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3 Monde sind vergangen seit Rose Redblack von Twilight und ihren Freunden, von den Prinzessinnen und
von Maya besiegt wurde. Twilight ist inzwischen zur Prinzessin gekrönt worden und hat schon die ersten
Schritte hinter sich. Aber doch beschäftigt sie noch viele Fragen. 
Der ruhige Tag wird jäh beendet, als plötzlich jemand bei ihr an der Tür klopft...

Kapitel 1 - Die Rückkehr Teil 1: Ein Freund kommt Heim 

Ein herrlicher Tag erfreut das Volk in Ponyville. Strahlender Sonnenschein erwärmt
die Ponys und diese gehen mit voller Zufriedenheit ihrer Arbeit nach. Die Pegasi
entfernen noch einzelne kleine Wolken und die Erdponys bepflanzen ihre Felder.
Der fruchtbare Boden verspricht ihnen eine grossartige Ernte.
Auch in Ponyville selbst geht es friedlich zu und her. Die Geschäfte versorgen die
Ponys mit all den Dingen, welche sie brauchen.
Auch in der Bibliothek geht man fleissig den Arbeiten nach. Auch wenn es ab und
zu kleine Unterbrüche gibt, wenn ein Pony vorbeikommt, welches ein Buch sucht.

Twilight und eine Stute verlassen gerade ein Seitenabteil der Bibliothek. Vor den
Beiden schwebt sachte, mit einem violetten Glimmen umhüllt, ein Buch.
Twilight sagt mit einem Lächeln im Gesicht. «So, Daisy. In diesem Buch solltest du
alles finden was du brauchst.»
«Oh, vielen Dank, Prinzessin Twilight.» sagt Daisy erfreut.
Twilight erstarrt ein wenig und geht dann unbeirrt weiter. Sie hat sich immer noch
nicht daran gewöhnt, als Prinzessin betitelt zu werden. Mit Müh und Not hat sie es
geschafft, dass ihre engeren Freunde sie nicht mehr als Prinzessin ansprechen.
Aber dennoch verkrampft in ihr immer noch etwas, wenn jemand sie als Prinzessin
anspricht. Sie hofft, dass es sich bald legt.
Leicht verkrampft lächelnd sagt Twilight. «Keine Ursache.»
Daisy geht hastig an ihr vorbei und schnappt mit ihrem Mund das Buch. Zufrieden
verlässt sie die Bibliothek.
Twilight schaut ihr kurz hinterher und schliesst daraufhin die Haustür. Sie atmet
schwer ein und schüttelt sich kurz. Schnell verschwindet das verkrampfte Gefühl in
ihrer Brust.
Sie wendet sich von der Tür ab und begibt sich wieder zu dem Buchständer, auf
dem sie gerade eben noch gelesen hatte.
Sie blickt auf die Seiten des Buches. Doch irgendwie ist ihr jetzt nicht nach lesen
zumute. Sie setzt sich hin und blickt weiterhin auf das Buch. Sie drängt sich weiter
zu lesen, aber irgendwas in ihr sträubt sich.

Spike betritt gerade die Bibliothek. In seinen Armen befinden sich mehrere Bücher
aufeinander, welche er zu verräumen gedenkt. Lächelnd schaut er auf das oberste
Buch, welches den Titel «Athene» trägt.

Darunter wird der Name des Autors verraten. «M. A. Ya.»
Gleich darunter steht. «In Mitarbeit von Twi Lightspark.»
Und unter den beiden Namen steht. «Geschrieben von Dr. Agon S. Pike»

Er kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass sie Maya`s Geschichte
veröffentlicht haben. Naja. Einige Stellen mussten leicht verändert werden.



Trotzdem erstaunt es ihn, wie beliebt diese Geschichte ist. Sie soll sogar fast
beliebter sein, als die Daring Do Bücher. Aber das dürfte sich bald ändern, da A. K.
Yearling anscheinend bald ein neues Buch rausbringen will. Aber dennoch ist ihre
Geschichte sehr begehrt. Er glaubt sogar, dass Rainbow Dash sich ein Exemplar
geholt hat. Nur scheint sie es vor ihren Freunden verheimlichen zu wollen.
Er und Twilight haben es ihren Freunden eigentlich gar nicht gesagt, dass es von
ihnen kommt. Es wundert ihn, warum sie da so ein grosses Geheimnis machen.
Aber irgendwie ist es den beiden nicht wichtig, dass sie es erfahren. Dennoch
überkommt ihm ein zufriedenes Lächeln. Nun geht er direkt auf eines der Regale
zu, als er seitlich von sich Twilight erspäht. Er merkt, dass sie wieder diesen
Kummer hat.
Er legt die Bücher auf einen Stuhl und wischt sich den Schweiss von der Stirn.
Dabei fällt ihm sein Blick auf ein Stapel Bücher und Pergamente. Vor kurzem haben
sie zusammen noch die verschiedenen Verwandtschaften der Ponys nachgeforscht
und dabei einige unerwartete Verbindungen entdeckt. Nur die Verwandtschaft von
Pinkie Pie und Applejack, welche Pinkie vor ein paar Tagen entdeckte, konnten die
beiden nicht bestätigen. Er seufzt leise und sagt zu sich. «Ein paar Tage war dies
eine gute Ablenkung. Aber leider keine sehr Dauerhafte. (Seufz) Immer wenn es zu
ruhig ist in Ponyville, fällt sie zu sehr in Gedanken. Leider habe ich das bei den
Anderen auch schon ein paar Mal beobachtet. Sie alle wirken so, als ob sie einen
guten Freund verloren haben. Dabei stimmt das doch gar nicht.»
Er schaut zu Twilight. Doch seltsamerweise befindet sie sich jetzt nicht mehr beim
Buchständer. Er blickt sich um und findet Twilight vor dem Kamin wieder. Oben auf
dem Kaminsims befinden sich einige Bilder. Ihr Blick ist auf eines der mittigeren
Bilder geheftet. Dort befindet sich ein Bild von ihr und einer hellbraunen
Alihornstute, welche mit ihr zusammen vor dem Kamin schlummern. Das Alihorn hat
eines seiner Flügel über sie gelegt und beide sind dicht aneinander gekuschelt.
Spike erinnert sich noch gut, als er die beiden damals schlafend vor dem Kamin
fand. Schliesslich hat er daraufhin das Bild mit der Kamera gemacht.
Er seufzt erneut und ruft deutlich. «Twilight. Bitte. Es ist jetzt 3 Monde her. Wir
konnten uns alle ausreichend verabschieden. Wir sollten endlich zur Normalität
zurück.»
Twilight seufzt und senkt ihren Kopf. Etwas beschämt sagt sie. «Ja… Ja ich weiss.
Aber es war doch so plötzlich und dann war sie weg. Oder eigentlich er. Aber…
aber…»
Spike versteht schon, was sie sagen will. Auch ihm würde es nicht stören, wenn
Maya immer noch hier wäre. Auch er merkt, dass irgendwas im Haushalt fehlt. Auch
wenn sie gar nicht so lange hier war. Dennoch fühlt es sich für ihn so an, als ob Sie
sein ganzes Leben da gewesen wäre. Genau dasselbe muss auch Twilight fühlen.
Er versteht schon, warum sie Sie vermisst.
Er seufzt erneut und sagt zu ihr. «Wollen wir heute vielleicht endlich das Bett von
Maya wegräumen? Es ist doch völlig unsinnig, wenn die ganze Zeit ein leeres Bett
im Schlafzimmer steht.»
Twilight zuckt leicht zusammen bei diesen Worten. Zögerlich blickt sie zu Spike und
sagt zaghaft. «Können… können wir das vielleicht erst morgen machen? Bitte.»
«Na gut.» sagt Spike. Er will sie nicht drängen. Er fragt sie allerdings schon seit 2
Monden jeden Tag ob sie es endlich machen wollen, aber immer kommt von ihr
dieselbe Bitte. Dennoch ist es ihm irgendwie auch lieber, wenn das Bett von Maya
noch da ist. Auch wenn es wirklich besser wäre, dies wegzuräumen. Aber ganz
wenig hofft auch er, dass Maya plötzlich eines Morgens lächelnd vor ihrer Haustür
steht. Wobei dies unmöglich ist. Maya ist durch einen Zauber von Twilight und dem
Zauber von Scherzblumen entstanden.
Spike atmet tief ein und widmet sich wieder den Büchern. Er hebt den Stapel an und



geht daraufhin in ein anderes Zimmer.
Twilight seufzt erneut und ihr wird klar, sie muss jetzt weitermachen. Auch muss sie
noch Nachforschungen über das Kästchen vom Baum der Harmonie machen. Sie
entfernt sich vom Kamin und geht wieder zum Buchständer mit dem aufgeklappten
Buch. Sie atmet tief durch und beginnt schon die ersten Zeilen zu lesen, als es in
diesem Moment an der Tür klopft.
Twilight horcht verwundert auf und blickt zur Tür. Erneut erklingt das Klopfen.
Sie steht auf und begibt sich zur Tür. Verwundert fragt sie sich, wer das sein könnte.

Im fernen Canterlot.
Celestia befindet sich gerade in ihrem Thronsaal. Mit einem argwöhnischen Blick
schaut sie auf das Pony, welches in einem Mantel umhüllt den Saal betritt. Es
verwundert sie, wie dieses Pony unangemeldet reinkommen konnte und nun wartet
sie achtsam, um zu erfahren, was es von ihr will. Auch die Wachen werden unruhig.
Sie alle halten sich bereit, um auf der Stelle eingreifen zu können, wenn dieses
Pony etwas macht, was womöglich der Prinzessin schaden könnte. Mit
konzentriertem Blick, lässt niemand das fremde Pony aus den Augen.
Niemand gibt einen Laut von sich. Nur die Hufe des fremden Ponys erschallen im
Saal, wie es weiterhin unbeirrt seinen Weg geht. Es hält ein Stück weit vom Thron
von Celestia an.
Celestia verengt ihre Augen. Sie steht auf und spreizt ihre Flügel aus. Sie hofft
weiterhin, dass das unbekannte Pony keine feindliche Handlung im Sinn hat.
Das fremde Pony hebt langsam seinen Huf und bewegt diesen unter seinen Mantel.
In diesem Moment steigt die Anspannung der Wachen auf ihr maximum. Selbst
Celestia bereitet sich auf alles Unvorhergesehene vor.
Unter dem Mantel erscheint etwas Glitzerndes.
Einige Wachen stürmen in diesem Moment los, doch stoppen nach ein paar
Schritten, als sie erkennen, dass das fremde Pony einen Glaszylinder hervorholt.
Selbst Celestia ist überrascht.
Das Pony stellt den Zylinder auf dem Boden. Alle können nun sehen, dass sich im
Inneren des Zylinders eine weissgoldene Rose befindet. Kleine grünliche Punkte
umschwirren die Blüte. Diese Pflanze wirkt, als käme sie nicht aus Equestria.
Der Kopf des Ponys ist weit mit einer Kapuze überzogen, doch kann man leicht
erkennen, wie das Pony zu lächeln beginnt. Mit einer männlichen Stimme sagt
dieser. «Ein Gruss von den Sternen.»
Celestia weitet die Augen und atmet erschrocken ein. Gleich darauf ruft sie deutlich
im Raum. «Lasst uns bitte allein.»
Die Wachen sind sichtlich verwirrt. Aber langsam und etwas zögerlich folgen Sie der
Anweisung der Prinzessin.
Kaum sind Celestia und das fremde Pony allein, beginnt sie, auf den vermummten
Hengst zuzulaufen. Mit leicht schnelleren Schritten geht sie auf ihn zu.
Sie hält direkt vor ihm und blickt ihn an. Mit einem freundlichen Lächeln sagt sie.
«Ich… ich hätte nicht erwartet, dich so schnell wieder zu sehen. Ich habe schon ein
paar Mal an dich gedacht.»
Das vermummte Pony hebt seinen Kopf und eine braune Schnauze wird erkennbar.
Das Pony lächelt ebenfalls und sagt. «Auch ich habe dich vermisst. Und auch alle
anderen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor.»
«Ein wenig schon. Aber ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ich bin mir sicher,
Twilight wird sich auch sehr über deinen Besuch freuen. Wir sollten es ihr gleich
sagen.»
«Nicht nötig.» sagt der Hengst.
Celestia schaut ihn verwundert an.
Der Hengst lächelt weiterhin und sagt daraufhin. «Sie erfährt es eh schon in diesem



Augenblick.»
Celestia ist von diesen Worten irritiert. Verwirrt fragt sie. «Jetzt? Aber wie… ach so.
Ich verstehe. Du bist ein…»

In diesem Moment öffnet Twilight ihre Haustür.
Sie hebt irritiert eine Augenbraue. Überraschenderweise befindet sich niemanden
vor der Tür.
«Komisch.» sagt Twilight mit sich murmelnd. Sie schliesst die Tür und wendet sich
verwundert von der Tür ab. Dabei murmelt sie weiterhin. «Hat sich da jemand einen
Spass erlaubt? Sehr kindisch von de…» sie stoppt abrupt ihren Satz. Sie hat sich
gerade von der Tür abgewendet, als sie in diesem Moment mit ihren Nüstern gegen
jemand anderen stösst. Twilight weitet erschrocken ihre Augen. Vor ihr befindet sich
aus heiterem Himmel ein hellbraunes Pony mit haselnussbrauner Mähne. Ein Horn
ziert dessen Stirn und ganz knapp kann sie an dessen Rücken ein paar Flügel
erkennen. Die Augen des Ponys scheinen geschlossen. Als ob es in diesem
Moment überglücklich Lächeln würde.
«Wahh!» ruft Twilight erschrocken und macht einen Satz zurück. Sie blickt das Pony
aus etwas Entfernung an. Doch was sie da erblickt lässt sie erneut erschrecken.
«WAAAHH!!» ruft Twilight erneut. Sie entfaltet ihre Flügel und zischt sofort in die
Luft. Doch ihr Flug endet schon, als sie die Zimmerdecke erreicht. Fliegend blickt
Twilight auf das Pony und brabbelt ununterbrochen unverständliche Sätze.
«I… Du… Wa… May… Wie… Abe… Wohe… abe…»
Das Pony kichert leise, während es weiterhin breit Lächelt.
Ruckartig öffnet sich die Tür von einem anderen Zimmer und Spike kommt hastig
hineingestürmt. Aufgeregt ruft er. «Twilight. Was ist los? Was ist pass…» Er bleibt
verdutzt stehen. Er lässt seine Arme sinken und blickt Fassungslos auf das andere
Alihorn.
Die Stute wendet ihren Blick zu ihm. Auch ihn Lächelt sie freundlich an.
Spike schaut völlig Baff das Pony an. Dann aber rennt er schnell auf sie zu und ruft
aufgeregt. «Maya!»
«Hihi.» lässt Maya von sich verlauten und im gleichen Moment umarmt Spike eines
ihrer Beine.
Sie hört ein leises Schluchzen von ihm, während er sein Gesicht in ihr Bein drückt.
Gleichzeitig landet Twilight. Noch immer versucht sie einen vernünftigen Satz zu
sagen und dennoch brabbelt sie weiterhin unverständliches. Doch dann lässt sie
davon ab, etwas sagen zu wollen und eilt ebenfalls auf Maya zu. Hastig wird sie von
ihr umarmt.
Es vergehen einige Minuten. Beide umarmen Maya. Auch fliessen ein paar Tränen.
«Ich habe euch auch sehr vermisst.» sagt Maya und geniesst es ihre Freunde
wieder um sich zu haben. Auch sie kämpft mit ihren Tränen.

Es vergeht noch etwas Zeit bis alle ihre Wiedersehensfreude im Griff haben.
Twilight und Spike entfernen sich von Maya und wischen sich die Tränen weg. Auch
Maya tut es ihnen nach.
Maya sagt. «Es… es ist so schön wieder hier zu sein. Es kommt mir fast wie Jahre
vor.»
«Naja. Ein bisschen hat es sich schon so angefühlt.» sagt Twilight. Immer noch mit
Tränen in den Augen «Aber ich kann es immer noch nicht glauben, dass du wieder
da bist.»
«Ich auch nicht. Besonders wie?» fragt Spike. «Ich meine, du kannst doch nicht als
Maya zurückkommen. Aber dennoch bist du hier. Wie? Ich… ich bin
durcheinander.» und reibt sich den Kopf.
Maya kichert leise. Dann blickt sie auf und sagt. «Ich werde euch alles erzählen.



Aber zuerst möchte ich die Anderen noch zusammentrommeln. Wir haben uns
bestimmt unglaublich viel zu erzählen.»
«Unbedingt.» sagt Twilight. Sie wendet sich zu Spike. «Schnell, Spike. Geh schnell
zu den Anderen und gib ihnen Bescheid.»
«Ok.» sagt Spike salutierend.
«Nicht nötig.» sagt Maya prompt. Spike und Twilight halten überrascht inne. Sie
blicken verwundert zu Maya.
Maya geht langsam an ihnen vorbei und sagt. «Ich möchte ihnen persönlich sagen,
dass ich wieder da bin. Ich habe mir in den letzten Monden viele Gedanken
gemacht, wie ich euch begrüssen würde. Zu Celestia habe ich einen meiner
Schattendoppelgänger geschickt. Und meine Begrüssung mit dir ist wunderbar
gelungen. Hihi.»
Maya öffnet die Haustür und tritt raus.
Twilight und Spike schauen ihr kurz verwundert nach. Aber dann folgen die beiden
ihr schnell.
Maya begibt sich in die Richtung des Nascheckchens. Twilight und Spike sind dicht
hinter ihr. Da flüstert Spike zu Twilight. «Sag mal. Hat sie deine Flügel nicht
bemerkt?»
«Ich weiss nicht. Eigentlich hätte sie diese ja sehen müssen. Aber sie hat sich
nichts anmerken lassen.» sagt Twilight zurückflüsternd.
«Seltsam.» sagt Spike. «Aber ich hoffe, sie erklärt uns noch alles. Es ist mir wirklich
ein Rätsel, wie sie als Maya wiederkommen konnte.»
«Auf das bin ich auch sehr neugierig.»
«Ja. Und hast du ihre Halskette bemerkt?» fragt Spike.
«Halskette? Ich…» gerade dämmert es ihr. Sie hat kurz die Halskette von Maya
gesehen, welche sie um den Hals trägt. Ein hellblaues Juwel, welches in
glänzendem Metall eingefasst ist. Aber sie hat sich nicht darüber gewundert, da sie
in diesem Moment zu sehr von ihrer Wiedersehensfreude überwältigt war.
Schliesslich sagt Twilight zu Spike. «Sie wird uns sicher alles erzählen, aber jetzt
will sie unbedingt zuerst unsere Freunde zusammenrufen. Naja. Kann ich
verstehen. Sonst muss sie alles mehrmals erzählen.»
«Was sie wohl bei denen geplant hat?»
«Finden wir es raus.» sagt Twilight und beschleunigt ihre Schritte um mit Maya
aufzuschliessen. Spike folgt ihr hastig.
Nach einigen Schritten fällt der Blick von Twilight auf die Flanke von Maya. Doch zu
ihrer Überraschung ist dieser Blank. Dabei ist sie sich sicher, dass Manfred einen
bekommen hatte. Es wundert sie, dass Maya jetzt doch keinen hat. Gerade tut sich
in ihr ein sehr grosses Rätsel auf.

Im Inneren des Nascheckchens hat sich im Verkaufsraum gerade ein grosser Kreis
gebildet. Inmitten des Kreises befindet sich gerade Pinkie Pie. Sie hat sich gerade
die Augen verbunden und scheint mit den anderen Ponys das Herz-Ansteck-Spiel
zu spielen. Blind folgt Pinkie den Anweisungen der anderen. Sie nähert sich schon
mit dem Anstecker der Scheibe, als sie plötzlich aus heiterem Himmel abweicht. Sie
ist gerade sehr über sich selbst verwundert, was sie jetzt so plötzlich völlig abseits
von den Anweisungen der Ponys zieht. Doch in diesem Moment pocht ihr
Pinkie-Sinn, welcher sie in diese Richtung drängt. Nach einigen Schritten steckt sie
den Anstecker an.
Dann erklingt eine seltsam vertraute Stimme. «Oh. Wie nett von dir, Pinkie.»
«Gerne. Aber wer…» Pinkie zieht sich die Augenbinde ab. Die Stimme verwirrt sie
ungemein und sie will endlich Klarheit, woher.
In diesem Moment erblickt sie Maya. Völlig erschrocken stockt ihr der Atem. Die
anderen Ponys sind offenbar auch sehr überrascht, über das wiedererscheinen von



Maya.
«Du… aber du… du…» Pinkie röchelt kurz und erstarrt daraufhin vor Schreck. Wie
eine Salzsäule kippt Pinkie wortlos um liegt nun starr am Boden wie eine Statue.
Maya, Spike und Twilight blicken verwundert auf Pinkie.
«Oha.» sagt Maya. «Ich hätte jetzt fast erwartet, dass sie die gesamte Ortschaft
zusammenschreit.»
«Ich auch.» sagt Twilight.
«Und ich erst.» sagt Spike und entfernt seine Klauen von seinen Ohren.
«Und was machen wir jetzt?» fragt Twilight.
«Hmm.» beginnt Maya. Dann blickt sie zu einem Fohlen, welches einen kleinen
Wagen bei sich hat. Sie sagt zu dem Fohlen. «Sag mal, Kleiner. Dürfte ich mir kurz
deinen Wagen ausleihen?»
«Sicher doch, Miss Maya.» sagt das Fohlen erfreut.
«Danke sehr.» sagt Maya grinsend.

Gleich darauf verlassen 3 Ponys und ein kleiner Drache das Nascheckchen. Eines
der Ponys liegt erstarrt in einem Wagen, der von dem Drachen hinter den anderen
beiden hinterhergezogen wird.

Wenig später stoppt die Gruppe vor der Karussell Boutique.

Rarity befindet sich gerade in ihrer Boutique und mustert eingehend das neue Kleid,
welches sie trägt.
«Hmm…» sagt Rarity nachdenklich. «Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht eine
Schleife? Oder den Saun etwas verlängern? Ich komm einfach nicht drauf.»
Sie hat mehrere Spiegel vor sich und blickt hin und her um sich von verschiedenen
Positionen sehen zu können. Aber dennoch missfällt ihr irgendwas an dem neuen
Kleid.
Sie denkt immer angestrengter nach. So sehr, dass es ihr nicht mal seltsam
vorkommt, als plötzlich eines ihrer Spiegelbilder zu ihr sagt. «Vielleicht ein paar
Panietten an dem Hufsaum.»
«Meinst du?» antwortet Rarity ihrem Spiegelbild.
Das Spiegelbild tritt plötzlich aus dem Spiegel heraus. Dabei wechselt das weisse
Fell des Spiegelbildes zu einem Hellbraun und aus dem Einhorn wird zudem noch
ein Alihorn. Rarity stockt der Atem, als sie plötzlich Maya in dem Kleid wiedersieht.
Maya mustert sich im Spiegel und sagt. «Ja. Ein paar glitzernde Panietten kämen
sicher gut.»
«Ooouääh…» Gibt Rarity unverständlich von sich und kippt zur Seite weg. Sie
reagiert überraschenderweise sehr ähnlich wie Pinkie.
Selbst Twilight und Spike, welche heimlich in die Boutique reingekommen sind, sind
von Rarity`s Reaktion überrascht. Auch Maya zeigt sich überrascht, während sich
ihr Kleid in Luft auflöst und sie dabei die regungslose Rarity betrachtet.
Niemand weiss etwas dazu zu sagen. Daraufhin laden sie Rarity in das Wägelchen
und verlassen die Boutique. Pinkie hat inzwischen ihre Besinnung wiederbekommen
und sitzt Maya auf dem Rücken und umarmt sie etwas fester um den Hals. Lauthals
lachend verkündet Pinkie ihre Freude über Maya`s Rückkehr.
Maya erträgt das leichte Würgen von Pinkie. Sie versteht schon die überwältigte
Freude von ihr. Welche sie hoffentlich sehr bald in den Griff bekommt.
Nun verlässt die Gruppe Ponyville. Sie erreichen bald ein Feld, wo sich weit oben in
der Luft mehrere Pegasi befinden, welche eifrig noch einige Wolken zerschlagen.
Twilight schliesst zu Maya auf und sagt. «Ich glaube, Rainbow Dash ist mit ihrem
Team hier. Was hast du für sie geplant?»
Maya antwortet ihr nicht, aber lächelt etwas frech. Ihre Idee erheitert sie gerade



sehr.

Rainbow Dash flitzt wild umher und zerschlägt eine Wolke nach der anderen. Dann
fällt ihr eine einzelne Wolke auf, welche sich weit abseits aufhält. Mit einem Grinsen
im Gesicht zischt sie auf die kleine Wolke zu. Ihr Huf schnellt rasant hervor um die
Wolke damit zu treffen.
Doch überraschenderweise verfehlt sie.
Verwirrt hält sie an und schaut sich um. Die Wolke ist immer noch da. Nur scheint
diese im letzten Moment ausgewichen zu sein.
«Das kann doch nicht sein. Bin ich etwa übermüdet? So flink sind Wolken doch
nicht. Aber Hää? Vielleicht war ich nur etwas unkonzentriert.» Sagt sie zu sich und
rast erneut auf die Wolke zu. Erneut versucht sie die Wolke zu zerschlagen, doch
wieder geht ihr Huf ins Leere.
Andere Pegasi beobachten inzwischen die Fehlversuche von Rainbow und
beginnen zu kichern.
Ihr selbst wird das langsam peinlich. Sie gibt sich immer so unfehlbar und jetzt
scheitert sie an einer doofen Wolke. Etwas genervt versucht sie es erneut. Mit
heftigen Flügelschlägen zischt sie auf die Wolke zu. Doch wieder weicht diese
Wolke ihr aus. Nun wird sie langsam sauer und beginnt mit einem Dauerangriff auf
die Wolke. Wie eine Mücke flitzt sie um die Wolke herum und versucht es
andauernd diese zu erwischen.
Nach etlichen Fehlversuchen gibt sie immer noch nicht auf. Gerade rast sie erneut
auf die Wolke zu, als diese dann plötzlich von ihr wegzischt.
«He! Bleib hier!» Ruft Rainbow zornig und fliegt der Wolke zornig hinterher.
Die Wolke flieht mit einem wilden Zick-zack-Kurs von ihr weg. Doch sie folgt ihr
spielend. Gleich darauf eilt die Wolke plötzlich zu Boden. Rainbow ihr dicht auf den
Fersen.
Sie erkennt, wie die Wolke auf dem festen Boden anhält.
«Jetzt erwisch ich dich.» sagt Rainbow zu sich.
Wie ein geölter Blitz rast sie auf die Wolke zu.
Mit einem heftigen Aufprall knallt sie auf die Wolke.

Schwer atmend steht Rainbow nun über der Wolke. Mit ihren Hufen hält sie die
Wolke fest. Schweiss rinnt ihr über die Stirn. Auch wenn sie etwas aus der Puste ist,
lächelt sie dennoch triumphierend.
«Endlich.» sagt Rainbow erleichtert.
«Oha.» ruft eine vertraute Stimme.
Rainbow blickt verwundert auf und erkennt in Ihrer Nähe ihre Freundinnen. Diese
beobachten sie verwundert.
Immer noch etwas nach Atem ringend ruft Rainbow zu ihnen. «Sorry, wenn ich euch
erschreckt habe. Aber manche Wolke machen die Arbeit recht zäh.»
Ihre Freundinnen antworten ihr nicht, aber sie beginnen breit zu grinsen.
Rainbow blickt verwundert zu ihren Freundinnen.
Dann sagt die Wolke unter ihr plötzlich. «Ja. Ist auch völlig normal, dass Wolken so
flink sind.»
Rainbow`s Verwunderung steigt noch weiter. Sie holt mit ihren Flügeln weit aus und
lässt diese heftig zu Boden senken. Der erzeugte Wind lässt die Wolke verpuffen
und Rainbow findet zwischen ihren Hufen plötzlich Maya vor.
Maya liegt auf dem Rücken, zwischen den Hufen von Rainbow und grinst sie an.
Sie hebt winkend ihren Huf und sagt. «Hi, Rainbow.»
Rainbow Dash stockt ihr Atem. Sie brabbelt ein paar unverständliche Worte und
beginnt plötzlich zu wanken. Sie verdreht ihre Augen und fällt neben Maya zu
Boden.



Vorsichtig richtet sich Maya auf und blickt zu Rainbow. Dann schaut sie zu den
anderen und sagt. «Langsam fange ich an, mich zu wundern.»
Twilight und ihre Freunde lächeln etwas verlegen.

Nun belegt Rainbow das Wägelchen. Da inzwischen Rarity ihre Besinnung
wiederbekommen hat.
Inzwischen geht die Gruppe zu einem kleinen Wäldchen und sie finden dort
Fluttershy vor, welche sich um kleine Küken in einem Vogelnest kümmert. Sie will
denen das Fliegen beibringen, da die kleinen Vögelchen nun alt genug sind.
Ein Stück weit von ihr entfernt trabt die Gruppe vorsichtig an sie heran. Rarity sagt
ganz erschrocken zu Maya. «Du willst sie doch nicht auch erschrecken? Du weisst
doch, dass sie sowas nicht verträgt.»
Maya sagt. «Ich weiss. Hatte ich auch nicht vor. Ich weiss ja, wie sensibel sie ist.
Obwohl, egal was ich mache, sie wird bestimmt Ohnmächtig. Wir sollten
Vorkehrungen treffen.»
«Überlass das einfach mir.» sagt Rarity und scheint schon eine Idee zu haben.

Fluttershy sitzt vor dem Vogelnest und zeigt ihnen, wie sie mit ihren Flügeln
schlagen müssen. Dabei bewegt sie ihre eigenen Flügel.
Die Küken beobachten sie aufmerksam und flattern dabei mit ihren Flügelchen.
«Gut.» sagt Fluttershy. «Nun wollen wir sehen, ob eure Flügel schon stark genug
sind.»
Sie weist die Küken an, auf den Ast zu hopsen und sich nebeneinander am Rande
des Astes aufzustellen.

Wenig später zeigen, dass Drei der Küken das Fliegen gelernt haben und flattern
etwas leicht unbeholfen herum.
Fluttershy beobachtet erfreut die Vögelchen beim Fliegen. Doch dann fällt ihr auf,
dass das jüngste der Vögelchen noch auf dem Ast sitzt und leicht zittert.
Mit einem ermunterten Ton sagt Fluttershy. «Willst du es nicht auch versuchen?
Deine Geschwister können es schon. Du kannst es bestimmt auch schon.»
Das Vögelchen schüttelt wild mit dem Kopf und weicht hastig zurück. Doch es merkt
nicht, dass es sich auf der anderen Seite des Astes befindet. Ohne es zu merken,
eilt es über den Ast hinaus und muss sehr schnell feststellen, dass es keinen
sicheren Boden mehr unter sich hat.
Laut piepsend fällt es runter.
«Oh nein.» ruft Fluttershy erschrocken. Sie will schon dem Küken hinterhereilen, als
ihr auffällt, dass das Küken zu ihr emporsteigt.
Das kleine Vögelchen ist auf einer hellbraunen Mähne gelandet und blickt sich
verwirrt um.
Vorsichtig hebt Fluttershy das Vögelchen an und setzt es zurück ins Nest. Mit einem
beruhigenden Ton sagt sie. «Du wartest wohl besser noch, bis du das Gefühl hast,
stark genug zu sein.»
Das Küken piepst sie aufgeregt an.
Fluttershy lächelt erfreut den kleinen Vogel an.
Eine bekannte Stimme sagt plötzlich. «Ich finde es einfach wunderbar, dass deine
Tierliebe kein bisschen weniger geworden ist. Du hast ein unglaublich grosses Herz
für die Tiere.»
«Danke.» sagt Fluttershy und wendet sich zu dem Pony, welches das Küken
gerettet hatte. «Und danke, dass du geholfen hast es zu… zu… zu…» Sie stockt
abrupt, als sie das Pony erkennt, welches sich nun an dem Ast festhält.
Maya grinst sie freundlich an.
Fluttershy beginnt zu taumeln und fällt vom Ast herunter. Doch sie landet sanft auf



einem Kissenhaufen, welche vor kurzem von Rarity hergezaubert wurde.
Mit sachten Flügelschlägen sinkt Maya herab und sagt. «Eigentlich hätte ich nur bei
ihr erwartet, dass sie Ohnmächtig wird. Bei euch hatte ich schon eine andere
Reaktion erwartet.»

Wenig später betritt die Gruppe Sweet Apple Ackers.
Twilight fragt. «Jetzt fehlt noch Applejack. Was hast du bei ihr geplant?»
«Nun.» beginnt Maya. «Auf diese Idee hat mich Discord gebracht. Er hatte mir von
ein paar seiner Streiche erzählt. Ich denke, ich kupfere da etwas ab.»
«Ach so? Und was?» fragt Rainbow nach.
«Lasst euch überraschen.» sagt Maya und lächelt feixend.

Applejack trabt zwischen den Apfelbäumen und blickt hoch, um sich die Äpfel in den
Bäumen anzusehen. Schnell erkennt sie, welche Bäume reifes Obst trägt, welches
von ihr runtergeschüttelt werden kann. Schnell stellt sie ein paar Körbe hin und
gleich darauf schlägt sie mit ihren Hinterbeinen an den Stamm des Baumes.
Sehr schnell füllen sich die Körbe mit Äpfeln.
Voller Stolz betrachtet Applejack ihre Arbeit.
Sie wendet sich von dem Baum ab und blickt sich erneut um. Doch dann rumpelt es
plötzlich hinter ihr. Hastig wirbelt sie herum und findet die Körbe umgekippt vor. Alle
Äpfel, die darin waren, rollen von ihr weg. Schnellt rennt sie denen nach.
Die Äpfel rollen allesamt zu einer Lichtung. Schnell teilen sich die roten, grünen und
gelben Äpfel auf und bilden mehrere Haufen.
Applejack bleibt überrascht stehen. Sie überkommt ein unangenehmes De ja vue.
Die verschiedenen Apfelhaufen bilden plötzlich Gesichter und blicken Applejack an.
Sie selbst bleibt vor Ort stehen und sagt nichts.
«Fleissig bei der Arbeit.» sagt plötzlich der rote Apfelhaufen.
«Immer ehrlich.» sagt der Gelbe.
«Stets für alle da.» sagt der grüne Haufen.
«Was soll das hier? Soll das ein doofer Scherz sein, Discord? Nochmals erwischst
du mich nicht damit.» sagt Applejack verärgert.
«Nicht Discord hat was damit zu tun.» sagt der Gelbe.
«Wir sind die Seelen der Äpfel und wollen dich für deine Arbeit belohnen.» sagen
die Grünen.
«Einen Wunsch wollen wir dir erfüllen. Mit etwas, was du vor kurzem verloren hast.»
sagen die Roten.
«Verloren? Wovon redet ihr?» fragt Applejack verwundert. Sie ist immer noch fest
überzeugt, dass ihr Discord wieder einen Streich spielen will.
«Siehe selbst.» sagen alle Apfelhaufen zugleich und rollen auseinander. In ihrer
Mitte türmen diese sich auf und bilden einen grossen Haufen.
Neugierig beobachtet Applejack das Verhalten der Äpfel.
Dann erstarrt der Apfelhaufen und kein Apfel bewegt sich mehr.
Applejack lässt die Äpfel nicht aus den Augen.
Dann plötzlich öffnet sich der Haufen vor ihr und sie erkennt inmitten der Äpfel ein
hellbraunes Alihorn.
Applejack beginnt nur zu lachen. Erheitert geht sie auf das Pony zu und sagt.
«Danke Discord. Nett, dass du mich damit aufmuntern willst. Aber ich weiss, dass
dies nicht echt ist.»
Applejack hebt ihren Huf und drückt diesen vorsichtig an die Brust des Ponys.
Seltsamerweise ist diese Illusion sehr fest. Dann hört sie plötzlich ein Kichern in
ihrer Nähe. Schnell blickt sich Applejack um und findet ihre Freundinnen vor, welche
sie aufmerksam beobachten.
«Oh. Hey, Leute. Was macht ihr alle hier? Hat man euch zusammengerufen?» fragt



Applejack verwundert.
«Könnte man sagen.» Sagt die Maya-Illusion vor ihr.
Applejack blickt wieder zu Maya und langsam dämmert es ihr, dass dies kein
Scherz ist. Auch sie brabbelt ein paar unverständliche Worte, bevor auch sie gleich
darauf Ohnmächtig auf dem Boden liegt.
Maya atmet etwas erschöpft aus und sagt. «Mädels. Ihr gebt mir echt zu denken.
Habt ihr etwa alle geglaubt, dass ich nie wiederkomme?»
Etwas verlegen lächelnd antworten sie ihr nicht. Dann aber sagt Twilight. «Naja.
Celestia hat uns gesagt, dass es bei ihr tausend Jahre gedauert hatte. Daher haben
wir gedacht, dass wir uns nicht mehr wiedersehen.
«Hm.» sagt Maya nachdenklich. Und antwortet daraufhin. «Gut. Hätte wirklich sein
können.»

Nun wartet man geduldig, bis Applejack und Fluttershy ihre Besinnung
wiederhaben.

Danach wandelt die Gruppe erfreut auf den Strassen zwischen mehreren Farmen
und feiern die Rückkehr von Maya.
Maya atmet erleichtert aus. Sie sagt lächelnd. «Es ist so schön wieder hier zu sein.
Es war auch sehr hart, wieder herzukommen. Aber all die Mühe hat sich gelohnt.»
«Welche Mühe?» fragt Applejack. «Ihr habt doch diese seltsamen
Weltraum-Kutschen.»
«Schon.» antwortet ihr Maya. «Aber ich… ich…» Sie beginnt plötzlich schwer zu
atmen.
Abrupt bleibt die Gruppe stehen, als sich Maya plötzlich hinsetzt. Sie atmet immer
schwerer und Schweiss rinnt von ihrer Stirn.
«Nein. Nicht jetzt. Es… es… es ist noch zu früh. Ich…» brabbelt Maya. Ein
plötzlicher Schwächeanfall überkommt sie und ihre Beine knicken ein. Mühsam
richtet sich Maya wieder auf und wirkt noch erschöpfter. Irgendwas geht in ihr vor,
aber niemand versteht Was.
Maya hebt ihren Huf und berührt ihre Halskette. Dann blickt sie sich um und sagt
hastig. «Ich… ich… ich muss mich verstecken.»
Ihre Freunde weichen ein Stück von ihr weg. Sie alle überrascht das plötzliche
Verhalten von Maya sehr.
«Schnell. Bitte. Ich… ich will es nicht benutzen. Ich…» Wieder muss sie schwer
Keuchen. Man erkennt, dass ihr irgendwas sehr zusetzt. Und sie selbst scheint
überrascht zu sein, aber dennoch zu wissen was mit ihr los ist.
Applejack blickt sich schnell um und erkennt einen kleinen Schuppen in Ihrer Nähe,
welcher von den Farm-Ponys hier selten genutzt wird. Daraufhin sagt sie. «Dort. Da
kannst du dich verstecken.» und weisst mit ihrem Huf zum Schuppen.
Mühselig beginnt Maya loszurennen.

Knarrend geht die Schuppentür auf. Applejack zieht kraftvoll daran und macht einen
Spalt, welcher gross genug für ein Pony ist.
Schnell torkelt Maya hinein. Dicht gefolgt von ihren Freunden.
Sie sehen, wie es Maya immer schwerer fällt sich auf den Beinen zu halten. Sie
geht mit wackeligen Beinen zum hinteren Teil der Hütte, in dem sich mehrere
Heuballen befinden. Alle Augen sind auf Maya gerichtet, welche mit ihrem
seltsamen Verhalten sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Sie sehen, wie Maya mit
ihrem geschwächten Zustand plötzlich hinter einem Heuballen verschwindet.
Twilight und ihre Freunde wollen schon fragen, als sich plötzlich hinter dem
Heuballen ein gleisendes Licht bildet. Alle verstummen erschrocken. Doch das
gleissende Licht klingt sehr schnell ab.



Nun explodiert ihre Neugier. Hastig eilen alle nach hinten zu Maya um nach ihr zu
sehen.

Alle bleiben erschrocken stehen.
Vor ihnen.
Schwer atmend an der Holzwand gelehnt.
Sichtlich bemüht zu lächeln, aber dennoch schwer mit seiner Erschöpfung
kämpfend.
Liegt Manfred.

Mit dem Rücken liegt er an der Wand. Anders als damals, als sie ihn zuletzt sahen,
scheint er nun seine komplette Uniform zu tragen. Damals waren nur seine Beine
mit so Eisenplatten überzogen. Nun auch seine Brust und seine Arme. Nur der Kopf
und seine Hände sind ohne Schutz. Das Metall des Brustpanzers sein flexibel zu
sein. Diese bewegt sich auf und ab von seinem schweren Atmen.
Niemand sagt etwas. Nur Manfred versucht etwas zu sagen, doch er atmet so
schwer, dass er kaum einen vernünftigen Satz rausbekommt. Er sagt. «Ich… erklär
es euch. Aber… lasst… mich bitte… kurz zu… zu Atem… kommen.»

So kommt es. Dass Alle geduldig warten. Auch wenn es alle Innerlich vor Spannung
zerreisst. So setzen sie sich alle rundum Manfred hin und warten, dass er es ihnen
erklärt. Nur Pinkie sucht sich einen ungewöhnlichen Platz. Ohne was zu sagen,
setzt sie sich einfach auf den Schoss von Manfred. Dieser hingegen hat im Moment
einfach keine Kraft, dieses Pony zu bitten sich umzusetzen.
Nach einigen Minuten endlich hat sich Manfred einigermassen erholt. Er wirkt noch
etwas erschöpft, aber er lächelt erfreut in die Runde. Er sagt. «So habe ich es mir
nicht vorgestellt. Aber jetzt ist es halt so. Nun verlangt ihr alle von mir eine gute
Erklärung. Oder?»
«Ja.» beginnt Twilight.
«Und wie. Vor allem, was ist mit Maya, also mit dir, passiert?» fragt Applejack.
«Nun.» beginnt Manfred. «Ich muss dafür etwas ausholen. Ok. Nun. Vor drei
Monden bin ich ja zurückgegangen. Nur war der Empfang da nicht so freundlich.
Kaum jemand zeigte irgendeine positive Reaktion. Aber das war mir schon klar.
Immerhin habe ich selbst dafür gesorgt, dass mich niemand mag.»
«Warum das denn?» fragt Fluttershy erschrocken. «Du bist doch keine schlechte
Person. Nein. Alle mögen dich doch.» sagt sie ganz aufgebracht.
Manfred hebt seine Hand und berührt Fluttershy an ihrer Wange. Er sieht, wie sich
bei ihr Tränen bilden. Sie scheint es wirklich nicht glauben zu wollen. Dass er so
unbeliebt sein kann.
Mit einem sanften Ton sagt Manfred zu ihr. «Nicht mehr. Seit ich euch begegnet bin,
bin ich es nicht mehr. Ich habe mich komplett verändert. Doch leider wissen es alle
nicht, dass ich mich verändert habe. Leider kann ich es denen auch nicht erzählen,
warum. Da niemand von eurer Welt erfahren darf. So muss ich es selbst irgendwie
hinbekommen, sie alle zu überzeugen. Mit einigen ging es. Doch einige Andere
glauben noch fest daran, dass ich immer noch das Ekel von früher bin. Es wird noch
eine ganze Weile dauern, bis ich auch Die überzeugt habe. So musste ich auch
schauen, dass ich wieder einen Kampftrainer finde. Leider fand ich kaum einen, da
ich mich nicht sonderlich von der besten Seite gezeigt habe. Aber ich probierte es
weiter. Auch wenn es schon fast unmöglich war. So hoffte ich, bei diesem einem,
eine Chance zu bekommen.»

