen stellt er sich vor Luna und kniet sich hin,
so wie sie es unzählige Male geübt haben. Luna nimmt ein frisch angefertigtes
Diadem, mit einer Sonne umgeben von einem Halbmond als Kristallsymbol, von
einem Samtkissen, das in einer bereitgestellten Vitrine liegt und widmet sich
Thunder. 
„Ich, Lunestra Marie Alicor, geborene des dritten Blutes und rechtmäßige
Thronfolgerin Equestrias, übergebe hiermit unter Zeugen mein Anrecht auf den
Thron, meine Privilegien und meinen Eid dem Volke gegenüber an den hier
anwesenden Shining Thunder.“
Die folgenden Worte richtet sie gezielt an ihn. 
„Shining Thunder, nimmst du diese Ehre an, sowie die Bürde deinem Volke bis in
den Tod zu dienen, es zu schützen, wie schwer es auch sein mag?“
„Ich gelobe Equestria, sowie alle seine Bewohner, egal welcher Rasse, ab dem
heutigen Tage an zu schützen, zu leiten und ihm zu dienen, bis das meine Zeit
gekommen ist von uns zu gehen.“
Vorsichtig setzt Luna ihm das Diadem auf, dann erhebt er sich. 
„Dann ernenne ich dich hiermit feierlich zu Prinz Shining Thunder, Herrscher über
Equestria.“
Die Menge jubelt und applaudiert als sich Thunder zu den Anwesenden Gästen
umdreht. Der Chor fängt wieder an die traditionellen Lobeslieder zu singen und
Thunder geht, begleitet von Luna, Emerald, sowie seinen Freunden, Echo und Soul
den Gang entlang hinaus zum Balkon und zeigt sich dem restlichen Volk, das
darunter gespannt auf den neuen Herrscher wartet. Tausende und abertausende
Ponys haben sich in den Schlosshof gequetscht nur um bei diesem Ereignis dabei
zu sein. Und sobald Thunder sich am Rande des Balkons zeigt bricht auch das Volk
im Hof in Jubel aus, der vermutlich noch in Appleloosa zu hören ist. 
„Gratulation Thunder!“
„Wir sind alle so stolz auf dich!“
Ebenfalls mit Freudentränen in den Augen dreht er sich zu seinen Freunden um und
umarmt sie alle nacheinander. Twilight ist die letzte in der Reihe. Nachdem sie sich
umarmt haben wirft sie ihm noch neckisch hinterher: 
„Und jetzt viel Spaß beim Fliegen lernen!“
Thunder schaut sie zuerst verwirrt an, doch dann fällt es ihm schlagartig wieder ein
und er betrachtet seine neuen Flügel. 
„Och nöööööö!!!“

-The End …?