[Manfred wandelt durch einen mit Metallplatten verkleideten Gang. In seinen
Händen trägt er eine Honigmelone. Etwas beklommen geht er durch die Gänge und



erreicht bald den Trainingsbereich. Gerade kommt aus einem Seitengang eine
Gruppe von Leuten. Darunter auch ausserirdische Wesen. Kaum einer von denen
beachtet Manfred. Doch die wenigen, die es tun. Blicken ihn mit Abscheu an.
Manfred ignoriert ihre Blicke und betritt den Gang, wo die Gruppe herkam. Nach
einigen Schritten befindet er sich vor einer Schiebetür. Er atmet noch einmal schwer
ein und betritt daraufhin die Kammer. Ein grosser Raum zeigt sich. An den Wänden
hängen einige Kampfstäbe und sonst liegen noch andere Trainingsgeräte herum.
Doch mitten im Raum. Ihm den Rücken zugekehrt, befindet sich ein Oran Utan
ähnliches Wesen. Behutsam räumt dieser die Geräte weg und murmelt leise.
«Diese faule Bande räumt auch nie auf.»
Dieser hat Manfred noch nicht bemerkt. Noch etwas beklommen beginnt Manfred
sich zu räuspern.
«Ähem. Master Fist? Guten Tag.»
Fist hebt überrascht den Kopf. Etwas klingelt in ihm, als er die Stimme hört.
Langsam dreht er sich um und sagt. «Guten Tag. Die Trainingszeit ist schon vorbei.
Wenn du teilnehmen willst, dann…» er erkennt Manfred. Er verstummt und wendet
sich wieder ab und widmet sich wieder den Aufräumarbeiten.
Manfred holt nochmal tief Luft und sagt. «Es tut mir leid. Dass ich sie damals
angegriffen habe. Weil ich dachte, ich sei was Besseres.»
Er kann sehen, wie Master Fist überrascht erstarrt. Doch dann arbeitet dieser
weiter. Nur mit etwas zögerlichem Tempo. Er scheint wohl noch zuzuhören.
Manfred sagt weiterhin. «Ich muss mein Training wieder aufnehmen und allein
schaff ich es nicht. Mir ist klar geworden. Dass mein Benehmen völlig falsch war.
Ich bitte sie. Nehmen sie mich als ihren Schüler auf.»
Fist schnaubt leise. Dann sagt er, immer noch mit dem Rücken zu ihm gekehrt. «Du
bist ein Schüler von dem alten Raz`gar. Einen guten Freund von mir. Ich hatte viel
von dir erwartet, aber du dachtest, du wärst schon bereit. Und um das zu beweisen,
hast du auch einige üble Streiche gespielt.»
«Ich entschuldige mich dafür. Bitte. Sie sind noch der letzte. Alle anderen haben
mich schon abgewiesen. Dabei muss ich noch so viel besser werden.»
Plötzlich fliegt ein Kampfstab auf Manfred zu. Er hält die Honigmelone noch mit
beiden Händen. Doch dann löst er eine Hand davon und schnappt sich noch
rechtzeitig den Stab, bevor dieser ihm irgendwie wehtut.
Doch kaum hat er den Stab in der Hand, so springt Master Fist in seine Richtung. In
seinen Händen befindet sich ebenfalls ein Kampfstab und dieser schwingt er direkt
auf Manfred.
Manfred wirbelt mit der einen Hand den Stab und blockt den Angriff gerade noch
rechtzeitig.
Es folgen weitere Angriffe von Fist und Manfred wehrt diese mühsam ab. Wobei er
auch versucht, die Honigmelone zu schützen.
Nach einigen Angriffen sagt Fist. «Nicht schlecht. Aber da ist noch viel Luft nach
oben. Gut. Ich nehme deine Entschuldigung an. Aber das ist deine letzte Chance.
Nutze sie gut.»
«Danke.» sagt Manfred erleichtert. «Hier. Ich habe noch etwas als
Wiedergutmachung.» Er reicht Master Fist die Honigmelone. Dieser blickt die
Melone argwöhnisch an. Mit einem leicht bedrohlichen Blick sagt Master Fist. «Das
Ding explodiert hoffentlich nicht wieder. Du weisst, wie gerne ich diese Frucht mag.»
«Keine Sorge. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher.»
«Gut.» Sagt Fist und nimmt die Melone entgegen. «So. Wenn du noch Zeit hast,
dann können wir mal sehen, wo du stehst mit deinem Training.» Er stellt die Melone
vorsichtig ab und danach festigt er seinen Griff an dem Kampfstab.
«Gut. Dann legen wir los.»]</p>
«Ui.» Sagt Applejack. «Du musst dich ja echt übel benommen haben.»



«Leider.» antwortet Manfred ihr. «Doch diese Zeit ist vorbei. Doch leider glauben
viele noch. Ich wäre der Alte. Und leider kam es immer wieder vor, dass ich in
handgreiflichen Auseinandersetzungen geraten bin. Und früher habe ich die meist
angezettelt. Daher dachten sich einige, bei meinem Ruf, wird dann alles an mir
hängen bleiben. Doch dann. Vor 2 Monden, passierte etwas.»

[Manfred wird gerade von einigen bulligen Typen festgehalten und der Anführer
dieser Gruppe reibt sich erfreut die Faust und grinst hämisch.
«So, du Versager. Dann beulen wir mal dein Gesicht zurecht.»
«Lasst das.» ruft Manfred. «Wir können es doch anders klären.» Er versucht sich
von dem festen Griff zu befreien.
«Ja.» sagt der eine, der Manfred festhält. «Mit deiner Visage auf dem Boden.» und
lacht dabei hämisch.
«Jetzt haltet ihn gut fest.» sagt der Anführer. Er ballt seine Faust. Sein Lächeln im
Gesicht erzählt Bände. Gleich darauf stürmt dieser mit erhobener Faust auf Manfred
los.
Manfred schliesst panisch die Augen.

Es vergehen einige Sekunden und der Angriff lässt auf sich warten. Zögerlich öffnet
er die Augen und erkennt, wie die Faust kurz vor seinem Gesicht gestoppt wurde.
Doch offenbar hat nicht der Schläger sich selbst gestoppt. Sondern eine andere
Hand hat diesen am Arm gepackt und so aufgehalten.
Der Schläger reisst seinen Arm zurück und ruft wütend. «Welcher Vollidiot stört
hier?» zornig blickt dieser zu dem Besitzer von der Hand und schlagartig wird er
Kreidebleich. Stammelnd gibt er von sich. «Gross… Gross… Grosskaptn.»
Der Schläger erstarrt beim Anblick von dem obersten Anführer. Welcher zudem
tausendmal stärker ist.
Mit ruhigem Ton fragt der Grosskaptn. «Gibt es hier ein Problem?»
Die beiden, welche Manfred festhalten lassen ihn augenblicklich los und verneigen
sich schwitzend von dem Grosskaptn und sagen hastig. «Nein. Keine Probleme.
Alles gut. Wir… wir… wir hatten uns nur unterhalten.»
«Gut.» sagt er und blickt nun zu Manfred. «Mister Reinard. Bitte mitkommen.»
«Jawohl, Sir» Sagt Manfred. Ein wenig ist er schon verwundert. Immerhin hat er ihn
seit einem Monat nicht mehr gesehen. Schnell folgt er ihm auf dem Schritt.
Die drei Schläger atmen sichtlich erleichtert aus.

Manfred folgt dem Grosskaptn durch einige Korridore. Sie unterhalten sich nicht,
sondern gehen schweigend voran.
Schlussendlich durchbricht Manfred die Stille. «Grosskaptn. Wo gehen wir hin?»
«Folge mir einfach, bitte.» sagt dieser kurz und bündig.
Manfred ist verwirrt. Es kann nicht sein, dass er jetzt bestraft wird. Immerhin hat er
sich recht vorbildlich verhalten in den letzten Wochen. Er hat sein Training wieder
aufgenommen und zudem bildet er sich in mehreren Bereichen gleichzeitig aus. Ein
wenig wundert es ihm schon, dass er sich jetzt so viele Sachen merken kann.
Irgendwie fällt ihm jetzt das Lernen deutlich leichter als früher.
Sie gehen noch einige weitere Korridore und erreichen sehr bald die schwarzen
Räume.]</p>
«Was sind die schwarzen Räume?» fragt Pinkie mitten in der Erzählung.
Rainbow brummelt und sagt. «Bestimmt wüssten wir es jetzt, wenn du ihn nicht
unterbrochen hättest.»
«Upsi. Sorry» sagt Pinkie peinlich berührt.
Manfred belächelt die Situation nur. Er sagt daraufhin. «Nun. Die schwarzen
Räume. Wie erkläre ich es am besten? Ok. Also. Ihr müsst wissen, dass bei uns



alles beobachtet wird. Wir haben da… da… so Aufnahmegeräte, welche alles
speichern, was in den Gängen und Räumen passieren. Diese Aufnahmen kann man
ansehen. Aber dies wird nur gestattet, wenn was passieren sollte. Also sozusagen,
Elektrische Augenzeugen. Und die schwarzen Räume sind komplett ohne
Beobachtung. Also wenn da drin etwas passiert, dann kann man nichts machen.
Aber dafür sind die nicht gedacht. Sondern, sie sind dafür da, wenn man absolute
Ruhe sucht. Oder für sich allein trainieren will. Und so kam es…»

[ Manfred und der Grosskaptn betreten den Raum. Hinter ihnen wird die Tür
verriegelt. Gleich darauf geht der Grosskaptn in die Mitte des Raumes. Er
verschränkt die Arme und blickt Manfred an.
Er sagt. «Ich weiss, dass du noch an sie denkst. An deine Freunde in Equestria.»
Manfred zuckt erschrocken zusammen. Dieses Thema hat er nicht erwartet.
«Ähm… ich… äh…» Er weiss nicht was darauf antworten.
«Auch kommt es noch. Dass ich immer noch Magie in dir spüre. Ich dachte, es
würde verschwinden. Aber seit einer Weile, ist es unverändert.»
«Magie?» fragt Manfred verwundert.
«Ja. Ich schätze mal, es ist ein Teil von dir geworden. Daher biete ich dir etwas an.»
«Und was?» fragt Manfred. Er beginnt neugierig zu werden.
«Nun. Du wirst in den schwarzen Räumen lernen, deine Magie zu nutzen.»
«Nutzen? Wie? Ich konnte nur als Pony Magie nutzen. Ich weiss nicht wie ich das
bewerkstelligen soll.»
Der Grosskaptn lächelt und sagt. «Ich stelle dir einen besonderen Lehrer zur
Verfügung.»
«Lehrer? Für Magie? Sir. Nichts und niemand auf diesem Schiff versteht etwas von
Magie. Wo wollt ihr einen Lehrer für mich finden?»
«Dein Lehrer ist bereits in diesem Raum.»
«Wo?» fragt Manfred. Langsam verwirrt ihn sein Vorgesetzter.
Der Grosskaptn hebt seine Hand und richtet seine Handfläche auf Manfred. Dieser
spürt plötzlich ein seltsames ziehen in sich. Plötzlich lösen sich Partikel von ihn und
bündeln sich neben ihm. Eine dichte Wolke entsteht. Manfred blickt diese
verwundert an. Langsam beginnt diese Formen zu bekommen und nach und nach
bildet sich ein Pony. Manfred stockt der Atem. Sofort erkennt er Maya. Diese wirkt
zuerst noch sehr irritiert. Doch bald erkennt auch sie, wo sie sich befindet.
«Hä? Was passiert hier? Grosskaptn? Was geht hier vor?» fragt Maya verwundert
und blickt sich hastig um.
Der Grosskaptn verschränkt wieder seine Arme und sagt zu Manfred. «So. Maya
wird deine Lehrerin in Sachen Magie sein. Sie wird dich lehren, deine Magie zu
kontrollieren und damit sollst du dann mit eigenen Fähigkeiten fähig sein, dich in ein
Pony zu verwandeln.»
«Ich… ich… ich soll mich in ein Pony verwandeln? Aber… aber wieso?» fragt
Manfred perplex.
Der Grosskaptn atmet langsam ein und aus und sagt. «Ich gedenke, es dir zu
erlauben, ab und zu nach Equestria zu reisen. Aber zuerst sollst du das hier
meistern.»
Manfred`s Beine werden weich und er sackt auf den Boden. Röchelnd versucht er
Worte zu finden, doch diese scheinen ihn verlassen zu haben. Dann sagt aber
Maya, mit einem sehr überraschten Ton. «Wir dürfen zurück nach Equestria?»
«Ja. Aber da müssen wir noch etwas besprechen. Doch zuerst wird Mister Reinard
zuerst die Magie meistern müssen. Vorher wird das nichts»]</p>
«So kam es, dass ich dann die folgenden Wochen wie ein Wahnsinniger trainiert
habe. Und letzte Woche hatte ich es geschafft. Naja. Meine Mentorin war da schon
recht hilfreich. Es war nur immer wieder etwas umständlich, das der Grosskaptn sie



aus mir rausholen musste. Ich wusste nicht mal, dass sie in mir ist.»
«Du hättest schon letzte Woche zurückkommen können?» fragt Pinkie.
«Nein.» Antwortet ihr Manfred. «Das war schon etwas komplizierter. Immerhin muss
ich mich konzentrieren um die Verwandlung aufrecht zu halten. Der Grosskaptn
sagte, ich müsse mindestens eine Stunde am Stück verwandelt bleiben, bevor er
mir das Ok gibt. So habe ich weiter trainiert. Sogar soweit, dass ich 2 Stunden
aushalte. Nur war ich vorhin sehr überrascht. Das waren noch keine anderthalb
Stunden. Es ist mir immer noch ein Rätsel.» sagt er und kratzt sich am Kopf.
«Naja.» beginnt Twilight. «Vielleicht hält deine Verwandlung weniger lange, wenn
du dich anstrengst.»
«Das macht Sinn. Ich glaube, du hast sogar recht damit. Aber das ist halb so wild.
Ich übe einfach noch weiter. Irgendwann schaff ich es bestimmt, dass ich bei
meinem ganzen Aufenthalt hier verwandelt bleiben kann. Jetzt muss ich nach 2
Stunden einfach eine halbe Stunde ausruhen, damit ich mich wieder verwandeln
kann. Sicher empfinde ich diese Konzentration irgendwann nur noch als
Nebensache. Jetzt ist es fast so, wie als ob ich neben mir ein Buch schweben lasse.
Und es schwieriger wird, wenn ich noch weitere Sachen mache.»
«Ja. Das macht die Übung.» bestätigt Twilight. «Aber etwas versteh ich nicht. Was
meinst du mit deinen Aufenthalten?»
«Oh. Habe ich das unklar erklärt? Entschuldige. Dann hol ich das nach. Also. Ich
darf ab und zu vorbeikommen. Meist so 1-2 Tage. Vielleicht auch etwas länger.
Aber dann muss ich wieder zurück. Ich darf euch besuchen kommen. Sofern ich
meine Pflichten nicht vernachlässige.»
«Pflichten? Welche Pflichten?» fragt Applejack.
«Nun.» beginnt Manfred etwas verlegen. «Ich habe mir noch eine Arbeit gesucht.
Aber es ist eine leichte. Ich muss da nicht sonderlich viel machen. Ich kann da gut
nebenbei mein Training absolvieren und mich weiterbilden. Ich habe leider sehr viel
nachzuholen. Ich hinke zu weit hinterher.»
«Was arbeitest du denn?» fragt Rarity.
«Also. Ich… ich habe mir eine Stelle als Archivar gesucht. Aber das ist nicht das
was ihr denkt.» sagt er hastig, als er die leuchtenden Augen von Twilight bemerkt.
Zügig erklärt er. «Nun. Ich verwalte sozusagen das Kleinteilen Lager. So Dinge, wo
wir keine Maschinen für die Sortierung verwenden wollen. Wie gesagt, es ist eine
sehr einfache Arbeit. Aber immerhin bin ich so leicht in der Lage zu euch zu reisen.
Andernfalls wäre ich bei einem Schiff rekrutiert worden, dann hätte ich kaum Zeit
gehabt. Meist erst nach Monat… äh. Monden. Oder gar erst nach Jahren. Aber ich
wollte euch wiedersehen. Daher habe ich jetzt diese Arbeit.»
Es tritt kurz eine Stille ein, als dann Manfred fragt. «Sagt mal. Was habt ihr
eigentlich all den Anderen gesagt, als ich plötzlich von einem Tag auf dem anderen
verschwunden bin?»
«Öhm…» erklingt es in der Runde. Als dann Twilight sagt. «Nun. Wir haben ihnen
gesagt, dass Celestia für dich eine spezielle Mission hatte und du deswegen
plötzlich weg warst.»
«Wirklich?» fragt Manfred.
Die Anwesenden nicken ihm zu.
«Das ist perfekt.» verkündet Manfred und wirkt sehr erfreut.
Die Anwesenden schauen ihn verwundert an. dann sagt er. «Das passt perfekt. So
kann ich also kommen und gehen und niemand wird Fragen stellen. Was Besseres
hätte nicht passieren können.»
«Oh.» sagt Twilight und wirkt überrascht, dass es ihn nicht stört.
«So. Jetzt habe ich aber eine Frage.» sagt Manfred.
«Und welche?» fragt Spike, welcher sich kaum gemeldet hatte.
«Nun. Was ist mit Twilight passiert? Als ich sie das letzte Mal sah, hatte sie keine



Flügel.»
Rarity stellt sich prompt neben Twilight und sagt. «Oh Darling. Nur damit du es
weisst. Unsere Twilight ist jetzt eine waschechte Prinzessin.»
«Wirklich?» fragt Manfred nach und blickt Twilight an.
«Ähm. Ja.» bestätigt Twilight etwas verlegen.
«Herzlichen Glückwunsch.» ruft Manfred erfreut. Er hebt mit seinem Händen Pinkie
von seinem Schoss weg und setzt sie neben sich ab. Dann wendet er sich zu
Twilight und hebt sie an. Daraufhin schliesst er sie in seine Arme.
«Herzlichen Glückwunsch.» sagt er erneut, während er sie festhält.
«Hihi.» gibt Twilight leicht verlegen von sich.
«Ich bin so stolz auf dich, Prinzessin.» sagt Manfred. Doch da beginnt Twilight sich
plötzlich zu sträuben. Mit Mühe drückt sie sich von ihm weg. Sehr schnell löst sie
sich von seiner Umarmung. Sie entfernt sich ein Stück von ihm. Manfred schaut sie
überrascht an.
«Twilight. Was ist los?»
Ein leichtes Schaudern geht durch Twilight. Bis sie dann endlich sagt. «Bitte. Bitte
nenn mich nicht Prinzessin. Bitte nicht. Es fühlt sich so falsch an, dass meine
Freunde mich Prinzessin nennen.»
«Ah.» sagt Manfred, als ihm der Groschen fällt. «Verstehe. Dir geht es ähnlich wie
mir, als man mich immer zur Prinzessin machen wollte. Wobei es bei mir leicht
andere Gründe hatte. Aber ich weiss, was du gerade fühlst.»
«Ja. Ich… Hey!» beginnt Twilight. Als Manfred sie plötzlich nochmals zu sich nimmt.
Er umarmt sie erneut und sagt. «Keine Sorge. Ich hör schon auf damit. Ausser, um
dich vielleicht ein wenig zu ärgern.»
«Oh Mann.» sagt Twilight grummelnd. «Du bist genau so doof wie die anderen.»
Die Anwesenden beginnen zu lachen.

Es vergehen noch einige Minuten und Manfred hat sich genügend erholt um sich
wieder verwandeln zu können. Alle beobachten ihn, während er die Augen schliesst
und sich zu konzentrieren beginnt.
Sein ganzer Körper beginnt plötzlich aufzuleuchten. Und als die Anderen sich die
Augen bedecken, um nicht zu sehr geblendet zu werden, können sie noch sehen
wie sein Körper beginnt, sich zu verformen. Er beginnt kleiner zu werden und bald
darauf hat dieser die Form eines Ponys angenommen.
Mit Mühe verfolgen sie alle das merkwürdige Phänomen, bis das gleissende Licht
abklingt und nun Maya vor ihnen steht.
«Uff.» sagt sie. «Ein bisschen anstrengend ist es schon. Aber es geht schon etwas
leichter, als zu Anfang.»
«Sag mal.» beginnt Rainbow Dash.
«Ja?»
«Kannst du dich auch in was anderes verwandeln?» fragt Rainbow Neugierig.
«Nun. Jein.» Antwortet Maya. «Ich… naja. Irgendwie kann ich mich nur in Maya
oder Manni verwandeln. Ich habe schon mal jemand anderes versucht. Aber diese
Verwandlung war immer extrem instabil. Ich kann nicht mal was an meinem
Aussehen ändern. Es geht nicht anders.»
«Ok.» sagt Rainbow verwundert.
«Womöglich, weil diese Formen ein Teil von dir sind.» sagt Twilight.
«Gut möglich. Eine bessere Erklärung fällt mir auch nicht ein.»
«Wie fühlt sich das eigentlich an?» fragt Pinkie.
Maya beginnt nachzudenken um dieses Gefühl irgendwie beschreiben zu können.
Dann sagt sie. «Naja. Ich fühle mich immer so warm. Dann kommt so ein weiches,
gar flüssiges Gefühl. Aber das verschwindet sobald ich die gewünschte Form
angenommen habe.»



Pinkie hüpft erfreut auf der Stelle. «Uh. Weich und flüssig. Das mag ich.»
Maya und alle anderen betrachten sie verwundert.
«Was ist das eigentlich für eine Halskette, meine Liebe? Weswegen hat du sie
vorhin so nervös angeschaut?» fragt Rarity und betrachtet den Hellblauen Stein,
welcher Maya um den Hals hängt.
«Nun.» Beginnt Maya und hebt die Halskette mit ihrem Huf an. «Diese Halskette hat
eine Fähigkeit. Wenn ich sie aktiviere, dann werde ich unsichtbar. Der Grosskaptn
hat sie mir mitgegeben. Nur für den Fall, dass etwas schief gehen sollte. Und ich
war so nervös, weil ich sie fast einsetzen musste. Und weil der Grosskaptn später
dann sehen kann, dass ich sie angewendet habe. Bestimmt würde er dann das
Gefühl bekommen, dass ich unvorsichtig war und dies alles nicht ernst nehme. Ich
hatte die Befürchtung. Das er mir dann die Erlaubnis wieder wegnehmen würde.»
«Oh Mann, Maya.» beginnt Rainbow und klingt, als ob sie ein Lachen zurückhält.
«Du klingst echt wie Twilight. Auch sie hat immer zu viele Sorgen um alles Mögliche
gemacht. Auch sie dachte oft, sie würde Celestia enttäuschen. Aber es war sehr oft
das Gegenteil. Ich bin sicher, er weiss, dass es dir sehr wichtig ist. Immerhin
konntest du ihn doch überzeugen, nicht mehr wütend auf dich zu sein, nachdem er
hörte, was du alles für uns getan hattest.»
«Ich…» beginnt Maya zu sagen, dann verstummt sie und beginnt nachzudenken.
Nach einigen Minuten sagt Maya zu Rainbow. «Ich glaube, du hast recht. Ich mach
mir wohl zu viele Gedanken.»
«Gut.» sagt Applejack. «Kommt jetzt. Wir sollten unsere Unterhaltung mehr
draussen verbringen, als in so einer modrigen Scheune.»
Die Anderen stimmen ihrem Vorschlag zu und bald darauf traben alle wieder
ausgelassen auf dem Weg durch die Felder.
Maya macht einige tiefe Atemzüge und geniesst die wärmende Sonne. Sie merkt,
wie ihr in letzter Zeit irgendwas gefehlt hatte.
Nach einigen Schritten fragt dann Maya. «So. Was ist noch alles hier passiert? Ich
kenn euch doch. Da war sicher noch mehr.»
«Och. Noch einiges.» beginnt Rarity. «Es ging ziemlich turbulent zu und her, als wir
versucht hatten, das Kristallkönigreich für die Equestria Spiele vorzuschlagen.»
«Oh.» sagt Maya überrascht.
«Ja.» sagt Applejack. «Aber da war auch vieles los, als die Sommersonnenwende
stattfinden sollte. Da hatte sich aber Twilight aber gut bewährt.»
«Echt?» fragt Maya und blickt zu Twilight. Diese hingegen meidet beklommen ihren
Blick.
«Ja.» ruft Pinkie aufgeregt. «Und da hatte Twilight auch ein tolles Abenteuer in einer
anderen Welt, als sie ihre Krone zurückholen musste.»
«Was?!» ruft Maya überrascht. «Das… Das müsst ihr mir erzählen, bitte.»
«Na gut.» sagt Twilight. «Also. Es begann alles, als wir damals zum
Kristallkönigreich reisten, wegen…»

Es folgt eine lange Erzählung, welche fast den ganzen Nachmittag benötigte. So
kommt es, dass die Gruppe gegen Abend Ponyville erreicht und die Ponys und der
kleine Drache sich bei einem Restaurant gemütlich machen. Zuvor machen sie noch
kurz Halt bei Rarity`s Boutique. Damit sich Maya nochmals erholen kann.
Beim Restaurant setzt Maya sich gerade hin und sagt. «Uff. Bei euch wird’s echt nie
langweilig. Ich hoffe, ich bin noch lange genug hier um auch die anderen
Geschichten zu hören.»
«Du musst wieder gehen? Wann?» fragt Fluttershy verwundert.
«Ja.» antwortet ihr Maya. «Das habe ich euch doch gesagt, dass ich euch ab und
zu besuchen kommen kann.»
«Stimmt.» sagt Rarity. «Aber wann musst du wieder gehen? Ich hatte gedacht, dass



du eine Weile bleibst.»
«Das ist unterschiedlich.» sagt Maya. «Aber ich muss morgen anfangs Nachmittag
wieder gehen.»
«So früh?» fragt Rarity. «Na gut. Aber dann können wir ja noch alles zusammen
Mittag essen, bevor du gehen musst. Oder?»
«Ja. Soviel Zeit habe ich sicher.»
«Wie lange brauchst du denn mit deinen Weltraumkutschen?» fragt Rainbow
neugierig.
Maya blickt verwirrt Rainbow an. Es irritiert sie ein wenig, dass Rainbow dies
interessiert. Aber dann sagt sie. «Nun. Ich habe damals für den Rückflug über 7
Stunden gebraucht. Aber ich konnte unsere Reise mit einigen Erzählungen
verkürzen.»
«WAASS!!» Schreit Pinkie fast schon panisch. «Du bist so lange unterwegs? Wie
hält man so eine lange Zeit aus?»
Maya beginnt zu kichern. Schliesslich sagt sie. «Nun. Jetzt brauch ich nur 35
Minuten. Aber die Reisestrecke ist inzwischen länger geworden.»
«Hää?» fragt diesmal Spike. «Aber wenn deine Strecke länger wird, dann wird doch
auch die Reisezeit länger.»
«Stimmt. Aber ich habe eine Abkürzung. Ich…»
«Kann es sein, dass du das Tor der Alteraner nutzt?» fragt Twilight prompt.
Maya stockt mitten im Satz der Atem. Sie röchelt ein paar unverständliche Laute.
Sie braucht eine kurze Zeit bis sie sagt. «Meine Güte. Jetzt hast du mich echt
überrascht. Ja. Du hast recht.»
«Ich habe es fast vermutet. Aber wie kannst du diese Anlage nutzen? Du sagtest
doch damals, die Energie an diesem Ort sei aufgebraucht.»
«Naja.» beginnt Maya. «Ich… ich habe eine Energiequelle mitnehmen dürfen um
diesen Ort mit neuer Energie versorgen zu können. Wir haben da etwas ab Lager
und der Grosskaptn hatte es mir erlaubt.»
«Ok. Das versteh ich nicht so ganz.» sagt Pinkie. «Aber eure Technodinges ist echt
interessant. Sag mal, Maya.»
«Ja?»
«Ist deine Halskette auch sowas?» fragt Pinkie und lässt die Kette um Maya`s Hals
nicht aus den Augen.
Maya ist ein wenig verwundert über die Neugier ihrer Freunde, aber dann sagt sie
zögerlich. «Ähm. Ja. Weisst du. Es erzeugt ein Kraftfeld um mich, welches das Licht
auf mir…»
Maya nimmt nur noch einen pinken Schemen war, welcher an ihr vorbeisaust. Sie
hört ein Klimpern und bemerkt, ihre Halskette wurde entfernt. Hastig blickt sie sich
um und findet Pinkie auf der Strasse wieder. Diese hängt sich lachend die Halskette
um und tippt auf das Juwel. In diesem Augenblick verschwindet das pinke Pony vor
aller Augen.
Maya und ihre Freunde beobachten sprachlos das Geschehen. Sie hören jetzt nur
noch die aufgeregte Lache von Pinkie, aber sehen kann sie niemand.
«Oh Mann.» beginnt Applejack. «Sie will echt immer spielen.»
In diesem Augenblick löst sich plötzlich der Hut von Applejack`s Kopf.
«Hey!» Ruft Applejack aufgebracht und greift mit ihren Hufen nach ihrem Hut. Doch
dieser entwischt ihr prompt.
«Bleib hier!» befiehlt Applejack ihrem Hut. Doch dieser weicht ihr spielerisch aus.
Sie steht hastig auf und jagt ihrem Hut nach.
Der Hut geht auf Abstand zu ihr und dann taucht plötzlich aus dem Nichts Pinkie Pie
auf, welche den Hut aufhat, mit einem sehr breiten Grinsen im Gesicht.
«Hihi.» erklingt es nur von Pinkie. Dann verschwindet sie wieder, aber diesmal
mitsamt dem Hut.



Applejack bleibt stehen. Sie sieht jetzt keine Chancen mehr, ihren Hut wieder zu
bekommen.
Grummelnd sagt sie. «Sie kanns echt nicht lassen.»
Nun blicken sich alle um. Von überall her hören sie die Lache von Pinkie. Auch
werden bei ein paar Ponys in der Umgebung die Mähnen oder Schweife bewegt,
worauf diese sich erschrecken.
Maya steht auf und gesellt sich zu Applejack. Sie bläht sich leicht die Backen auf
und wirkt, als wäre sie mit ihrem Latein am Ende.
Rarity gesellt sich noch zu den beiden, während sie alle sehen, wie immer wieder
Pinkie aus dem nichts auftaucht und gleich wieder verschwindet. Einige Ponys in
der Umgebung ergreifen die Flucht, da sie glauben, es würde spuken.
«Tja. Meine Liebe.» beginnt Rarity und blickt zu Maya. «Wie willst du das jetzt
deinem Grosskaptn erklären, dass das Amulett so oft benutzt wurde?»
«Uff.» beginnt Maya. «Ich denke, ich sage ihm die Wahrheit. Nämlich das ein
verrücktes pinkes Pony mir das Amulett abgenommen hat und damit rumgespielt
hat. Ich bin mir sicher, er würde mir glauben. Immerhin hat er schon Bekanntschaft
mit Pinkie gemacht. Er hat eine Weile gebraucht um zu verstehen, wie Pinkie
plötzlich in sein Schiff gekommen ist, obwohl all seine logischen Schlüsse ins Nichts
verliefen.»
«Ich verstehe.» sagt Rarity.
«So.» beginnt Maya. «Ich muss jetzt aber wirklich das Amulett zurückholen. Sonst
entlädt es Pinkie noch komplett. Hm…» Sie beginnt nachzudenken. Ihr Blick
schweift umher und als ihre Augen eine Schale mit Keksen erfassen, kommt ihr eine
Idee. Sie beginnt sich zu konzentrieren und daraufhin beginnt einer der Kekse zu
schweben. Hoch in der Luft schwebt dieser über den Platz. Plötzlich hört das
diebische Gelächter von Pinkie auf. Es wird schlagartig ruhig auf dem Platz. Nur
wird auf einmal auf einer Stelle auf dem Platz leicht Staub aufgewirbelt.
«Hmm.» macht Maya erneut und konzentriert sich stärker. Die vielen Dinge, welche
sie jetzt zugleich konzentriert strengen sie sehr an.
Die Magie von Maya ummantelt etwas und hebt dies sachte an. Aus dem Nichts
heraus erscheint die Halskette von Maya. Gleichzeitig erscheint auch Pinkie wieder.
Diese hat ihren Blick fest auf dem Keks fixiert. Dabei wedelt sie erfreut mit ihrem
Schweif über den Boden. Sie scheint nicht mal gemerkt zu haben, dass Maya ihr die
Kette abgenommen hat. Ihre Gedanken scheinen sich nur noch auf den einen
schwebenden Keks zu konzentrieren.
Maya nimmt ihre Kette wieder in ihren Besitz und lässt daraufhin den Keks sinken.
Dieser wird gleich darauf von Pinkie verputzt.

Etwas später sitzen alle am Tisch und unterhalten sich.
«Hach. Ich finde es so schön.» sagt Maya. «Aber etwas irritiert mich ein wenig.»
«Was denn?» fragt Twilight.
«Naja. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist anders. Dabei kennt ihr alle jetzt
mein Geheimnis. Aber niemand scheint sich daran zu stören, dass ich eigentlich
nicht aus Equestria stamme.»
«Nun.» beginnt Rarity und wirkt etwas beklommen. «Zu Anfang waren wir vielleicht
etwas erschrocken. Aber eigentlich bist du trotz allem immer noch dieselbe Person.
Du hast dich eigentlich nie verstellt. Du warst du selbst. Auch wenn du
möglicherweise bei ein paar Dingen die Unwahrheit gesagt hast.»
«Ja. Und es tut mir leid…» beginnt Maya.
«Du wolltest uns wohl einfach nicht zu sehr verängstigen.» spricht Applejack weiter.
«Was wir irgendwie verstehen. Du sasst hier fest und zu allem hinzu kommt noch,
dass du mehrmals verwandelt wurdest. Bestimmt hattest auch du grosse Panik und
wolltest es nicht noch weiter verschlimmern.»



«Wir haben schon ein paar Tage gebraucht es zu verarbeiten.» sagt Rainbow Dash.
«Aber wir alle haben viele Gespräche geführt und haben es nach und nach
akzeptiert.»
«Es war am Ende gar nicht so schlimm dein Wahres Ich zu erfahren.» führt
Fluttershy fort. «Auch wenn du anders aussiehst, so bist du immer noch Maya für
uns. So kam es auch, dass wir dich dennoch schrecklich vermisst hatten, nachdem
du gegangen bist. Und jetzt sind wir so froh, dass du wieder da bist.»
«Ja.» bestätigt Spike. «Nur wie machen wir, dass mit dich anzusprechen? Als
Maya? mit deinem richtigen Namen?»
«Ähh.» beginnt Maya, nachdem sie diese Frage vernimmt. Sie verstummt und blickt
auf den Tisch. Dabei kratzt sie sich mit ihrem Huf am Kopf. Nach einer kurzen
Pause sagt Maya daraufhin. «Nun. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mich immer
noch als Maya ansprecht. Aber wenn ihr mich mit einem der anderen Namen
ansprecht, werde ich bestimmt auch darauf reagieren. Ich hoffe es wirklich, dass ich
die Verwandlung die ganze Zeit über aufrecht halten kann. Nur jetzt am Anfang wird
es noch etwas seltsam werden.»
«Verstehe.» sagt Twilight.
Maya atmet schwer ein. Kurz darauf fragt sie. «Was ist eigentlich noch passiert, seit
ich weggegangen bin?»
«Uh. Uh.» ruft Pinkie aufgeregt und hebt ihren Huf weit in die Luft.
«Ja?» fragt Maya.
Schnell zieht Pinkie Applejack zu sich und sagt. «Wir beide hier sind Cousinen.
Hättest nicht erwartet, oder?»
«Cou… Cousinen?» Fragt Maya irritiert. Daraufhin blickt sie zu Twilight und Spike.
Spike zuckt nur mit den Schultern und sagt. «Wir konnten das nicht so richtig
bestätigen, aber Pinkie lässt keine Zweifel an sich heran. Keine Chance.»
«Echt?» fragt Maya. daraufhin wendet sie sich wieder zu Pinkie und Applejack und
sagt lächelnd. «Ich freue mich für euch. Das war bestimmt eine grosse
Überraschung für euch.»
«Und wie.» sagt Applejack und versucht sich aus dem Klammergriff von Pinkie zu
befreien. Nach etwas Mühe schafft sie es und setzt sich wieder richtig hin. Dann
sagt sie. «Wir haben daraufhin jemanden aufgesucht, der es bestimmt wissen
könnte. So kam es…»
Applejack erzählt daraufhin von der Reise, welche sie auf sich genommen haben,
um es genau zu wissen.

Ein langer Abend vergeht und daraufhin befinden sich Twilight und Spike,
zusammen mit Maya im Schlafzimmer oberhalb von der Bibliothek.
«Uff. Ich brauch jetzt echt eine Mütze voll Schlaf.» sagt Spike und eilt zu seinem
Korb.
«Ja. Da schliesse ich mich an.» sagt Twilight, ebenfalls erschöpft.
«Und ich erst.» sagt Maya und lässt vorsichtig ihre Satteltasche in den Raum
schweben. Diese hatte sie im Haus deponiert, bevor sie sich Twilight zeigte. Sie
lässt die Tasche sachte zu einem Tisch schweben.
Twilight steigt träge in ihr Bett und deckt sich zu. Sie blickt zu Maya, welche gerade
die kleine Treppe emporsteigt. In einem ihrer Hufe trägt sie eine metallene Kugel.
Diese kommt ihr irgendwie bekannt vor.
Daraufhin wirft Maya plötzlich die Kugel in die Luft und diese beginnt plötzlich zu
schweben.
«So. Ich hoffe, sie nimmt alles auf.» sagt Maya und blickt zur Kugel hoch.
«Nimmt alles auf?» fragt Twilight. Spike sagt nichts. Er ist noch zu beschäftigt es
sich gemütlich zu machen.
«Ja.» antwortet Maya. «Ich will schauen, ob ich es schaffe, die Verwandlung



aufrecht zu halten. Ich habe selbst zuhause öfters geübt. Ich kann dann am
nächsten Morgen die Aufnahme ansehen.»
«Ok.» sagt Twilight und wirkt dennoch etwas verwirrt.
Maya geht zu ihrem Bett und sagt erfreut. «Ich staune, dass ihr mein Bett so schnell
zusammengebaut habt. Ich weiss gar nicht, wann ihr die Zeit dazu hattet. Immerhin
waren wir die ganze Zeit zusammen.
«Tja.» sagt Twilight leicht verlegen. «Wir… Ähh… du weisst ja, wie gut wir
organisieren können.»
«Ja genau.» bestätigt Spike hastig.
«Was anderes bin ich von euch nicht gewohnt.» sagt Maya lächelnd. Sie steigt
daraufhin in ihr Bett und kuschelt sich ein.
«Hu?» sagt Maya plötzlich überrascht. Sie tastet unter ihrer Decke herum und
gleich darauf holt sie ein kleines Plüschtier hervor.
«Oh. Flemmy.» sagt Maya erfreut. «Dich habe ich auch vermisst.» sie knuddelt den
rötlichen Affen und legt diesen daraufhin neben sich aufs Kissen.
Twilight und Spike sind froh, dass Maya keine weiteren Fragen stellt, welche am
Ende ein peinliches Geheimnis preisgeben würden.
Nun da keine weiteren Fragen kommen, so legen sie sich alle schlafen. Die Kugel
schwebt geräuschlos in der Luft und wird von niemanden mehr wahrgenommen.

Der nächste Morgen bricht an. Die Sonnenstrahlen tänzeln über das Gesicht von
Twilight. Diese öffnet träge ihre Augen. Langsam richtet sie sich auf. Ihr Blick
wandert zu Maya`s Bett. Doch wie gewohnt ist ihr Bett leer. Doch langsam kommt
es ihr in den Sinn, dass Maya ja wieder da ist. Schnell reibt sie sich ihre Augen und
steht daraufhin auf.
Sie denkt sich. «Sie schläft also immer noch nicht so viel. Dass kann doch nicht
gesund sein. sie…» sie vernimmt plötzlich ein Schnarchen. Hastig blickt sie zu
Spike. Doch dieser schlummert friedlich in seinem Bett.
«Wo kommt das her?» fragt sich Twilight leise. Daraufhin geht sie die kleine Treppe
runter und prompt erkennt sie die Herkunft von dem Schnarchen. Unten am Fusse
der Treppe liegt Manfred. Mit ausgestreckten Gliedern liegt er da und scheint sich
nicht an dem harten Boden zu stören.
Vorsichtig stupst sie ihn an. Manfred grummelt nur und schläft weiter.
«Jetzt wach mal auf.» sagt Twilight und stupst etwas stärker.
«Noch 5 Minuten.» kommt es verschlafen von Manfred.
Twilight gönnt ihm keine 5 Minuten. Sie stupst ihn weiter an, bis er sich träge
aufrichtet.
Seine Frisur ist sehr durcheinander geraten und genau so klingen seine nächsten
Worte. «Wasn los, Tweilei?» etwas neben sich wuschelt er sich durch die Haare.
Twilight versteht das Gebrabbel nicht so richtig, aber sie vermutet nur, was er
gesagt hatte.
Sie sagt. «Es ist bereits Morgen. Und du schläfst auf dem Fussboden. Das ist doch
nicht gesund.»
Manfred bemüht sich aufzustehen. Seine Glieder machen sich knackend
bemerkbar. Stöhnend kommt er auf die Beine. Er taumelt leicht doch dann steht er
sicher.
«Uff. Ich denke, du hast recht.» sagt Manfred und streckt sich daraufhin. Langsam
dämmert es ihm wieder, wo er ist. woraufhin er auf seine Hände blickt.
«Oh. Ich bin ja gar nicht mehr verwandelt.»
«Ja.» bestätigt Twilight.
«Ok. Dann schau ich mal nach.» sagt Manfred und geht zu Maya`s Satteltasche.
Aus einer Tasche kramt er eine flache rechteckige Scheibe hervor. Er tippt mit
seinem Finger darauf und daraufhin erscheint ein Bild auf der Scheibe. Er setzt sich



auf den, etwas kleinen Stuhl und schaut sich das Bild an. Twilight entfaltet ihre
Flügel und flattert hinter Manfred. Sie ist neugierig, was er sich da ansieht. Auf der
Scheibe erkennt sie ein Bild von Maya, wie sie im Bett schläft.
«Soweit so gut.» sagt Manfred zufrieden.
«Ach so?» fragt Twilight.
Manfred hält die Scheibe etwas niedriger und weiter von sich weg, so dass Twilight
wieder landen kann und vom Boden aus auf das Bild schauen kann. Dann fällt ihr
auf, dass sich das Bild bewegt. Manfred drückt was auf der Scheibe und irgendwie
scheint sich das bewegende Bild sich schneller zu bewegen. Doch dann sieht sie
plötzlich, wie Maya beginnt aufzuleuchten und sich in Manfred verwandelt.
Sie will schon etwas sagen, als sich kaum eine Sekunde später, nun Manfred auf
dem Bild aufleuchtet und sich daraufhin in Maya verwandelt.
Das Ganze passiert mehrmals, bis dann der Manfred auf dem Bild sich zur Seite
rollt und so aus dem Bett fällt.
Kaum 2 Sekunden später, sieht Twilight, wie sie selbst von der Seite vom Bild
reinkommt und die Treppe runtergeht.
Manfred drückt was auf der Scheibe und das Bild wird schwarz.
«So.» sagt Manfred und scheint zufrieden zu sein.
Twilight ist etwas verwirrt. Sie vermutet, dass dies eine Aufnahme ist. Aber sie
versteht nicht, wie die Scheibe das alles wissen kann, obwohl sie in der Tasche lag.
Manfred sagt. «Nicht schlecht. Ich verwandle mich auch im Schlaf zu Maya. Das
Training hat sich bewährt. Ich werde immer besser.»
«Das ist toll.» sagt Twilight. Auch wenn sie kaum was von seinen Fortschritten
versteht.
«Wollen wir Frühstücken?» fragt Manfred.
«Gern. Schaust du nach Spike?»
«Kann ich machen.»
«Nicht nötig.» sagt eine grummelige Stimme.
Spike steht oberhalb der Treppe und reibt sich verschlafen die Augen. «Bei dem
Lärm denn ihr macht, kann doch niemand schlafen.»
«Entschuldige.» sagen Manfred und Twilight zugleich.

Kurz darauf wandern 2 Alihorn und ein kleiner Drache runter zur Küche um zu
frühstücken.

Der restliche Vormittag verläuft recht ruhig. Auch dann noch, als die beiden von
Rarity ins Spa eingeladen wurden.
Maya zögerte etwas, da sie befürchtete, sich vor allen zu verwandeln. Aber Rarity
konnte mit dem Argument punkten, dass das Spa doch eine leichte Strapazierung
für ihre Verwandlung wäre und wenn sie dies aushalte, so doch schnellere und
bessere Fortschritte macht. Und ausserdem habe sie ja schlimmstenfalls noch die
Halskette.

So vergeht noch etwas gemeinsame Zeit, bis nur noch wenige Stunden bleiben, bis
Maya sich wieder verabschieden muss.
So treffen sich alle nochmal zum Gemeinsamen Essen. Doch diesmal sind alle bei
Applejack.
Die 6 Ponys und der kleine Drache setzen sich an den reich gedeckten Tisch.
Maya sagt erfreut. «Danke für die Einladung, Applejack. Ich habe schon
angefangen zu vergessen wie lecker es bei dir schmeckt. Ich freu mich auf, dass,
was es zu essen gibt.»
«Gerne doch. Ich habe mir schon den halben Morgen überlegt, was ich auftischen
könnte. Ich hoffe, es schmeckt allen.» sagt Applejack und grinst.



«Bei dir schmeckt es immer klasse.» sagt Spike und leckt sich seinen Mund.
Rarity meldet sich zu Wort. «Eigentlich wollte ich euch alle in ein Restaurant
einladen, aber hier ist es sogar etwas besser. So können wir mehr unter uns sein.»
«Finde ich auch. Hier ist es etwas ruhiger.» sagt Fluttershy.
Maya sitzt auf dem Stuhl und blickt erfreut in die Runde. Doch dann wird sie von
Rarity von der Seite her angestupst. Maya blickt verwundert zu ihr. Rarity beginnt
zögerlich. «Sag mal, Liebes.»
«Ja?»
«Es ist mir gestern schon aufgefallen, aber ich kam irgendwie nicht dazu, dich
darüber zu fragen. Also. Was ist eigentlich mit deinem Schönheitsfleck passiert? Als
Manfred hattest du doch einen bekommen.»
«Ach so. Das.» sagt Maya und spürt plötzlich die Blicke von all den Anderen. Etwas
beklommen sagt sie. «Nun. Ich weiss nicht genau. Ich glaube, ich habe nur als
Manfred einen Schönheitsfleck verdient. Als Maya habe ich wohl noch keinen
verdient. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Es ist mir wirklich ein Rätsel.»
«Ach so.» sagt Rarity. Ihr scheint diese Antwort zu reichen. Auch die Anderen
geben sich damit zufrieden. So beginnt nun das Mittagessen, welches Applejack für
alle vorbereitet hat.

Gleichzeitig in Canterlot:
Manni und Celestia wandern gelassen durch die Gänge des Schlosses. Am
gestrigen Tag hatten die beiden nicht so viel Zeit gehabt zum Reden, da Celestia zu
einer langen und wichtigen Sitzung gehen musste.
So konnten sie sich erst am frühen Morgen wieder treffen und sich weiter
unterhalten. Nach einem langen Gespräch sagt sie. «Nochmals. Es tut mir leid
wegen gestern. Ich konnte es nicht verschieben. Ich…»
«Schon gut. Ich sagte doch, dass ich danach zu Luna ging. Da sie meist gegen
diese Uhrzeit aufwacht. Was auch geschah. So konnte ich auch ihr alles erzählen.
Auch sie hat sich riesig gefreut über mein wiedererscheinen. Wir haben sehr viel
Zeit zusammen verbracht. Ich bin immer noch sehr überrascht, dass ich bis jetzt
nicht verpufft bin. Diese Schattendoppelgänger sind praktischer als ich erwartet
hatte. Ich dachte, über Nacht löse ich mich auf, aber nichts da. Ich bin immer noch
präsent.»
«Ja. Dieser Zauber scheint echt praktisch zu sein. Aber sag. Musst du wirklich bald
gehen?»
«Ja. Aber ich komme ja bald wieder. Ich… du sag mal. Wo steckt eigentlich die
kleine Rose?» fragt Manni verwundert und sinnt nach, ob er sie vielleicht doch
irgendwo gesehen hätte.
«Oh.» beginnt Celestia verwundert. Dieser Themenwechsel hatte sie nicht erwartet.
Dann sagt sie. «Sie ist nicht mehr hier. Ich musste sie wegschicken. Aber sie fühlt
sich wohl in…»
«Halt. Nein.» sagt Manni hastig. «Ich darf das nicht wissen.»
Celestia blickt Manni verwundert an. Seine plötzliche Reaktion irritiert sie gerade
sehr.
Manni atmet etwas schwer. Dann sagt er. «Ich darf das wirklich nicht wissen. Weisst
du? Ich… ich muss es dir noch erzählen.»
Celestia ist nach diesen Worten noch verwunderter.

Wieder auf Sweet Apple Acres:
Das leckere Essen, welches Applejack aufgetischt hat, erfreut die versammelten
Ponys sehr. Eine ausgelassene Feier läuft.
Maya blickt glücklich in die Runde. Doch bald betrübt sich ihr Gesichtsausdruck.
Schwer seufzend blickt sie langsam auf ihren Teller.



Sehr schnell fällt es den anderen auf, dass Maya irgendwas bedrückt.
«Was hast du, Liebes?» fragt Rarity.
«Ja. Was ist mit dir?» fragt Applejack besorgt.
«Sag schon.» sagt Twilight.
Maya atmet einmal tief ein und dann schwer aus. Schliesslich sagt sie. «Es ist…
nun… ich… ich wollte es euch eigentlich gar nicht sagen, aber der Grosskaptn hat
gesagt, ich muss es euch erzählen.»
«Was denn?» hackt Twilight nach.
Maya atmet nochmals schwer ein und sagt dann. «Wisst ihr. Ich… ich bin nicht
allein zurückgekommen. Ich habe noch jemanden… ich…»
Maya verstummt. Alle Blicke sind jetzt auf Maya gerichtet. Mit Ausnahme von Pinkie
Pie. Sie nimmt gerade einen grossen Schluck Wasser zu sich.
«Ich… ich… Rose Redblack ist bei mir.» sagt Maya plötzlich.
Alle am Tisch atmen erschrocken ein. Mit Ausnahme von Pinkie. Sie hat sich eben
schwer verschluckt. Eigentlich wollte sie völlig übertrieben reagieren und das
Wasser ausprusten. Doch beim Thema Rose Redblack vergeht sogar ihr der Spass.
Mit Mühe versucht sie wieder zu Atmen zu kommen. Applejack befindet sich gerade
bei ihr und klopft ihr auf dem Rücken.
«Doch nicht… doch nicht dieses furchtbare Pony.» sagt Fluttershy verängstigt. «Du
hast sie doch besiegt. Sie kann doch nicht… wie?»
«Ja. Wir haben ja ihre finstere Essenz entzogen, so dass nur noch das
ursprüngliche Pony übrigblieb.» sagt Maya.
«Ja.» beginnt Twilight. «Aber ihr habt doch gesagt, ihr würdet sie komplett
vernichten. Warum ist das nicht geschehen? Warum ist sie bei dir?»
«Das ist eine längere Geschichte. Diese beginnt schon kurz nachdem wir uns von
euch verabschiedet hatten. Wir hatten schon Canterlot verlassen als…»

[ Im inneren des Schiffes kommt Manfred gerade zum Cockpit des Schiffes.
Der Grosskaptn sitzt am Steuer und fragt. «Diesmal keine Ponys an Bord?»
«Nein, Sir.» sagt Manfred lächelnd. «Ich weiss echt nicht, wie sie das immer
hinbekommt. Aber ich habe schon lange aufgehört, dieses Pony mit Logik zu
verstehen.»
«Ok. Nun. Wir werden einige Stunden unterwegs sein. Du kannst mir ja einige
Erlebnisse unterwegs erzählen.»
«Kann ich machen. Ach ja. Wusstet ihr, dass die Antiker auch mal hier waren?»
«Was?» ruft sein Vorgesetzter überrascht. «Hier auch? Bei den Sternen. Wo waren
die denn nicht schon mal da?»
«Weiss ich nicht.» sagt Manfred fast lachend.
Er setzt sich auf den Stuhl neben seinem Vorgesetzten. Er drückt einige Knöpfe auf
der Konsole vor ihm und auf der Windschutzscheibe erscheint eine Karte von ganz
Equestria.
Er zeigt mit dem Finger auf eine Stelle weit weg von ihrer gegenwärtigen Position
«Der Antiker Aussenposten ist etwa an dieser Stelle. Ich kann…» er verstummt
abrupt. Er blickt aus der Windschutzscheibe raus und erkennt, wie ihr Schiff in eine
Schieflage gerät.
«Käpt’n?» fragt er verwundert. Er blickt zur Seite und erkennt, wie sein Vorgesetzter
schwer atmet. Mit einem leeren Blick schaut er nach vorne.  Dicke Schweissperlen
rinnen an seiner Stirn herunter. Eine seiner Hände beginnt heftig zu verkrampfen
«Käpt’n?!»
«Ich… ich… ich pack das schon… ich…» würgt er hervor.
In diesem Moment reisst er mit seiner verkrampften Hand das Steuer aus der
Konsole.
Hastig wendet sich Manfred an die Konsole und verändert sofort die Einstellung,



dass nun das Steuer auf seiner Seite ist. Sofort schaltet er noch den Autopiloten an.
Jetzt kann er sich wieder dem Grosskaptn widmen.
«Käpt’n. Was ist mit euch? Was habt…» Manfred verstummt sofort.
Sein Vorgesetzter stützt sich mit einer Hand auf der Konsole und scheint irgendwie
schwer mit sich zu kämpfen. Manfred kann sehen, wie sich beim Grosskaptn
mehrere Pulsadern auf der Haut abbilden. Zudem beginnt sein Arm anzuschwellen
und sich zu verformen.
«Käpt’n!! Was…» beginnt Manfred erschrocken, doch dann erkennt er, wie eines
der Augen seines Vorgesetzten sich rot färbt. Sofort wird ihm klar, was los ist.
Hastig steht er auf.
«Käpt’n. Schnell. Geben sie mir Rose. Ich kann damit umgehen.»
«Nein. Ich… ich… ich schaff das. Ich…» Er atmet immer schwerer.
«Käpt’n. Bitte. Ich…»
Der Grosskaptn blickt ihn sofort wütend an. Bevor Manfred was sagen kann, eilt die
unverformte Hand an seine Brust und ein heftiger Schock durchstösst ihn und
schleudert Manfred an die nächste Wand. Er sackt zu Boden und bleibt an der
Wand angelehnt liegen und rührt sich nicht mehr.
Der Grosskaptn beginnt ruhiger zu atmen. Seine Schwellungen und Verformungen
beginnen abzuklingen. Sehr bald hat er sich erholt. Noch etwas erschöpft blickt er
auf Manfred. Bei ihm haben jetzt die Schwellungen und Verformungen begonnen.
Der Grosskaptn hebt vorsichtig seine Hand und richtet seine Handfläche in Richtung
Manfred. Er denkt sich. «Das schafft er nicht. Am besten ich stecke ihn in die
Rettungskapsel und stelle diese auf Stasis. So kann ich ihn ausser Gefecht setzen
ohne ihn…»
Seine Gedanken verstummen, als er erkennt, wie Manfred`s Körper sich
normalisiert. Nicht sehr lange später öffnet Manfred die Augen. Etwas erschöpft
atmend steht er auf.
Der Grosskaptn immer noch eine Hand auf ihn gerichtet und betrachtet ihn
argwöhnisch. Etwas verwirrt fragt er. «Habt ihr… also habt ihr…»
«Ich habe es unter Kontrolle.» bestätigt Manfred und setzt sich leicht torkelnd in
Bewegung.
«Was? Aber wie? Als ich das versucht hatte zu bändigen, so war es, als würde ich
versuchen Rauch einzufangen. Es war unmöglich zu isolieren. Es hätte mich fast
überwältigt.»
«Ich habe auch schon länger mit ihr zu tun. Ich kenne sie und kann mit ihr
umgehen. Ich wäre schneller fertig gewesen, aber ich dachte, ihr zögert länger.»
«Wollte ich zuerst. Aber dann erkannte ich, dass ich das nicht schaffe. Dann wäre
es besser, wenn ihr Amok lauft. Dann kann ich euch mit Leichtigkeit ruhigstellen.
Umgekehrt, wäre es unmöglich gewesen.»
«Verstehe.» sagt Manfred und setzt sich leicht zittrig hin.
Der Grosskaptn lässt ihn nicht aus den Augen. Zögerlich setzt auch er sich hin und
sagt mit einem leicht bedrohlichen Ton. «Wenn euch die Kontrolle entgleitet, sagt
sofort Bescheid. Verstanden?
«Jawohl, Sir.» Antwortet Manfred.

Gleich darauf besuchen sie den Aussenposten der Antiker und anschliessend
verlassen sie Equestria.]</p>
«… So hat es sich zugetragen.» beendet Maya die Geschichte.
«Wie?» fragt Rainbow verwundert. «Dein Boss scheint so unfassbar Stark und er
kam damit nicht zurecht? Wie das?»
Maya zuckt mit den Schultern und sagt. «Vielleicht hat er zu wenig Ahnung von
Magie und Rose. Womöglich ist das der Grund. Jedenfalls hatte ich diese Essenz
immer gut unter Verschluss.»



«Also wurde niemand mehr verletzt, von diesem bösen Wesen?» fragt Fluttershy
zögerlich.
«Nicht mehr.» antwortet Maya knapp.
«Verstehe.» sagt Twilight. «Aber etwas versteh ich dennoch nicht.» und wirkt sehr
nachdenklich. Schliesslich sagt sie. «Ihr sagtet doch, ihr würdet sie vernichten.
Warum ist sie jetzt doch noch da?»
«Wollten wir ja.» beginnt Maya. Sie atmet schwer aus. «Aber es erwies sich als
schwerer als gedacht. Wir haben wirklich vieles versucht und sehr viele Leute sahen
dies als masslos übertrieben. Aber leider war das Ergebnis immer gleich.»

[In einem gewaltigen Raum befinden sich 3 grosse Mündungen, welche auf die
Mitte des Raumes gerichtet sind. Mehrere Wesen wuseln umher und machen noch
die letzten Kontrollen.
Im Kommandoraum befinden sich Manfred und der Grosskaptn. Bei ihnen befinden
sich auch noch etliche hochgradige Wissenschaftler. Einer von denen betrachtet
gerade noch die Zahlen, als er dann zum Grosskaptn sagt. «Verzeiht, meine
Aussage, Grosskaptn. Aber das ist völlig wahnwitzig. Eine einzelne der Waffen
reicht aus, um eine Sonne zu vernichten. Und ihr habt hier gleich 3 aufbauen
lassen. Nur um diese seltsame Substanz zu zerstören?» Er blickt auf einen
Bildschirm, worauf man ein Gefäss sieht, welches sich in der Mitte des Raumes
befindet.
«Was bitte ist dann diesem Zeug so gefährlich, dass ihr solch ein völlig
überzogenes Unterfangen angeordnet habt?» fragt der Wissenschaftler nach.
Der Grosskaptn sitzt in einem bequemen Stuhl und lässt seinen Blick nicht von dem
Bildschirm ab. Er fühlt ein gewisses Unwohlsein. Manfred steht neben ihm und
verschränkt seine Arme hinter dem Rücken. Auch er lässt die Substanz nicht aus
den Augen.
«Glaubt mir.» beginnt der Grosskaptn. «Das wollt ihr nicht wissen.» Er lässt dabei
die Bildschirme nicht aus den Augen.
«Ähm. Na gut.» sagt der Wissenschaftler leicht verunsichert. «Äh. Die Vorbereitung
wird jeden Moment abgeschlossen sein. Wir können also gleich loslegen.»
«Gut.» sagt der Grosskaptn. Manfred nickt nur leicht.

Sehr bald verlassen alle den grossen Raum und verdunkelt sich. Die einzige
Lichtquelle erzeugt das gebündelte Licht, welches sich in den Mündungen bildet.
Ein schweres Brummen lässt einem spüren, welche grosse Mengen an Energie sich
gerade aufbaut.

Im Kommandoraum beobachten Manfred und der Grosskaptn das Unterfangen. Mit
konzentrierten Blicken lassen sie die rötliche Substanz nicht aus den Augen.
«Feuer.» sagt der Wissenschaftler und drückt einen grossen roten Knopf.
Das Licht in den Mündungen beginnt immer intensiver zu strahlen. Als dann aus
allen drei Mündungen zugleich eine gewaltige Energiesalve rausgefeuert wird. Mit
einer unglaublichen Wucht treffen die drei Geschosse gleichzeitig das Gefäss in der
Mitte des Raumes.

Manfred und der Grosskaptn lassen immer noch nicht die Substanz aus den Augen.
Sie sehen, wie die Substanz, nachdem sie von der gewaltigen Macht getroffen wird,
sich auflöst. Jedes Partikel wird augenblicklich vernichtet.

Kurz darauf schalten sich die Waffen aus und aus den Mündungen qualmt eine
dicke Rauchwolke raus.
In der Mitte des Raumes befindet sich nur noch ein klaffendes Loch. Alles was sich



dort befand wurde komplett ausgelöscht.
Der Wissenschaftler wendet sich von der Konsole ab und sagt. «Sir. Die Substanz
wurde soeben erfolgreich komplett ausgelö…»
In diesem Augenblick geht plötzlich ein Alarm los.
Der Wissenschaftler wendet sich an ein Mikrofon und brüllt hinein. «Was zum Teufel
ist da los?»
Panische Schreie dringen aus den Boxen. Bis dann jemand, völlig durch den Wind,
ihm antwortet. «Ich… ich weiss es nicht. Da rastet jemand völlig aus. Er attackiert
jeden und sein Körper beginnt sich zu entstellen. Wir brauchen dringend
Unterstützung. Wir… WAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!»
Der laute Schrei erfüllt den Kommandoraum gefolgt von einem grässlichen Brüllen.
Der Wissenschaftler steht völlig geschockt vor der Sprechanlage.
Der Grosskaptn seufzt leise und sagt dann deutlich. «Mister Manfred. Wärt ihr bitte
so nett und…»
«Schon unterwegs, Sir.» sagt Manfred und eilt zur Tür und verlässt daraufhin den
Kommandoraum.]</p>
«Woah.» sagt Rainbow erstaunt.
Auch die anderen sind Sprachlos.
Maya sagt. «Das war nicht der einzige Fehlversuch. Wir haben noch mehr probiert.»

[Weit draussen im Weltall befinden sich mehrere Raumschiffe. In deren Nähe
befindet sich ein Schwarzes Loch mitten im Raum. Die Schiffe befinden sich weit
ausserhalb von dem Wirkungsbereich des Schwarzen Loches.
Im Inneren des grössten Schiffes befindet sich der Grosskaptn. Er schaut sich die
Aufzeichnungen an, welche in diesem Moment in einem der kleineren Schiffe
abspielt. Dort kann man sehen, wie Manfred gerade auf einen Glaszylinder zu geht
und diese berührt. Der Rest der Besatzung verlässt gerade das Schiff.
In der Hand von Manfred bildet sich eine schwarzrote Masse. Diese löst sich
langsam von seiner Hand und landet daraufhin im Zylinder.
In der Nähe des Grosskaptns steht ein maskuliner Mann und er schaut mürrisch auf
die Bildschirme. Grummelnd lässt dieser verlauten. «So ein Riesen Aufwand wegen
diesem roten Zeugs? Euer Ernst?»
«Ja.» antwortet der Grosskaptn.
«Und dann noch dieser Typ. Ihr wisst doch, dass er nur Mist baut. Und warum trägt
er das Zeug bei sich? Warum schenkt ihr solch einem Typen so viel
Aufmerksamkeit?»
«Das ist meine Sache. Bitte Fahrt fort.»
Der Mann wendet sich an die Sprechanlage. «An alle Schiffe. Hat die Besatzung
das Schiff verlassen?»
Die Antwort lässt kurz auf sich warten, aber dann ruft eine Stimme aus der Anlage.
«Jawohl. Fehlt nur noch dieser eine Typ. Dann ist das Schiff aufgegeben. Die
Steuerung findet nun per Funk statt. Alles ist bereit.»
«Gut.» ruft er und wendet sich an den Grosskaptn. «Sir. Wir sind bereit. Manfred
sollte jeden Augenblick zurück sein und wir…»
Im Hintergrund hört man ein Rauschen und gleich darauf betritt Manfred den Raum.
Dieser stellt sich neben den Grosskaptn hin und blickt mit verschränkten Armen auf
den Bildschirm.
«Gut.» sagt der Mann mit einem grummeligen Ton. Er blickt Manfred mit
Verachtung an. Er hat schon die ein oder andere Erfahrung mit ihm gemacht.
«Dann Fahrt bitte fort.» sagt der Grosskaptn erneut.
Der Mann wendet sich an die Konsole und beginnt einige Knöpfe zu drücken.
Manfred steht weiterhin neben den Grosskaptn und sagt. «Durch die Verzerrungen
wird diese Substanz die nächsten Millionen Jahren unfähig sein daraus zu



entkommen?»
«Sogar die nächsten Milliarden Jahre. Vielleicht ist das Zeug dann genug
beschädigt, dass es keinen Schaden mehr anrichten kann.» sagt der Grosskaptn
tonlos. Angespannt hält er sich mit einer Hand an der Stuhllehne.
«Hoffen wir es.» sagt Manfred und seine Augen verengen sich. Sein Blick ist immer
noch starr auf die rotschwarze Substanz gerichtet, welche sich immer noch im
Zylinder des verlassenen Schiffes befindet.

In diesem Augenblick beginnen die Triebwerke des verlassenen Raumschiffes
aufzuglühen. Ruckartig setzt sich das Schiff in Bewegung.
Der maskuline Mann ruft deutlich. «Alle Energie in die Triebwerke. Das Schiff ist
praktisch völlig entladen. Es hat nur noch genug Energie um ins schwarze Loch
reinzufliegen. Ab dann ist es verloren. Alle Ausgänge wurden versiegelt. Es ist
unmöglich, dass da noch jemand oder etwas entkommen kann.»
«Hoffen wir es.» sagen Manfred und der Grosskaptn zugleich.
Der Mann schaut verwundert die beiden an. Er versteht nicht, was es mit dem
Zeugs auf sich hat, aber in wenigen Sekunden ist es eh egal.
Die Bildschirme beginnen zu flackern. Das Flackern wird immer schlimmer, je weiter
sich das Schiff dem Ereignishorizont des Schwarzen Loches nähert.
Gleich darauf verschwindet das Schiff vollständig und auch die Ortungsgeräte
zeigen an, dass das Schiff verschwunden ist.

«Mission erledigt. Wir können zurückfliegen, Sir.» sagt der maskuline Mann erfreut.
«Es war ein voller Erfolg. Von diesem Zeug werden wir…»
In diesem Augenblick geht der Alarm los.
Der Mann blickt geschockt auf die Warnlichter. Erschrocken ruft er. «Verdammte
Scheisse. Was ist da los?»
Hastig wendet er sich an die Konsole. Doch in diesem Augenblick entsteht bei
einem der anderen Schiffen eine Explosion. Ein riesiges Loch bildet sich in dessen
Rumpf. Doch sofort bildet sich dort ein Schild um das ganze Schiff.
«Verdammt! Was geht da vor? Meldet euch!» ruft der Mann zornig und brüllt schon
fast in die Sprechanlage.
Einige panische Stimmen antworten ihm. Als dann jemand verständlich sagt. «Da
wurde jemand mit irgendwas infiziert. Er rastet völlig aus und attackiert alle. Wir
brauchen sofort Unterstützung.»
Der Mann steht völlig sprachlos vor der Sprechanlage.
Der Grosskaptn hinter ihm bedeckt mit einer Hand seine Augen und knirscht leise
mit den Zähnen. Manfred neben ihm seufzt sehr schwer.
Gleich darauf sagt der Grosskaptn. «Manfred. Würdest du bitte…»
«Schon unterwegs, Sir.» sagt Manfred und verlässt den Kommandoraum und betritt
den nächsten Teleporter.]</p>
«Uff.» sagt Applejack. «Sie hat euch ja massig Ärger bereitet.»
«Ja.» sagt Maya. «Daraufhin wurde die Vernichtung eingestellt. Ab dann war die
Priorität, ein Gefäss zu machen, wo Rose nicht entkommen konnte. Es ist immer
noch ein Rätsel wie sie das Geschafft hatte. Es kommt einem ja fast vor, als wäre
sie an diese Welt gebunden. Aber egal. So machten sich unsere grössten Köpfe
daran, einen Weg zu finden, wo wir Rose dauerhaft einsperren konnten. So kommt
es, dass einige Wochen später dann…»

[Der Grosskaptn, Manfred und ein seltsam dürres Wesen mit ungewöhnlich
grossem Kopf schreitet durch einen mit Metallverkleideten Gang.
Das Wesen sagt im erfreuten Ton. «Ich bin zu 100% sicher, dass dies der
Durchbruch ist. Ich habe alles berücksichtig und alle Daten genaustens analysiert.»



«Wirklich?» fragt der Grosskaptn mit einem Hauch an Misstrauen in der Stimme.
«Ihr scheint mir sehr zuversichtlich. Professor Narmar.»
«Gewiss.» sagt Narmar. «Ich bin allgemein dafür bekannt, keine Fehler zu machen.
Aber sie werden es gleichsehen. Mein Partner Syza macht noch die letzten
Kontrollen.»
«Dann zeigen sie es uns.» sagt Manfred und geht mit den anderen Schrittgleich.

Gleich darauf betreten die drei ein grosses Labor. Inmitten des Raumes befindet
sich ein grosser felsiger Koloss. Dieser hat seinen Blick auf die Monitore geheftet.
Er löst seinen Blick von den Bildschirmen, als er die Ankunft der drei wahrnimmt.
Völlig tonlos sagt dieser. « (Erfreut klingen.) Willkommen Grosskaptn. Es ist mir eine
Ehre, euch zu treffen.»
«Auch für mich ist es eine Freude.» sagt der Grosskaptn erfreut.
«Also, Syza. Wie verlaufen die letzten Kontrollen.» fragt das dürre Wesen den
steinernen Hünnen.
Weiterhin tonlos. « (Etwas unsicher sein.) Alle Werte im erwarteten Bereich. Aber
ich fürchte, wir ignorieren zu sehr diese unbekannten Werte. Das könnte noch
schiefgehen.»
«Ach was. Das sind nur fehlerhafte und unbedeutende Werte, die bei der Analyse
aufgenommen wurden. Die machen nichts.» sagt Narmar zuversichtlich und winkt
ab.
«Ach so?» fragt der Grosskaptn.
«Machen sie sich keine Sorgen, Grosskaptn.» sagt Narmar und wirkt im Gegensatz
zu seinem Kollegen ganz unbekümmert. «Es wird alle Reibungslos klappen. Ich bin
sogar bereit, all meine gesammelten Credits dafür einzusetzen, dass es absolut
kein Gefäss gibt, was dies hier übertreffen kann.» Er zeigt mit seiner dünnen Hand
auf einen gläsernen Zylinder, welcher mit merkwürdigen technischen Geräten
umgeben ist.
« (Verwirrt sein.) Deine Punkte? Aber die sparst du doch seit Jahren für deinen
grossen Traum. Du willst doch unbedingt eine eigene Forschungs-Raumstation. Mit
all den Spielereien, welche du immer haben wolltest.»
Narmar sagt völlig selbstsicher. «Mach dir keine Sorgen. Meine Arbeit ist
vollkommend Narrensicher. Es wird alles perfekt laufen. Die Punkte verliere ich
gewiss nicht.»
Weiterhin Emotionslos sagt Syza. « (Noch besorgt sein.) Na gut. Es sind ja deine
Punkte.»
«Wollen wir anfangen?» fragt der Grosskaptn und wird langsam ungeduldig.
«Sofort. Sofort. Wir könne ja sofort beginnen. Immerhin ist das hier eine
Vorrichtung, welche einen Effekt von 0x0x0x0x0x0 erzeugt. In dieser Sphäre wird
das Zeug niemals entkommen können.]</p>
«Was wollen die da erzeugen?» fragt Twilight.
«Und warum spricht dieser Stein Typ so seltsam?» fragt Rainbow verwundert.
Maya kichert leise. Dann sagt sie zu Rainbow. «Syza ist ein Wesen, welches keine
Emotion verfügt. Aber er bemüht sich, mit den anderen Wesen kommunizieren zu
können. Da war es ihm wichtig, dass sein Gegenüber weiss, wie er gerne sprechen
würde. Ist ein bisschen Gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Ausserdem gehört er
und seine Art zu sehr intelligenten Wesen.»
«Okay.» sagt Rainbow. Auch wenn sie nicht die ganze Antwort verstanden hat.
«Und Twilight.» Maya wendet sich zu ihr. «Diese vielen 0x0x0. Bezeichnet er als
der absolute Nullpunkt. Also die ersten beiden 0 sind Längen und Breitengrad. Das
dritte ist die Tiefe. Das vierte soll offenbar die Zeit sein und die 5 und 6 sollen
offenbar der Raum und Zeit sein.» Maya fügt noch hastig hinzu. «Aber bitte frag
nicht nach. Da steckt eine Mathematik dahinter, welche so komplex und verwirrend



ist, dass es für mich einfach nur erfunden klingt. Nur damit dieser Wissenschaftler
sich wichtigmachen kann.»
«Okay.» sagt Twilight und scheint auch nicht die ganze Antwort verstanden zu
haben.
«Nun. Darauf haben wir mit dem Experiment begonnen. Ich habe schon die Essenz
von Rose in das Gefäss getan…»

[ Die schwarzrote Flüssigkeit schwebt inmitten des Zylinders. Die Maschine beginnt
zu brummen und daraufhin zieht sich die Flüssigkeit zusammen. Die Bewegungen
der Farben hören auf und die kleine Kugel erstarrt. Als ob ihr jede Möglichkeit der
Bewegung genommen wurde.
«Perfekt.» sagt Narmar und scheint sichtlich erfreut zu sein.
«Alle Werte im erwarteten Bereich.» sagt Syza und blickt ausdruckslos auf dem
nahen Bildschirm.
Manfred und der Grosskaptn beobachten mit einem konzentrierten Blick alles. Sie
befürchten, dass es schiefgehen wird. Aber nach einigen Minuten rührt sich die
Essenz immer noch nicht.
Der Grosskaptn sagt langsam. «Nun. Mir scheint, als würde alles nach Plan laufen.»
«Definitiv.» sagt Narmar und wirkt sehr mit sich zufrieden.
«Abwarten.» sagt Manfred misstrauisch. Lässt die Substanz nicht aus seinen
Augen.
«Sehe ich auch so.» sagt der Grosskaptn. «Wir kommen in ein paar Stunden wieder
um zu sehen, wie die Testphase läuft.»
«In Ordnung.» sagt Narmar. «Aber sie können auch erst in 10 Jahren kommen.
Diese Vorrichtung verhindert komplett jedes entkommen. Es gibt in diesem Zylinder
nichts. Rein gar nichts, wo dieses Zeug sich irgendwie abstossen kann. Es ist der
perfekte Behälter.»
Syza steht schweigend hinter ihm und blickt ebenfalls auf die Substanz. Es wundert
ihn ein wenig, warum Manfred und der Grosskaptn solch eine Furcht auf diese
kleine Menge Flüssigkeit haben.
«Gut.» sagt der Grosskaptn und winkt Manfred zu sich. «Wir gehen dann mal. Wir
sehen uns später wieder.»
«Ihr könnt jederzeit kommen. Ihr werdet feststellen, dass diese Substanz noch
immer in seinem Behälter sein wird.» sagt Narmar zuversichtlich.

Manfred und der Grosskaptn verlassen das Labor und schreiten denn Gang
entlang. Nach einigen Schritten fragt Manfred. «Käpt’n. Denkt ihr, dass wird ein
Erfolg? Wir wurden schon etliche Male zum Gegenteil überzeugt.»
«Es ist ein Versuch. Ich kann es nicht zulassen, dass ihr solch eine gewaltige Bürde
tragt. Wir werden sehen. Vielleicht kann dieser Behälter Rose für einige Zei…»
Hinter den beiden erklingt ein gewaltiges Krachen. Beide wirbeln erschrocken
herum. Sie sehen sofort, wie an der Nahen Wand ein zerstörter Computer liegt.
Dieser scheint eine bekannte Labor Tür durchbrochen zu haben und daraufhin laut
in die nächste Wand gekracht zu sein.
Bevor einer von den Beiden was sagen kann, erklingt ein grässliches Brüllen aus
dem Labor. Manfred und der Grosskaptn sprinten sofort los.
«Verdammt.» ruft Manfred zornig. «Das hielt ja kaum ein paar Minuten. Was…»
«Lasst gut sein.» sagt der Grosskaptn sofort. Während dem rennen sagt er zu ihm.
«Ich lenke sie ab. du kümmerst dich um den Rest. Ok?»
«Verstanden.» Sagt Manfred.

Beide eilen mit schnellen Schritten auf das Labor zu.
Gleich darauf betritt der Grosskaptn ein schwer verwüstetes Labor. Binnen



Sekunden wurden beinahe alle Geräte und Maschinen zerstört. Inmitten der
Zerstörung ragt ein riesiges steinernes Ungetüm. Sein Körper ist mit schwarzen
Malen überzogen und aus seinem Rücken ragen kristallene Stacheln. Seine Augen
sind tiefrot und aus seinem offenen Maul kann man bedrohliche Reisszähne sehen.
Der Grosskaptn knurrt bedrohlich. Daraufhin ballt er seine Fäuste und plötzlich
werden diese mit einem hellen Licht umhüllt. Er weist seine Hände von sich und
öffnet diese. Seine Handflächen sind gegen die Kreatur gerichtet, welche, wie er
vermutet, Syza ist.
Er konzentriert sich und gleich darauf lösen sich von seinen Handflächen mehrere
Energiekugeln. Diese rasen mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreatur und
explodieren beim Aufprall. Seine Angriffe machen keinen Schaden an dem Wesen.
Aber er erhält dessen Aufmerksamkeit.
Mit bedrohlich glänzenden Augen verfolgt das Wesen nun den Grosskaptn. Dieser
rennt plötzlich zur Seite und ruft deutlich. «Fang mich doch, du Miststück.»
Die Kreatur rammt seine gewaltigen Fäuste auf den Boden und macht sich bereit,
den Grosskaptn zu verfolgen, doch dann erstarrt diese prompt.
In den Gedanken der Kreatur bildet sich plötzlich diese Erkenntnis. «Moment. Das
ist nur eine Ablenkung. Der, der mir wirklich gefährlich werden kann ist woanders.
Er… er…»
«ER IST HIER!!!» Brüllt die Kreatur laut und wirbelt herum. Eine seiner Hände ballt
er zu einer gigantischen Faust. Diese Rammt er mit grosser Wucht gegen die nahe
Wand. Doch zwischen der Faust der Kreatur und der Wand befindet sich Manfred.
Er hat sich versteckt und wollte im richtigen Moment einschreiten. Doch nun hat die
Kreatur ihn erwischt und seinen Unterkörper mit gewaltiger Wucht gegen die Wand
geschlagen.
Manfred`s Oberkörper liegt auf der grossen Faust. Die Kreatur betrachtet ihn
hämisch lächelnd.
Manfred hustet und spuckt dabei Blut auf die Faust. Langsam und zitternd versucht
er sich hochzustemmen. Man kann sehen, wie die gnadenlose Wucht ihm zugesetzt
hat.
Die Kreatur lächelt immer noch finster und sagt mit einem erfreuten Ton. «Hab ich
dich.»
Manfred hustet erneut und spuckt erneut Blut aus. Dann hebt er langsam seinen
Kopf und grinst dabei die Kreatur an.
Die Kreatur blickt ihn verwundert an.
An Manfred`s Mundwinkel rinnt etwas Blut runter, aber er lächelt trotzdem zufrieden.
Er sagt. «Nein. Ich habe dich.»
«WAS! Aber… Neeeein!!»
Die Kreatur spürt plötzlich ein ziehen in sich. Jetzt erst bemerkt sie, dass Manfred
seine Hände auf seine grosse Faust gelegt hat. Sie merkt, wie ihre Verderbnis zu
seinen Händen gezogen wird. Und daraufhin gezwungen wird, den neuen
Wirtskörper zu verlassen.
«Nein. Nein. Nicht schon wie…» brüllt die Kreatur noch. Doch Manfred entreisst in
Windeseile die Verderbnis aus dem Steinwesen, wodurch dieser sehr schnell
wieder seine Ursprüngliche Form annimmt.
Das Steinwesen torkelt erschöpft rückwärts und landet gleich darauf auf seinem
Rücken. Manfred fällt daraufhin zu Boden. Eines seiner Beine weist einige
ungesund aussehende Verbiegungen.
Der Grosskaptn tritt auf Manfred zu und hilft ihm auf die Beine. Was aber mit wenig
Erfolg gekrönt ist. So nimmt er einen seiner Arme über seine Schultern und trägt so
teilweise Manfred. Dieser wirkt noch sehr mitgenommen. Aber dennoch erfreut,
dass er es noch geschafft hat.
Unter einem der Trümmer in dem Labor kriecht langsam und vorsichtig Narmar



hervor. Zögerlich fragt dieser. «Ist… ist es vorbei?» und blickt sich verängstigt um.
Der Grosskaptn geht vorsichtig einige Schritte mit Manfred und ruft dann. «Es ist
vorbei. Ich bringe Mister Reinard zu den Ärzten. Sie werden sich um seine
Verletzungen kümmern.»
Manfred sagt nichts. Er bemüht sich, aufgrund seines Blutverlusts nicht Ohnmächtig
zu werden.
«Was… was ist passiert?» fragt Syza verwirrt, nachdem dieser seine Besinnung
wiederbekommt und sich träge aufrichtet. Er erblickt daraufhin mit grossen Augen
das zerstörte Labor.
«Geht es euch gut?» fragt der Grosskaptn.
«Ich… ich… (extrem verwirrt) ich… ich weiss nicht. Dass… das letzte was ich
weiss, ist dass ich plötzlich so eine Kälte spürte. Das kann aber nicht sein. ich… ich
bin aus Stein. Ich kann doch keine wirkliche Kälte spüren. Aber bevor ich irgendwas
verstehen konnte, sah ich mich plötzlich ein einem schwarzen Raum wieder. Ich
konnte da nichts tun. Aus allen Ecken und Enden schauten mich tiefrote Augen an.
Diese haben mich völlig Handlungsunfähig gemacht. Ich… ich fühlte mich so hilflos.
So… so ängstlich. Ich habe doch nie Angst verspürt. Aber das muss Angst gewesen
sein. ich… ich…»
«Ruht euch aus. Ihr habt gerade eine extreme Erfahrung gemacht. Nehmt euch die
nächsten Tage frei. Versucht eure verwirrten Gedanken zu ordnen.» sagt der
Grosskaptn beschwichtigend.
Syza sackt auf seine Knie. Er ist völlig überfordert. All seine Logik kann das eben
geschehene nicht erklären.
Der Grosskaptn setzt sich langsam in Bewegung und geht zusammen mit Manfred
zur Tür.
Daraufhin meldet sich Narmar zu Wort. «Sir. Ich weiss nicht, wie dass passieren
konnte. Aber ich werde mich sofort um eine Modifikation kümmern, damit dies nie
wieder passieren kann. Ich…»
«Schon gut.» Sagt der Grosskaptn mitten im Satz. «Richtet zuerst euer Labor
wieder her. Und kümmert euch erst dann um das Experiment.»
«Aber…»
«Macht mal mit euren Nachforschungen weiter. Ich melde mich dann wieder. Aber
erst bringe ich Mister Reinard weg. Damit man sich um seine Verletzungen
kümmert.»
«Verstanden.» sagt Narmar und wirkt immer noch völlig überfordert.
Manfred und der Grosskaptn befinden sich schon in der zerstörten Tür, als der
Käpt’n sich kurz zurückdreht und sagt. «Ach ja. Ihr schuldet Mister Reinard noch
etwas.»]</p>
Alle haben gebannt Maya zugehört. Sie sind alle sehr überrascht was sie alles
durchmachen musste und es doch vergebens war.
Rainbow ist die Erste, die ihr Wort wiederfindet. «Was hat dir denn der Typ
geschuldet?»
Maya blickt irritiert Rainbow an. Sie hätte eine andere Frage erwartet. Schliesslich
sagt sie. «Nun. Er hatte ja seine Punkte verwettet, dass seine Konstruktion nicht
übertroffen werden kann. Die Punkte sind bei uns die Geld-Währung. Jedenfalls
haben wir ja festgestellt, dass ich immer noch das bessere Gefäss für die Essenz
bin und seine Anlage kläglich gescheitert ist.»
«Ach so.» sagt Rainbow.
«Wie viele Punkte hast du denn bekommen? Es klang, als wären es sehr viele.»
fragt Applejack.
«Nun.» Beginnt Maya. «Es waren schon eine Menge. Mehrere hundert milli… äh…
Mehrere hundert Münzen.» Maya hat hastig ihre Antwort geändert. Sie will ihre
Freunde nicht irritieren, wenn sie plötzlich solch hohe Zahlen um sich wirft. Hier in



Equestria sind ein Sack voll Münzen schon fast ein Vermögen. Schliesslich kann sie
erkennen, dass ihre Antwort ohne weiteres Akzeptiert wurde.
So fährt Maya fort. «So sind leider all unsere Möglichkeiten kläglich gescheitert.
Viele konnten es nicht verstehen wieso. Dies übertraf alles was sie kannten. Aber
es gab einige, die sagten, ich könnte mich zusammen mit der Substanz opfern, da
diese bei mir offenbar sicher verwahrt ist.»
Alle Anwesenden atmen erschrocken ein.
Maya spricht weiter und sagt hastig. «Aber der Grosskaptn wollte davon nichts
wissen. Er sagte nur, er behalte dies als Plan B vor. Aber solange ich noch fähig
bin, sie zu verwahren und nicht zu kämpfen habe. So sollen sich unsere Leute
weiterhin um eine Lösung bemühen. Er war nicht bereit, mich zu opfern, solange wir
noch Zeit haben.»
«Verstehe.» erklingt es von einigen.
Dann sagt Fluttershy und wirkt dabei etwas ängstlich. «Also wenn du Rose jetzt in
dir rumträgst. Kann es dann plötzlich passieren, dass sie jemanden von uns angreift
und übernimmt oder gar verletzt?»
Maya schüttelt den Kopf. «Nein. Ich habe ihre Essenz gut eingesperrt. Sie kann
niemanden von euch Schaden. Immerhin hatte ich lange Zeit, sie etwas zu
verstehen und mich darauf einzustellen. Ich verspreche euch. Ich halte sie sicher
und fest verschlossen in mir. Und mir selbst kann sie auch nicht schaden.»
«Ok.» sagt Fluttershy, aber zeigt dennoch ein leichtes Unbehagen.

Es vergeht noch etwas Zeit, bis der Moment kommt, wo Maya nun gehen muss.
Maya verabschiedet sich gerade von all ihren Freunden. Auch in Canterlot findet
gerade auch ein Abschied statt. Soeben verabschieden sich auch Manni vor Luna
und Celestia.
«Ich hoffe du kommst bald wieder.» sagt Luna und wirkt enttäuscht, dass er nicht so
lange hier sein konnte. Auch hätte sie lieber Maya wiedergesehen. Aber er meinte,
das würde ihre Schattendoppelgänger verwirren. Und ihre Dauer reduzieren. Aber
sie ist froh zu wissen, dass nun Maya doch wiederkommen kann.
«Keine Sorge.» sagt Manni. «Ich komme bald wieder. Ich denke, so in 7 bis 8
Tagen kann ich wiederkommen. Vielleicht kann ich dann länger bleiben. Dass muss
ich noch absprechen.»
«Verstehe. Es würde mich freuen, dich als Maya wieder zu sehen.» sagt Luna und
wirkt leicht Hoffnungsvoll.
«Ich werde fleissig weiter an mir arbeiten. Ich muss meine Fähigkeit noch deutlich
weiter ausbauen. Aber ich habe schon ein paar Fortschritte gemacht hier.» Sagt
Manni und umarmt Luna.
«Dann sehen wir uns also recht bald wieder.» sagt Celestia.
«Ja.» Sagt Manni nachdem er sich von der Umarmung gelöst hat. «So. Ich sollte
nun gehen. Bis bald dann.»
«Sollen wir dich nach draussen begleiten?» fragt Celestia.
«Nicht nötig.» Sagt Manni lächelnd und schliesst die Augen.
Die beiden Prinzessinnen blicken ihn verwirrt an. Als er dann «Puff» sich auflöst und
nur noch eine weisse Wolke da ist, welche sich verteilt.
Luna lacht schon fast, als sie sagt. «Na klar. Er war ja ein Schattendoppelgänger.
Uff. Dieser Zauber echt eine Wunderbox.»
Selbst Celestia ist amüsiert, dass auch sie reingefallen ist. Die beiden lachen kurz
etwas, als dann Celestia plötzlich etwas einfällt. «Ach herrje.» sagt sie. «Ich habe
ihm davon gar nichts erzählt, während er hier war.»
«Was denn?» fragt Luna verwirrt.
Celestia zaubert aus dem Nichts ein Pergament und eine Feder hervor. Sie beginnt
hastig zu kritzeln und murmelt. «Vielleicht ist sie noch bei Twilight. Ich würde gerne



wissen, ob sie was davon weiss.»
«Was denn?» fragt Luna erneut. Sieht dann aber zu, wie die Pergamentrolle sich
aufrollt und in der Luft schweben bleibt. Plötzlich verpufft die Rolle und ist
verwunden.

Auf Sweet Apple Acres zieht sich der Abschied noch weiter hin.

«Leute, bitte. Ich muss jetzt wirklich los. Auch wenn ich wirklich gerne bleiben muss.
Ansonsten verärgere ich den Grosskaptn. Und der könnte mir dann die Erlaubnis
wieder entziehen.» sagt Maya und beginnt leicht nervös zu werden.
«Ja.» beginnt Twilight. «Aber wir… huch?»
Alle blicken plötzlich überrascht zu Spike, als sich bei ihm plötzlich die Backen
aufblähen und er gleich darauf einen Feuerstoss aus seinem Mund entweichen
lässt. Inmitten der Flammen bildet sich eine Schriftrolle, welche daraufhin zu Boden
fällt.
Twilight und ihre Freunde betrachten verwundert die Rolle. Als dann Twilight die
Rolle zu sich schweben lässt und diese entrollt. Ihre Augen überfliegen die hastig
geschriebenen Zeilen. Als sie dann erschrocken schluckt. Schnellt senkt sie die
Schriftrolle vor ihren Augen und sagt. «Sag mal, Maya. hast du jemals von…»
Twilight verstummt. Dort wo Maya eben stand, ist jetzt niemand mehr. Maya muss
aufgebrochen sein, als sie den Brief der Prinzessin gelesen hat. Enttäuscht lässt
Twilight die Rolle zu Boden sinken.
«Was wolltest du sie fragen?» fragt Applejack verwundert.
Twilight seufzt schwer und sagt dann. «Wir haben Maya sooo viel erzählt. Aber
dieses Thema ist irgendwie von niemanden erzählt worden. Und laut dem Brief hier
hat auch Celestia nichts erzählt.»
«Was denn?» fragt Rainbow.
Twilight atmet schwer aus und sagt. «Wir haben Maya nichts vom Baum der
Harmonie und diesem Kästchen erzählt. Das hätte sie bestimmt auch sehr
interessiert.»
«Oh.» erklingt es von allen Anwesenden überrascht.
Twilight blickt nach oben. Nachdenklich blickt sie die Wolken an. Es nagt etwas an
ihr, dass es jetzt über eine Woche dauern kann, bis Maya davon erfährt.



Kapitel 2 - Die Rückkehr Teil 2: Der Hort des Wissens

Es vergeht eine Woche und endlich ist Maya wieder zu Besuch gekommen.
Luna, Celestia und Twilight warten am Eingang von der Höhle des Baumes der
Harmonie.
Luna fragt Twilight. «Weswegen konnte Maya nicht sofort kommen?»
«Nun. Sie sagte, sie sei hungrig hergekommen. Sie will jetzt noch schnell was
essen und kommt dann sofort.» sagt Twilight leicht beklommen.
«Dafür lässt sie sich schon etwas Zeit.» meint Luna etwas ungeduldig klingend.
«Vielleicht wurde sie ja aufgehalten. Kann ja sein.» Sagt Twilight.
«Beruhigt euch. Ich glaube, ich sehe sie.» sagt Celestia und überblickt den Wald
der ewigen Magie. Dort kann sie einen kleinen Punkt erkennen, welcher offenbar
immer näherkommt.
«Oh gut. Weiss sie, wo sie hinmuss?» fragt Luna nach.
«Ja. Zumindest fast. Ich sagte, sie muss zum Schloss der zwei Schwestern
kommen.»
«Fliegen wir ihr entgegen.» schlägt Celestia vor und entfaltet ihre Flügel. Luna tut es
ihr gleich und beide steigen langsam in die Luft. Twilight bemüht sich, denn beiden
zu folgen. Trotz ihrer Mühe, fliegt sie dennoch deutlich langsamer als die anderen
beiden Prinzessinnen.

Maya überfliegt langsam den Wald der ewigen Magie. Sie nähert sich dem Schloss
der zwei Schwestern, aber sie kann immer noch nicht Twilight sehen. Es wundert
sie, dass Twilight sie hierhergebeten hat. Sie will ihr irgendwas Wichtiges zeigen.
«Maya.» erklingt es erfreut.
Maya horcht auf, als sie ihren Namen hört und blickt sich um. Zu ihrer
Überraschung fliegen ihr, Luna und Celestia entgegen.
Etwas verwundert sagt Maya. «Prinzessin Luna. Prinzessin Celestia. Was macht ihr
denn hier?»
«Wir wollten auch dir was Wichtiges zeigen.» beginnt Celestia.
«Und auch, wollten wir das Original wiedersehen.» sagt Luna lächelnd.
«Oha.» sagt Maya überrascht. Mit solch einem Empfang hatte sie gar nicht
gerechnet. «Danke. Und wo ist Twi…» in diesem Moment erblickt sie Twilight ein
Stück hinter den Prinzessinnen. Sie scheint noch deutliche Schwierigkeiten mit dem
Fliegen zu haben. Ihre Flügel schlagen stark und sehr unregelmässig.
«Ich bin da, Twilight.» sagt Maya, während sie zuschaut, wie Twilight versucht sich
neben den Prinzessinnen in der Schwebe zu halten. Doch sie steigt ständig auf und
ab. Man merkt, dass Twilight noch viel Übung braucht mit ihren Flügeln.
«Danke. Dass du (keuch) so schnell gekommen bist.» sagt Twilight, schon völlig
aus der Puste.
«Gern geschehen. So. Was wollt ihr mir unbedingt zeigen?»
«Folge uns.» fordert Celestia sie auf und mit sachten Flügelschlägen entfernt sie
sich von Maya und nähert sich dem alten und halbzerfallenem Schloss.
Maya völlig irritiert folgt ihr und sagt kein Wort.
Tonlos fliegen alle zusammen zum Schloss. Naja. Fast tonlos. Twilight atmet immer
noch sehr schwer.

Erst als Celestia mit ihrem Sinkflug zum Graben beginnt, sagt Maya. «Wo gehen wir
hin? Ich dachte, ich hätte hier schon alles erkundet.»
«Auch den Burggraben?» fragt Luna.
«Burggraben? Nein. Warum auch?  Da unten ist doch gar nichts.» sagt Maya
verwirrt.
«Da liegst du falsch. Komm. Du siehst es bald.» sagt Luna und beschleunigt etwas,



um zu ihrer Schwester aufzuschliessen.
Maya befindet sich jetzt hinter den Prinzessinnen und hinter ihr ist Twilight, welche
sichtlich bemüht ist, sie alle einzuholen. Was sich aber als ein unmögliches
Unterfangen herausstellt. Etwas beklommen blickt Maya hin und zurück. Sie will
ungern Twilight alleine lassen, aber andererseits, ist sie jetzt schon sehr neugierig,
was man ihr unbedingt zeigen will. Sie war noch keine Minute hier, schon platzte
Twilight mit dieser Bitte heraus.
Sie sieht, wie Luna und Celestia vor einem Höhleneingang landen und diesen gleich
darauf betreten. Maya ist verwundert. Noch nie hatte sie diesen Eingang bemerkt
und jetzt plötzlich ist da noch ein grosses Geheimnis.
Maya landet ebenfalls vor dem Eingang und blickt zurück zu Twilight. Diese hat eine
leicht heftige Landung gemacht und trabt nun zu Fuss zu ihr. So kommt sie
zumindest etwas schneller voran.
Maya beschliesst, die unbekannte Höhle zu betreten. Twilight ist sehr bald bei ihr.

Drinnen in der Höhle warten Luna und Celestia vor dem kristallenen Baum. Sie
werden schon langsam ungeduldig, aber hören sehr bald Hufschritte. Gerade jetzt
sehen sie, wie Twilight den Hohlraum betritt.
«Nanu? Wo ist den Maya geblieben?» fragt Luna.
«Sie schaut sich fasziniert die Kristalle an, welche den Tunnel zieren. Sie ist gleich
da. Keine Sorge.» sagt Twilight.

Wenige Minuten später betritt auch Maya den Raum. Sie ist völlig Erstaunt. Noch
nie hat sie solch eine Höhle gesehen und betrachtet alles ganz genau.
Jetzt erst bemerkt sie die drei Prinzessinnen, welche vor einen prächtigen,
kristallenen Baum stehen. Ihr fällt sofort die Juwelen auf, welche in dem Baum
eingefasst sind, welche zudem ihr sehr bekannt vorkommen.
«Danke, dass du kommen konntest.» sagt Celestia erneut.
«Gerne. Aber was… Was ist das für ein Ort?» fragt Maya. Sie ist völlig Baff.
Niemals hätte sie erwartet, sowas hier zu sehen.
«Nun.» beginnt Luna. «Das hier ist der Bau…»
Luna verstummt irritiert. Maya geht mit grossen Augen auf dem Baum zu. Ihr Blick
schweift umher und heftet sich kurz an das Kästchen vor dem Baum, welches mit 6
Schlüssellöchern verziert ist. Wieder wandert ihr Blick zu dem Baum. Maya bewegt
ihren Mund, aber kein Ton kommt raus. Sie scheint völlig fasziniert zu sein.
Luna, Celestia und Twilight schauen Maya zu, wie sie sich alles genau ansieht.
Nach einer Weile sagt Celestia. «Ich vermute, du hast sowas hier noch nie
gesehen.»
Maya antwortet ihr nicht und löst auch ihren Blick nicht von dem Baum.
«Dies hier ist ein sehr altes Relikt aus längst vergangener Zeit.» fügt Luna hinzu.
Auch ihr antwortet Maya nicht.
Twilight sagt daraufhin. «Ich selbst weiss erst seit wenigen Wochen davon und von
hier stammen die Elemente der Harmonie. Das hier ist…»
«Der Baum der Harmonie.» sagt Maya plötzlich.
Twilight verstummt verdutzt. Doch schnell wird ihr klar, dass Maya auch von selbst
auf diesen Schluss kommen konnte.
Sie will schon weitersprechen, als Maya sagt. «Ich habe hiervon einmal ein Buch
gesehen, der Baum sieht dem Einband unglaublich ähnlich. Ich…»
Maya kann nicht zu Ende sprechen, als plötzlich Twilight auf sie losstürmt.
Ein kurzes Ponyknäul später liegt Maya erschrocken auf dem Rücken und Twilight
über ihr. Diese blickt sie mit grossen und panischen Augen an. Schwer an ihrer
Fassung klammernd würgt Twilight ihre Frage raus. «Wo… Woher… Wo hast du ein
Buch darüber gesehen?»



Geschockt betrachtet Maya Twilight. So aufgebracht hat sie Sie noch nie erlebt.
«Ich… ich…» stammelt Maya.
«Sag schon!» ruft Twilight schon fast brüllend.
«Ich… ich…»
«Jetzt denk nach. Ich…» beginnt Twilight. Doch dann wird sie plötzlich von einem
goldenen Schimmern umhüllt und wird damit von Maya ein Stück weggetragen.
«Es reicht!» sagt Celestia streng. Ihr Horn glüht sanft, während sie Twilight von
Maya entfernt. Sie setzt sie neben sich ab und das Glimmen erlischt. «Lass sie bitte
in Ruhe nachdenken.» sagt sie ermahnend zu Twilight. Sie selbst kämpft auch
etwas mit ihrer Überraschung, dass Maya Kenntnis über den Baum hat.
Twilight setzt sich hin und versucht sich zu beruhigen. Jetzt erst merkt sie, dass ihr
der Gaul durchgegangen ist und sie sich völlig falsch benommen hat.
Alle warten geduldig bis Maya aufgestanden ist und sich ebenfalls hingesetzt hat.
Sie hebt einen Huf und reibt sich die Schläfe. Sie beginnt angestrengt
nachzudenken, wo sie das Buch gesehen hat.

Nach kurzer Zeit hat Maya immer noch keine Antwort und daraufhin fragt Twilight
ungeduldig. «Wo hast du das Buch gesehen? Bei mir? In Canterlot?»
«Nein. Ich… wo war das nur? Ich…» beginnt Maya.
«Oder war es im Kristallkönigreich? Oder in Mahnehatten? Oder gar
Sattelarabien?» fragt Twilight weiter nach.
Maya denkt weiter angestrengt nach. Plötzlich weitet sie ihre Augen und sie senkt
ihren Huf zu Boden. Sie atmet schwer aus und blickt zu ihren Hufen.
«Maya?» fragt Luna zögerlich.
Maya atmet ein paar Mal tief durch und sagt dann. «Ich weiss wieder, wo ich das
Buch gesehen habe.»
«Echt?» fragt Twilight erfreut. «Erinnerst du dich auch, was drinstand?»
«Nein.» sagt Maya prompt und hebt beide Hufe. Diese Drückt sie sich seitlich an
ihren Kopf. «Ich… ich habe es gar nicht gelesen. Ich dachte… es wäre nur eine
erfundene Geschichte. Ich wusste nicht, dass es den Baum wirklich gibt. Och, hätte
ich es doch nur gelesen.» sagt sie grämend.
«Ganz ruhig.» sagt Celestia besänftigend. «Wenn du weisst, wo das Buch ist.
Kannst du sicher wieder dahingehen und nachlesen. Oder?»
«Du weisst doch sicher, in welcher Bibliothek es war. Oder?» hackt Luna nach.
«Schon. Aber…» beginnt Maya.
«Wo denn?» fragt nun Twilight.
Maya senkt wieder ihre Hufe zu Boden und atmet schwer aus. Schliesslich sagt sie.
«Im Hort des Wissens.»
Die drei Prinzessinnen schauen Maya verwirrt an. Keine von ihnen hat je von dieser
Bibliothek gehört.
Maya atmet erneut schwer aus und sagt dann. «In der Bibliothek von Rose
Redblack.»

Etwas später fliegt Maya über einen weiten Wald. Sie fliegt in einem sehr
langsamen Tempo. Ein gutes Stück hinter ihr, fliegt ihr Twilight hinterher. Schwer
keuchend und sichtlich bemüht, zu Maya aufzuschliessen, fliegt sie recht ungerade
hinter ihr her.
Nach einigen Minuten sagt Maya. «Du brauchst unbedingt mehr Übung. Du bist gar
nicht im richtigen Takt.»
«Ich… ich… (Keuch) ich schaff das schon. Ich… ich habe alles darüber gelesen.»
«Ok.» sagt Maya tonlos. Ein wenig findet sie es schon störend, wie langsam
Twilight ist, aber sie ist ja erst seit kurzem beflügelt. Auch findet sie es schade, dass
Luna und Celestia nicht mitkommen konnten. Aber nun befinden die beiden sich auf



der Reise zu der Bibliothek von Rose Redblack.
Maya hält kurz an und schaut sich um. Sie überlegt, ob sie auf den richtigen Weg
sind. Währenddessen holt sie endlich Twilight ein.
Nachdem Twilight langsam wieder zu Atem kommt, sagt sie, was sie schon länger
sagen will.
«Ich kann es nicht fassen, dass du mir verschwiegen hast, dass du eine uralte
Bibliothek kennst. Und du wusstest das diese Rose Redblack gehört. Aber das
versteh ich nicht so ganz.» sagt Twilight, während sie versucht auf gleicher Höhe
wie Maya zu bleiben, welche ganz gelassen vor sich hin flattert.
«Naja.» beginnt Maya. «Ich wusste nicht, dass diese Rose gehört. Ich wusste nur,
das R.R.B. diesen Ort erschaffen hatte. Ich dachte immer, dass dies ein geheimer
Kult wäre, welcher sich zur Aufgabe machte, all das wertvolle Wissen zu
bewahren.»
«Ach so?» fragt Twilight verwundert.
«Ja.»
«Und wie viel Wissen gibt es dort? Ich schätze Mal, in der Bibliothek von Canterlot
gibt es etwas mehr an Informationen.» Sagt Twilight und erholt sich langsam von
ihrer Erschöpfung.
«Nicht ganz.» sagt Maya nebenbei, während sie sich weiter orientiert.
«Wie viel denn etwa?» fragt Twilight nach.
«Nun. Wie vergleich ich das am besten?» Beginnt Maya nachdenklich. «Also…
Nun, stell dir vor, diese Bibliothek wäre ein Buch.»
«Ok.»
«Nun. Jetzt stellst du all die Information bei dir, in Canterlot und dem
Kristallkönigreich vor.»
«Ja.»
«Nun. All dieses Wissen würde dann nur der erste Satz in der Einleitung sein,
welches im Hort des Wissens gebunkert ist.» Sagt Maya langsam.
Twilight röchelt erschrocken. Gleichzeitig hört sie auf mit ihren Flügeln zu schlagen
und fällt einige Meter, bis sie sich wieder fängt. Schwer geschockt steigt sie wieder
auf und erreicht bald wieder die Höhe von Maya.
Fast schon wütend sagt Twilight. «Warum hast du mir das verheimlicht? Und wie
hast du diesen Ort gefunden?»
«Naja. Zu einem wollte ich mir ein Bild von diesem Ort machen. Aber reg dich nicht
so auf. Ich war erst ein paar Mal dort und habe noch lange nicht alles gesehen.
Ausserdem war ich mir nicht sicher, ob ich dir das wirklich zeigen sollte. Ich kenne
dich ja. Du hättest bestimmt den Rest deines Lebens dort verbracht und niemand
hätte dich je wieder zu Gesicht bekommen.»
«Ich… ich…» Twilight weiss nicht, was sie erwidern soll. Sie weiss ja, dass sie ab
und zu lieber liest, als was anderes zu machen. Und es schon ein paar Mal vorkam,
dass sie beim Lesen die Zeit vergisst. Und wenn es dort wirklich so viel Wissen gibt,
dann hätte sie bestimmt noch mehr Zeit vergessen.
«Aber nur damit du es weisst. Ohne dich, hätte ich diesen Ort nie gefunden.» sagt
Maya und setzt sich langsam wieder in Bewegung.
Twilight fliegt ihr hinterher und fragt. «Echt? Warum?»
«Naja. Weisst du noch, als du damals diese alten Bücher von diesem
Wissenschaftler bei einer Auktion gekauft hast?»
«Die Werke von Professor Wormbook?»
«Ja. Darunter fandest du doch diese Rolle mit dem Kreuzworträtsel.»
«Ach das. Ja. Das war echt schwer zu lösen. Ich sass fast 2 Wochen daran, bis ich
alles gelöst hatte. Ich wollte das Lösungswort rausfinden, was der Wissensspeicher
ist. Dann aber war die Antwort nur Bibliothek. Ich habe dann die Rolle wütend in den
Müll gepfeffert.» sagt Twilight leicht genervt.



«Ja. Dann habe ich die Rolle rausgefischt und mir angesehen. Weil mir irgendwas
seltsam vorkam. Ich erkannte, dass die grossen Flecken auf der Rolle ungewöhnlich
waren. Fast so, als ob jemand mal mit unsichtbarer Tinte was verstecken wollte und
dies mit dem Alter nachgelassen hatte. Ich sichtete einige Karten und fand eine,
welche zu den Flecken passte. Auch fand ich einige der Lösungsworte seltsam. So
ging ich für ein paar Tage weg um mir das anzusehen.» sagt Maya.
«Was? Warum hast du mir nichts darüber erzählt.» sagt Twilight prompt.
«Wollte ich ja. Aber du warst noch zu frustriert von der verschwendeten Zeit für das
Kreuzworträtsel. So ging ich halt allein los.»
«Ok.»
«Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich die Rätsel lösen und den Hort des Wissens
betreten konnte. Jedenfalls war ich jetzt schon länger nicht mehr dort.»
«Na gut.» sagt Twilight, leicht Eifersüchtig.

Die beiden Ponys fliegen ein gutes Stück zusammen, als dann Twilight sagt. «Mich
wundert es aber schon etwas, dass solch ein destruktives Wesen wie Rose sich die
Mühe macht, die Bücher und Schriftrollen aus alten Epochen zu sichern.»
«Das kann ich auch nicht so richtig erklären.» sagt Maya. «Allerdings hat mir
Celestia erzählt, wie gern die kleine Rose gelesen hat. Möglicherweise hat diese
Vorliebe zu Büchern einen Einfluss auf Rose gehabt und sie deswegen zu sammeln
anfing.»
«Möglich.»
«Es gibt noch so vieles was wir von ihr nicht verstehen, auch nicht… He!» ruft Maya
erschrocken, als Twilight sie fast anrempelt. Mit kräftigen Flügelschlägen weicht
Maya ihr aus und umrundet sie sehr schnell.
Gleich darauf bleibt sie schwebend vor Twilight und verschränkt verärgert ihre
Vorderhufe. Kopfschüttelnd sagt Maya. «Du bist viel zu verkrampft beim Fliegen. Du
bist noch weit entfernt vom richtigen Fliegen.»
«Entschuldige.» sagt Twilight irritiert, nachdem sie ihren Flug wieder unter Kontrolle
bringt. «Aber ich versteh das nicht. Ich habe alles darüber gelesen und ich habe mir
alles gemerkt, was Rainbow Dash mir erzählt hat. Ich weiss nicht, warum es mir so
schwerfällt. Vielleicht bin ich nicht fürs Fliegen geschaffen.»
«Unsinn.» sagt Maya und beobachtet Twilight genau, bei ihrem holprigen Flug.
Nach kurzer Zeit sagt sie. «Ich vermute Mal, Rainbow merkt gar nicht, was sie alles
beim Fliegen macht. Immerhin fliegt sie schon ihr Leben lang. Jedenfalls sehe ich,
du hörst viel zu wenig zu.»
«Was?» sagt Twilight erschrocken. «Das stimmt gar nicht. Ich höre sehr gut zu.
Ich…»
«Das meine ich nicht. Ich meine, du hörst dem Wind nicht zu. Du kämpfst die ganze
Zeit gegen den Wind und deswegen fällt dir das so schwer. Ein Pegasi stellt sich
automatisch auf die Luftströme und die Winde ein. Es lauscht dem Wind und spürt
die Windstärke mit den Federn.»
«Echt?»
«Ja. Deswegen kommen kaum welche ins Trudeln. Den meisten würde diese Böe
kaum Probleme bereiten.»
«Welche Böe?» fragt Twilight irritiert.
«Na diese, welche gleich von rechts kommt.» Sagt Maya nebenbei.
«Was? Aber… UAAAAAAHHH!»
Ein kräftiger Wind bläst von der Seite und treibt Twilight weg. Wild herumflatternd
versucht sie, ihr Gleichgewicht wiederzufinden.
Maya hingegen flattert sachte auf ihrem Fleck und wurde keinen Millimeter von dem
Wind weggedrängt.
Mit etwas Anstrengung erreicht Twilight Maya wieder. Erschrocken von dem Wind



und geschockt von den Hellseherischen Fähigkeiten von Maya, stammelt sie.
«Wie… Woher?»
«Das lernt man mit der Zeit. Du kennst sicher noch meine Anfangsschwierigkeiten.
Die kamen nicht nur von meinen kleinen Flügeln. Aber ich meisterte dies bald. Und
dass kannst auch du. Du musst dich einfach auf den Wind einlassen. Am besten,
wenn du mal Zeit hast, setzt du dich auf einen Hügel und versuchst die Winde zu
lauschen. Sehr bald wirst du verstehen, was ich meine.» erklärt Maya.
Twilight ist überrascht. Davon hat sie bisher noch nie gehört. Nicht mal gelesen.
Offenbar ist das bei allen Pegasi ein Automatismus, welcher niemand bemerkt.
Ausser Maya, da sie nicht von Anfang an fliegen konnte.
«Ok.» sagt Twilight etwas tonlos.
«Hm…» gibt Maya von sich und blickt sich erneut um. Gleich darauf steigt sie weiter
in die Höhe und überblickt den Wald.
«Es muss doch hier irgendwo… sein… aber…» sagt Maya immer langsamer zu
sich selber murmelnd. Dann plötzlich erspäht sie einen See in der Ferne.
«DA!» ruft sie deutlich.
Sie lässt sich fallen und stürzt in die Tiefe. Auf der Höhe von Twilight entfaltet sie
ihre Flügel und saust im hohen Tempo an Twilight vorbei. Dabei ruft sie noch
deutlich. «Wir sind gleich da.» und fliegt in Windeseile davon.
Twilight verschränkt ihre Vorderhufe und blickt knurrend Maya hinterher.
Nicht viel später kommt Maya rückwärts fliegend zurück und wirkt leicht verlegen.
Sie setzt sich ein verkrampftes Lächeln auf und sagt zögerlich. «Ent… Entschuldige.
Ich… äh… ich habe nicht nachgedacht.»
«Habe ich gemerkt.» sagt Twilight verärgert.

Wenig später erreichen die beiden den See, welchen Maya gesehen hat.
Twilight überblickt die Landschaft. Ein merkwürdig kreisrunder See mit kristallklarem
Wasser, umgeben von sehr viel Wald. Eine alte und zerfallene Steinbrücke reicht zu
Mitte des Sees und ein sehr alter Friedhof scheint in der Nähe aufgebaut worden zu
sein. Aber weit und breit ist keine Siedlung oder sonstige Häuser zu sehen, wem
dieser Friedhof nutzen könnte.
Maya beginnt mit dem Sinkflug und landet vor dem alten Tor zum Friedhof. Twilight
landet gleich darauf auch und blickt sich immer noch verwirrt umher.
«Wo ist jetzt der Hort des Wissens von Rose?» fragt Twilight, nachdem sie kein
einziges Gebäude gesehen hat, welches so viele Bücher beherbergen könnte.
«Versteckt natürlich.» Antwortet Maya und blickt die alten Gitterstäbe von dem alten
Tor an, welches halb offensteht.
Gleich darauf betritt Maya den Friedhof. Twilight will ihr schon folgen, als plötzlich
das Tor vor ihrer Nase krachend ins Schloss fällt.
«Hey!» ruft Twilight erschrocken, als die bemerkt, dass Maya das Tor geschlossen
hat.
«Es ist nicht hier. Warte bitte kurz.» sagt Maya und entfernt sich von dem
geschlossenen Tor.
Twilight blickt zur Seite von dem alten Tor und erkennt, dass das Tor auch schon
sinnlos ist. Die Mauern um den Friedhof sind auch schon fast komplett zerfallen.
Sie blickt Maya hinterher, welche sich der Mitte des Friedhofs nähert. Dort erkennt
Twilight eine Statue, welche ein Pegasi, einen Greif und einen jungen Drachen
zeigen. Sie schaut zu, wie Maya die Statue von Ranken befreit. Dann sieht sie, wie
Maya langsam ihre Magie aktiviert. Die Statuen beginnen zu glimmen. Doch dann
atmet Twilight erschrocken ein. Maya trennt die Köpfe der 3 Wesen von ihren
Körpern und lässt diese vorsichtig in der Luft schweben.
«WAS ZUM HUF MACHST DU DA???!!» brüllt Twilight erschrocken, nach dem sich
Maya wieder dem Tor nähert. Maya hält überrascht an und blickt verwundert



Twilight an. Es scheint ihr nicht zu stören, dass sie gerade einen alten Friedhof
schändet.
«Beruhige dich.» sagt Maya beschwichtigend. «Ich muss das machen. Sonst kann
ich nicht den Eingang öffnen.»
«Was?» Twilight ist sichtlich verwirrt. Nichts von dem, was Maya macht, macht
irgendwie Sinn. Dann schaut sie zu, wie Maya sich weiter dem Tor näher und die
abgetrennten Köpfe in die Luft schweben.
Twilight lässt die Köpfe nicht aus den Augen. Auch nicht, als Maya die Köpfe jeweils
über einen Zaunspiess schweben lässt, welche deutlich über dem Tor hinausragen.
Dann senken sich die Köpfe und landen auf den Spiessen.
Twilight ist völlig ausser sich. Solch ein krankes Verhalten ist sie von Maya gar nicht
gewohnt. Sie will Maya erneut anschreien, als plötzlich ein lautes «Klack!» ertönt.
Die drei Spiesse mit den aufgespiessten Köpfen sacken hinab und stoppen gleich
darauf.
Sprachlos verfolgt Twilight das Geschehen. Sie bemerkt nicht mal, wie Maya ihre
Flügel entfaltet und über das Tor hinweg fliegt. Sie landet gleich neben Twilight und
sagt. «Dreh dich um. Im See geht es weiter.»
«Im… See?» fragt Twilight völlig verwirrt. Ihr Blick wandert langsam zu dem See.
Doch da fällt ihr auf, dass das Wasser im See sich verdunkelt hat. Sie schaut Maya
nach, wie sie gelassen zu dem verfallenen Steg geht. Sie kapiert immer noch nicht,
was hier passiert, aber sie beginnt Maya zu folgen.

Seit der See sich verdunkelt hat, ist nichts mehr passiert. Doch Maya hat sich vor
dem Steg hingesetzt und blickt hinaus zum See. Es scheint wohl alles so zu
geschehen, wie sie es erwartet. Twilight steht neben ihr und versteht gar nichts.
Doch dann sieht sie, wie in der Mitte des Sees Blasen aufsteigen. Wenige und dann
immer mehr. Im Wasser kann man schwer ein noch dunkleres Objekt erkennen.
«Wie tief ist dieser See?» fragt Twilight.
«Sehr tief.» antwortet Maya kurz.
«Soll das etwa bedeuten, dass…» Twilight kann nicht zu Ende fragen, als plötzlich
ein schmales, steinernes Gebäude aus dem See hinaussticht. Ein paar Meter
wächst es aus dem Wasser und stoppt dann abrupt. Ein schmaler steinerner Turm
ragt aus dem Wasser, an Dessen Fusse ein Eingang zu sehen ist. Jetzt erst erkennt
Twilight den Sinn von der alten und viel zu langen Brücke. Diese reicht genau zu
dem Turm, welcher gerade aufgetaucht ist. Doch dieser Turm wirkt für sie viel zu
klein, um so viele Bücher zu beinhalten, wie Maya es vorhin erklärt hatte.
Plötzlich hört Twilight Hufgetrabe und blickt sich schnell um. Da fällt ihr auf, dass
Maya aufgestanden ist und sich nun dem Steg nähert. Hastig eilt Twilight ihr nach.

Es folgt ein leicht beschwerlicher Weg über der Brücke, da bei ihr schon einige
Stellen eingebrochen sind und teilweise nur noch schmale Pfade übrig waren, aber
sehr bald befinden sich die beiden Ponys vor einem sehr alten und zudem sehr
massiv wirkendem Tor. Es ist kein Schloss oder Türgriff zu erkennen. Einzig eine
kleine goldene Schale ist erkennbar, ansonsten gibt es, ausser ein paar bedrohlich
aussenden Spiessen, nichts zu sehen.
«Was jetzt?» fragt Twilight.
Maya atmet schwer aus und sagt. «Hier muss man Wegzoll zahlen.»
«Wegzoll? Damit wir eintreten dürfen? Womit?» fragt Twilight nach.
Maya blickt zur Schale und sagt. «Hier benötigt man die Essenz des Lebens um
eintreten zu dürfen.»
«Echt?» fragt Twilight verwundert. «Ok.» Sie beginnt sich umzuschauen und dann
fällt ihr Blick auf das Wasser um sie herum. «Ach ja. Stimmt. In vielen Mythologien
wird oft Wasser als Essenz des Lebens angesehen. Das ist ja ganz einfach. Wir



müssen nur…»
«Autsch.» ertönt es plötzlich von Maya.
Twilight wirbelt herum und erkennt, dass Maya sich mit dem Huf an einem der
Spiesse verletzt hat.
«Pass doch auf.» ermahnt Twilight. «Die Spiesse sehen sehr… WAS MACHST DU
DA?!»
Twilight erkennt erschrocken, wie sich Maya mit dem verletzten Huf der Schale
nähert und diese darüber hält. Einige Bluttropfen rinnen an ihrem Huf herab und
landen gleich darauf in der Schale.
Twilight ist völlig sprachlos. Sie bemüht sich, wieder das Sprechen anzueignen und
sagt darauf hin. «du… aber… wieso? Ich dachte…»
«DAS hier ist die gewünschte Essenz des Lebens.» sagt Maya und lässt noch
weitere Tropfen von ihrem Blut in die Schale rinnen.
Twilight ist immer noch bemüht irgendwas zu sagen, aber dann ertönt plötzlich ein
dumpfes «Klack» und das Tor teilt sich und gibt einen Weg frei.
Maya zaubert sich einen Verband herbei und verbindet sich den verletzten Huf.
Währenddessen ist Twilight langsam wieder ihrer Sprache mächtig. Aufgebracht
sagt sie. «Was ist das hier? Welches kranke und gestörte Pony macht solch
grausame Rätsel? Wer würde solch…» langsam dämmert es Twilight wieder. Sie
erinnert sich sehr ungern an Rose Redblack zurück. Doch diese Rätsel passen
genau zu ihr. Noch immer versucht sie, diese Begegnung zu vergessen, aber immer
wieder kommen die Erinnerungen zurück. Twilight beruhigt sich langsam, als ihr klar
wird, dass dies alles von Rose erschaffen wurde und es nichts bringt, von ihr
irgendwelche Gnade oder ethisches Bedenken zu erwarten. Sie wartet, bis Maya
sich fertig verbunden hat und daraufhin betreten beiden den schmalen Turm.

Zu Twilight`s Überraschung finden sie keine Bücher oder Schriftrollen vor. Doch der
Gang endet an einer Treppe, welche nach unten führt.
Ohne was zu sagen, geht Maya die Treppe runter. Twilight folgt ihr schweigend.
Die beiden machen ein paar Runden und erreichen sehr bald einen breiteren Raum.
Die uralten Gemäuer lassen diesen Ort sehr eindrucksvoll wirken.
Maya bleibt stehen und beginnt zu überlegen. «Hmm. Wo bin ich da schon wieder
hingegangen? Hmm. Ich muss wohl nachfragen.»
«Nachfragen?» fragt Twilight verwundert. Sie verfolgt, wie sich Maya an einem recht
vertrauten Bibliothek-Schalter nähert.
«Entschuldigen sie.» ruft Maya und wartet geduldig.
Twilight erkennt kurz darauf, wie jemand aus einem Hinterzimmer hervorschreitet.
Zu ihrer Überraschung ist es eine Stute, mit einem festen Haarknoten. Mit müden
Augen tritt das Bibliothekspony an den Schalter und fragt. «Sie wünschen?» ihre
Stimme wirkt normal, bis auf ein leichtes Hallen.
«Wir suchen das Buch über den Baum der Harmonie. Das erste überhaupt.» sagt
Maya.
«Verstehe.» sagt die Stute und beginnt nachzudenken. Schliesslich sagt sie. « Es
tut mir leid, aber das scheint mir zu alt. Ihr müsst weiter runter gehen. Ich kann nur
Auskunft über Bücher von den letzten 5000 Jahren geben. Am besten versucht ihr
es in der 35ten Ebene oder noch etwas tiefer.»
«Verstehe. Danke.»
Die Stute nickt und verfolgt, wie Maya den Schalter verlässt. Twilight folgt ihr und
erhascht noch einen Blick auf das Pony. Es wundert sie, dass jemand hier ist,
obwohl dieser Ort doch unter Wasser versteckt ist. Und es kein Anzeichen gibt, das
man woanders eintreten kann. Ihr Blick verharrt immer noch auf dem Pony, welches
sehr erschöpft aussieht. Beinahe schon völlig Willenlos. Gebrochen. Als ob es hier
niemals wegkönne. Twilight trabt weiter und lässt das Pony nicht aus den Augen.



Dann sieht Twilight plötzlich, wie die Fackel hinter dem Bibliothekspony durch es
hindurch schimmert. Jetzt erst bemerkt Twilight, dass dieses Pony gar nicht am
Leben ist, sondern nur noch ein Schemen. Blitzschnell flitzt sie zu Maya, welche
sich einer Treppe nähert, welche weiter runterführt.
«Maya.» ruft Twilight. Sie versucht zu flüstern, aber der Schreck lässt sie den
Namen fast schreien.
«Ja?» fragt Maya und bleibt vor der Treppe stehen.
«Sie… sie… sie… sie ist ein Geist.» sagt Twilight und zeigt mit ihrem Huf zur
Bibliothekarin.
Maya blickt zu dem Pony und sagt dann. «Ein Geist? Schön wärs. Nein. Sie ist eine
Seele, welche hier festgehalten wird. Dieses Pony und viele anderen hier, sind dafür
da, diesen Ort zu erhalten. Sie alle werden gezwungen, auf ewig hier zu bleiben.
Denn ihre Angst zu Rose ist selbst in ihrem Zustand noch sehr gross. Denn sie
wissen alle, dass Rose in der Lage ist, einer Seele unsägliche Qualen zuzufügen.»
Twilight schaut erschrocken Maya an. Sie sagt daraufhin. «Bitte sprich einfach mit
niemanden hier. Überlass alles mir und folge mir. Und keinen Abstecher zu einer
anderen Bibliothek. Wir sind wegen einer Mission hier.»
«Ok.» sagt Twilight etwas tonlos.
Maya steigt die Treppe runter. Twilight bleibt noch kurz stehen und blickt zurück zu
dem Pony. Sie erkennt, wie das Pony träge auf den Schalter blickt und offenbar
sehr tief seufzt. Gleich darauf betritt das Pony wieder das Hinterzimmer.
Etwas beklommen schaut Twilight dem Pony nach und gleich darauf folgt sie Maya.

Twilight und Maya wandern die neue Treppe runter. Twilight blickt immer wieder die
sehr alten Mauern an. Die alten Fackeln beleuchten den Gang sehr gut. Plötzlich
bleibt Twilight stehen. Irritiert blickt sie auf eine Stelle an der Wand, wo zuerst noch
massiver Stein und plötzlich nahtlos übergeht zu reinem weissen Marmor. Sie blickt
die Treppe runter und erkennt jetzt plötzlich eine prächtige Treppe, welche sogar die
von Canterlot übertrifft. Winzige Gravuren überziehen den Marmor. Hier erkennt
man unglaublich präzise Arbeiten.
«Maya?» fragt Twilight verwundert.
«Ja?»
«Hier… hier ist plötzlich der Stein anders. Warum? Und das noch nahtlos. Ich
verstehe das nicht. Es gibt keinen Zauber, wo man zwei verschiedene Steine
miteinander verschmelzen kann. Wie also… ich…»
Maya hält an und blickt zur Stelle, welche Twilight gerade anschaut. «Ach so. Ja.
Nun. Du musst wissen, dass Rose das hier gebaut hat. In jeder Epoche, wo sie
gewütet hat, hat sie dann die Bibliothek, welche ihr am besten gefallen hat, naja,
entfernt und hierhergebracht. Diese hat sie dann einfach oben draufgesetzt und
Wasserdicht versiegelt.»
Twilight blickt Maya mit grossen Augen an. «Heisst… heisst das… heisst das, hier
sind unzählige Bibliotheken aufeinandergestapelt wie ein riesiger Turm?»
«So in etwa. Ja.» bestätigt Maya.
«Unglaublich.» sagt Twilight und kann es kaum glauben, wozu Rose fähig ist. Und
auch scheint sie Zauber zu kennen, welche Twilight als unmöglich betrachtet.
Twilight versucht sich kurz vorzustellen, wie viele Bücher es sind, welche in den
letzten Jahrtausenden hier angesammelt sein können. Doch trotz ihrer Intelligenz,
scheint es ihr kaum möglich, sich das vorzustellen.
Nach kurzem Überlegen sagt dann Twilight. «So viele Bücher und so viel Wissen.
Und bestimmt gibt es hier auch mehrere Bücher, welche das gleiche Wissen
beinhalten. Oder? Ich meine, Rose zerstörte immer alles und die Ponys bauen sie
dann wieder ihre Zivilisation auf und bestimmt wurden mehrere Dinge mehrmals
erfunden oder entdeckt.»



«Nicht so viel wie du denkst.» sagt Maya. «Soviel ich erfahren hatte, hat Rose
immer genau alles angeschaut, was sie hierhergeschafft hat. Nicht nur
Wissenschaft und Forschung. Auch Geschichts-, Koch-, Unterhaltungsbücher.
Sowie Schneidervorlagen und Ackeranleitungen. Alles Wissen was je geschaffen
wurde. Daher war doppeltes Wissen für sie nutzlos. Grundsätzlich ist jedes Buch
hier einzigartig. Ausser wenn es veränderte Erkenntnisse gibt. Aber das wurde alles
von ihr kontrolliert. Ich weiss, ist schwer zu glauben, aber hier ist eine absolut
einzigartige Bibliothek. Der Wissensschatz hier ist unermesslich.» Maya beendet
ihre Satz und blickt dann wieder zu Twilight. Zu ihrer Überraschung hat Twilight
einen merkwürdigen Blick aufgesetzt und zu Sabbern begonnen.
«Ähh.» beginnt Maya und richtet sich wieder zur Treppe nach unten. «Gehen wir.»
sagt sie kurz und lässt Twilight zurück. Dieser kommt gleich wieder zu sich, Sie
wischt sich den Mund ab und folgt eilig Maya.
Sie erreichen sehr bald erneut eine weite Halle. Auch hier ist der Marmor prunkvoll
verziert. Man kann es kaum einschätzen wie viel müheselige Kleinstarbeit hier
verrichtet wurde.
Maya geht weiter zur nächsten Treppe, die sie sieht. Twilight bleibt kurz stehen und
blickt zu dem grossen Tor, was nur angelehnt ist. Sie linst kurz durch die Spalte und
weitet erstaunt ihre Augen. Sie sieht eine grosse Ansammlung an Dicken und
schweren Büchern. Sie kann es kaum glauben, dass es Bücher gibt, die sie sehr
wahrscheinlich gar nicht kennt. Sie öffnet die Tür und will die weite Halle betreten.
Doch in diesem Moment zerrt ihr etwas am Schweif. Ruckartig wird Twilight
zurückgezogen. Verwirrt blickt sie sich um und erkennt Maya bei der Treppe. Sie
hat ihre Magie genutzt und Twilight damit gehindert, den Raum zu betreten.
«Was soll das?» fragt Twilight wütend. «Ich wollte mir nur kurz die Bücher
ansehen.»
Maya kommt zu ihr und sagt ebenfalls wütend. «Du solltest doch bei mir bleiben.
Wieso betrittst du einfach eine andere Bibliothek?»
«Was ist so schlimm daran?» fragt Twilight.
«Habe ich dir das nicht erzählt?» fragt Maya verwundert.
«Was denn?»
«Man darf pro Mond nur eine Bibliothek betreten. Sobald man eine betreten hat,
werden die Anderen verschlossen oder nicht passierbar sein. Wenn du jetzt da
reingegangen wärst. Könnten wir erst nächsten Monat unser Buch weiter unten
suchen.»
«Was?» fragt Twilight schockiert.
«Ja. So ist die Regel hier. Und es gibt noch weitere. Elementar Zauber und weiteres
wird hier unterbunden. Damit man damit nicht die Bücher beschädigt. Auch ist
Fliegen untersagt.»
«Echt?» fragt Twilight verwundert. Sie blickt zu ihren Flügeln und versucht diese zu
entfalten, aber sie regen sich nicht. Es wirkt für sie so, als ob die Flügel fest an ihren
Rumpf gebunden wären.
«Man kann lediglich Telepathie Zauber wirken. Mehr nicht.»
«Ok.» sagt Twilight kleinlaut. Sie ist überrascht, was für Mächte an diesem Ort
herrschen. Sie hat noch nie einen passiven Zauber erlebt, welcher unauffällig ihre
Fähigkeiten dämpft. Sonst merkt man es immer deutlich, wenn was mit einem
passiert.
«Gehen wir weiter. Wir müssen noch viele Ebenen runter. Und Bitte! Keine
Alleingänge.»
«Ok.» sagt Twilight immer noch kleinlaut und folgt Maya zur Treppe. Sie blickt noch
kurz zurück und erhascht noch einen Blick auf all die Bücher. Schweren Herzens
folgt sie jetzt Maya.



Es vergeht einige Zeit und Maya und Twilight erreichen die 35te Ebene. Dort fragt
Maya ein anderes leicht durchsichtiges Pony und erfährt, dass ihr gesuchtes Buch
auf Ebene 37 ist. So befinden sich beide sehr bald vor einem alten Tor aus Holz,
welches so geschnitzt ist, als würde man am Fusse eines Baumes stehen. Twilight
schaut Fassungslos dieses Kunstwerk an. Dies erinnert sie sehr stark an ihre
eigene Bibliothek. Und auch unterwegs hat sie viele sehr eindrucksvolle Bauwerke
gesehen, welche in all der vergangenen Zeit gebaut wurde. Allein dieser Turm hier
ist ein architektonisches Meisterwerk.
«So. Ich hoffe, der Bibliothekar hat sich nicht getäuscht.» sagt Maya und öffnet mit
ihrem Huf die Tür. Diese geht schwer knarzend auf und gibt den Blick auf eine
weitere grosse Bibliothek frei. Diese scheint gross genug zu sein, dass man hier
lockerleicht die ganze Bibliothek von Canterlot hineinplatzieren könnte.
«Woah.» sagt Twilight. Doch innerlich schreit sie fast vor Freude. An all die vielen
Bibliotheken vorbeizugehen, war fast unerträglich. Aber nun darf sie endlich eine
betreten.
Maya und Twilight schreiten hinein. Kaum befinden sich die beiden Ponys darin,
schon geht Maya mit zügigen Schritten los.
«Ich glaube, ich habe es damals da drüben gesehen.» sagt Maya und eilt zu einer
Holztreppe, welche zu einer höheren Ebene führt.
Twilight bleibt stehen und blickt sich um. Auch sie möchte in den Büchern
schmökern, aber sie weiss beim besten Willen nicht wo anfangen. So wandelt sie
durch die vielen Bücherreihen und schaut sich all die Buchrücken an. Einige sind in
anderen Sprachen geschrieben, andere haben sehr elegante Buchstaben. Ziellos
wandert sie umher. Sie bleibt erst stehen, als sie plötzlich ein dumpfes Geräusch
hört.
«Ich habe es gefunden.» ruft Maya, nachdem sie das schwere Buch auf den
Buchständer gehievt hat.
«Gut.» antwortet Twilight. Jetzt ist sie noch mehr im Zwiespalt. Soll sie jetzt zu
Maya und zusammen lesen. Oder will sie noch weiter durch die Buchreihen gehen
und all die uralten Bücher bewundern. Sie überlegt, auch was zu lesen, aber sie
fühlt sich viel zu aufgekratzt, als dass sie fähig wäre einen Satz vernünftig lesen zu
können.
Trotz ihrer Gedanken, geht sie weiterhin unentschlossen durch die Regale. Plötzlich
hört sie eine Stimme von einem jungen Pony.
«Entschuldigen sie. Finden sie, was sie suchen?»
Twilight blickt sich um und erkennt eine Stute, im jugendlichen Alter. Auch sie ist
leicht durchsichtig und an ihrer Flanke befindet sich ein Schönheitsfleck von einem
aufgeklappten Buch. Sie scheint auch eine Bibliothekarin zu sein. So wie all die
anderen Ponys, welche sie auf dem hier nach unten gesehen hat. Doch sie scheint
noch nicht so gebrochen zu sein, wie die anderen. Ein leichtes Schimmern ist noch
in dessen Augen. Twilight vermutet, sie wird noch nicht so lange hier sein.
«Ähm. Nein. Ich schaue mich nur um. Alles gut. Danke.» antwortet Twilight hastig.
«Ok. Dann schauen sie sich ruhig weiter um.» sagt die junge Stute.
Es verfolgt Twilight, wie sie vor einem Bücherregal stehen blieb und sich die
Buchrücken ansieht.

«Entschuldigen sie die Frage.» hört Twilight plötzlich. Sie schaut sich um und
erkennt wieder das Pony.
«Ja?»
«Ihr seid… ihr seid von draussen. Oder?»
«Äh. Ja. Warum?» sagt Twilight.
«Och nur so.» sagt die Stute und blickt bedrückt zu Boden.
«Was willst du denn wissen?» hackt Twilight nach. Es schmerzt sie, all die traurigen



Ponys zu sehen und nichts tun zu können.
«Es ist nur… naja. Ich spürte vor einiger Zeit die Rückkehr unserer dunklen
Meisterin. Dann verschwand sie plötzlich. Und zudem wurde ihr Griff auf diesen Ort
gelockert. Ich wollte nur wissen, ob was passiert ist.»
«Ähm.» beginnt Twilight. Sie will schon weitersprechen, als eine erzürnte Stimme
von einem anderen Bibliothekspony erklingt. «Bookhuger! Was soll das? Du weisst,
dass wir nur Fragen beantworten dürfen. Sonst erzürnen wir die dunkle Meisterin.»
«Aber… aber…» sagt die Stute erschrocken.
«Ich weiss, du willst wissen, wie es deiner Familie geht. Aber das ist jetzt viele
Jahrhunderte her. Alle die du kennst, leben nicht mehr.» sagt das andere Pony
beschwichtigend.
«Ich wollte doch nur wissen, was draussen passiert ist. Die dunkle Meisterin ist
plötzlich verschwunden. Auch ihr habt gespürt, dass etwas anders ist, als bisher.»
Das andere Pony atmet schwer aus. Auch wenn es eigentlich keinen wirklichen
Atem mehr hat.
«Ja. Auch ich spürte eine Veränderung. Aber es ist bestimmt wieder ein Test. Sie
hat schon einmal alle grausam gefoltert, weil es einige Aufsässige gab. Seitdem
wagt es niemand mehr, sich zu wehren. Wir gehören dennoch zu den wenigen,
welche sie glücklich schätzen können, zu existieren. Alle anderen werden zu
unsäglichem Gräuel ausgesetzt. Ich selbst erlebte es nur wenige Tage und will
diese nie mehr erleben.»
«Ich… ich verstehe.» sagt das junge Pony betrübt und blickt zu Boden.
Twilight steht bei den Ponys und hat sich alles angehört. Sie kann es kaum glauben,
was für ein trauriges Dasein die hier führen. Ein Leben in Angst. Oder wie man das
nennen kann. Eine Existenz, schlimmer als alles, was sie sich vorstellen kann.
«Es gibt nichts mehr zu befürchten.» sagt Twilight prompt.
«Hä?» sagen die beiden körperlosen Ponys und blicken Twilight verwundert an.
Diese lächelt und sagt. «Rose wurde besiegt. Sie wurde geschlagen und wird nie
wieder zurückkehren.»
«Das… Das… ist das wahr?» sagt das junge Pony erfreut.
«Un… unmöglich.» sagt das andere Pony. «Die dunkle Meisterin kann nicht besiegt
werden. Dafür… dafür müsste man ihre unfassbare Macht übertreffen können und
dass kann niemand.»
«Sie wurde nicht durch Übermacht besiegt. Aber wir fanden einen Weg. Ihr die
gefangenen Seelen zu entwenden, damit sie all ihre Macht verliert. Von ihr ist nichts
mehr übrig.»
«Die Seelen? Aber… das geht nicht. Dafür müsstet ihr…» brabbelt das andere
Pony Fassungslos.
«Ihr Dämonenorgan zerstören.» beendet Twilight den Satz.
In den Augen des jungen Ponys bilden sich Tränen. Nach Worten röchelnd sagt sie.
«Als… also ist es wahr. Sie… sie wurde besiegt. Sie… sie wird niemals
wiederkommen. Wir… wir… wir sind endlich…»
Der Körper des jungen Ponys beginnt in einem hellen Licht zu leuchten. Man hört
noch ein «…Frei!» und der Körper löst sich langsam in Luft auf.
Das andere Pony blickt immer noch Fassungslos Twilight an. Aber als es erkennt,
wie das junge Pony sich auflöst, merkt sie, die dunkle Meisterin ist wirklich weg. Sie
spürt eine unsagbare grosse Erleichterung und auch ihr Körper geht in einem
grellen Licht auf.
Twilight steht leicht verwundert da. Sie blickt auf die Stelle, wo die beiden Ponys
verschwunden sind. Offenbar konnten ihre Seelen jetzt in Frieden weiterziehen. Sie
lächelt erfreut. Es fühlt sich so gut an, diesen Ponys helfen zu können. Um deren
Leid zu mindern.
Mit sich selbst zufrieden wendet sich Twilight ab und will weitergehen, als es



plötzlich zu rumpeln beginnt. Genau in diesem Moment kommt Maya angerannt. Mit
panisch geweiteten Augen schaut sie Twilight an.
«Twilight. Was… was passiert hier? Hast du irgendwas gemacht?»
Das rumpeln nimmt immer mehr zu. Twilight blickt sich erschrocken um.
«Ich habe gerade ein «Frei.» gehört. Und dann löst sich plötzlich noch ein
Bibliothekspony vor meinen Augen auf. Hast du was gemacht?» hackt Maya
aufgebracht nach.
«Ich… ich wollte nur dem jungen Pony helfen. Ich habe ihnen erzählt, dass sie
nichts mehr von Rose zu befürchten haben.» sagt Twilight sichtlich verwirrt.
Maya schaut Twilight mit aufgeklapptem Mund an. Dann stammelt sie. «Du… du…
du… DU HAST WAS!?!?!?!»
«Ich habe nur erzählt, das Rose besiegt wurde. Aber das ist doch nicht so schlimm.
Oder?» fragt Twilight. Das rumpeln wird immer lauter.
Fassungslos schaut Maya Twilight an. Sie kann es nicht fassen, was Twilight da
getan hat. Ohne jetzt auf ihren Tonfall zu achten, brüllt Maya. «BIST DU VON
ALLEN GUTEN GEISTERN VERLASSEN???? DIESER ORT WIRD DURCH
DIESE SEELEN ZUSAMMEN GEHALTEN. IHRE ANGST VOR ROSE HIELT SIE
HIER FEST. NUN GEHEN ALLE UND DIESER ORT WIRD IN SICH
ZUSAMMENBRECHEN!!!»
«WAS???» ruft Twilight erschrocken. Sie kann es nicht fassen, gerade einen
unfassbaren dummen Fehler gemacht zu haben.
Über ihnen an der Decke bildet sich plötzlich ein Riss.
Maya und Twilight blicken diesen erschrocken an. Dann brüllt Maya.
«LAAAAUUUUFFFF!!!!!»
Mit hastigen Schritten rennt sie zur Tür.
«Was… aber… was passiert hier? Der Ort wird zerstört? Aber was ist mit all den
Büchern?»
Sie bekommt keine Antwort von Maya. Aber nachdem ein massives Stück Stein
neben ihr zu Boden kracht, nimmt auch sie die Hufe in die Hand.
Draussen im Gang findet sie Maya vor. Sie scheint sie doch gehört zu haben. Sie
blickt sie hastig um und sagt dann. «Das können wir nicht retten, aber ich kann das
hier.»
Maya beginnt sich zu konzentrieren und gleich darauf feuert sie eine gewaltige
Ladung magische Energie zur Treppe, welche zur tieferen Ebene führt. Gleichzeitig
feuert sie auch eine Menge Funken in die Bibliothek, wo beide gerade
rausgekommen sind.
Twilight schaut Ahnungslos Maya zu. Sie kapiert nicht, was Maya da macht.
Maya ruft erneut. «Lauf!» und eilt zur Treppe nach oben. Ohne was zu sagen, eilt
Twilight hinterher.

Die beiden rennen schon einige Stockwerke nach oben. Die vielen
Bibliotheksponys, welche sie unterwegs gesehen haben, sind alle verschwunden.
Das Beben wird immer schlimmer und immer mehr von den massiven Mauern
brechen in sich zusammen. Auch hört man in der Ferne ein Rauschen vom Wasser,
was vom See hereindringt.
Twilight rennt hinter Maya her. Von ihr stieben unentwegt Funken vom Horn. Bei
jeder Bibliothek, wo sie vorbeirennen, feuert sie eine grössere Salve Energie rein.
Twilight weiss nicht was Maya da macht. Sie vermutet aber, dass Maya versucht,
die Mauern mit ihrer Magie zu stärken, damit beide noch eine Chance haben,
lebend zu entkommen.

Der Aufstieg dauert gefühlt eine Ewigkeit. Aber sehr bald erreichen die beiden die
oberste Ebene und rennen hastig auf den Steg.



Gerade im letzten Moment.
Denn in diesem Augenblick versinkt der Turm, welcher aus dem Wasser ragt, im
kalten Nass.

Maya atmet schwer und lässt sich hinfallen. Sie liegt auf der Seite und atmet tiefe
Züge ein.
Twilight ist ebenfalls ausser Atem. Aber blickt geschockt sie auf die
Wasseroberfläche, wo jetzt unentwegt Luftblasen aufsteigen. Sie kann es nicht
fassen, dass durch eine Dummheit von ihr, nun der grösste Wissensschatz in
Equestria zerstört wurde.
«Was… was habe ich getan?» brabbelt Twilight Fassungslos. «Ich… das wollte ich
nicht. Ich…»
Maya atmet noch einige tiefe Züge und steht langsam wieder auf. Sie sagt in einem
beruhigenden Ton, obwohl ihr noch der Schock in den Knochen steckt. «Hör auf, dir
Vorwürfe zu machen. Es ist meine Schuld. Ich habe dir zu wenig erzählt. Ich hätte
es dir wohl genauer erklären müssen. Aber jetzt ist es zu spät.»
«Aber jetzt ist alle Information über den Baum der Harmonie zerstört. Nun werde ich
niemals einen Weg finden, das Kästchen zu öffnen.» sagt Twilight grämend.
«Leider.» sagt Maya und blickt zu Boden. Noch immer bemüht sie sich, wieder zu
Atem zu kommen.

Es vergehen einige Minuten schweigend.
Twilight ist immer noch Fassungslos von ihrem Fehler.
Maya kann spüren, wie Twilight sich jetzt selbst fertig macht. Schliesslich sagt sie.
«Jetzt beruhig dich bitte. Es ist sicher nicht alles verloren. Du findest bestimmt noch
einen anderen Weg, das Kästchen zu öffnen. Vielleicht… vielleicht…» Maya wird
immer langsamer.
Twilight horcht auf. Sie hört, dass Maya womöglich eine Idee hat. Hastig fragt sie.
«Ist dir was eingefallen? Hast du in der kurzen Zeit etwas Wichtiges gelesen in dem
Buch?»
«Nein. Ich war noch auf der ersten Seite, wo nur belangloses Geschwafel war. Aber
mir ist was eingefallen. Etwas… wo wir… womöglich… Nein. Das ist viel zu
gefährlich. Das kann ich nicht machen.»
«Was denn? Sag schon.» hackt Twilight Hoffnungsvoll nach.
«Ich… Nein. Das ist zu gefährlich. Ausserdem kann es gewaltig schief gehen.»
«Sag schon.» drängt Twilight.
Maya atmet schwer aus und sagt. «Du weisst ja, ich habe die Essenz von Rose in
mir. Darunter ist auch all das Wissen was sie hat.»
Twilight schaut Maya verwundert an. Dann fragt sie. «Kannst du etwa ihr Wissen
nutzen und so die Information bekommen, die wir brauchen?»
Maya schüttelt den Kopf. «Nein. Das ist unmöglich. Ich hätte da gar keine Übersicht.
Das wäre wie ein Buch ohne Seitenzahl oder richtiger Reihenfolge. Ich könnte Jahre
damit verbringen und am Ende kein bisschen schlau daraus werden. Allerdings…»
«Allerdings?» fragt Twilight. Es wundert sie, dass in dieser Aussichtslosen Lage es
doch noch eine Möglichkeit gibt.
Maya atmet erneut schwer aus und sagt schliesslich. «Ich könnte es der Essenz
von Rose erlauben, meinen Körper zu übernehmen. Sie würde dann komplett
wiederhergestellt. Mit Ausnahme von ihrer unglaublichen Macht. Allerdings auch mit
ihrem grausamen Wesen.»
«Sie würde uns beide töten, ohne mit der Wimper zu zucken.» sagt Twilight
geschockt.
«Ja. Allerdings gibt es da eine kleine Chance.»
«Welche?»



«Nun. Rose kennt diese Situation gar nicht. Bisher drang sie immer bewusst in
jemanden ein. Jetzt aber ist sie gespalten und unvollkommen. Also nur ihr finsteres
Wesen. Ihre Kraft und ihr Körper ist weg. Das wird sie verwirren. Ich könnte, im
Unterbewusstsein von Rose, sie dazu bringen, ihre finsteren Taten einzustellen und
sie auch dazu zwingen, auf deine Fragen zu antworten.»
«Echt?» fragt Twilight erfreut. «Wir können Antworten bekommen?»
«Ja. Nur… ich weiss nicht, wie lange ich brauchen werde, bis ich Rose unter
Kontrolle habe. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und auch weiss ich nicht, wie
lange ich das halten kann. Vielleicht haben wir nur wenige Minuten dafür.»
«Nicht dauerhaft?»
«Nein. Ausserdem wird dich Rose bestimmt angreifen, wenn sie dich sieht. Denn
sie wird bestimmt noch sehr nachtragend sein. Also ich würde mich lieber mit drei
ausgewachsenen Drachen unterhalten, die gerade eine schmerzhafte
Zahnwurzelbehandlung, ohne Betäubung, hinter sich haben, als mit Rose.»
Twilight wird klar. dass sie sich für einen kurzen Moment in eine unglaublich
Gefährliche Lage befinden wird. Sofern es Maya schaffen wird, Rose zu bremsen.
Ihr Gefühl sagt ihr, dass hier eine sehr geringe Erfolgschance besteht.
«Wir… wir müssen es versuchen. Ich… ich werde mich Rose stellen.» sagt Twilight
fest entschlossen.
Maya erkennt, dass es nichts mehr zu rütteln gibt. Sie sagt. «Ich werde nicht sofort
alles kontrollieren können. Aber ich werde versuchen, ihr nach und nach alles zu
nehmen. Ich werde sie zwingen, sich hinzusetzen. Dann weisst du, dass ich es
geschafft habe. Bis dahin musst du durchhalten.»
«Verstanden.»

Maya setzt sich hin und beginnt sich zu sammeln. Dabei wird sie von Twilight im
Auge behalten.
Nach einem kurzen Augenblick sagt Maya schliesslich. «Mach dich bereit.»
«Ja.» sagt Twilight und beginnt auch, sich zu konzentrieren.
Maya befindet sich ein Stück weit von ihr entfernt. Diese beginnt die Augen zu
schliessen. Sie atmet noch einmal tief auf und senkt ihren Kopf.
Twilight steht da, mit ausgebreiteten Flügeln und überlegt sich jedes mögliche
Szenario.

Es vergeht ein weiterer Moment und plötzlich spürt Twilight ein verstörendes Gefühl.
Dies kommt ihr unangenehm bekannt vor. Dann sieht sie, wie sich ein schwarzrotes
Feuer an der Wange von Maya bildet. Das Feuer breitet sich aus und bildet zudem
an vielen anderen Stellen an ihrem Körper weitere Brände.
Twilight stockt der Atem. Das unangenehme Gefühl steigert sich immer weiter.
Plötzlich hört sich ein wildes Rascheln. Sie blickt sich um und erkennt, wie die Tiere
um sie herum beginnen die Flucht zu ergreifen. Auch erkennt sie rundherum einen
gewaltigen Vogelschwarm, welcher aus den Wäldern aufsteigt und sich rasch von
diesem Ort entfernen.
Twilight kann es nicht fassen, was hier passiert. Dann beginnt plötzlich der Himmel
zu verdunkeln. Das strahlende Blau weicht einem hellen Rot.
«Unglaublich.» sagt Twilight Überrascht. Sie kann es nicht glauben, dass sich trotz
ihrer verlorenen Macht, die Natur immer noch vor ihrer Gegenwart beugt.
Das Fauchen um Maya`s Körper wird immer heftiger und sehr bald wird sie komplett
mit den Flammen bedeckt.
Twilight schluckt einen dicken Kloss runter. Langsam beginnt sie zu zweifeln, ob
das hier eine gute Idee war.
Ein Feuerball bildet sich vor ihr. Das Rascheln und das wilde Vogelgezwitscher
klingen ab, da sich sehr bald keine weiteren Lebewesen hier befinden.



Das Feuer löst sich und gibt den Blick auf ein rotes Pony, mit weisser
geschwungener Mähne frei. Dessen Horn ist geschwärzt und am Rücken kann
Twilight ein paar Flügel erkennen.
Das Pony sitzt mit geschlossenen Augen da. Es atmet einige tiefe Züge Luft ein. Die
Augen öffnen sich langsam und es zeigt sich eine schlitzförmige Pupille. Es knurrt
leise und gibt gefährliche Reisszähne zu erkennen.
Das rote Pony blinzelt einige Male benommen und langsam nimmt es die
Umgebung wahr.
«Wo… wo bin ich?»
«Maya hatte recht.» denkt sich Twilight. «Sie ist verwirrt. Das hier passiert alles
ausserhalb ihrer Kontrolle. Ich muss mich beeilen.»
Rose steht zögerlich auf. Sie wirkt immer noch sehr geschwächt. Mit leicht weichen
Schritten geht sie einige Meter und blickt sich immer noch um. Sie atmet schwer
und versucht sich zu sammeln.
«Wo bin ich hier?» fragt sie erneut.
«Guten Tag.» erklingt es hinter ihr.
Rose ist immer noch benommen und wendet sich träge zu Twilight. Doch als sie
das violette Alihorn erblickt, verengen sich die Pupillen.
«Du!» erklingt es zornig von Rose.
Twilight japst kurz erschrocken. Sie hätte nicht erwartet, dass sie sich noch an sie
erinnert.
«Du gehörst doch zu diesen missratenen Ponys, gegen die ich gekämpft habe. Aber
dann… Ja. Ich erinnere mich wieder. Du warst auch da, als diese Kreatur mich
zerrissen hatte.»
«Ich… ich…» beginnt Twilight stammelnd. Ihre Angst vor Rose steigert sich immer
weiter. Doch dann fasst sie sich wieder. Sie weiss, dass sie nicht allein hier ist.
«Ich muss dir eine Frage stellen.» sagt Twilight schlussendlich.
Rose blickt verwundert Twilight an. doch dann knurrt sie bedrohlich. «Was glaubst
du, wer du bist. Du bist es nicht mal würdig mich anzusprechen. Warum sollte ich
mir dann überhaupt die Mühe machen, dich wahrzunehmen. Ich… Moment.»
Rose blickt sich erneut um und erkennt die Umgebung.
«Was… was mache ich hier? Und was…»
Sie weitet ihre Augen. Schnell eilt sie zum Ende des Steges und blickt ins Wasser.
Twilight gefriert das Blut in den Adern. Wenn sie vorher schon sauer war, wird sie
jetzt richtig ausrasten.
«Nein… Nein… Nein… NEIN!!!!!!!» Brüllt Rose immer lauter werden. Zornig wendet
sie sich zu Twilight.
«DU!! Das warst du. Habe ich recht? Na warte. Ich…»
«Ich… ich muss dich was fragen.» würgt Twilight raus. Doch ihre Panik steigert sich
immer weiter.
«Nichts musst du. Das Einzige was du musst, ist… STERBEN!»
Mit dem letzten Wort beginnt Rose ihr Horn zu konzentrieren. Eine Kugel aus
gebündelter Energie bildet sich.
Twilight japst erneut erschrocken und stösst sich vom Boden ab. Rose feuert in
diesem Moment ab und verfehlt Twilight nur knapp. Am Steinboden bildet sich ein
Krater und es fliegen noch Steinstücke durch die Luft.
Twilight fliegt weit empor und denkt sich. «Jetzt muss ich Zeit schinden. Maya hat
noch nicht die volle Kontrolle. Sie scheint sich nur auf mich zu konzentrieren. Von
Maya scheint sie nichts mitbekommen zu haben. Ieks!»
Twilight weicht erneut einem Angriff von Rose aus. Auch wenn Rose ihre gewaltige
Kraft nicht mehr hat, sind ihre Zauber dennoch nicht weniger tödlich. Sie fliegt einen
weiten Bogen um Rose herum.



Rose blickt ihr zornig hinter her. Mit einem bedrohlichen Lächeln sagt sie. «Fliegen?
Das kann ich auch. Und du scheinst noch tapsig mit den Flügeln zu sein. Es wird
ein leichtes, dich zu erledigen.»
Sie macht sich bereit, Twilight hinterher zu fliegen, doch dann merkt sie, ihre Flügel
gehorchen ihr nicht. Knurrend bleibt sie auf dem zerfallenen Steg stehen und blickt
Twilight nach.
Ihr Augen verengen sich und sie konzentriert erneut ihre magische Energie. Gleich
darauf feuert sie eine weitere Kugel auf Twilight. Sie hingegen kann mit ihrem
unbeholfenen Flug diesem Angriff ausweichen. Rose muss bei jedem angriff stärker
konzentrieren. Auch das Zielen fällt ihr immer schwerer.

Twilight versucht verzweifelt den Angriffen von Rose auszuweichen. Einige streifen
sie fast, andere Geschosse gehen meterweit an ihr vorbei. In ihrem Kopf geht es
drunter und drüber. Sie kann sich keinen Plan ausdenken und noch weniger Diesen
Ausführen. Ihre Flügel haben ihr vorher schon kaum richtig gehorcht und jetzt noch
weniger. Sie hofft, dass Maya Rose bald unter Kontrolle hat.
Sie versucht einen Bogen zu fliegen, bricht aber in der Hälfte schon heraus. Doch
glücklicherweise wurde sie so erneut verfehlt von Rose.
«Bitte beeil dich. Bitte.» fleht Twilight innerlich.

Rose lässt Twilight nicht aus den Augen. Sie beginnt langsam einen Sinn in dem
verwirrenden Flug von Twilight zu erkennen.
«Noch nicht… jetzt… nein… ja!» sie konzentriert sich erneut und feuert diesmal
einen kleinen Funken los. Dieser zischt rasant von ihr weg.
Twilight versucht ein erneutes Manöver, doch dies missfällt ihr erneut. Doch zu
ihrem Schreck wird sie plötzlich von einem kleinen Geschoss am Flügel getroffen.
«Waaaaaahh!» schreit Twilight erschrocken auf und beginnt zu fallen. Mit letzter
Kraft versucht sie sich noch zu fangen, doch ihre Mühe reicht nur noch auf den
Steg… direkt vor Rose Redblack.

Twilight atmet schwer. Die unsanfte Landung hat ihr sehr zugesetzt. Benommen
blickt sie sich um und erkennt sehr bald ihre missliche Lage.
Das bedrohliche Grinsen von Rose spricht Bände.
Twilight japst erschrocken und versucht hastig aufzustehen. Doch ihr Körper scheint
noch zu sehr mitgenommen zu sein.
«Jetzt Endet es.» sagt eine bedrohliche Stimme vor ihr.
Twilight schluckt nervös einen dicken Kloss runter. Bangend blickt sie auf Rose.
Diese hingegen grinst noch breiter.
«Ich finde es schade, dass mir die Kraft fehlt, dir das Leid zuzufügen, was du
verdient hast. Aber egal. Ich werde es geniessen und dann hole ich mir noch alle
anderen, welche mir das angetan haben.»
«Ich… ich… nein. Du…» stammelt Twilight entsetzt.
«Stirb!!» ruft Rose und konzentriert erneut ihre Magie.
Gleich darauf bildet sich eine gefährlich aussehende Kugel auf der Hornspitze von
Rose.
Twilight stockt der Atem. Das Licht, was von der Kugel ausgeht, blendet sie. Sie
weiss nicht mehr, was sie noch machen kann. Verzweifelt schliesst sie die Augen.

Rose erfreut sich an der Panik von Twilight. Doch jetzt will sie es beenden. Die
wahren Grausamkeiten hat sie für das braune Alihorn geplant, welches sie sich
später holen wird.
Sie hebt ihren Kopf und ist bereit, das Schicksal von dem armseligen Pony vor ihr
zu beenden. Sie senkt rasant ihren Kopf.



Twilight hört immer noch das bedrohliche Summen von der Energiekugel von Rose.
Sie glaubt nicht mehr, dass es Maya noch rechtzeitig schafft. Voller Angst wartet sie
jetzt, dass Rose es beendet, doch diese lässt auf sich warten. Doch seltsamerweise
hört sie ein schubweises Knurren von ihr. Als ob sie Schwierigkeiten hätte.
Zögerlich öffnet Twilight ein Auge und linst vorsichtig, was hier vor sich geht. Sie
erkennt Rose, welche offenbar versucht, ihren Kopf zu senken. Doch sie scheint
von irgendwas blockiert zu werden.
«Was… wie… was passiert hier? Ich… wieso?» brabbelt Rose verwirrt.
Die Energiekugel an ihrer Stirn beginnt zu schrumpfen und verschwindet sehr bald.
Twilight öffnet zögerlich beide Augen und beobachtet Rose. Sie hatte schon Zweifel,
aber Maya hat es doch noch im letzten Moment geschafft. Sie schaut zu, wie Rose
gegen irgendwas anzukämpfen scheint. Aber nach und nach macht sie ein paar
Schritte zurück und setzt sich langsam hin.

Nach mehrmaligem Versuchen, wieder aufzustehen, sitzt Rose auf dem
gepflasterten Weg und wirkt sehr erschöpft. Sie keucht schwer und sieht zudem
sehr verwirrt aus. Sie schaut zu, wie Twilight langsam aufsteht und zudem sehr
erleichtert wirkt.
«Was passiert hier? Wie machst du das?» fragt Rose aufgebracht.
Twilight hat nicht vor, ihr diese Frage zu beantworten. Sie weiss nicht, wie lange
Maya Das jetzt aufrecht halten kann. Sie hat schon länger als erwartet gebraucht
um die Kontrolle zu bekommen. So sagt Twilight schliesslich. «Ich möchte alles
wissen, was du über den Baum der Harmonie weisst.»
«Der olle Kristallbaum? Warum soll ich dir darüber was erzählen? Warum soll ich dir
überhaupt wa… ACK!» erklingt es plötzlich erschrocken von Rose. Sie zuckt
zusammen, als ob sie gerade einen stechenden Schmerz im Kopf gespürt hat.
«Sag es mir. Bitte.» drängt Twilight.
«Nein. Ich werd… ARGH!!» erneut spürt Rose einen starken Schmerz.
Voller Verachtung blickt Rose zu Twilight. Sie atmet schwer. Sie versteht nicht, was
hier vor sich geht. Sie atmet einige Male schwer ein und aus und sagt dann mit
einem knurrenden Ton. «Na gut. Aber glaub mir. Sobald ich kapiere, was hier vor
sich geht, werde ich dir das heimzahlen. Diese Tat hier, wirst du auf ewig bereuen.»
«Erzähl es mir. Jetzt!» sagt Twilight fordernd. Sie kann nicht noch mehr Zeit
verschwenden.
Rose atmet tief knurrend ein. Sie kann es nicht fassen, dass sie einem Pony
gehorcht. Aber jetzt sieht sie gerade keinen Ausweg. Und aus irgendeinem Grund
ist dieses Pony in der Lage, ihre Kraft zu dämpfen und Fähigkeiten auszuschalten.
Sie beginnt fieberhaft nachzuforschen, wie Twilight das macht. Bis sie weiss, was
los ist, muss sie wohl oder übel diese Information rausrücken.
«Was willst du wissen?» sagt Rose mit einem bedrohlichen Ton.
«Wie alt ist der Baum der Harmonie?»
«Sehr alt. Der ist so um die 36`874 Jahre alt.»
Twilight blickt ganz überrascht Rose an. «Wo… woher weisst du das so genau?»
Rose lächelt hämisch. Mit einem feixenden Grinsen sagt sie. «Woher ich das
weiss? Na weil ich den ursprünglich gepflanzt habe.»
Twilight ist noch überraschter. «Wie? Du hast… aber… warum. Und wozu?»
«Hat sich so ergeben. Nicht besonders erwähnenswert.»
«Doch.» sagt Twilight prompt. «Erzähl es mir. Wie ist dieser Baum entstanden?»
Rose knurrt leise. Twilight merkt, dass ihr diese Situation gewaltig gegen den Strich
geht. Es vergehen ein paar Sekunden, als Rose wieder zusammenzuckt. Ihr
darauffolgender Gesichtsausdruck gibt Anzeichen, dass sie kurz vor einem
Ausraster ist.



Sie knurrt lauter und sagt dann. «Es gab damals eine Gruppe von niederen
Kreaturen. Also Ponys, Greif und auch Lurker und noch was anderes.»
«Lurker?» Fragt Twilight verwundert. «Was sind Lurker?»
«So ein im Wasser lebendes Volk. Aber das hat dich nicht zu interessieren. Diese
Spezies habe ich vor Jahrtausenden ausgerottet, da sie für mich keinen Wert hatten
zu existieren.»
Twilight will daraufhin schon sagen, wie entsetzt sie darüber ist, dass Rose einfach
Völker ausgelöscht hat. Aber ihr wird schnell klar, dass es nichts bringt und nur
wertvolle Zeit kostet. Sie schluckt ihr Entsetzen runter und sagt daraufhin. «Na
schön. Erzähl weiter. Was hat diese Gruppe damals gemacht?»
Rose hat sich kurz an den Zwiespalt von Twilight erfreut. Sie sagt daraufhin. «Naja.
Waren auch einfach eine sinnfreie Gruppe. Ausser, dass sie einst Kristalle von
einem Meteoriten eingesammelt haben. Wenn sie zusammenstanden, konnten sie
die Kräfte von den Kristallen nutzen. Soweit ich diese Gruppe damals verstand,
stand der Anführer für Führungsstärke. Dann soll es noch Weisheit und Teilen
geben. Ich habe denen nicht so besonders zugehört. Jedenfalls waren deren Kräfte
sehr lästig. Sie konnten mir damals gerade so die Stirn bieten.»
«Wirklich?» fragt Twilight und kann ihre Freude darüber grad nicht verbergen.
«Ja.» Sagt Rose und wirkt nicht sehr froh darüber.
«Jedenfalls habe ich bei denen nur 2-3 Mal den Kürzeren gezogen. Dann habe ich
meine Taktik geändert. Ich beobachtete sie und stellte schnell fest. Dass sie alleine
nicht Ansatzweise diese Kraft hatte. Allerdings waren sie immer zusammen
unterwegs, da sie Vorsichtig waren wegen mir. Naja. Aber ich hatte schnell eine
Lösung für das Problem. Ich griff daraufhin die einzelnen Familien an und sorgte so,
dafür, dass sie sich trennten. So war es für mich ein leichtes, sie nach und nach
auszuschalten. Und letztens Endes waren nur noch die halbe Gruppe übrig. Sie
selbst konnten nicht mehr die geballte Macht einsetzen. So erledigte ich auch sie.»
«Du… du hast sie am Ende alle umgebracht? Aber das versteh ich nicht. Soweit ich
weiss, nimmst du all das Wissen und Erfahrung deiner Opfer auf. Und dennoch
scheinst du nicht zu wissen, wie sie ihre Kräfte nutzten.» sagt Twilight vorsichtig.
«Ja. Das Stimmt.» bestätigt Rose. «Als ich sie allesamt erledigt hatte, stellte ich
fest, dass ich ihre Seelen nicht absorbierte. Diese schienen sich in die Kristalle
eingeschlossen zu haben. Daraufhin habe ich all ihre leblosen Körper in eine
abgeschiedene Gegend in einer Höhle geworfen und schliesslich diese
verschlossen.»
«Ok.» sagt Twilight.
«Dann vergingen einige Jahrtausende und ich spürte eines Tages plötzlich eine
magische Präsenz. Ich suchte die Höhle erneut auf und fand da einen jungen
kristallenen Baum vor. Ich spürte, wie dieser Magie aufnahm und stetig stärker wird.
Auch hatte er schon die 6 Juwelen gebildet. Ich wollte daraufhin den Baum
zerstören, aber lies davon ab. Ich bin neugierig geworden. Ich wollte wissen, wie
viel magische Kraft dieser noch entwickeln wird. Daher sperrte ich den Baum erneut
ein und erstellte ein tausend jähriges Siegel.»
«Warum ein tausend jähriges Siegel?» fragt Twilight.
Rose seufzt schwer und sagt dann. «Ein festes Siegel verbraucht weniger Energie
als ein unbestimmtes Siegel. Dies würde nach einer gewissen Zeit immer
schwächer werden. Ein Festes löst sich bei meiner Wiederkehr eh auf. Darum.»
«Ok.» Twilight ist verwundert, dass Rose sie jetzt auch noch unterrichtet.
«Jedenfalls.» spricht Rose weiter. «Kam es vor, dass ich hin und wieder später
erschien und es tatsächlich Ponys oder auch andere Wesen gab, die den Baum
fanden und dessen Kräfte nutzten. Es war allerdings immer das gleiche. Immer eine
Gruppe von 6 minderwertigen Wesen stellten sich mir und richteten diese Kraft
gegen mich. Allerdings werde ich nach jedem Zyklus stärker und ausserdem habe



ich den Sinn von der Magie des Baumes der Harmonie längst verstanden. Selbst in
meinem jetzigen Zustand könnte ich mich ohne Probleme gegen diese Macht
wehren.»
«Verstehe.» sagt Twilight nachdenklich.
«So kam es, dass ich diese Gruppe jedes Mal besiegt habe und daraufhin die
Juwelen wieder zurück zum Baum brachte.»
«Also hast du den Baum auch gelassen, damit alle immer glaubten, eine Chance
gegen dich zu haben?» fragt Twilight.
«Auch. Am Anfang nicht. Aber inzwischen schon. Ich liebe es einfach, in den Augen
meiner Gegner zu sehen, wie deren Hoffnung verlischt. Hach. Davon lebe ich. Ich
kenne nichts schöneres.»
Twilight ist nach wie vor angewidert von Rose. Es ist ihr unverständlich wie jemand
nur an sowas Freude haben kann. Aber es bringt nichts sie darüber zu fragen. Sie
ist und bleibt einfach das abartigste Wesen, was je in Equestria gelebt hat.
Twilight atmet tief ein und schluckt erneut ihren Unmut herunter. Jetzt will sie ihre
eigentliche Frage stellen. Sie sagt daraufhin. «Sag mal, Rose.»
«Ja?» Rose blickt verwundert Twilight an, nachdem sie sich gerade köstlich an
einigen Erinnerungen amüsiert hat.
«Weisst du was über ein Kästchen, was vom Baum der Harmonie erzeugt wurde?»
«Kästchen?» fragt Rose irritiert.
«Ja. Es hat 6 Schlüssellöcher. Es ist erschienen, als wir die Elemente der Harmonie
zum Baum zurückbrachten, nachdem dieser schrecklich geschwächt war.»
«Hm….» beginnt Rose und scheint nachzudenken.
Es vergehen ein paar Minuten und Rose sagt. «Also von einem Kästchen direkt
weiss ich nichts. Allerdings gab es einige Theoretiker aus vergangenen Tagen,
welche vermuten, dass der Baum eines Tages einen Ableger erzeugen wird. Es
wäre möglich, dass beides das gleiche sind.»
«Ein Ableger. Also ein Samenkorn vom Baum der Harmonie selbst?» fragt Twilight
nach.
«Möglich.»
«Und was hat es mit den Schlüssellöchern auf sich? Weisst du, wo wir die
Schlüssel finden können?»
Rose ist langsam die ganzen Fragen leid. Sie sagt. «Nun. Es gab da noch einige
Theorien über den Baum. Eine davon ist, dass die Baumwächter, die
Schlüsselmeister finden müssen und diese überzeugen müssen, deren Pfad zu
folgen.»
«Die Schlüsselmeister müssen dem Pfad der Baumwächter folgen? Aber wie ist das
gemeint? Wer sind die? Und wie sehen die Schlüssel aus? Kannst du mir mehr
erzählen?»
Rose schliesst die Augen und atmet tief durch. Dann bildet sich bei ihr langsam ein
Grinsen. Mit einem freundlichen Ton sagt sie. «Meine liebe Twilight. Es ist eigentlich
ganz einfach.»
«Wirklich? Wie das?» fragt Twilight erfreut.
Rose steht abrupt auf und sagt. «Weil es eh keinen Sinn macht, es dir zu erzählen.
Da du jetzt eh sterben wirst.»
Twilight ist völlig starr vor Schreck. Rose konnte sich offensichtlich von dem Griff
von Maya befreien und jetzt schaut sie zu, wie Rose eine Energiekugel an ihrer
Hornspitze bildet.
Ein bedrohliches Lächeln bildet sich im Mund von Rose. Sie kann sehen, wie
Twilight nicht in der Lage ist zu fliehen.
Twilight`s Kopf ist völlig leer. Ihr fällt gar nichts ein, was sie jetzt noch tun kann. Ihr
fällt nicht mal mehr ein, wie sie einen Schild erschaffen kann. Mit vor Schreck
geweiteten Augen schaut sie auf Rose, welche sich bereit macht, ihr Leben zu



beenden.

Rose senkt ihren Kopf und will schon die Energiekugel abfeuern, doch in diesem
Augenblick geht ein plötzlicher Schock durch ihren Körper. Rose spürt daraufhin,
wie sie beginnt sich aufzulösen. Erneut bilden sich auf ihrem Körper Flammen und
diese verbreitet sich sehr schnell. Rose brüllt zornig auf, während sie lichterloh in
Flammen steht.
«Neeeeeiiiii…» Ruft Rose noch laut.

Wenige Sekunden später lösen sich die Flammen auf und Maya steht vor Twilight.
Twilight steht immer noch unter Schock. Sie kann nicht mal richtig atmen. Maya
hingegen atmet sehr schwer. Sie konnte im letzten Moment Rose zurücknehmen
und so Twilight retten. Allerdings hat es all ihre Kraft gekostet. In diesem Augenblick
knickt Maya ein und landet unsanft auf dem Boden.
Twilight realisiert langsam, dass die Gefahr gebannt ist und blickt noch immer
verängstigt auf Maya. Diese atmet immer noch schwer. Doch dann krümmt diese
sich plötzlich. Und ihr Körper glimmt in einem grellen Licht auf.
Vor Twilight`s Augen beginnt der Körper von Maya sich zu verformen und grösser
zu werden.
Nach wenigen Sekunden liegt Manfred vor ihr, immer noch sichtlich erschöpft.

Beide brauchen ein paar Minuten um sich zu sammeln.
Twilight fragt zögerlich. «Ist… ist… ist es vorbei?»
«Ja…» sagt Manfred kurz und versucht immer noch sich zu erholen.
Doch dies wird ihm jetzt verwehrt. Denn in diesem Augenblick beginnt der Steg, auf
dem Beide sich befinden zu bröckeln.
Twilight und Manfred realisieren schnell, was los ist. Schnell wuchtet sich Manfred
auf die Beine und rennt los. Twilight folgt ihm schnell. Sie entfaltet ihre Flügel und
fliegt hinter Manfred her, welcher sich mit Sprüngen auf dem zerfallenen Steg
vorwärtsbewegt.

Kaum berührt er den festen Boden unter sich, schon hört er, wie der ganze Steg
jetzt im Wasser versinkt.
Er blickt zurück und denkt sich nur, wie knapp das jetzt noch war. Daraufhin
schleppt er sich langsam zum nächstgelegenen Baum und setzt sich an seinem
Fusse hin und lehnt sich daran. Jetzt kann er sich endlich richtig erholen.
Twilight hat sich nach ihrer Landung hingesetzt und blickt auf das Wasser. In ihrem
Kopf herrscht gerade ein kompletter Orkan an Gedanken.

Manfred sitzt immer noch an dem Baum gelehnt da und beginnt zu reflektieren, was
er alles erfahren hat. Dann bemerkt er, wie Twilight auf ihn zugeht. Er sagt. «Ich
konnte es nicht mehr länger aufrecht halten. Sie hat begonnen, sich immer
intensiver zu wehren. Mir blieb nur noch die Rückverwandlung. Ich…»
Er verstummt, als er merkt, wie sich Twilight auf seinen Schoss setzt. Mit tränenden
Augen schaut sie ihn an und sagt. «Ich hatte solche Angst.» Nach diesen Worten
schmiegt sie sich fest an ihm.
Manfred hebt nach diesen Worten seine Arme. Er legt diese über Twilight`s Rücken
und drückt sie fest an sich. Er spürt richtig, wie aufgebracht sie ist. Es muss
schrecklich für sie gewesen sein.

Er hört sie noch einige Minuten schluchzen, als es dann plötzlich aufhörte. Manfred
sagt daraufhin. «Shhh. Shhh. Ganz ruhig. Ich pass doch auf dich auf. Ich habe
doch…» er verstummt überrascht. Denn jetzt erst merkt er, wie Twilight in seinen



Armen eingeschlafen ist.
Manfred sagt daraufhin brummelnd. «Na toll. Und wer tröstet jetzt mich? Ich hatte
auch Angst.»

Twilight öffnet langsam ihre Augen. Verschwommen nimmt sie wahr, wie mehrere
Dinge neben ihr vorbeiflitzen. Sie blinzelt benommen und erkennt langsam, wie mit
einem hohen Tempo die Bäume an ihr vorbeizischen. Doch bald merkt sie, es sind
gar nicht die Bäume, die sich bewegen, sondern sie. Sie merkt langsam, dass ihre
Vorderhufe sich an etwas halten und irgendwas hält sie an ihren Flanken.
Jetzt erst beginnt sie zu begreifen, dass sie sich auf dem Rücken von Manfred
befindet, welcher nun zu Fuss durch die dichten Wälder rennt, welche sie auf der
herreise überflogen haben.
«Huh?» erklingt es von Twilight.
Darauf sagt Manfred. «Na? Wieder wach? Das war wohl alles zu viel für dich.»
«Ich…» beginnt Twilight und merkt, dass ihr Kopf nun etwas klarer ist.
«Ich muss wohl jetzt eine Weile über das erlebte nachdenken.» sagt sie
Schlussendlich.
«Mach das.»

Twilight versucht noch irgendwas zu sagen, aber ihr fällt gerade nichts ein. Doch
dann spürt sie, dass ihre Flügel an ihren Bauch festgebunden sind.
«Hä? Was ist mit meinen Flügeln?» fragt sie verwundert.
«Och. Das war ich.»
«Wieso?»
«Nun. Als ich losgerannt bin, hatte ich plötzlich Schwierigkeiten mit geradeaus
rennen. Ich bin mehrere Male in einen Baum gekracht. Ich merkte aber schnell,
dass deine Flügel mich umgelenkt haben. Offenbar wollten diese auf den Wind
reagieren. Mir blieb nichts anderes übrig als diese festzubinden. Ich hoffe zu
verzeihst mir.»
«Ist schon gut.» sagt Twilight ruhig. Jetzt sie jetzt einfach noch ruhe haben. Sie fühlt
sich sichtlich angeschlagen.

Es vergehen ein paar Minuten und Manfred löst kurz seine Hand von ihrer Flanke
und greift in eine Tasche von seinem Anzug. Er holt ein kleines Kästchen, mit 2
Lämpchen, hervor und hält dies vor die Nüstern vor Twilight.
«Hier.»
«Was ist das?» fragt Twilight verwundert und klammert sich etwas fester an
Manfred.
«Ich habe nachgedacht. Weisst du. Ich erreiche Equestria nur durch den
Aussenposten der Alteraner. Dann reise ich etwa 20 Minuten mit meinem Schiff um
nach Ponyville zu kommen. Allerdings parke ich das Ding dann in meinem
Aussenposten in den Bergen. Ich dachte, ich gebe dir ein Gerät, was dir anzeigt,
wann ich ankomme. Den Tag kann ich dir vor raus sagen. Aber die Zeit variiert zu
sehr. Jedenfalls. Das Orange Licht zeigt an, dass ich Equestria erreiche. Wenn ich
in meinem Aussenposten bin, erscheint ein Violettes Licht. Nur damit du nicht jedes
Mal überrascht wirst, oder den ganzen Tag wieder auf mich warten musst.»
«Ok.» sagt Twilight irritiert und aktiviert ihre Magie und nimmt das kleine Kästchen
an sich.
Sie blickt es kurz an und sagt dann. «Kann ich dich damit erreichen, oder so?»
«Nein. Es zeigt nur an, wo ich bin. Mehr nicht.»
«Ok.» sagt Twilight erneut. Jetzt spürt sie plötzlich wieder eine Müdigkeit.
Manfred merkt, dass Twilight noch etwas Erholung braucht. Er sagt. «Schlaf noch
eine Runde. Wir werden Ponyville in etwa 2 Stunden erreichen. Und…» jetzt merkt



er, dass es nichts bringt, weiter zu reden, da Twilight ihren Kopf auf seine Schulter
abgelegt hat und wieder langsam atmet.

Am folgenden Tag verabschiedeten sie sich erneut und so vergingen 2 weitere
Tage.

An Twilight`s Haustür klopft es und Twilight öffnet die Tür. Verwundert blickt sie auf
ein junges Pony was sie als Pipsqueak kennt. Das weisse Erdpony-Fohlen mit dem
braunen Fleck auf dem Auge mustert konzentriert ein Pergament vor sich, welches
seltsamerweise auf magische Art und Weise schwebt. Zudem wirkt Pipsqueak
deutlich ruhiger als er es sonst ist.
Twilight merkt, dass irgendwas seltsam ist an dem Fohlen. Bevor Sie daraufhin
irgendwas sagt, rollt das Pergament sich plötzlich auf und das Fohlen blickt sie
konzentriert an.
«Prinzessin Twilight?» fragt er.
«Ja.» antwortet Twilight kurz. Es ist mehr als seltsam. Immerhin kennen sie sich ja.
«Wo ist Maya? Sie sollte vor 2 Tagen zurückkommen. Wo ist sie?» fragt das Fohlen
mit einer Strenge in der Stimme.
«Zurückkommen? Moment. Bist du… du…»



Kapitel 3 - Die Rückkehr Teil 3: Der Orb der Klarsicht

Wenig später hat Twilight ihre Freunde zusammengetrommelt. Nach einer leicht
wirren und seltsamen Erklärung fragt Rainbow Dash vorsichtig.
«Also… Habe ich das richtig verstanden? Dieses Fohlen, was wie Pipsqueak
aussieht, ist nicht Pipsqueak.»
«Ja.» beantwortet Twilight.
«Und eigentlich ist das der Grosskaptn von Maya… äh. Also Manfred. Und dieser ist
hier, weil Maya… also er verschwunden ist?» fragt Applejack.
«Ja.» sagt Twilight erneut.
«Und der Grosskaptn sieht jetzt wie ein Fohlen aus, weil er eine Tarnung brauchte
und dies, dass erste Pony war, was er hier in Ponyville gesehen hat?» fragt Rarity
irritiert.
«Das stimmt.» fügt Twilight hinzu.
«Und jetzt ist er hier, weil er sich Sorgen um May… Manfred macht?» fragt
Fluttershy.
«Nicht ganz.» sagt Pipsqueak.
Die anwesenden Ponys tun sich schwer, das Fohlen als jemand anderen
anzusehen. Es stimmt optisch haargenau überein. Auch die Stimme ist perfekt.
Einzig sein verhalten ist komplett anders.
Das Fohlen geht langsam auf und ab und wirkt sehr genervt.
Er sagt. «Ich bin hergekommen, da mein Rekrut vor 2 Tagen nicht zurückgekehrt
ist. Am Anfang dachte ich, da will jemand die Grenze herausfinden. Aber als ich
vernahm, dass er heute früh noch nicht aufgetaucht ist, machte ich mich auf, ihn
zurückzuholen. Eigentlich hatte ich schon vor, ihm sein Sonder-Privileg zu
entziehen. Aber jetzt wo ich hier bei euch bin, merke ich, dass ihr völlig verwirrt seid.
Und ich glaube euch, dass eure Maya euch vor 2 Tagen verlassen hat. Mich könnt
ihr nicht täuschen. Ich merke sowas immer. Jetzt bekomm ich denn verstärkten
Eindruck, dass Maya womöglich etwas passiert sein könnte.»
Fluttershy japst erschrocken, als er zu Ende gesprochen hat.
Rarity ist ebenfalls erschrocken und sagt schnell. «Glaubst du… Sie… Ihr… glaubt
ihr, dass Maya entführt wurde?» Sie tut sich schwer, das Fohlen als jemand
anderen anzusehen.
«Das wäre eine Möglichkeit.» fügt er hinzu.
«Aber das ist absurd.» sagt Twilight. «Maya ist durchaus Fähig, sich selbst zu
retten. Ausserdem würde es vielen schwer fallen, sie zu entführen. Schlimmstenfalls
könnte sie sich dann auch wieder in einen Menschen verwandeln. Ich bezweifle
stark, dass man Maya einfach so mitgenommen hat.»
«Wer weiss.» sagt Pipsqueak. «Vielleicht wurde sie auch Bewusstlos geschlagen,
wäre auch eine Möglichkeit.»
Erneut japst Fluttershy im Hintergrund.
«Ja. Und jetzt?» fragt Applejack. «Wie wollen wir Maya finden?»
«Wir könnten rumfragen. Vielleicht hat jemand etwas gesehen. obwohl… bestimmt
wäre das doch gemeldet worden, wenn jemand Maya und ihre Entführer gesehen
hätten. Hm…» Rainbow Dash beginnt angestrengt nachzudenken.
«Das stimmt allerdings.» sagt Twilight und beginnt ebenfalls nachzudenken.
Pipsqueak geht geradewegs auf das Regal mit den Karten zu. Seine Augen
glimmen kurz auf und eine einzelne Rolle entfernt sich von dem Stapel. Dieser rollt
sich aus und landet langsam vor den Hufen des jungen Fohlens.
Twilight und ihre Freunde beobachten irritiert das Spektakel.
«Hm…» sagt Pipsqueak und blickt nachdenklich auf die Karte. Dann sagt er in
einem lauten Murmeln. «Ich bräuchte irgendwas Persönliches von ihm… also ihr.
Etwas was sie berührt hatte. Oder ein Haar. Dass würde auch schon reichen.»



«Oh. Uhh. Uhh. Uhh.» ruft Pinkie Pie und hebt aufgeregt ihren Huf in die Luft.
«Hä?» sagt das junge Pony irritiert.
Alle blicken verwirrt Pinkie an. Niemand versteht, warum sie sich jetzt noch
merkwürdiger benimmt als sonst.
«Ja?» fragt das kleine Pony, nachdem es kurz darauf gewartet hat, das Pinkie sagt,
was sie so aufgeregt stimmt.
Pinkie beginnt in ihrer Mähne zu wühlen und gleich darauf holt sie eine Haarlocke
heraus.
«Wo hast du das denn her?» fragt Applejack.
«Och das?» beginnt Pinkie. «Das habe ich damals eingesammelt, als Rarity ihr die
Mähne geschnitten hatte. Du weisst schon. Gleich danach, wo sie sich wegen den
Scherzblumen verändert hatte.»
«Die hast du aufgehoben?» fragt Rainbow verwirrt.
«Ja.» sagt Pinkie.
«Und du hattest es immer dabei, Liebes?» fragt Rarity nach.
«Ja.» sagt Pinkie und versteht nicht, was ihre Freunde daran so irritiert. «Man kann
ja schliesslich nie wissen, ob sie es zurückhaben will.»
«Weiss sie denn, dass du Stücke von ihrer Mähne hast?» fragt Applejack nach.
«Oder wichtiger noch. Hast du etwa auch noch Stücke von uns bei dir?» fragt Rarity
und wirkt misstrauisch.
Bevor Pinkie was darauf antworten kann, sagt Pipsqueak. «Genug jetzt. Das ist
mehr als ich erwartet hatte.» Er konzentriert sich auf die Haarlocke und diese
beginnen zu schweben und entfernen sich von Pinkie Pie.
Alle beobachten, wie die Haare beginnen sich aufzuteilen und um die Karte herum
zu tänzeln.
Niemand sagt etwas. Dann sehen sie, wie die Haare zu sinken beginnen und auf
der Karte einen Pfeil bilden. Diese weisen auf eine trostlose Stelle fast am Rande
von Equestria hin.
«Ist Maya dort?» fragt Twilight.
«Ja.» sagt das kleine Pony. «Allerdings scheint sie geschwächt zu sein. Die Haare
haben sehr lange gebraucht, um sie zu lokalisieren.»
«Lange?» fragt Rainbow. Diese Aussage verwirrt sie. Die Haare sind nur ein paar
Minuten herumgeschwebt.
Pipsqueak entfernt sich von der Karte und geht langsam zur Tür. «So. Ich mache
mich dann mal auf den Weg. Ich habe wohl eine weite Reise vor mir. Ich…»
«Moment.» ruft Twilight dazwischen.
Pipsqueak verstummt und blickt verwundert Twilight an.
«Wir wollen auch mitkommen. Immerhin ist Maya unsere Freundin. Und wenn ihr
was passiert ist, so wollen wir ihr helfen.» sagt sie entschlossen. Ihre Freunde
stellen sich nach diesen Worten schnell zu ihr und scheinen alle diese Meinung zu
teilen.
Das junge Pony atmet schwer aus und sagt dann. «Ich bezweifle, dass ich euch
noch davon abhalten kann, mitzukommen. Na gut. Dann gehen wir zusammen zu
Maya.»
«Yay.» Ruft die Gruppe und gleich darauf verlassen sie die Bibliothek und traben
zügig zum Bahnhof. Eine lange Reise erwartet sie.

Während der langen Fahrt versucht Twilight immer wieder den Vorgesetzten von
Maya zu einem Gespräch zu verwickeln. Das Fohlen blickt die meiste Zeit nur aus
dem Fenster und wirkt abwesend. Dieser antwortet ihr meist nur kurz oder sagt gar
nichts. Es verwundert sie, die ganze Fahrt über das er so für sich verschlossen ist.
Sie kennt es zwar von Celestia, dass auch diese ab und zu einen Moment mit ihren
Gedanken haben möchte. Sie vermutet, dass liegt an seiner Langlebigkeit.



So vergeht eine lange Fahrt und sie erreichen einen Bahnhof, welcher sich weit
draussen in einer tristen Gegend befindet.
Die Gruppe verlässt den Zug und beginnt mit ihrer Suche.
Bei den wenigen Ponys, welche sich um den Bahnhof kümmern, bekommen sie
kaum Informationen. Auch hat keiner von denen ein Alihorn, oder sonst
merkwürdiges Wesen gesehen.
So beschliesst die Pony-Gruppe sich auf dem Weg zu machen. Laut der Karte,
welcher ihr der Standort von Maya anzeigt, müssen sie noch ein Stück weit westlich
gehen.

Der Weg erweist sich als Mühselig. Die unebenen Strassen und steinige Gefälle
macht ihnen die Reise recht schwer. Sie fragen sich schon, wer freiwillig sich zu
solch einem Ort zurückzieht. Auch kommt schon die Theorie auf, dass Maya wirklich
von sich aus zu diesem Ort gereist ist.

Das Fohlen mustert die Karte und sagt. «Hm… wir sind langsam in dem Bereich, wo
sich Maya befinden sollte.»
«Ach ja? Und wo?» fragt Pinkie Pie. Sie blickt sich um und kann auf dem ebenen
Gelände nicht viel erkennen. Bis auf wenige tote Bäume und einigen Steinhaufen,
ist hier nichts zu sehen.
«Keine Ahnung. Aber… Moment… spürt… spürt ihr das?» sagt Pipsqueak prompt
und blickt sich um.
«Was meinst du? Ich…» Twilight verstummt mitten im Satz. Auch sie spürt plötzlich
eine merkwürdige Präsenz. Sie blickt sich um und ihr Blick heftet sich an einem der
grösseren Steinhaufen fest.
«Da muss irgendwas sein.» sagt Twilight vorsichtig. Diese Präsenz irritiert sie.
Irgendwas daran ist ihr vertraut, aber verbunden mit einem unangenehmen Gefühl.
«Dann los.» sagt Applejack völlig gelassen. Sie scheint nichts zu spüren.

Mit schnellen Schritten eilt die Gruppe zu dem besagten Steinhaufen. Sie umrunden
diesen und erkennen im Boden einen Eingang.
Rainbow Dash lacht auf. «Ha! Zu einfach zu finden.»
«Genau.» sagt Applejack belustigt.
«Na gut. Dann gehen wir mal nach… uuuh…» sagt Pipsqueak und fasst sich
plötzlich an den Kopf.
Twilight sagt hastig. «Was habt i… uuh.» bei ihr beginnt sich plötzlich alles zu
drehen.
In ihrem Augenwinkel erkennt sie, wie plötzlich ihre Freunde dumpf auf den Boden
fallen. Sie alle scheinen plötzlich ohne Grund ihr Bewusstsein zu verlieren. Twilight
versucht verbissen sich zusammenzureissen. Doch dann wird auch sie von dem
Gefühl übermannt und auch sie fällt zu Boden.
Schwer benommen blickt sich aus einem Augenschlitz heraus. Sie erkennt nur
noch, wie jemand aus dem Loch im Boden heraufsteigt. Dieser ist von einem
dunklen Mantel umhüllt und scheint nun die Besucher, welcher jetzt alle am Boden
liegen, zu mustern.
Twilight verliert nun komplett ihr Bewusstsein und sie fällt in tiefe Schwärze.

Twilight öffnet langsam ihre Augen. Sie nimmt sehr verschwommen ihre Umgebung
wahr. Träge richtet sie sich auf. Doch dieser Versuch erweist sich als schwer. Sie
fühlt sich völlig entkräftet. Doch nach einigen Versuchen schafft sie es auf die
Beine. Schwer atmend setzt sie sich hin und reibt sich die Augen. Sie versucht sich
zu erinnern, was gerade passiert ist. Aber ausser das plötzlich alle Ohnmächtig



geworden sind, fällt ihr nichts mehr ein. Sie senkt die Hufe und beginnt zu blinzeln.
Die Umgebung beginnt schärfer zu werden. Um sich herum erkennt sie ihre
Freunde, welche immer noch Bewusstlos sind. Einzig ein Fohlen scheint wach zu
sein. Sie erkennt das Fohlen Pipsqueak. Dieser bedeckt sich mit den Hufen die
Augen.
«Gross… äh… Grosskaptn? Was… was ist mit euch. Und was ist passiert?»
«Ich habe keine Ahnung.» sagt das kleine Pony träge. «Ich versteh auch nicht, was
mich da übermannt hat. Ich sollte doch allem gefeit sein. Ich habe schon die
Angriffe der Gedankenwesen von Nirma 76x Zwo 4 locker standgehalten. Aber das
hier, hat mich komplett zu Boden geschmettert. Mir brummt immer noch gewaltig
der Schädel. Ich kann kaum aus den Augen schauen.»
Twilight blickt wortlos das Fohlen an. Dann beginnt sie sich umzusehen. Jetzt erst
erkennt sie, dass Sie und alle anderen sich in einem grossen Käfig befinden.
Welcher über den Boden schwebt. Sie geht vorsichtig zum Rand des Käfigs und
blickt durch die Gitterstäbe. Sie erkennt eine schwach beleuchtete Höhle. Mehrere
Fackeln an den Wänden erleuchten die Höhle recht schwach. Am anderen Ende der
Höhle steht ein merkwürdiger Altar, auf dem die Steinstatue von einem Alihorn
thront. Welches mit ausgestreckten Flügeln dasteht. Vor der Statue befindet sich ein
grosser Granitblock, welcher offenbar übersäht ist mit Rostflecken. Jedenfalls
identifiziert sie die Verfärbung als solche. Dann erkennt sie mehrere Ponys, welche
vor dem Altar versammelt sind. Alle sind in Mänteln gehüllt. Sie scheinen sich
aufgeregt zu unterhalten. Offenbar hat ihnen der Besuch für Ungemach gesorgt.
Ein weiteres Pony erscheint. Dessen Kutte ist mit roten und goldenen Verzierungen
überzogen. Twilight wirkt dieser als ein Oberhaupt. Mit einem Huf trägt dieser einen
Stab bei sich, auf dessen Spitze sich eine seltsame Kugel befindet, welche offenbar
mit einer rotschwarzen Flüssigkeit gefüllt ist, welche sich dauernd durchmischt.
Das Pony stellt den Stab in eine Halterung neben der Statue und stellt sich
daraufhin vor dem Altar.
«Liebe Brüder und Schwestern.» ruft das Pony in einem deutlichen Ton.
Die versammelten Ponys werden sofort ruhig und hören dem Pony zu.
«Seit langer Zeit warten wir darauf, dass unsere Erlöserin erscheint und nun rückt
die Stunde immer näher. Und jetzt sind noch mehr Ponys erschienen. Uns wurde
ein grosses Geschenk gemacht. Die Zeit ist ein grosses Stück näher gerückt.»

«Was redet der da?» fragt sich Twilight und blickt verwundert die Ponys an, welche
sich ganz offensichtlich freuen.
«Noch mehr Ponys? Gab es noch andere?» fragt sich Twilight weiterhin und blickt
sich um. Sie erkennt neben ihrem Käfig noch weitere Käfige in der Luft. Die meisten
sind leer. Bis auf eines in der Nähe, welches offenbar nur ein Pony beinhaltet. Doch
dieses scheint ebenso erschöpft zu sein wie sie selbst. Sie kann ein schweres
Keuchen von dort vernehmen.
Twilight wendet sich von den Gitterstäben ab und eilt zu ihren Freunden und
versucht dieses zu wecken. Nach einigen Versuchen stehen diese auf und scheinen
ebenso verwirrt und kraftlos wie sie selbst zu sein.
Nachdem Twilight ihnen mit sehr viel Mühe irgendwie ihre Situation erklären konnte
und die Ponys sich halbwegs gesammelt haben, gehen alle zum Rand des Käfigs
und blicken sichtlich verwirrt auf die merkwürdige Ponygruppe.
«Was sind das nur für bekloppte Ponys da unten.» sagt Applejack. «Uns einfach
einzusperren. Und wofür?»
«Keine Ahnung.» Sagt Pinkie Pie. «Aber fragen wir doch einfach Maya.»
«Maya? Wo?» fragt Twilight erschrocken. Sie konnte Maya bisher nicht ausfindig
machen.
«Na dort drüben.» sagt Pinkie und weisst mit ihrem Huf zu dem einzelnen Käfig



neben ihnen.
«Was?» fragt Twilight erschrocken. Schnell eilt sie zur anderen Seite des Käfigs um
dem anderen Käfig möglichst nahe zu kommen. Jetzt deutlich näher zu dem
anderen Käfig erkennt sie sehr schwach das andere Pony. Die schwache
Beleuchtung macht es ihr schwer überhaupt was zu erkennen, aber dennoch wirkt
das einzelne Pony nun deutlich vertrauter.
«Maya!» ruft Twilight zu dem anderen Käfig hin.
Das andere Pony reagiert nicht. Es atmet immer noch sehr schwer und scheint sich
kaum auf den Beinen halten zu können, obwohl es nur dasitzt.
«Maya?» fragt Twilight irritiert. Sie vermutet, dass sie und Pinkie sich jetzt doch
geirrt haben.
Das andere Pony zuckt plötzlich zusammen. Langsam wendet es sich zum Rand
seines Käfigs und blickt in Twilight`s Richtung.
«Twi… Twilight?» fragt das andere Pony. Welches nun etwas näher ins Licht
gerückt ist.
Twilight`s Gesicht hellt sich auf. Sie haben endlich Maya gefunden.

«Was… Was macht ihr denn hier?» fragt Maya schwer ausser Atem.
«Wir haben dich gesucht.» Antwortet Twilight ihr.
«Aber wie habt ihr mich hier gefunden? Woher wusstet ihr überhaupt, dass ich noch
hier bin?»
Pipsqueak erscheint neben Twilight und blickt zu Maya rüber. «Das ist mein
Verdienst.»
«Pipsqueak? Aber woher… nein. Ich… ich spüre, dass du nicht Pipsqueak bist.
Aber wer bist du dann?» Maya atmet sehr schwer. Sie sieht auch erheblich
erschöpfter aus, als Twilight sich fühlt. Schon fast am Rande der Grenze zur
Besinnungslosigkeit.
Nach einigen schweren Atemzügen sagt Maya langsam. «Du bist… nein. Ihr… ihr
seid der Grosskaptn. Oder?»
«Korrekt.» sagt das Fohlen kurz.
«Was machst du hier? Was sind das für Ponys hier?» fragt Twilight.
Geduldig wartet sie, bis sich Maya gesammelt hat. Dann sagt Maya. «Ihr… ihr hättet
nicht herkommen dürfen. Ihr… ihr seid alle in Gefahr.»
«Warum?» fragt Applejack, welche sich nun zu den anderen beiden Gesellt. «Was
wollen die da unten?»
«Sie wollen mich. Also eigentlich was in mir ist.» sagt Maya träge.
«Wie soll ich das verstehen?» sagt Pipsqueak verwundert.
Twilight blickt ganz verdattert Maya an. Sie stammelt daraufhin. «Sie… sie… sie
wollen Rose?»

«WAS?» rufen die Anderen um sie herum erschrocken.
Maya hebt schwer atmend ihren Kopf und blickt zu dem Altar, welcher sich am
anderen Ende der Höhle befindet. «Das sind alles Rose-Anbeter.»
«Wer würde freiwillig dieses grausame Monster anbeten?» fragt Rainbow Dash
entsetzt.
Maya atmet ein paar Mal schwer ein und sagt dann. «Die glauben, wenn sie Rose
anbeten, dann wird Rose ihre Macht mit ihnen teilen. Ich weiss nicht, wie die zu
diesen Gedanken gekommen sind. Aber offenbar existiert dieser Kult hier schon seit
sehr langer Zeit. Ich habe ihnen unzählige Male erklärt, das Rose ihre Macht nicht
teilen wird. Aber sie glauben mir nicht.»
«Wieso hast du dich nicht freigekämpft. Warum bist du noch hier?» fragt Applejack
verwundert.
Maya lässt sich wieder Zeit mit ihrer Antwort. Sie sagt. «Aus demselben Grund,



warum ihr euch so kraftlos fühlt.»
«Wie?» fragt Applejack. Aber sie begreift schnell, was Maya meint. Sie spürt die
ganze Zeit so eine erdrückende Präsenz, welche sie unglaublich schwächt. Nur
kapiert sie nicht, woher das kommt.
«Wo kommt das her?» fragt Rarity. Auch sie ist leicht ausser Atem.
Maya hebt ihren Huf und zeigt zum Altar. «Die Kugel dort.»
Alle blicken verwundert den merkwürdigen Stab an, welches der Anführer hingestellt
hat.
«Von der Kugel geht diese Präsenz aus. Ich vermute, dass ist ein altes Relikt von
Rose. Weshalb sie das erschaffen hatte, weiss ich nicht. Aber dieses Teil macht
mich die ganze Zeit mürbe.»
Maya schwankt leicht, aber fängt sich wieder. Sie keucht schwer und scheint sich
alle Mühe zu geben, sich zusammen zu reisen.
Twilight fragt zögerlich. «Was… was ist mit dir? Geht es dir nicht gut?»
«Nein.» sagt Maya schnell. «Mir… mir geht es schrecklich. Ich… ich bin am Ende.
Ich kann kaum noch. Ich… diese Ponys verletzen mich immer wieder und setzen
mir zu. Zu Anfang wollten sie mich töten, aber ich sagte ihnen, wenn sie mich töten,
dann töten sie auch Rose. Ich… ich weiss nicht, ob die mir das wirklich geglaubt
haben. Aber seitdem lassen sie mich hier einfach hängen und fügen mir ab und zu
Schaden zu. Ich…ich weiss nicht wie lange ich schon hier bin. Es fühlt sich wie
mehrere Wochen an.»
«Mehrere Wochen?» fragt Twilight. «Nein. Du bist vor 2 Tagen verschwunden.»
«2… 2 Tage? Wir… wirklich? Dass… nein. Das geht… geht nicht. Ich…» stammelt
Maya. Sie scheint von dieser Information sehr schockiert zu sein.
«Wieso?» fragt Twilight nach.
«Ich… ich bin… bin die ganze Zeit verwandelt. Ich… ich habe mich nie
zurückverwandelt. Irgend… irgendwas zwingt mich… mich. In dieser Form zu
bleiben. Es… es zehrt inzwischen ungemein an mir. Ich… ich fühle mich immer
erschöpfter. Ich spüre, wie die Konzentration aufrechterhalten wird und meine Kräfte
gebraucht. Ich… ich kann mich nicht erholen. Ich kann nicht mal schlafen. Ich weiss
nicht, wie lange ich das noch durchhalte.»
Twilight und die anderen schauen entsetzt zu Maya rüber.
«Die… die ganze Zeit?» fragt Twilight schockiert. «Aber… wie geht das? Du
konntest bisher nur ein paar Stunden durchhalten. Wie kannst du das jetzt mehrere
Tage?»
Maya lässt sich wieder Zeit mit ihrer Antwort und sagt. «Ich vermute… vermute…
Diese Kugel könnte… verantwortlich sein. Sie… sie scheint mich zu zwingen,
verwandelt zu bleiben.»
«Das ist völlig absurd.» sagt Pipsqueak. «Wie kann es den sein, dass nicht mal ich
mich zurückverwandeln kann. Selbst ich spüre eine Blockierung. Ich mag zwar sehr
geschwächt sein, wenn ich nicht meine richtige Form habe. Aber die Kugel kann
unmöglich einen Einfluss auf mich haben.»
«Habt… habt ihr nur das Aussehen von dem Pony kopiert?» fragt Maya schwer
keuchend.
«Äh… nein.» sagt das Fohlen kurz. «Ich… ähm. Habe auch die Erinnerungen und
so kopiert. Sollte ich plötzlich mit jemanden in Kontakt kommen, der dieses Fohlen
kennt. Ich wollte Verwirrungen verhindern.»

«Ok.» sagt Maya kurz. «Dann… dann habt ihr wohl auch die verborgenen Urängste
in den Pony ebenfalls mitkopiert. Diese Angst… ist tief in dem Pony Volk verankert.
Rose hat ganze… Arbeit geleistet. Allein schon ihre Präsenz… reicht um alle Ponys
in der Nähe zu paralysieren und… Handlungsunfähig zu machen.»
Pipsqueak blickt Fassungslos Maya an. Dann stammelt er leise. «Ich unterschätze



dieses Dämonenpony wohl immer noch.»
«So ähnlich geht es mir auch jetzt.» sagt Maya. «Auch ich gerate immer wieder in
Erstaunen über dieses Pony. Wenn es nicht so abgrundtief Bösartig wäre, wäre es
ein sehr interessantes Wesen.»
«Ok. Gut hin oder her.» beginnt Applejack. «Aber was machen wir jetzt? Wir
kommen wir hier raus? Und unbeschadet an denen da vorbei?»
Auf Applejack`s Frage folgt plötzlich ein heftiger Ruck in ihrem Käfig. Dieser beginnt
plötzlich zu sinken.
«Oh nein.» sagt Maya und blickt entsetzt ihren Freunden nach. «Sie… sie tun es
schon wieder. Sie… ooh.» Maya verliert ihren Halt und fällt gegen die Gitterstäbe.
Sie versucht sich schnell wieder aufzurappeln. Aber ihre Kräfte sind völlig am Ende.
«Was passiert hier?» Ruft Twilight zu ihr Hoch, aber Maya antwortet nicht, sie wirkt
gerade sehr benommen.
Hastig blickt sich Twilight um und erkennt, wie die Rose-Anbeter sich alle unter
ihnen versammelt haben. Twilight hat sie bisher nicht beachtet, da sie und ihre
Freunde sich nur auf Maya konzentriert hatten. Doch jetzt scheinen diese Ponys
was mit ihnen vorzuhaben und bei allen Dingen, die mit Rose zu tun haben, kann es
nichts Gutes bedeuten.
«Gut so.» sagt der Anführer und blickt in den Käfig, als dieser dumpf auf den Boden
landet. Er blickt in den Käfig und betrachtet jedes der eingesperrten Ponys.
«So. Mit wem würde sich unsere gottgleiche Herrin zufriedengeben?»
Er blickt erneut durch die Ponys als sich dann sein Blick an Fluttershy heftet. Er
hebt seinen Huf und zeigt auf sie. «Die da!»
Gleich darauf geht die Tür auf und ein einzelnes Pony tritt ein. Rainbow und
Applejack ist nicht klar, was sie jetzt von Fluttershy wollen. Aber mutig stellen die
beiden Ponys sich ihm in den Weg. Doch dieser drückt die beiden Stuten ohne
irgendwelche Probleme weg. Dieser scheint nicht entkräftet worden zu sein.
Twilight ist geschockt von der Situation. Sie blickt hin und her von Maya und
Fluttershy. Sie weiss nicht, wem sie jetzt helfen soll. Aber da Fluttershy jetzt in
grösserer Gefahr ist, entscheidet sie sich, ihr zu helfen. Gleich darauf beginnt sie
sich zu konzentrieren und will das fremde Pony wegstossen. Doch sie merkt
schnell, dass sie keine Magie kanalisiert. Ihr Horn gibt keinen magischen Funken
von sich.
Allen wird schmerzlich Bewusst, dass sie rein gar nichts ausrichten können. Panisch
blicken sie Fluttershy nach, als sie von dem anderen Pony rausbuxiert wird.
Der Käfig wird wieder verschlossen. Die eingesperrten Ponys schauen zu wie
Fluttershy zum Altar gebracht wird. Twilight blickt diesen erneut an und langsam
dämmert es ihr, dass diese Rostflecken auf dem Stein kein Rost sein kann. Sie
befürchtet das allerschlimmste und dennoch ist ihr schmerzlich klar, dass sie rein
gar nichts machen kann, um das zu verhindern.
Mit tränenden Augen schaut sie zu, wie Fluttershy, auf dem Rücken liegend, auf
den Altar gebunden wird. Sie scheint völlig gelähmt zu sein und wehrt sich daher
gar nicht.
Doch dann erkennt Fluttershy neben sich den Anführer dieser Gruppe. Dieser legt
ein Stoffbündel auf den Altar neben ihr und er blickt dann langsam zu den anderen
Ponys, welche sich hinsetzen.
«Meine Brüder und Schwester. Es ist wieder soweit. Wir geben unserer Herrin ein
neues Opfer. Auf das sie bald unter uns weilen wird. Ihre grenzenlose Macht und
ihre überragende Weisheit wird uns alle auf eine neue Ebene führen.»

«Der Typ ist doch komplett Gaga.» sagt Rainbow Dash aufgebracht.
«Möglich.» sagt Pipsqueak. «Dieser dauernde Einfluss von der Kugel hat wohl all
deren Gehirne püriert. Daher sind sie jetzt alle immun, aber auch gar nicht mehr klar



im Kopf.»
«Und was machen wir jetzt? Wir müssen was tun? So tut doch was!» drängt
Applejack ihn.
Das Fohlen blickt ganz verbissen durch die Gitterstäbe und sagt. «Ich kann nichts
tun.»
«Aber wir müssen was tun. Bitte. Wir können doch nicht einfach zusehen.» sagt
Twilight. Sie will es einfach nicht wahrhaben, dass sie völlig Handlungsunfähig sein.
Schnell blickt sie zu Maya hoch, welche immer noch nahe an der Decke hängt.
«Bitte, Maya. tu doch was. Du…»
Gerade sieht sie, wie Maya Ohnmächtig zu Boden sackt. Gerade in diesem Moment
hat auch Maya ihren Kampf aufgegeben.

Vorne beim Altar hat der Anführer begonnen das Stoffbündel auszurollen. Fluttershy
schluckt nervös. Ihr ist bange, bei dem Unwissen, was in dem Stoffbündel drin sein
kann. Doch ihre Befürchtung bewahrheitet sich. Aus dem vielen Stoff taucht eine
Klinge auf.
Diese Klinge wirkt sehr alt und sehr fein verarbeitet. Die scharfe Schneide blitzt im
Schein der vielen Fackeln, welche den düsteren Raum erhellen.
Der Anführer hält die Klinge in seinen Hufen und sagt. «Auf das unsere Herrin
wieder auferstehen wird.»
Er hebt seine Hufe und hält die Klinge, mit der spitzen Seite nach unten, direkt auf
Fluttershy gerichtet. Ihr Bauch scheint sein Ziel zu sein.
Fluttershy wimmert leise. Sie ist nicht mehr in der Lage, einen Mucks von sich zu
geben. Panisch schliesst sie ihre Augen und hofft, dass es schnell vorbei sein wird.

«Für! Unsere! Herrin!» ruft der Anführer laut. Seine Hufe sinken rapide und er brüllt
noch «ROSE REDBLACK!!!»

Wenige Zentimeter über den Bauch von Fluttershy stoppt die Klinge. Der Anführer
wirkt sehr geschockt. Sein Blick hat sich im letzten Moment an die Kugel an seinem
Stab geheftet. Dessen rotschwarzes Inneres hat plötzlich begonnen sich im Kreise
zu drehen.
«Das hat die Kugel noch nie gemacht.» ruft eines der Ponys aus den vorderen
Sitzreihen.
Bevor noch jemand was sagen kann, beginnen schlagartig alle Fackeln heller zu
leuchten. Auch lodern die Flammen doppelt so hoch.
«Was… was passiert hier?» fragt Twilight und blickt sich nervös um.
«Keine Ahnung. Aber… aber…» beginnt Applejack, doch verstummt erschrocken,
als sie plötzlich ihren eigenen Atem sehen kann. Sie merkt, wie es plötzlich merklich
kälter geworden ist, trotz der vielen brennenden Fackeln.
In der Höhle herrscht helle Aufregung. Die Anhänger betrachten alle die Kugel.
Twilight und ihre Freunde sind komplett verwirrt.
Twilight blickt sich immer noch hektisch um und versucht zu verstehen, was hier
gerade passiert. Dann plötzlich hört sie ein Fauchen. Sie erstarrt erschrocken. Das
Fauchen klang unangenehm bekannt. Dann bemerkt sie im Augenwinkel ein
flackern. Sie hebt ihren Kopf und blickt zum Käfig von Maya. Dieser steht plötzlich
Lichterloh in Flammen.
«Oh nein.» ruft Twilight entsetzt.
«Was… Was passiert da?» fragt Rarity als auch sie es bemerkt.
Bevor Twilight antworten kann, hört man rundherum, um ihren Käfig Huf getrabe.
Die Sekten-Ponys eilen zu Maya`s Käfig. Der Anführer ruft deutlich. «Schnell. Lasst
sie runter. Sie kehrt endlich zurück.»
Ketten klirren heftig und der Käfig sinkt zu Boden.



Die Flammen darin gehen langsam zurück und bilden die Form von einem Pony,
welches dasitzt. Kaum wird die Käfig Tür geöffnet, erlöschen die Flammen. Zum
Schreck von Twilight`s Freunden erkennen sie nicht mehr Maya, sondern die
leibhaftige Rose Redblack.
Das Dämonenpony sitzt mit geschlossenen Augen ruhig da.
Sie atmet langsam tief ein und aus.
Ein grosser Kreis bildet sich vor dem Käfig.
Twilight und die Anderen sind völlig starr. Durch die Präsenz der Kugel hatten sie
schon schwer zu kämpfen, aber jetzt plötzlich auch noch das Pony der Finsternis.
Niemand ist noch in der Lage was zu sagen. Auch das Atmen fällt ihnen sehr
schwer.

Rose öffnet langsam ihre Augen. Sie setzt einen genervten Blick auf und verlässt
langsam den Käfig. Die Ponys um den Käfig weichen von ihr zurück. Voller
Ehrfurcht betrachten sie ihre Meisterin.
Rose schnaubt kurz, als sie dann plötzlich von dem Anführer angesprochen wird.
«Werte Meisterin. Endlich… endlich seid ihr da. Wir… wir warten schon so lange.»
«Verstehe.» sagt Rose gleichgültig. Sie blickt sich um und ignoriert dabei die
anwesenden Ponys. Plötzlich bleibt ihr Blick an dem Stab des Anführers heften. Ihre
Augen verengen sich, als sie die wabernde Kugel daran sieht.
Sie geht daraufhin langsam auf den Altar zu und die Ponys um sie herum bilden
vorsichtig eine Schneise. Der Anführer hingegen folgt ihr auf den Huf. Und kurz vor
dem Altar überholt er sie und stellt sich vor der gefesselten Fluttershy hin. Zögerlich
sagt er. «Ihr… ihr müsst erschöpft sein. Wir… wir haben was für euch hier.» er zeigt
auf die verängstige Fluttershy, welche Rose mit panischen Augen anblickt.
Rose blickt verwundert Fluttershy an. «Du?» sagt sie und erkennt, dass Fluttershy
sich noch gut an sie erinnert.
Fluttershy wimmert leise.
Rose blickt auf Fluttershy und dann beginnt ihr Horn zu glühen.
Panisch schliesst Fluttershy ihre Augen. Doch dann spürt sie plötzlich wie sich ihre
Fesseln lösen.
«Runter da!» ruft Rose streng.
Fluttershy bemerkt, dass Rose sie befreit hat. Sie bemüht sich, sich aufzurichten,
doch ihr Körper ist immer noch gelähmt vor Angst.
«Mach schon!» sagt Rose deutlich.
Fluttershy macht eine hastige Bewegung und rollt über den Altar und landet
daraufhin unsanft auf den festen Boden.
Ihr Herz hämmert wie verrückt. Schnell steht sie auf und blickt daraufhin in die
bedrohlich roten Augen von Rose.
«Und nun…» beginnt Rose und schaut Fluttershy mit verengten Augen an.
«…Geh!»
«Was?» bricht es plötzlich aus Fluttershy heraus. Auch die anwesenden Ponys
sagen das gleiche.
«Verschwinde.» sagt Rose deutlicher.
«Aber… aber… ich…» stammelt Fluttershy.
«GEH!!» brüllt Rose.
Fluttershy wendet sich abrupt ab und rennt schnell von Rose weg. Doch leider rennt
sie Kopf voran in die nächste Wand. Der harte Aufprall lässt sie bewusstlos
zusammensacken.
Rose knurrt genervt. Kopfschüttelnd wendet sie sich von der bewusstlosen
Fluttershy ab. Doch da bemerkt sie, den Anführer vor sich, welcher völlig ratlos ist.
«Aber… ich verstehe nicht. Warum habt ihr unser Opfer nicht angenommen?»
Rose schnaubt kurz. Dann sagt sie. «Ich jage meine Beute. Ich mag es nicht, wenn



sie mir serviert wird. Darum.»
«Ich… ich verstehe. Ich… nun… wie sehen nun eure Pläne aus, damit wir
zusammen…»
«Wir?» fragt Rose verwundert.
«Ja. Deswegen habt ihr doch damals diesen heiligen Orden hier doch gegründet.»
«Was?» fragt Rose erneut und blickt sich um.
«Ja. Und auch habt ihr vor langer Zeit versprochen, eure Macht mit uns zu teilen.
Wisst ihr noch?»
«Sowas habe ich nie gesagt. Ausserdem warum sollte ich…»
Unter den anwesenden Ponys bildet sich plötzlich ein Tumult. Aus der Menge bricht
ein ausgewachsener Hengst heraus, in dessen Mund sich eine glänzende Klinge
befindet. Schnurstracks rennt er auf Rose zu. Diese beobachtet ihn nur.
Der Hengst bleibt direkt vor ihr stehen und beginnt sofort mit der verzierten Klinge
auszuholen. Sein blick ist auf ihren Hals gerichtet. Dann reisst er mit voller Kraft
seinen Kopf herum und die Klinge nähert sich schnell dem Hals von Rose.

In der Höhle herrscht schlagartig Stille. Alle blicken geschockt auf Rose und den
Hengst. Ihm rinnen Schweissperlen die Stirn herunter. Seine Augen sind panisch
weit offen. Er blickt entsetzt auf die Klingenspitze, welche wenige Millimeter vor dem
Hals von Rose zum Stehen gekommen ist. Er versucht mit aller Kraft die Klinge zu
führen, doch eine noch grössere Kraft blockiert ihn.
Plötzlich wird er von den anderen Ponys überwältigt. Die Klinge fällt ihm aus dem
Mund und landet scheppernd vor den Hufen von Rose. Diese schaut die Waffe mit
einem verwunderten Blick an. Sie aktiviert ihre Magie und lässt die Klinge
emporschweben.

Inzwischen haben die anwesenden Ponys den Hengst ruhiggestellt.
«Was sollte das?» fragt der Anführer streng. «Wie könnt ihr es wagen, unsere
Meisterin anzugreifen?»
«Sie… sie wollte ihr Versprechen nicht einhalten. Ich habe zu viel aufgegeben um
jetzt mit leeren Hufen dazustehen.»
«Du Narr. Sie will nur unsere Loyalität prüfen. Und jetzt hättet ihr sie fast verletzt.
Gut konnte unsere Meisterin deinen törichten Angriff vereiteln.»
«Nein. Ich habe nichts gemacht.» sagt Rose aus dem Hintergrund.
«Wie?» fragt der Anführer. «Aber wie wurde der Angriff abgewehrt?»
«Deswegen.» sagt Rose und blickt lächelnd auf die Klinge. «Ein Gegenstand,
welchen ich vor sehr langer Zeit erschaffen habe.»
«Wie… ich… ich verstehe nicht…»
Rose blickt immer noch auf die Klinge und sagt. «Der Dolch der Seelen. Die einzige
Waffe, welche mich verletzen kann. Ironischerweise kann diese niemand gegen
mich verwenden.»
Der Anführer wirkt erschrocken, bei diesen Worten. Schnell fragt er. «Warum solltet
ihr eine Waffe erschaffen, welche euch verletzen kann?»
«Nun.» beginnt Rose und blickt zu ihren Flügeln und lächelt hämisch. «Um mir
etwas zu geben, was mir fehlte.» Auch wenn sie sich gerne zurückerinnert. In
diesem Moment aber erkennt sie, dass diese nicht ihre normalen Flügel sind. Diese
hier ähneln sehr stark an denen von Maya. Ihre eigenen hat sie ja damals verloren,
als man ihre gesamte Macht entrissen hatte.
«Das… Das ist sehr interessant.» sagt der Anführer zögerlich. Vorsichtig fragt er.
«Aber ich würde gerne wissen, ob wir immer noch in eurer Gunst sind? Also haben
wir unseren Wert euch bewiesen?»
Rose erstarrt bei diesen Worten. Wutentbrannt richtet sie sich gegen den Anführer.
«Wert? WERT!? Ihr wertlosen Ponys seid nicht mal den Dreck wert, der mir an den



Hufen klebt.»
Der Anführer blickt erschrocken Rose an. «Aber… aber… ich habe so viele Jahre
an euch geglaubt. Ihr… ihr habt uns Macht versprochen. Und diese sollen alle
erhalten, welche euch verehren.»
Die Augen von Rose verengen sich. Zornig und dennoch sehr ruhig sagt sie. «Ihr
kümmerlichen Wesen seid nicht mal im Ansatz fähig mit meiner Macht umzugehen.
Daher weiss ich nicht, welcher Schwachkopf sich das ausgedacht hatte. Ich habe
vieles in meinem Leben gemacht. Aber nie habe ich mir die Mühe gemacht, euch
nutzloses Vieh glauben lassen, mich anbeten zu müssen.»
Der Anführer ist geschockt. Er stammelt. «Aber… aber…»
«Es reicht!» brüllt der Hengst von vorhin und löst sich von der Meute, welche ihn
immer noch festhält. Ebenfalls zornig tritt er auf Rose zu und blickt ihr entschlossen
in die Augen. Diese hingegen lässt ein leises Knurren verlauten.
«Ihr schuldet uns Macht. Wir werden nicht eher gehen, bis wir bekommen, was wir
verdienen. Ich… URRKS!»
Der Hengst wird plötzlich von einem rötlichen Glimmen umhüllt. Diese reist ihm
prompt zu Boden und dreht ihn auf den Rücken. Über sich erblickt er Rose, deren
Augen bedrohlich aufglimmen. Ihr tiefschwarzes Horn glüht sanft. Plötzlich kommt
auch der Dolch, welchen er vorhin gegen sie benutzen wollte, herangeschwebt. Sie
hebt einen Huf und streckt diesen geradeaus von sich weg. Die Klinge gleitet heran.
Auf der scharfen Schneide blitzt das Licht der Fackeln von der Höhle auf. Der Dolch
streicht sachte über den Huf von Rose und bildet darauf einen feinen Schnitt.
Tiefrotes Blut rinnt aus der Wunde, welche langsam nach unten sickert und sich am
unteren Ende des Hufes sammelt. Ein Bluttropfen löst sich und fällt herab. Direkt in
den geöffneten Mund des Hengstes.

Das Glimmen um den Körper des Hengstes verschwindet und dieser steht rasant
auf. Er hustet und wirkt sehr geschockt. Er entfernt sich schnell von Rose, welche
ihn nun hämisch angrinst. Der Hengst geht schnell zu den anderen Ponys. Doch
diese weichen ängstlich von ihm weg.
Der Hengst hustet heftig. Er schmeckt immer noch das Blut, welches er geschluckt
hat. Es ist ihm ein völliges Rätsel was Rose da mit ihm gemacht hat. Er atmet
schwer und versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist. Um ihn herum bildet
sich ein grosser Kreis von Ponys, welche ihn entsetzt ansehen.
Der Hengst atmet schon ruhiger, als er plötzlich ein heftiges pulsierendes Gefühl
verspürt. Sein ganzer Körper wird von diesem Gefühl getroffen. Völlig geschockt
erstarrt er, als er dann plötzlich eine ungeheure Kraft in sich spürt. Er schliesst seine
Augen und versucht diese Kraft irgendwie zu verstehen, welche sich nun sehr
schnell in seinem Körper ausbreitet. Er öffnet langsam seine Augen und die Ponys
um ihn herum atmen erschrocken ein. Seine Pupille hat sich zu Schlitzen verformt
und eine tiefrote Farbe angenommen. An seiner Stirn beginnen sich Funken zu
bilden. Aus den Funken heraus beginn ein gespaltenes, dunkles Horn zu wachsen,
welches sich im Kreise zu einer Spitze bildet. Auf seinem Rücken bildet sich
plötzlich ein merkwürdiges Kribbeln. Das Kribbeln wandelt sich schnell zu einem
kurzen Schmerz, nachdem aus heiterem Himmel 2 Fledermausähnliche Flügel aus
seinem Rücken dringen.
«Das… Das… Das ist unglaublich.» sagt der Hengst erstaunt und bewundert seine
Veränderung. «Und dann verspüre ich diese unglaubliche Macht in mir. Das ist
unbeschreiblich. Ich fühle mich, als könnte ich ganze Länder erobern. Ich glaube,
ich könnte es sogar mit Prinzessin Celestia persönlich aufnehmen.» sagt er erfreut.
«Wie schön.» sagt Rose mit einem bedrohlichen Ton. «Sagt mal. Wie fühlt ihr euch
sonst so?»
Der Hengst ist verwundert über die Frage. Dann sagt er. «Ausgezeichnet. Es ging



mir nie besser. Nur dieses heisse Gefühl in meinem Bauch ist merkwürdig.»
«Verstehe.» sagt Rose und lächelt dabei. Ihre Augen verengen sich und ihr Blick
beharrt auf den Hengst.
«Ja. Und irgendwie wird das Gefühl immer heisser. Es wird sogar langsam zu
heiss… ich… ich… HELFT MIR!!!» brüllt er plötzlich laut los.
An der Seite von seinem Bauch beginnt sich das Fell zu schwärzen und ein
glimmen dringt durch seine Haut.
Er trabt panisch auf der Stelle. An anderen Stellen von seinem Körper beginnt sich
das Fell zu verdunkeln. Er schreit schmerzgequält auf.
Die anwesenden Ponys weichen erschrocken von ihm zurück. Niemand wagt es,
ihm irgendwie zu helfen.

So kam es, dass nach kurzer Zeit nur noch ein Aschehäufchen an der Stelle steht,
wo sich eben erst noch ein Hengst über seine Veränderung gefreut hatte.

Der Anführer ist entsetzt. Er blickt erschrocken Rose an und fragt. «Warum habt ihr
das gemacht? Wie konntet ihr nur? Wieso?»
Rose schliesst die Augen und atmet langsam tief ein und aus.
«Wieso fragst du? WIESO?!» sagt Rose mit bedrohlicher und sehr langsamer
Stimme.
«Äh… ja.» antwortet der Anführer.
«Ganz einfach.» beginnt Rose. Sie tritt von dem Anführer weg und stellt sich vor
dem Altar hin, damit alle sie sehen können. «Ganz einfach.» wiederholt sie.
Sie atmet erneut tief ein.
Mit ruhigem Ton sagt sie «Es gibt einen guten Grund, warum ich es zuliess, dass er
zugrunde ging und dieser Grund betrifft euch alle auch.»
«Der Wäre?» fragt ein Pony aus der Anhängerschaft.
«Weil es mir egal ist.» sagt Rose kurz und bündig. Die anwesenden Ponys
betrachten Rose überrascht.
Rose spricht weiter. «Es ist mir völlig egal, wer ist seid und was ihr gemacht habt.
Ich schere mich einen feuchten Dreck über euch. Ich gebe einen Pferdemist auf
eure Treue und euren Glauben. Ihr seid für mich absolut nichts wert. Es widert mich
sogar schon an, mich mit euch unterhalten zu müssen. Ich kann euch stinkende und
wertlose Ponys kaum um mich ertragen. Ausserdem kann ich es kaum glauben,
dass ihr tatsächlich die FRECHHEIT BESITZT. MIR FORDERUNGEN ZU
STELLEN. MIR!!! DEM MÄCHTIGSTEN WESEN WAS ES JE GAB. JETZT
VERSCHWINDET MIR AUS DEN AUGEN, SONST BRING ICH EUCH ALLE
QUALVOLLER UM ALS DIESEN TÖRICHTEN HENGST DA EBEN!»

Alle blicken geschockt Rose an und sind nicht fähig sich zu bewegen.
«HAUT AB!!!!!!» Brüllt Rose los.

Alle Ponys nehmen panisch ihre Hufe in die Hand und rennen schnellen Schrittes
davon.

Binnen Sekunden leert sich die Höhle. Einzig noch Rose und der Käfig mit den
gefangenen Ponys ist noch da.
Rose atmet schwer aus. Es wundert sie, dass sie tatsächlich noch die Fassung
bewahren konnte und die Ponys nur verjagt hat. Normalerweise hätte sie kurzen
Prozess gemacht.
Sie beginnt sich zu beruhigen und wendet ihren Blick wieder der Kugel, welche
Regungslos an den Altar gelehnt ist.
«Ähm. Entschuldigung.» erklingt es plötzlich aus der anderen Seite der Höhle.



Rose wendet sich erneut von der Kugel ab und blickt zu dem Käfig.
Twilight blickt raus und sagt zu ihr. «Wärst du bitte so freundlich und würdest uns
rauslassen?»
Die Augen von Rose verengen sich. Dann sagt sie erschöpft. «Von mir aus.» Ihr
Horn glimmt auf und das Schloss knackt kurz und die eiserne Tür schwingt auf.
«Danke.» sagt Twilight erleichtert und verlässt schnell den Käfig. Gefolgt von ihren
Freunden.

Rose will sich erneut der Kugel widmen, als plötzlich Applejack und Rainbow Dash
neben ihr stehen. 
Applejack sagt erfreut. «Heilliger Apfelkern. Das war ja echt überzeugend. Du hast
den miesen Charakter von Rose Redblack ja echt gut drauf.» Sie gibt Rose einen
sachten Knuff in die Rippen.
«Wie bitte?» fragt Rose verwundert.
«Ja.» sagt Rainbow. «Ich dachte kurz echt, es wäre jetzt um uns geschehen. Aber
dann verwandelst du dich einfach in Rose und gibst ihre schlechteste Seite zu Gute.
Warum hast du das nicht von Anfang an gemacht?»
«Was?» fragt Rose verwundert.
Rarity steht neben dem Ohnmächtigen Körper von Fluttershy und sagt besorgt. «Du
hättest aber nicht so heftig mit Fluttershy rumspringen dürfen. Obwohl… anders
hätten sie es dir wohl nicht abgekauft, Darling.»
Rose ist mehr als verwirrt und blickt tonlos die Ponys an.
Pinkie steht vor dem Aschehaufen von dem Hengst, welcher qualvoll gestorben ist.
Lächelnd sagt sie. «Das war bestimmt ein Schattendoppelgänger von dir. Stimmt
doch, oder? Und bestimmt hast du das Original zuerst in Sicherheit gebracht, damit
du mit einer Fälschung die volle Show geben konntest. Oder?» fragt Pinkie erneut
nach.
Endlich dämmert es Rose, was hier los ist. lächelnd sagt sie. «Oh… Oh ja. In
Sicherheit. Er hat bestimmt nicht entsetzliche Qualen gelitten.»
«Sag ich doch.» sagt Pinkie erfreut.

Nun meldet sich Twilight zu Wort. «So. Nun aber Raus hier. Ich halte es keine
Sekunde länger in dieser Höhle aus. Kommt Mädels. Und… und… Wo ist
Pipsqueak?» fragt sie verwundert.
«Oh, Der?» fragt Pinkie. «Der ist rausgegangen. Er hatte es wohl ziemlich eilig.»
«Verstehe.» sagt Twilight und wendet sich dem Ausgang zu. Ihre Freunde folgen
ihr.
Vor dem Ausgang bleibt Twilight verwundert stehen und blickt zur Höhle zurück.
Dort steht Rose immer noch am Altar und scheint fasziniert die Kugel zu betrachten.
«Maya? kommst du?» fragt sie.
«Hä?» erklingt es von Rose. Dann sagt sie hastig. «Ja Ja. Ich komme sofort.»
Twilight verlässt die Höhle, während das rote Pony immer noch seine Augen auf die
rote Kugel heftet.

Draussen findet Twilight ihre Freunde vor. Sie blickt sich um und entdeckt auch das
Fohlen, welches sich in der Nähe hingesetzt hat und schwer durchatmet.
Sie nähert sich dem Vorgesetzten von Maya.
Das Fohlen wirkt schwer mitgenommen. Es scheint sich kaum auf den Beinen
halten zu können. Twilight will schon was sagen, als er dann sagt. «Ich… ich kann
es nicht fassen. Ich… diese Machtlosigkeit. Dasselbe wie damals, als ich Rose
damals aufgenommen hatte. Ich war unfähig dagegen anzukämpfen. Ich… ich
versteh das nicht. Ich…»
«Ähm…» beginnt Twilight und überlegt was sie darauf antworten will.



«Auch unterschätz ich immer ihre Persönlichkeit. Zuerst dachte ich, sie wird ihre
Anhängerschaft nutzen, um irgendwie zu ihrer alten Stärke zu kommen. Aber dann
weisst sie alle ab. Es ist unglaublich. Sie selbst stellt sich auf ein so hohes Podest,
dass sie es als eine Beleidigung empfindet, wenn sie jemand anbetet.»
«Das hast du völlig falsch verstanden.» sagt Applejack.
Das Fohlen blickt verwundert zu ihr.
«Dass du das nicht gemerkt hast. Das war doch alles Maya. Sie hat nur so getan,
als wäre sie Rose. Auch hat sie alles getan um die Ponys zu vertreiben, damit sie
uns befreien konnte. Wir waren nie in Gefahr.»
«Wie? Aber die Kugel hat auf sie reagiert. Wie konnte sie denn sonst…»
Plötzlich erklingt ein Sirren in der Nähe und das kleine Pony unterbricht seinen Satz.
Alle blicken zur Herkunft von dem Geräusch.
In der Nähe des Höhleneingangs steht Maya, immer noch in der Form von Rose
und ihr Horn glüht sanft. Neben ihr schwebt die Kugel aus der Höhle. Die
merkwürdige Flüssigkeit darin wirbelt intensiv und beginnt sich in ein strahlendes,
helles Licht zu verwandeln. Plötzlich zischt ein blitzschneller Lichtstrahl oberhalb der
Kugel aus und saust direkt in den Himmel und verschwindet sofort.
Das rote Pony verfolgt kurz den Lichtblitz und Lächelt dabei zufrieden.
«Ähm… Maya?» fragt Twilight vorsichtig.
Das rote Pony reagiert etwas spät mit ihrer Antwort und sagt. «Ja?»
«Was hast du da eben gemacht?»
«Och… Ähm… ich…» beginnt sie und überlegt schnell. Dann sagt sie prompt. «Ich
habe es nur ausgeschaltet. Das macht es für uns alle deutlich angenehmen. Oder
nicht?»
Twilight will schon sagen, das dies irgendwie anders aussah, aber im selben
Moment merkt sie, wie der Druck, welcher sie und alle Anderen schon länger
lahmlegt, sehr rasch abklingt.
«Das stimmt.» sagt Rarity. «Welch eine Erleichterung. Es war kaum noch
auszuhalten. Es fühlt sich alles viel besser an. vielen Dank, Liebes.»
«Ja. Danke.» beginnt Applejack und wirkt leicht angewidert. «Aber könntest du uns
noch den Gefallen tun und dich endlich wieder zurückverwandeln? Ein bisschen
macht mir dein Äusseres Angst.»
«Och. Sehe ich etwa so schrecklich aus?» sagt Sie mit eine gespielten entrüsten.
«Es geht.» sagt Rainbow Dash. «Aber viele von uns wollen dein Äusseres nie mehr
wiedersehen. Das ist alles. Es erinnert sehr stark daran, wie Equestria kurz vor ihrer
Auslöschung war.»
«Hach. Na gut.» sagt sie einsichtig. «Ach ja. Hier.» sagt Maya und lässt die Kugel
zu Twilight schweben.
«Huh?» sagt Twilight verwundert. Sie setzt sich hin und nimmt die Kugel in
Empfang. Verwundert schaut sie die Glaskugel in ihren Hufen an. Diese scheint
völlig leer zu sein.
«Vielleicht willst du es dir noch ansehen. Ach. Und den Dolch nimmst bitte auch mit,
ja?»
Neben Twilight landet der Dolch, welcher fast dazu verwendet wurde, um Fluttershy
schwer zu verletzen. Etwas beklommen blickt sie die Klinge an. Sie spürt eine
schwache und dunkle Präsenz von der Waffe ausgehen.
«Und noch etwas.» beginnt Maya plötzlich. Alle blicken wieder aufmerksam auf sie.
«Die Rückverwandlung wird mich meine allerletzte Kraft kosten. Gut möglich, dass
ich Ohnmächtig werde deswegen.»
«Verstanden.» sagen die Ponys zugleich.
Das rote Pony atmet tief ein und schliesst die Augen. Kurz darauf überzieht erneut
ein Feuer ihren Körper und sehr bald erscheint Maya in ihrer alten Form. Doch wie
vorgewarnt, bricht Maya zusammen und landet auf den harten Boden. Die



anwesenden Ponys wollen ihr schon aufhelfen, als Maya erneut zu glühen beginnt
und ihr Körper sehr schnell zu wachsen beginnt.
Maya hatte nicht mal mehr die Kraft für ihre Pony-Form und hat sich zu Manfred
verwandelt, welcher auch völlig erschöpft seine Besinnung verloren hat.
Applejack und Rainbow heben Manfred auf. Seine Arme sind über ihre Rücken
gelegt und den Rest von ihm ziehen sie hinterher.
Rarity sagt mit einem erschöpften Ton. «Gehen wir. Ich möchte so schnell wie
möglich von hier verschwinden.»
«Einverstanden.» sagt Twilight und lässt ihren Blick nicht von der Glaskugel in ihren
Hufen.
«Ich möchte auch so schnell wie möglich von hier weg. Auch wenn ich noch
gewaltige Kopfschmerzen habe und kaum richtig denken kann. So kann ich
dennoch das hier tun.» sagt Pipsqueak.
«Hm?» erklingt es von einigen anwesenden Ponys und alle blicken verwundert das
Fohlen an.
Das kleine Pony schlägt mit einem Huf auf dem Boden.
Sofort bildet sich unter jedem Pony ein weisses Symbol, welches sehr grell leuchtet.
Bevor jemand was sagen kann, werden sie allesamt von dem grellen Licht umhüllt.
Mehrere helle Objekte schiessen gen Himmel.

«UUUAAAHHH!!» brüllt Manfred erschrocken und richtet sich sofort auf. Er atmet
heftig und blickt sich erschrocken um. Er merkt, dass er sich in einem dunklen
Raum befindet. Dann bemerkt er, worin er liegt. Zu seiner Verwunderung findet er
sich in seinem Bett wieder. Er setzt sich an den Bettrand und stützt mit den Armen,
welche auf seinen Knien aufliegen, seinen Kopf und bedeckt mit seinen Händen
sein Gesicht. Er versucht sich zu erinnern was war. In seinem Kopf tummeln sich
tausende Erinnerungsfetzen. Er versteht nicht, wie er wieder hier sein kann.
«Geht es dir gut?» erklingt eine besorgte Stimme.
Manfred atmet tief durch und hält sein Gesicht immer noch bedeckt. Auch wenn er
kaum einen richtigen Gedanken fassen kann, so konnte er dennoch die Stimme von
Twilight erkennen.
Twilight liegt in ihrem Bett und wurde durch seinen Schreckensschrei geweckt. Sie
sind erst seit einigen Stunden zurück und es ist jetzt mitten in der Nacht, aber sie
hat sich die ganze Zeit Sorgen um Manfred gemacht und endlich ist er wieder zu
sich gekommen.
«Geht es dir gut?» fragt Twilight erneut und richtet sich auf.
«Mein Kopf hämmert wie ein Presslufthammer. Aber ich werde es überleben. Aber
was… was ist passiert? Wart… wart ihr wirklich dort? Ich… ich bin so
durcheinander. Ich…»
«Ganz ruhig.» sagt Twilight ganz vorsichtig. «Ja. Wir sind gekommen um dich zu
retten. Leider wurden wir gefangen genommen. Aber zum Glück konntest du uns
dann alle retten.»
«Wie das?» fragt er nach.
«Nun. Du hattest dich in Rose verwandelt und diesen Ponys ein gutes Schauspiel
geboten.»
«Hab… hab… habe ich das?» fragt er verwirrt.
«Ja. Du warst wirklich überzeugend. Ich hatte wirklich etwas Angst, was nun auf uns
zukommen könnte. Aber schlussendlich hast du uns alle befreit und niemand wurde
verletzt.»
Manfred entfernt seine Hände von seinem Gesicht und lässt leicht seinen Kopf
hängen. Er versucht sich daran zu erinnern. Dann sagt er. «Habe ich… mich
wirklich noch verwandeln können? Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern.
Ich weiss noch, dass ich völlig entkräftet war. Wie konnte ich das noch aufbringen…



ich verstehe das nicht.»
«Vielleicht hat dein Unterbewusstsein eingegriffen. Anders kann ich es mir auch
nicht erklären.»
«Ich muss in Ruhe darüber nachdenken und ausserdem muss ich noch… oh nein.
Der Grosskaptn. Er…»
«Er hat gesagt, du sollst dich noch einige Tage ausruhen. Sobald es dir besser
geht, sollst du zurückkommen. Er sagte auch, es wird keine Strafe geben. Diese
Situation war ausserhalb von deinem Einfluss. Oder sowas sagte er.»
«Hat er?» fragt Manfred und wirkt etwas erleichtert.
«Ja.» sagt Twilight.
Eine kurze Pause tritt ein. Twilight blickt sich kurz im Zimmer um und erblickt die
Glaskugel, welche im Mondschein glänzt. Dann sagt sie. «Sag mal. Irgendwas ist
seltsam mit dieser Kugel.» Ihr Horn glimmt auf und die Kugel beginnt zu schweben.
Sachte wandert diese zu Manfred und dieser nimmt diese vorsichtig mit seinen
Händen entgegen.
Verwundert schaut er die Kugel an und Twilight sagt dabei. «Es ist seltsam. Du
sagtest, du hättest sie deaktiviert. Aber auf mich wirkt das wie eine leere Hülle. Die
Magie darin ist komplett verschwunden.»
«Okey.» sagt Manfred langsam und blickt durch das Glas. Auch er vernimmt nichts
Magisches daraus.
«Weisst du, warum Rose sowas erschaffen hatte? Ich verstehe den Sinn von dieser
Kugel nicht.» fragt Twilight.
«Nun…» beginnt Manfred und blickt weiterhin auf die Kugel. Dann sagt er. «Keine
Ahnung. Aber Rose macht nie etwas ohne Grund. Sie mag unfassbar mächtig
gewesen sein. Aber sie hat nie sinnlos ihre Kraft verschwendet. Irgendwas muss sie
sich dabei gedacht haben.»
«Denkst du, von dieser Kugel geht noch Gefahr aus?» fragt Twilight besorgt.
«Keine Ahnung. Hoffen wir, dass dies hier nur eine von ihren gescheiterten
Experimenten ist.»
«Hoffentlich.»

Mehrere Wochen sind vergangen. Der Lichtblitz rast mit unglaublicher
Geschwindigkeit durch die Sterne. Es saust ungebremst an vielen Planeten vorbei
und nähert sich sehr bald einem riesigem Asteroidengürtel.
Zwei riesige Gesteinsbrocken schweben im Luftleeren Raum. Der Lichtblitz rast
zwischen die beiden Felsen hindurch.
Dann plötzlich teilt dieser sich auf und ein geteilter Blitz trifft jeweils einen der
beiden Brocken. Der Eine glimmt Rot und der andere Bläulich auf.

Es vergehen einige Stunden und langsam beginnen sich beide zu bewegen. Sie
beginnen langsam Fahrt aufzunehmen.
In Richtung, einer uns sehr bekannten Welt…



Kapitel 4 - Der Tempel des Lebens

Mit zügigen Schritten geht Twilight Sparkle durch den Marktplatz. Aufmerksam blickt
sie sich um und scheint jemanden zu suchen. Doch sie sieht nur leicht genässten
Vordächer und einige nasse Ladentheken. Das Unwetter, welches sich inzwischen
verzogen hat, hat seine Spuren hinterlassen.
Twilight trabt an einigen Ponys vorbei, welche begonnen haben, ihren Stand wieder
auf Vordermann zu bringen. Diese winken dem vorbeitrabenden Alihorn freundlich
zu. Dieses nickt ihnen freundlich zurück.
Nach einigen Schritten verlässt Twilight den Marktplatz und sucht weiter.
«Hm.» denkt sich Twilight. «Auf dem Markt war sie nicht. Dann muss sie irgendwo
auf einem ihren anderen Lieblingsplätzen sein. Aber wo?»
Sie überlegt sich kurz, ob sie ihre Suche in der Luft weiterführen soll. Auch wenn sie
inzwischen einige Fortschritte gemacht hat, fühlt sie sich immer noch etwas
unsicher dabei.

Leicht seufzend macht Sie mit ihrer Suche weiter. Bald aber nach einigen Minuten
findet sie, was sie sucht.
Nahe am Rand des kleinen Städtchens befindet sich eine grosse, alte Eiche.
Am Fusse der Eiche findet sie ein einzelnes Pony vor. Eine bräunliche
Alihorn-Dame.
Sie liegt da. Ihre Vorderhufe überkreuzt und am überschneidenden Punkt ihr Kinn
aufgelegt. Ihr Blick ist auf eine merkwürdig grosse Kiste vor ihr fixiert.
Twilight geht mit schnellen Schritten auf Maya zu. Dabei bemerkt sie die Vögel,
welche sich auf Maya`s Rücken niedergelassen haben. Diese sitzen völlig ruhig da
und zwitschern immer wieder. Maya scheint diese nicht mal bemerkt zu haben.
Auch nicht, als Twilight fast bei ihr ist und die Vögel ein paar Mal auf den Federn der
Flügel von Maya rumpicken.
«Maya?» fragt Twilight. Doch Maya reagiert nicht auf ihren Ruf. Noch immer blickt
sie konzentriert die Kiste vor sich an. Verwundert, was Maya so fasziniert, blickt
Twilight zur Kiste. Doch diese scheint unbedeutend zu sein. Ausser dass die Kiste
an der Seite offen ist, ist diese völlig gewöhnlich.
Twilight verspürt leichten ärger. Mit einem deutlicheren Ton ruft sie. «MAYA!»
Das Ohr von Maya beginnt zu zucken, als sie ihren Namen vernimmt. Die Vögel auf
ihrem Rücken sind vor Schreck davongeflogen. Maya blinzelt verwirrt und beginnt
sich umzusehen. Schnell erkennt sie Twilight neben sich.
«Oh. Hey, Twilight. Hast du gerade nach mir gerufen?» fragt Maya leicht irritiert.
«Ja. Schon mehrmals sogar. Doch du hast mich völlig ignoriert. Was machst du
hier? Ich suche dich schon die ganze Zeit.»
«Schon die ganze… uff.» sagt Maya, als sie beginnt aufzustehen. Doch jetzt
bemerkt sie, dass sie schon etwas länger daliegt. Ihr Körper reagiert sehr
schwerfällig. Sie streckt ihre Glieder und hofft, dass sich diese schnell
normalisieren.
Während Maya versucht ihre Kontrolle über ihren Körper zurückzubekommen, blickt
Twilight erneut die Kiste an. Jetzt fällt ihr auf, dass in dieser Kiste im inneren etwas
aufgebaut ist. Ein recht längliches Objekt, welches fast die ganze Länge benötigt,
liegt darin. Doch dessen Oberfläche wirkt sehr kantig. Aus irgendeinem Grund
kommt ihr das Objekt sehr bekannt vor.
«Was machst du hier?» fragt Twilight erneut nach.
Maya streckt sich nochmals und schüttelt sich daraufhin kurz. Sie blickt zu Twilight,
welche sich nun auch auf diese grosse Kiste fixiert.
Sie sagt. «Ach das? Naja. Weisst du. Ich habe vom Grosskaptn eine Aufgabe
bekommen und nun zerbreche ich mir den Kopf, wie ich diese Aufgabe löse.»



«Ach so?» fragt Twilight verwundert. «Kann ich dir helfen? Ich bin gut bei
Aufgaben.»
«Uff.» beginnt Maya. dann sagt sie. «Naja. Wir können es ja mal versuchen. Nun.
Hör zu.»
«Ja?» fragt Twilight neugierig.
Maya setzt sich hin und blickt erneut zur Kiste. Sie atmet einmal tief ein und sagt
dann. «Du kennst doch sicher noch den Alteraner Aussenposten, welchen wir vor
nicht allzu langer Zeit besucht hatten. Oder?»
«Ja.»
«Nun. Der Grosskaptn gab mir die Aufgabe, das riesige Schiff, welches dort
schlummert, aus seiner Kammer zu schaffen und diese an unsere Leute zu
übergeben.»
«Oh.» sagt Twilight verwundert. «Und wo ist das Problem? Funktioniert dieses
Schiff nicht mehr?»
«Doch es funktioniert noch.» antwortet Maya. «Ich habe ein paar Kontrollen
gemacht und diese liefen fast reibungslos.»
«Wo ist dann das Problem?»
Maya wirkt verwundert von dieser Frage. Leicht grummelig antwortet Maya darauf.
«Ich kann es nicht aus der Kammer rausschaffen. Die Dachluke kann ich nicht
benutzen.»
«Warum nicht?»
Die Verwunderung von Maya steigt weiter. Doch dann denkt sie sich, dass Twilight
es wohl vergessen hatte. Leicht schnaubend fixiert Maya ihren Blick auf die Kiste.
Ihr Horn beginnt zu glühen.
Twilight blickt verwundert die Kiste an. Oberhalb der Kiste entstehen kleine
Gebäude und winzige Ponys, welche auf dem Deckel rumlaufen. Schnell erkennt
sie, die eigentliche Oberfläche, welche ja eine berühmte Touristenattraktion ist.
Doch dann beginnt der Deckel sich zu teilen und sich zur Seite zu schieben. Dabei
beginnen die kleinen Gebäude zu rutschen. Der Sand aussenrum wird durch die
verschiebenden Platten gegen die Häuser gedrückt. Diese nähern sich sehr bald
der grossen entstehenden Öffnung. Auch die kleinen Ponys scheinen von dem
Sand zur Mitte gedrängt zu werden.
Twilight atmet erschrocken ein, als die ersten Gebäude und Ponys durch die
Öffnung in die Tiefe fallen.
Twilight beginnt es zu dämmern, dass Maya sowas ähnliches mal erwähnt hatte als
sie dort waren. Sie schluckt einen dicken Kloss runter und sagt daraufhin leicht
beklommen. «Nun. Das fällt also weg. Was kannst du sonst tun?»
Ohne weiter darauf einzugehen, sagt Maya. «Ich habe mir vieles überlegt. Auch
dachte ich, wenn ich eine Seite aufbreche und es dort rausschaffe. Aber das ganze
Gebiet ist voll mit Sand. Und solch eine grosse Fläche zu bändigen ist komplett
unmöglich.»
«Okay…» beginnt Twilight langsam. «Und sonst fällt dir nichts ein? Gibt es bei
deinem Volk keine Möglichkeiten?»
Maya seufzt. Sie sagt. «Ich dachte mal kurz, ich könnte die Teleport-Technologie
nutzen. Aber ein solch grosses Objekt braucht eine sehr starke Energiequelle und
zudem sehr leistungsstarke Compu… ähm… Geräte, welche leider nur bei grossen
Raumschiffen bei uns vorkommen.»
«Und wo ist das Problem?» fragt Twilight.
«Gar keins.» sagt Maya. «Ausser, dass von meinen Leuten eigentlich niemand
hierherkommen darf. Das ist streng verboten. Ich habe als einziges eine
Sondererlaubnis. Und selber so ein Schiff zu fliegen, wäre unmöglich. Es braucht
dafür eine komplette Mannschaft, welche allesamt geschult dafür sind.»
«Oh.» sagt Twilight überrascht. Sie beginnt nachzudenken und rasch kommt ihr



eine Idee. Ihr Horn glüht auf und sie verpufft. Gleich darauf taucht sie direkt vor
Maya auf, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Maya blickt sie verwirrt an.
Erfreut sagt Twilight. «Und wenn wir Teleportieren?»
«Wie?» fragt Maya verwundert.
«Ja.» sagt Twilight. «Wir nutzen Magie und teleportieren das Schiff selber aus
dieser Kammer raus. Ist doch kein Problem, oder?»
Jetzt versteht Maya was Twilight ihr da Vorschlägt. Sie senkt ihren Kopf und
schnaubt leise. Schliesslich sagt sie. «Twilight.»
«Ja?»
«Wie viel Kraft kostet es dich, dich selber zu teleportieren?»
«Nicht viel. Wieso?»
«Und wenn du dich mit Spike zusammen teleportierst?»
«Etwas mehr. Worauf willst du hinaus?»
Maya fragt unbeirrt weiter. «Und wenn du dich zusammen mit Rainbow, Applejack,
Rarity, Pinkie und Fluttershy zusammen teleportierst?»
«Das ist schon etwas anstrengender.» sagt Twilight und ihr Lächeln klingt langsam
ab.
«Wie viel Kraft brauchst du, um ein ganzes Haus zu teleportieren?»
«Ähm.» beginnt Twilight. Sie überlegt fieberhaft, wie viel Kraft sie das kosten würde,
vor allem, da sie noch nie solch ein grosses Objekt teleportiert hat.
«Wäre es für dich möglich, ganz Ponyville zu teleportieren?» fragt Maya weiter. Ihr
ist klar, dass sie kaum noch eine Antwort bekommen wird.
Twilight schluckt nur einen dicken Kloss runter. Nur schwer wird ihr klar, was für
eine Mammutaufgabe das ist.
Schliesslich sagt Maya. «Was bräuchte es, wenn man ein Objekt bewegen will,
dass 100mal grösser als Ponyville ist und gut 2000mal so schwer?»
Twilight`s Kopf wird leer. Sie fühlt sich völlig überfordert. Sie kennt nichts, was auch
nur ansatzweise mächtig genug wäre um sowas leisten zu können.
Maya seufzt leise, nachdem sie erkennt, dass Twilight nun einsieht, was für diese
Idee nötig wäre. Etwas erschöpft klingend sagt Maya. «Selbst wenn alle
Prinzessinnen ihre Macht bündeln würden, würde es nicht ausreichen. Ausserdem
müsste man das einige Kilometern von dem Ort entfernen. Wir können unmöglich
direkt über einen rege besuchten Tourismus Ort ein Raumschiff erscheinen lassen.
Damit würde ich einige Gesetze schwerwiegend brechen.»
«Und… und… Discord?» stammelt Twilight vorsichtig. Discord ist für Twilight
ebenfalls ein mächtiges Wesen.
«So funktioniert seine Chaosmagie nicht. Selbst er kann diese nicht vollkommend
kontrollieren. Er kann sie lediglich gut führen und meist tut er immer so, als wäre
alles gewollt was passiert. Aber seine Macht auf so eine gewaltige Aufgabe
konzentrieren wäre auch für ihn unmöglich. Ich… ich bin mit meinem Latein einfach
am Ende. Mir fällt einfach nichts ein.» Maya seufzt erneut.
Twilight beginnt erneut ihre Gedanken zu ordnen und versucht sich zu erinnern, was
es noch alles gäbe, was mächtig genug wäre. Zu einem fällt ihr der Grosskaptn ein.
Aber dieser hat die Aufgabe ja Maya übertragen. Es wäre ja wie, als würde sie
Celestia bitten, die Hausaufgaben zu machen, welche sie von Ihr bekommen hat.
Desweiterem gäbe es das Kristallkönigreich. Aber dessen Macht wirkt nicht auf
solch gigantischer Strecke. Ausserdem müsste man dann wohl alle Ponys da in
Kenntnis setzen, was ja aber nicht erlaubt ist.
Twilight`s Blick wandert zu Boden. Sie überlegt weiterhin, was es noch alles gäbe,
was sie nutzen könnten.
Auf Anhieb fällt ihr das Einhorn-Amulett ein. Die besitzt ja die Fähigkeit, die Kraft
des Trägers deutlich zu erhöhen, wenn auch zu einem finsteren Preis.
«Nein.» denkt sich Twilight. «Das Amulett wurde ja zerstört, nachdem es auf Maya



als goldene…»
«ICH HAB`S!» ruft Twilight deutlich. Maya blickt verwundert hoch und erkennt vor
sich eine erfreute Twilight, welche offenbar eine Idee hat.
«Ja?»
«Du machst es.»
«Wie?» fragt Maya verwirrt.
«Ja. Und zwar als goldene Mähre. Ich kenne kaum etwas, was die Kraft von allen
Prinzessinnen deutlich übertreffen kann. Bestimmt wärst du in der Lage dies zu
schaffen.»
Twilight steht ganz aufgeregt da, während sie Maya beobachtet, wie sie nachdenkt.
Es verwundert sie etwas, das Maya noch nicht selbst auf diese Idee gekommen ist.
Maya denkt immer noch darüber nach, als Twilight nach kurzer Zeit fragt. «Du
kannst es noch, oder? Also dich verwandeln.»
«Ja. Ich… Ähm…» beginnt Maya zögerlich. Schliesslich seufzt sie erneut und sagt.
«Ich weiss nicht ob ich das schaffe. Ich… hör mal. Ja. Ich kann mich noch
verwandeln. Allerdings habe ich das nur bisher in meiner Menschenform gemacht.
Auch wenn es etwas anstrengend war. Und es fühlte sich auch anders an. Aber als
Pony habe ich es bisher noch nicht probiert.»
«Warum? Fürchtest du, wieder die Kontrolle zu verlieren?»
«Nein. Das… das wird bestimmt nicht mehr passieren. Aber…» Maya atmet erneut
schwer aus. «Ich weiss nicht, ob das gut geht. Immerhin konzentrier ich mich ja, als
Pony anwesend zu sein und nach einer bestimmten Zeit erschöpft es mich ja.»
«Ja. Aber inzwischen haltest du 8 – 11 Stunden aus.»
«Ja. Aber du weisst ja. Nach der Verwandlung als goldene Mähre war ich ebenfalls
erschöpft. Ich fürchte jedenfalls, dass die beiden Erschöpfungen sich durch die
Verbindung steigern könnten und ich mich möglicherweise mehrere Tage nicht
mehr in ein Pony verwandeln kann. Aber ja. Ich wollte es mal ausprobieren. Aber
erst habe ich das Gefühl noch meine Pony-Form-Verwandlung mehr verinnerlichen
zu müssen. Bis ich es nur noch als Nebenbei empfinde.»
«Oh.» erklingt es von Twilight. Es war ihr gar nicht klar, dass es da einen negativen
Nebeneffekt geben könnte.
«Ja.» Sagt Maya grämend.
Twilight steht da und beginnt nachzudenken. Aber es scheint, dass auch sie nichts
mit Bestimmtheit sagen kann. Maya`s Befürchtung könnte sich bewahrheiten. Aber
es wäre auch möglich, dass was anderes passieren könnte. Hier scheint es wirklich,
abwarten zu müssen, bis sich Maya reif genug dafür fühlt.

Beide Alihörner sitzen nachdenklich da, als plötzlich eine bekannte Stimme ruft und
die beiden Stuten aufhorchen.
«Da seid ihr beide ja.» ruft Applejack. Geschwind geht sie auf die beiden zu.
«Gehen wir?» fragt Applejack nach, als sie nahe genug an die Beiden
herangetreten ist.
«Oh stimmt. Wir müssen langsam los.» sagt Twilight, als es ihr prompt in den Sinn
kommt. Wo es hingehen soll.
«Wohin de… Ah ja. Stimmt. Das habe ich völlig vergessen.» sagt Maya und steht
auf. Sie blickt kurz zur Kiste und ihr Horn glimmt auf. Die Kiste verpufft gleich
darauf.
«Können wir los? Die Anderen warten schon am Bahnhof auf uns.» fragt Applejack
nach.
«Wir kommen ja.» sagt Maya hastig und entfernt sich mit Twilight zusammen von
der grossen Eiche.

Alle Drei traben Richtung Bahnhof, als dann Maya sagt. «Ich bin schon verwundert,



dass ihr da unbedingt hinwollt. Ich wusste nicht, dass ihr schon auf Fohlen aus
seid.»
«Wie?» fragt Twilight verwundert.
Applejack lacht nur auf und sagt dann. «Ach du meine Güte. Glaubst du wirklich
diese Märchen? Das sind nur hartnäckige Gerüchte. Du darfst nicht alles glauben,
was man über diesen Ort erzählt.»
«Naja.» beginnt Maya und wirkt immer noch verwundert. «Dieses Event findet nur
einmal im Jahr statt und Pinkie sagte auch, dass einige Monde später, sie deutlich
mehr zu tun hat mit Geburtstagen zu planen und feiern. Ein wirklich sehr
merkwürdiger Zufall finde ich.»
Applejack lacht erneut amüsiert auf.
Twilight sagt daraufhin. «Naja. Der Tempel des Lebens ist auch uralt. Da gibt es halt
viele Mythen und Mysterien. Auch ist Unklar, wer diesen Ort wirklich erschaffen
hatte. Laut alten Erzählungen, war es ein mächtiges Einhorn, welches die
Ausrottung von den Ponys mit diesem Tempel verhindert hatte. Viele der
Priesterinnen dort glauben anscheinend fest daran. Auch finde ich es seltsam, dass
dieser Ort die Anwesenheit von Hengsten verbietet. Nur Stuten dürfen diesen Ort
betreten. Und dass erst ab einem gewissen Alter.»
«Ja.» fügt Maya hinzu.
«Jetzt hört schon auf, euch solche Gedanken zu machen.» sagt Applejack und wirkt
immer noch fest davon überzeugt, dass die beiden nur zu viel über wirre
Geschichten nachdenken. «Viele, die ich kenne, waren schon dort und kamen nicht
gleich mit einem Fohlen zurück. Aber die meisten fanden dort zufälligerweise ihr
ganz besonderes Pony. Ich habe noch kein wirkliches Interesse daran. Aber Granny
Smith meinte, diesen Ort muss man unbedingt mal im Leben besucht haben und wir
alle wollen zusammen hingehen. Bevor wieder irgendwas dazwischenkommt, sowie
Maya`s Abreise oder der plötzliche Untergang von Equestria. Jetzt haben alle Zeit
und das Event beginnt bald.»
«Ok.» sagen Twilight und Maya zugleich. Ihnen wird klar, das Applejack durch das
leichte drängen die beiden nur daran hindern will, ihr das Event mit fragwürdigen
Geschichten zu vermiesen.
Sehr bald trifft die kleine Gruppe die anderen am Bahnhof an und die Reise geht
los.

Auch wenn es eine lange Reise ist. Aufgrund einer pinken Begleitung kam diese
deutlich kürzer vor und sehr bald hält der Zug in einem uralten Wald.
Die Gruppe hat ein paar weitere Besucher an dem Event erwartet, aber es sind
deutlich mehr am Bahnhof als man selbst eingeschätzt hätte. Hunderte Ponys
tummeln am Bahnhof. Twilight und ihre Freunde tun sich schwer sich durch das
Gedränge zu manövrieren. Auch verlieren sie sich kurz. Aber wenig später finden
sich alle wieder zusammen.
Nun folgen alle einen breiten, mit Blumen geschmückten Steinweg. Auch befinden
sich einige Stände an den jeweiligen Seiten des Weges. An diesen werden
Schmuckstücke und Parfüme angeboten. Auch findet man hier einen Friseur und
einige Hufiküre-Boutiquen vor. Rarity tat sich schwer, all diese Stände zu ignorieren.
Leider herrscht auch hier dichtes Gedränge. In letzter Sekunde machten sie noch
aus, sich am anderen Ende der Strasse wieder zu sammeln. Gleich darauf verloren
sie sich aus den Augen.

Nach einer gewissen Zeit befindet sich das erste Pony der Gruppe am Ende des
Steinweges vor. Es erwies sich als äusserst beschwerlich voran zu kommen.
Dauernd wurde man angesprochen und Dinge wurden einem geschenkt.
Maya atmet leicht erschöpft aus. Sie begutachtet den Blumenkranz, welchen man



ihr um den Hals gelegt hatte. Auch baumelt neben ihrem Gesicht ein geflochtener
Teil ihrer Mähne herunter. Twilight gesellt sich wenig später zu ihr. Auch sie konnte
nicht entkommen. In ihrer Mähne sind Juwelen eingeflochten. Ein hübscher Kranz
wurde ihr auf den Kopf gelegt und ihre Hufe glänzen ungemein schön.
«Konntest du auch nicht entkommen?» fragt Maya leicht spöttisch.
«Musst du grad sagen.» sagt Twilight lächelnd.
«Hihi. Das war auch unmöglich. Kaum sah ich mir etwas an, schon wollte man es
mir geben. Auch wollte mir jemand Ohrringe machen. Aber das konnte ich zum
Glück noch abwenden.»
«Ja. Das Problem hatte ich auch. Aber es ging noch gut aus. Und wie kamst du an
dem Juwelenladen vorbei?» fragt Twilight.
«Nun. Ich war nur kurz da. Die wollten doch glatt meine Halskette durch eine
hübschere eintauschen.» sagt Maya und berührt ihre Halskette.
Twilight schaut die Kette an und erkennt, dass es diese ist, Die die Kraft hat, sie
unsichtbar zu machen, sollte sie Schwierigkeiten haben, verwandelt zu bleiben.
Zwar scheint es in letzter Zeit unnötig. Aber Maya bleibt lieber vorsichtig. Immerhin
könnte immer noch was schiefgehen. Und bei so einer langen Reise ist sie lieber
vorgesorgt.
«Wo bleiben die anderen nur?» fragt Maya und blickt in die Menge, welche an ihnen
fröhlich schnatternd vorbeigehen.
«Ich denke, sie kommen bald. Nun, um ehrlich zu sein, dachte ich, Applejack und
Rainbow Dash sind zuerst hier.» sagt Twilight und versucht auch jemanden in der
Meute zu erspähen. Doch leider mit wenig Erfolg.

Nach und nach Erscheinen ihre Freunde. Auch sie entkamen den Ständen nicht.
Vielen sind ihre Mähnen geflochten worden. Auch bekam die ein oder andere auch
Make-up aufgetragen. Rainbow Dash und Applejack sind ebenfalls aufgehübscht
worden, aber wirken leicht verärgert. Fluttershy und Rarity kommen als letztes
hinzu. Erstaunlicherweise wurde nicht viel an Fluttershy gemacht, aber diese wirkt,
als wäre es ihr sehr unangenehm. Offenbar musste sie bei einigen deutlich Nein
sagen.

Die Reise geht weiter und die Gruppe versucht sich währenddessen von den
Strapazen von den Ständen zu erholen.
Schliesslich beginnt Maya mit einem Thema, was ihr schon länger Unbehagen
bereitet. «Wisst ihr. Ich denke, ich sollte nicht mitkommen.»
«Warum?» fragt Rarity erstaunt.
«Naja. Na weil diesen Ort nur Stuten besuchen dürfen und ich eigentlich keine
richtige Stute bin.»
«Ach Herzchen.» sagt Rarity. «Du machst dir zu viele Gedanken. Wir alle wissen es
und waren dennoch einverstanden, dass du mitkommst. Und ausserdem bist du in
vielen Dingen deutlich femininer als unsere Rainbow Dash.»
«Hey!» ruft Rainbow verärgert. «Nur weil ich nicht auf das kitschige Mädchengetue
stehe, bin ich jetzt automatisch weniger eine Stute?»
«Naja.» beginnt Applejack. «Manchmal kommst du etwas aggressiv rüber. Manche
tun sich damit schwer bis man dich besser kennt.»
«Stimmt.» fügt Rarity hinzu. «Aber vielleicht trifft sie irgendwann ihr ganz
besonderes Pony und vielleicht wird sie deswegen etwas Zahmer.»
«WAS?! Ich? Zahm? Niemals!!» ruft Rainbow aufgebracht.
Die restlichen Ponys beginnen zu kichern. Rainbow folgt ihnen schmollend.

Die Gruppe erreicht das Ende des Waldes und es bietet sich ihnen ein erstaunlicher
Anblick. Sie alle finden sich nahe am Rande eines Abgrundes wieder. Doch vor



ihnen finden sie keine Schlucht vor, sondern das weite Meer. Wer die Schlucht
runterblickt, sieht, wie gewaltige Wellen gegen die Felsen brechen. Man erkennt
sofort, dass es sehr ungesund wäre, hier zu schwimmen.
«Hier müssen wir lang.» sagt Twilight und geht dem Waldrand entlang. Die Gruppe
folgt ihr und schnell erkennt man, wo es hingeht. Twilight führt die Gruppe zu einer
Hängebrücke, welche zum Meer rausführt. Eine dicke Wand aus Nebel verdeckt, wo
die Brücke endet. Erstaunlicherweise erkennt man in der dichten Nebelwolke nur
sehr schwer ein sehr grosses Objekt in der Luft. Doch dann lichtet sich plötzlich der
Nebel und gibt die Sicht frei auf eine grosse schwebende Insel.
«Woah.» erklingt es von allen anderen anwesenden Ponys.
Maya kann dies auch nicht anders beschreiben. Sie erkennt eine Insel, auf dem sich
auch einige Uralte Ruinen befinden. Diese scheint sich um eine Statue in der Mitte
gebaut worden zu sein. Hinter der Statue erkennt man schwer ein grosses
Gebäude, welches offenbar komplett aus Stein gebaut worden ist.
Vor der Brücke steht eine grosse Ansammlung von Stuten. Nicht nur Ponys. Auch
Greifen und wenige Kristallponys scheinen hier, zu warten. Sie alle scheinen auf
irgendwas zu warten.

Wenig später überquert ein Pony von der Insel her die Brücke. Diese stellt sich
gleich nach ihrer Ankunft vor der Hängebrücke auf und ruft lächelnd und mit
deutlicher Stimme. «Willkommen.» Alle blicken auf das Pony, welches in ein
weisses Laken gehüllt ist. Goldene Ketten zieren ihren Hals und Hufgelenke. Auch
schmückt ein hübsches Diadem ihre Stirn.
«Willkommen beim Tempel des Lebens. Ich heisse euch alle herzlich Willkommen.»
Freundlich lächelnd weisst diese mit ihrem Huf auf die Brücke.
«Die Zeremonie beginnt bald. Bitte erinnern sie sich alle an die Regeln. Auch wenn
man eine Pegasi ist, darf man nicht fliegen. Und Zauber sind auch nicht erlaubt. Wir
wollen diese antike Stätte nicht beschädigen. Diese existiert seit vielen
Jahrtausenden und wir würden das gerne noch viele weitere erhalten.»
Die Ponys beginnen nach und nach die schmale Brücke zu betreten. Jedes Pony
wird von der Stute erneut begrüsst. Diese wirkt plötzlich überrascht, als sie zwei
Alihörner zu Gesicht bekam.
«Oh. Auch über euch sind wir sehr erfreut, sie willkommen heissen zu dürfen, eure
Majestäten.» und verneigt sich vor Twilight und Maya.
Twilight lächelt verkrampft und Maya schnaubt nur leise. Das passiert immer wieder
bei fremden Ponys. Inzwischen nimmt sie es einfach hin. Bringt eh nichts, alles
immer wieder erneut zu erklären zu versuchen. Für die meisten sind Alihorn-Ponys
einfach königlich. Diese Gedanken lassen sich gar nicht oder nur schwer umstellen.
Daraufhin betritt auch die Gruppe die Brücke und die Reise geht weiter.
Schnell wird allerdings klar, warum die Reise über die Brücke etwas länger dauert.
Denn unter ihnen befindet sich sehr viele Meter Fall, gefolgt von einem tosenden
Meer. Auch kann man hin und wieder Riffe erkennen, welche aus dem Meer ragen.
Und da viele nach unten sehen, verzögert sich das gehen auf der Holzbrücke.

Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen die Freunde die schwebende Insel. Viele
erfreut es, endlich wieder festen Boden unter den Hufen zu haben. Applejack atmet
ebenfalls erleichtert auf. Weniger wegen der Brücke, sondern, da sie Rarity und
Fluttershy tragen musste.
Warum ein Pegasi Höhenangst hat und dennoch fliegen kann, will man nicht
grossartig nachfragen.
Twilight überblickt die Anlage. Sie hat einige Dinge darüber gelesen, aber es ist
erstaunlicher, es selbst zu sehen. Inmitten der Anlage steht eine grosse, leicht
verwitterte Statue eines Einhorns. Direkt über sich schwebt eine grosse Steinkugel,



in dessen mehrere und verschiedenfarbige Juwelen eingefasst sind. Vor der Statue
befinden sich mehrere Sitzreihen aus Stein. Dahinter steht ein altes Gemäuer.
Offenbar versammeln sich da die hiesigen Priesterinnen. Zudem stehen mehrere
Steinsäulen in einer seltsamen Anordnung da.
«Hey, guckt mal.» ruft Pinkie und zeigt zum Festland.
Twilight und ihre Freunde schauen nach und sehen, wie sich viele weiteren Ponys
sich oben auf dem Klippenrand aufstellen. Nach genauerem hin sehen erkennt man
allerdings, dass es sich hauptsächlich um Hengste handelt, denen der Zutritt
verweigert wurde.
«Die Armen» sagt Fluttershy leicht bedrückt.
«So sind nun mal die Regeln hier. Da können wir nichts machen.» sagt Applejack.
«Leider.» sagt Fluttershy und wendet ihren Blick ab.
Auch Twilight wendet ihren Blick ab. Sie überblickt erneut die Anlage, als ihr
plötzlich Maya auffällt. Diese wirkt leicht irritiert. Sie geht zügig auf sie zu.
«Stimmt was nicht, Maya?» fragt Twilight nach.
«Nein. Ich… ich weiss es nicht. Ich dachte, ich hätte eine unangenehm, vertraute
Präsenz gespürt. Aber jetzt ist es weg. Ich weiss nicht wieso. Aber dieser Ort
beunruhigt mich.»
«Er beunruhigt dich? Aber wieso genau?» fragt Twilight nach.
«Hier gibt es nichts, was euch beunruhigen kann.» sagt plötzlich eine fremde
Stimme.
Maya und Twilight blicken sich um und erkennen eine blaue Einhorn-Dame, welche
auf sie zutritt. Diese ist in einem Hellblauen Laken gehüllt und besitzt die gleichen
Schmuckstücke, wie die Priesterin vor der Brücke. Zudem trägt diese noch eine
Halskette mit einer runden Scheibe, in welche in etwa gleicher Weise Juwelen
eingefasst wurde, wie bei der schwebenden Kugel.
«Hohepriesterin.» ruft eine der anderen Priesterinnen, welche gerade auf die Drei
zutrabt.
«Ich weiss. Es ist alles bereit.» Sagt das Einhorn und lächelt die Priesterin an. «Wir
können bald mit der Zeremonie beginnen. Aber die Zeit reicht noch, damit ich mich
mit den Majestäten unterhalten kann.
«Verstanden.» sagt die Priesterin und entfernt sich daraufhin.
Maya schnaubt erneut und sagt. «Nur mal Vorneweg. Ich bin keine Prinzessin. Ich
habe keinen solchen Titel. Einzig…»
«Prinzessin Twilight hat diesen.» beendet die Hohepriesterin.
Maya ist erstaunt. Sie hätte jetzt einen anderen Gesprächsverlauf erwartet.
Auch Twilight wirkt überrascht. Das man sogar schon von so weit weg von ihr
gehört hat.
Die Priesterin wendet sich an Maya. «Ich kann verstehen, dass ihr besorgt seid.
Immerhin ist unser Orden einer der ältesten in Equestria. Natürlich gibt es da auch
viele Geschichten, welche womöglich über die Jahre verfälscht wurden.»
«Das ist es nicht.» Sagt Maya. «Ich… ich… wie sag ich das nur… ach egal.
Jedenfalls, was ich gerne wissen würde. Diese Statue da. Stellt das die Gründerin
dar?»
«Ja. Dieses Pony segnete unser Volk mit dem Leben. Daher wird dieser Ort hier
auch der Tempel des Lebens genannt. Es gab einst eine schlimme Seuche und
dieses einzigartige Pony beschützte unser Volk zur schlimmsten Stunde.»
«Verstehe.» sagt Maya und mustert weiterhin die Statue. Dann fragt sie. «Also war
sie ein Einhorn, oder?»
«Das ist korrekt. Was anderes lässt sich auch kaum vermuten.»
«Naja. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Kann es sein, dass die Statue durch
die Verwitterung irgendwie verändert wurde?»
Die Hohepriesterin wirkt verwirrt über diese Frage. Nach kurzem Nachdenken sagt



sie. «Nun. Es ist mir schleierhaft, wie dieses Pony euch bekannt vorkommen soll.
Aber vielleicht sieht diese nur jemanden ähnlich, denn ihr kennt. Ich denke, ihr
interpretiert euch zu viel. Immerhin gibt es nichts was älter ist als Prinzessin
Celestia. Zumindest ist nichts älteres bekannt.»
«Siehst du? Du denkst einfach zu viel nach.» sagt Twilight. «Vielleicht bist du
einfach nur nervös. Weil du glaubst, hier nichts zu suchen zu haben.»
«Wieso das?» fragt die Hohepriesterin nach. Sie mustert Maya und sagt. «Ich
wüsste nichts, was dagegenspricht, dass eure Freundin hier sein darf. Sie scheint
mir eindeutig eine Stute zu sein.»
Twilight ist kurz erschrocken, da sie gerade gemerkt hatte, was sie direkt vor dem
obersten Pony ausplapperte. Leicht nervös sagt sie beginnt sie mit einer Frage,
welche ihr schon länger brennt und hoffentlich dafür sorgt, dass diese Situation
schnell vergessen geht. «Nun. Ähm. Warum eigentlich sind Hengste hier nicht
erlaubt? Ich habe schon ein paar Dinge über diesen Ort hier gelesen, aber über
diese Frage fand ich keine Antwort.»
«Oh.» sagt die Hohepriesterin überrascht. Dann sagt sie. «Nun. Das ist eine
merkwürdige Geschichte, wisst ihr?»
«Ach ja?» fragt jetzt Maya. Auch sie fragt sich das.
«Ja. Wisst ihr. Es gibt eine uralte Legende unter den Priestern, welche besagt, dass
an diesem Ort einst eine grosse Anzahl an Hengsten in Stuten verwandelt wurden.
Ich weiss nicht was da dran ist, aber wir hielten es vor langer Zeit für Richtig, die
Herrschaften auszusperren.»
«Also dient diese Regelung eigentlich nur zum Schutz?» fragt Twilight.
«Ja. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das für jemanden ist, wenn dieser
plötzlich das Geschlecht ändert. Auch habe ich nie davon gehört, wie man mit
Magie das wieder Rückgängig machen kann. Daher schliessen wir alle männlichen
Besucher aus.»
«Das werden viele bestimmt nicht leicht verkraften.» Sagt Maya langsam.
«Genau.» bejaht die Hohepriesterin.
«Und was bewirkt das hier bei Stuten?» fragt Twilight nach.
«Nun. Es bewirkt bei vielen, dass ihnen Gesundheit und ein glückliches Leben folgt.
Bei manchen mehr, bei manchen weniger.» antwortet die Hohepriesterin.
«Ach so? und wie kommt das?» fragt Twilight nach.
«Das kommt von dieser schwebenden Kugel. Es heisst, dort drin befindet sich ein
Kristall, welcher mit der ganzen Kraft unserer Gründerin angefüllt ist. Dieser sorgt
für diesen Segen. Auch erhält Dieser diesen Ort hier. Man merkt ihre unendliche
Güte. Immerhin besteht dieser Ort hier seit vielen Jahren.»
«Ähm. Ok.» sagt Twilight bei dieser Antwort. Dann blickt sie zu Maya und sagt
hastig. «Komm, Maya. Gehen wir zu den Anderen.»
«Ja.»
Sie verabschieden sich vor der Hohepriesterin und eilen schnellen Schrittes von ihr
weg.
«Das war knapp.» sagt Maya beiläufig.
«Ja. Tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht.»
«Schon gut. Ist ja nichts passiert. Beeilen wir uns.»
«Ok.»
Die Freunde finden schnell zusammen und daraufhin wartet man Geduldig, bis auch
die letzten Ponys die Brücke überquert haben.

Wenig später werden alle Anwesenden gebeten, sich auf den Sitzreihen vor der
Statue, Platz zu nehmen. Twilight und ihre Freunde warten gespannt auf das
Ereignis. Einzig Maya wirkt leicht abgelenkt. Sie hielt die ganze Zeit Ausschau nach
der seltsamen Präsenz, doch diese zeigt sich nicht mehr. Sie findet nichts an



diesem Ort was ihr Unbehagen irgendwie begründen würde. Das Einzige was ihr
bleibt ist ihr Bauchgefühl. Dies vermittelt ihr, dass hier etwas gewaltig nicht stimmt.
Gerne würde sie ihre Freunde einweihen, aber dies kommt ohne Beweise nicht gut
an. Auch wenn sie ihr glauben würde, so können sie dann dennoch nichts tun. Am
Ende wäre es eine falsche Entscheidung und womöglich würde dies besonders dem
künftigen Ansehen von Twilight sehr schaden.
Maya sitzt neben ihren Freunden und atmet tief ein. Ihr Gefühl sagt ihr, sie übersieht
etwas. Nur hat sie bisher einfach nichts gefunden. Sie schweigt und verfolgt, wie die
Hohepriesterin eine kleine Bühne vor der Statue betritt. Erfreut lächelnd sagt sie zu
den Anwesenden. «Ich heisse euch erneut Willkommen, beim diesjährigen Event
dabei zu sein. Sehr bald geschieht das Wunder, was jedes Jahr passiert. Ich bin
erfreut, so viele Ponys begrüssen zu dürfen, die dies unbedingt miterleben wollen.
In wenigen Minuten erreicht die Sonne den richtigen Stand und dann wird diese
magische Kugel erleuchten. Dies ist das grosse Geschenk, was unsere Führerin
einst uns hinterliess. Ihr alle werdet gleich Zeugen, bei einem spektakulären
Ereignis.» Sie verneigt sich vor den Anwesenden Ponys und verlässt daraufhin die
Bühne.
«Gleich geht es los.» sagt Twilight erfreut.
«Genau.» bestätigt Applejack und freut sich ebenfalls. Sie und ihre Freunde warten
gespannt auf das was kommt. Einzig Maya sitzt wie auf heissen Kohlen. Ihr
Bauchgefühl vermittelt ihr, dass sie endlich reagieren soll. Aber ihr ist einfach
schleierhaft, was sie tun kann. Sie atmet erneut schwer ein und richtet ihren Blick
auf die schwebende Steinkugel über der Statue.

Die Sonne wandert langsam zum Horizont. Von ihr geht ein leichtes Rot aus und ein
ähnliches Rot nimmt auch die Kugel an.
Maya`s Kopf tobt ein Sturm. Sie kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Daher
beschliesst sie sich. Ihre Augen zu schliessen und es geschehen zu lassen.
Sie Atmet tief ein und schliesst ihre Augen.
Von der Kugel strahlt in alle Richtungen ein schwaches Flimmern und überzieht die
Ponys um sich.
In Maya`s Kopf blitzen einzelne Bilder auf. Ständig eine rötliche Erscheinung. Leise
Schreie erklingen in ihrem Kopf. Sie vermutet das schreien komm von ihrer inneren
Stimme. Auch sie beginnt das flimmern zu spüren, was sie bestrahlt.
Die Bilder in ihrem Kopf werden wilder. Eine grosse Explosion. Ein Baum, welcher
ihr bekannt vorkommt, geht in Flammen auf. Panische Ponys, welche wegrennen.

Ausserhalb von Maya`s Kopf blicken alle gebannt auf die Kugel. Die Sonne beginnt
zu sinken und befindet sich sehr bald direkt dahinter. Ein helles Licht beginnt sich
um die Kugel zu bilden. Das Licht wird immer intensiver und gleich darauf wird die
Kugel in ein strahlendes Licht getaucht.
In Maya schlagen die Alarmglocken immer heftiger. Doch sie versteht nicht, was ihn
ihr losgeht. Diese Warnung gibt für sie einfach keinen Sinn. Doch die Bilder werden
immer düsterer. Plötzlich erkennt sie ein tiefschwarzes Horn. Gefolgt von
Weissblauer Mähne. Ein Mund, welcher mit scharfen Zähnen bestückt ist. Rote,
schlitzförmige Augen.
Maya atmet erschrocken ein. Dann erscheint in diesem Augenblick in ihrem Kopf
ein Bild von einer roten Rose mit schwarzen Rändern.

Maya öffnet erschrocken ihre Augen. Panisch brüllt sie. «NEIN!!»
Alle um sie herum zucken erschrocken zusammen. Hastig schaut ein Grossteil der
Ponys auf Maya, welche abrupt aufgestanden ist. Ohne Vorwarnung entfaltet Maya
ihre Flügel und mit einem heftigen Flügelschlag zischt sie senkrecht nach oben.



Alle blicken ihr Erschrocken hinterher. Die Hohepriesterin hingegen blickt erbost zu
ein paar ihrer Priesterinnen. Diese nicken und werfen ihre Gewänder ab. Kaum
haben sie sich von ihrer Robe befreit, entfalten diese ihre Flügel und fliegen mit
hohem Tempo Maya hinterher.

Maya fliegt weiter empor. Sie atmet hektisch. Endlich gibt alles in ihrem Kopf einen
Sinn. Auch warum sie es nicht sofort begriffen hatte. Sie dachte die ganze Zeit, das
Thema Rose sei auf ewig abgeschlossen. Doch diese Energie stammte die ganze
Zeit von ihr. Sie braucht allerdings noch eine Bestätigung. Sie hofft, diese von der
Luft aus zu bekommen. Ihr Blick ist starr nach oben gerichtet und leicht bemerkt sie
einen Lichtblitz. Sie vermutet, dies war das Event, welches offenbar viele nun nicht
mitbekommen haben, da diese bestimmt ihr nachblicken
Gleich darauf stoppt Maya und blickt zur Tempelanlage unter sich. Sie verengt ihre
Augen und überblickt das Areal. Sie denkt. «Wo ist es nur? Ich weiss, dass sie es
irgendwo… irgendwas… Da!»
Ihr Blick fällt auf die seltsam aufgestellten Säulen. Auch wenn es kantig wirkt so
scheint ein Zufall viel zu unwahrscheinlich. Sie erkennt die Zeichen «RRB»
«Sie kann es einfach nicht lassen. Sie zeichnet all ihre Werke mit… Uff.»
Maya spürt plötzlich wie sie von mehreren gepackt wird und im Sturzflug nach unten
gerissen wird. Sie versucht sich zu befreien, doch ihr bleibt kaum Zeit und die
Gruppe landet mit einem heftigem Wumms auf den harten Boden.
Maya versucht gleich darauf aufzustehen. Doch sie wird festgehalten. Die Ponys
lassen sie auf keinen Fall los. Und bevor sie was sagen kann, hört sie, wie sich
mehrere Ponys ihr nähern. Angeführt von der Hohepriesterin. Diese scheint
überhaupt nicht gut auf Maya zu sprechen zu sein.
«Wie kannst du es nur wagen? Unsere heiligen Gesetze einfach zu brechen und
dann auch noch mitten in der Zeremonie. Wie…»
Maya blickt sich um und versucht Twilight zu finden. Diese findet sie schnell. Da sie
sich direkt hinter der Hohepriesterin befindet.
«Twilight!» ruft Maya und ignoriert die Standpauke der Hohepriesterin.
«Maya. Was…»
«Dieser Ort. Er wurd…» Maya wird von den Ponys abgewürgt, die sie festhalten.
Zorn baut sich in Maya auf. Daraufhin beginnt ihr Horn zu glühen und eine leichte
Druckwelle drängt die Ponys weg, die sie festhalten. Leicht angeschlagen steht
Maya auf und blickt zu Twilight. Noch immer schwer atmend sagt Maya. «Twilight.»
Twilight blickt erschrocken auf Maya. So aufgebracht, hat sie Sie selten erlebt.
«Twilight.» beginnt Maya erneut. «Dieser Ort hier. Er wurde von Rose Redblack
erschaffen.»
Twilight weitet vor Schreck ihre Augen.
«Nein. Wie… nein. Das ist nicht möglich. Das ist… ist gar nicht ihre Art.» stammelt
Twilight.
«Doch.» sagt Maya entschlossen. «Das ist genau ihre Art. Redet von Güte und alles
Glück der Welt, aber in Wirklichkeit will sie nur mehr Ponys haben, welche sie
massakrieren kann.»
«Ich…» beginnt Twilight, aber verstummt dann. Sie beginnt sich umzusehen.
Langsam macht alles Sinn. Rose zerstört bei jedem Zyklus alles. Also wäre dieser
Ort niemals verschont geblieben. Ihr Blick fällt auf die wenigen Ponys, welche noch
sitzen. Diese scheinen nicht von Maya abgelenkt worden zu sein und haben das
ganze Event miterlebt. Doch diese wirken leicht benommen. Als ob sie gerade einen
heftigen hypnotischen Effekt ausgesetzt worden sind. Auch die Kugel wirkt, als ob
diese sich gerade von einem mächtigen magischen Akt erholt.
Die Zweifel in Twilight beginnen zu schwinden. Es passt einfach alles.



«Du hast recht.» sagt Twilight anschliessend. «Das ist wirklich das Werk von
Rose.» Applejack und ihre anderen Freundinnen wirken geschockt.
«Ja.» sagt Maya. «Ich habe ihre unbarmherzige Präsenz nur kurz gespürt. Aber ich
hatte es nicht verstanden, da ich mit ihr und ihrer Grausamen Art schon
abgeschlossen hatte. Dies alles wurde von ihr erschaffen. Oder sie liess es bauen.
Wer weiss, wie viele für sie leiden mussten.»
«ES REICHT!» brüllt die Hohepriesterin aufgebracht. «Niemand darf so abfällig über
diesen Ort und noch weniger über unsere Gründerin reden.» Die Hohepriesterin
scheint völlig ihre Fassung verloren zu haben.
Twilight und Maya sind sehr erschrocken an ihrem Ausruf. Beide hatten sie komplett
ausgeblendet.
Gerade als Maya hastig zur Hohepriesterin blickt, fällt ihr auf, dass diese gerade
einen magischen Angriff beginnt. Reflexartig kanalisiert Maya ihre Magie und bildet
einen Schild um sich.
Die Hohepriesterin feuert wutentbrannt einen Energieball auf Maya. Dieser trifft mit
grosser Wucht den Schild.

Bevor jemand was sagen kann, wird die Kugel von dem Schild umgelenkt und
ändert ihre Flugbahn.
Die Kugel fliegt nun zielgenau auf die Bühne zu. Einige Ponys weichen der Energie
erschrocken aus, welche sich noch auf den Sitzen befinden. Gleich darauf trifft die
Kugel den Sockel der grossen Statue in der Mitte der Anlage.
Alle halten erschrocken den Atem an. Gebannt starren alle auf die getroffene
Statue.
Der Sockel hat einen schweren Angriff abbekommen und beginnt zu bröckeln.
Bevor jemand reagieren kann, beginnt die Statue umzufallen und landet mit lautem
Krachen auf die Sitzreihen, wo sich zum Glück niemand mehr befindet. Die
schwebende Kugel verharrt noch einige Sekunden in der Luft und fällt dann
ebenfalls mit grosser Wucht auf den Boden.
Durch den Aufprall auf denn massiven Boden bilden sich tiefe Risse in der Kugel
und die eingefassten Juwelen zerspringen.
Noch immer blicken alle geschockt auf das Geschehene.

Plötzlich entweicht von der zerbrochenen Kugel eine mächtige magische Welle und
erschüttert die ganze schwebende Insel.
«Was war das?» ruft als erstes eine der Priesterinnen.
Niemand kann ihr darauf antworten. Doch dann spüren alle unter ihren Füssen wie
der Boden zu zittern beginnt.
«Was passiert jetzt?» ruft Applejack erschrocken.
Als die ersten Versuchen eine Theorie zu bilden, spüren alle plötzlich, wie sie
leichter werden. Doch schnell wird klar, dass sie nicht fliegen, sondern die Insel zu
sinken beginnt.
«Oh nein. Die Magie.» ruft Twilight, als es ihr dämmert, was passiert.
Von niemanden unterbrochen spricht Twilight weiter. «Die Magie wurde zerstört. Die
Magie, welche diese Insel zum Schweben brachte. Die Insel wird ins Meer stürzen.
Wir müssen sofort von hier verschwinden. SOFORT!!!» brüllt sie am Ende.
Schnell eilen alle zu der einzigen Hängebrücke. Doch kaum dort angekommen,
merken sie, wie die Brücke ungesund festgespannt ist. Doch bevor jemand diese
betritt, zerreisst es die Seile und Brücke fällt in sich zusammen.
«Was machen wir jetzt?» ruft eine der Stuten.
Bevor ihr jemand antwortet, beginnen die Pegasi ihre Flügel zu entfalten. Schnell
nehmen zwei Pegasi ein Einhorn oder Erdpony und beginnen, diese mit zügigen
Flügelschlägen zum Festland. Auch die Greifen helfen mit.



Maya steigt ebenfalls in die Luft und beginnt ihre Magie zu konzentrieren. Daraufhin
werden 5 Ponys mit Magie umhüllt und beginnen zu schweben. Mit leichtem
Schrecken steigen diese in die Luft zu Maya.
Twilight tut es ihr gleich und erfasst gleich 20 Ponys.
«Warte, Twilight.» warnt Maya.
Twilight blickt überrascht zu Maya. Diese sagt zu ihr. «Du darfst nicht zu viele
nehmen. Du erschöpfst schneller, wenn du alles zugleich machst. Wenn du das
noch nie gemacht hast, musst du unbedingt deine Grenzen erkennen. Sonst bist du
nach einem Flug schon am Ende.»
«Oh.» sagt Twilight überrascht. Sie vermutet, dass Maya recht haben könnte.
Immerhin hat sie von allen Ponys dies sie kennt, bei dieser wenige bekannten
Sache am meisten Erfahrung. Mit mulmigem Gefühl lässt Twilight 15 Ponys wieder
zu Boden.
«Tut mir leid.» sagt Twilight und fliegt mit Maya los.

Applejack, Rarity und Pinkie warten noch auf der langsam fallenden Insel. Sie
verfolgen, wie erst ein kleiner Teil der nicht flugfähigen Ponys gerettet wird. Doch
nach einem kurzem nachrechnen stellt man fest, dass noch sehr viele Hin- und
herflüge nötig sind. Ob die Zeit reicht, ist zweifelhaft.
«Was machen wir nur? Die Zeit wird nicht reichen.» sagt Rarity besorgt.
«Wir brauchen mehr Hilfe.» sagt Applejack kurz.
«Ja. Aber wo herbekommen?» fragt Rarity nach.
«Gute Frage.» sagt Pinkie. «Schade das die Jungs da drüben uns nicht helfen
können.» sie blickt zum Festland und beobachtet die männlichen Ponys, welche
offenbar nicht verstehen was los ist.
Applejack trifft gerade ein heftiger Geistesblitz. Sie setzt ihren Huf an den Mund und
lässt einen lauten Pfiff erklingen. Rarity zuckt erschrocken von ihr weg.
Applejack blickt zum Festland und sieht, wie sie von den Hengsten gehört wurde.
Sie hebt ihren Huf und winkt ihnen zu.

Beinahe gleichzeitig steigen vom Festland her eine grosse Menge an flugfähigen
Wesen in die Luft und zischen mit hohem Tempo auf die fallende Insel zu.
Einige stoppen unterwegs und helfen die entgegenkommenden Ponys, die hilflosen
Ponys zum Festland zu bringen. Doch der Grossteil landet kurz darauf auf der Insel
und helfen beim Evakuieren.

Maya und Twilight setzen ein weiteres Mal eine Gruppe von Ponys aufs Festland.
Gleich darauf wenden sie und fliegen wieder zurück. Beide wirken schon leicht
erschöpft. Aber es wurde bis jetzt noch nicht die Hälfte gerettet. Und die Zeit wird
immer enger.
Twilight fliegt schon vor. Maya fliegt langsamer und beginnt die Zeit berechnen. Sie
fühlt sich magisch schon merklich erschöpft. Lange wird sie das nicht durchhalten.
Nach einer kurzen Überschlagrechnung kommt Maya zu einer Erkenntnis.
«Verdammt. Es reicht nicht. Und die Insel wird nicht auf dem Wasser landen. Die
Riffe im Wasser werden das Land zerreissen und alle die noch drauf sind, werden
es nicht überleben. Wir brauchen mehr Zeit. Doch woher bekommen wir die?»
überlegt Maya hastig.
Doch bevor sie sich was überlegen kann, sieht sie, wie die Insel beginnt auf der
einen Seite mehr abzusinken.
Ohne einen weiteren Gedanken zu machen, zischt Maya los und flitzt mit hohem
Tempo unter die Insel. Sie erreicht gleich darauf denn mittleren Bereich. Sie drückt
ihre Hufe gegen die Unterseite der Insel und beginnt heftig mit den Flügeln zu
schlagen. Doch nach wenigen Schlägen denkt sie sich. «Na Toll. Das war ja eine



komplett bescheuerte Idee.» Sie atmet schwer und überlegt fieberhaft. Doch dann
lässt sie ihren Kopf sinken und sagt leise zu sich. «Gut. Dann machen wir gleich die
Nächste…» Sie holt tief Luft und ruft dann laut. «HAAAAAAAAAAAA!»

Maya brüllt laut los. Ihre Hufe versinken schlagartig einige Zentimeter in den
massiven Stein. Gleichzeitig verfärbt sich ihre braune Augenfarbe zu Grün.

Twilight erreicht gerade eben die fallende Insel. Zu ihrer Verwunderung stellt sie
fest, dass einige Pegasi planlos an Ort und Stelle fliegen. Diese scheinen denn,
inzwischen in panikgeratenen, Ponys nachzusehen. Diese rennen wirr durch das
Gemäuer und scheinen zu versuchen, einen Ausweg zu finden. Doch dies ist
Aussichtslos. Twilight blickt völlig Baff den Stuten nach. Sie beginnt schon zu
überlegen, wie sie die Ponys nur beruhigen kann, doch dann bemerkt auch sie,
dass die Insel zu kippen beginnt.
«Oh nein.» ruft sie erschrocken.
Die neue Situation wird auch den panischen Ponys klar. Deren aufgeregten Schreie
werden noch lauter. Nun scheint das komplette Chaos ausgebrochen zu sein.
Twilight öffnet den Mund und will schon ein Machtwort sprechen, doch sie fühlt sich
so Machtlos, dass von ihrem Mund kein Ton entweicht.
Plötzlich stürzt eines der Ponys und landet unsanft auf den steinigen Boden. Doch
leider bleibt diese nicht liegen, denn durch die immer weiterbildenden Schräge,
beginnt sie schnell zum nahen Abgrund zu rutscht.
«Nein!» ruft Twilight entsetzt. Sie und ein paar Andere fliegen los um das Pony zu
retten.

Aus heiterem Himmel entsteht unter der Insel eine heftige Explosion. Eine gewaltige
Wucht schlägt durch die Insel und es bilden sich mehrere tiefe Risse. Gleich darauf
bricht die Insel in mehrere grossen Stücke. Twilight stoppt ihren Rettungsversuch.
Eine Träne bildet sich in ihrem Auge. Denn jetzt wird ihr klar, es ist alles verloren.
Die aufgespaltene Insel trennt sich immer weiter und noch mehr Ponys verlieren
ihren Halt und beginnen den Hang runter zu rutschen.

Plötzlich schlagen alle aufgebrochenen Teile wieder zusammen und das Aufspalten
hört sofort auf. Zudem steigt auch die schräge Seite wieder auf und der Fall der
Insel wird deutlich verlangsamt.
Twilight wischt sich Fassungslos die Träne weg. Sie versteht nicht, was da gerade
passiert ist. Aber ihr ist klar, dass sie soeben wertvolle Zeit bekommen haben. Mit
neuem Mut blickt sie auf die Insel. Die Ponys scheinen noch verwirrter und
panischer geworden zu sein. Twilight atmet tief ein. Sie erinnert sich an einen
Zauber, der ihr Celestia beigebracht hat. Damit kann sie die königliche Stimme
bewirken. Sie beginnt sich zu konzentrieren und ein kleines Glimmen bildet sich an
ihrer Hornspitze. Gleichzeitig schimmert ihre Kehle.
Sie atmet noch einmal aus und ein und ruft dann in aller Deutlichkeit. «BERUHIGT
EUCH ALLE, AUF DER STELLE!!!!»
Twilight`s lauter Ruf schallt durch die ganze Umgebung. Eine heftige Druckwelle
weht durch die Insel und wirbelt eine Menge Staub auf und erschüttert leicht die
Insel. Die Ponys werden von einer starken Wucht getroffen und werden leicht
zurückgestossen.
Alle Ponys beenden abrupt ihre Panik und blicken geschockt zu Twilight hoch.
Twilight ruft weiterhin mit ihrer verstärkten Stimme. «WIR TUN ALLES
PONYMÖGLICHE, UM ALLE ZU RETTEN! DOCH EUER KOPFLOSES
RUMGERENNE ERSCHWERT DIE RETTUNG DEUTLICH! VERSAMMELT EUCH
GEFÄLLIGST ALLE AN EINEM PLATZ! SO ERMÖGLICHT IHR ES DEN PEGASI,



EUCH ALLE EINZUSAMMELN!»
Twilight verstummt und atmet schwer. Das Glimmen an ihrem Hals verschwindet
und sie blickt leicht erschöpft auf die Insel. Auch wenn sie diesen Zauber zum
ersten Mal benutzt hat. So heftig hatte sie es gar nicht erwartet. Doch die Wirkung
zeigt sich sofort. Sehr schnell versammeln sich die verbleibenden Ponys in der Mitte
der Insel und die Rettung geht nun ungehindert weiter.
Jetzt wo die Rettung wieder geregelt funktioniert, beginnt sie nun zu überlegen, wie
dieses Wunder von eben gerade passieren konnte. Doch nichts scheint einen Sinn
zu geben. Sie beruhigt sich ein gutes Stück und in diesem Moment spürt sie
plötzlich eine deutliche und angenehm, vertraute Präsenz. Sehr schnell fliegt
Twilight los und zischt zum unteren Ende der Insel.

Dort angekommen, hebt sie schnell ihren Huf um ihre Augen vor dem grellen
goldenen Licht zu schützen. Sie kneift ihre Augen zusammen und versucht zu
erkennen, wer da ist. Plötzlich fliegt ein kleines Objekt auf sie zu. Gerade noch
rechtzeitig kann Twilight dem Ding ausweichen. Ganz kurz erkennt sie eine
Halskette mit einem hellen Juwel darin.
Sie blinzelt einige Male und erkennt langsam in dem grellen Licht einen Körper.
Langsam wird es immer klarer und sie sieht nach langer Zeit wieder die goldene
Mähre.
«Maya?» fragt Twilight vorsichtig nach.
Das goldene Pony mit wallender Mähne keucht langsam und hebt seinen Kopf.
Twilight bemerkt, wie heftig die Flügel von dem Ponys schlagen. Der Auftrieb
verdrängt sogar das Wasser unter ihnen, was allerdings noch weit von ihnen
entfernt ist.
«Twilight.» sagt das Pony, was Twilight als Maya erkennt.
«Ja?» fragt Twilight zögerlich. Immerhin hatte Maya bisher Zweifel, dass es gut
kommt, diese Kraft zu nutzen.
«Gute Ansprache. Das haben bestimmt einige gebraucht.» sagt Maya verkrampft
lächelnd.
«Danke. Aber wir haben nur jetzt nur wenig Zeit hinzubekommen. Geht es dir gut?»
fragt Twilight besorgt nach.
«Es geht. Meine Kraft ist nicht komplett entfaltet, aber das kommt nach und nach.
Allerdings halte ich das nicht ewig aus.»
«Wir tun, was wir können.»
«Dann macht weiter. Denn jetzt reicht die Zeit und ich werde den Fall verringern, so
gut es geht. Verdammt. Ich hätte vorher doch üben sollen mit dieser Kraft. Ich kann
kaum Kraft aufbauen und gleichzeitig die Insel tragen. Ich…»
«Schon gut. Mach einfach weiter. Ich geh sofort wieder nach oben und helfe wieder
beim Evakuieren.»
«Mach das.» sagt Maya und bemüht sich wieder ein lächeln. «Wir schaffen das.»
«Ja.» sagt Twilight beruhigt und lächelt ebenfalls. Gleich darauf fliegt Twilight nach
oben und rettet mit den Anderen zusammen weitere Ponys von der Insel.

Nach und nach verlassen die letzten Ponys die Insel. Sehr bald bleibt nur noch ein
Pony übrig. Die Hohepriesterin. Sie weigert sich Vehement die Insel zu verlassen.
Alle haben die Rettungsversuche bei ihr aufgegeben. Einzig Twilight, Rainbow Dash
und ein paar weitere Pegasi verharren über der Insel. Sie hoffen, die Hohepriesterin
kommt noch zur Vernunft.
Diese befindet sich bei der umgefallenen Statue. Sie kann es nicht glauben, dass
sie selbst diesem Ort zerstört hat. Wimmernd steht sie über den zerbrochenen
Körper der Statue.
«Wie konnte dies nur passieren?» Tränen bilden sich in ihren Augen. «Ich habe



mein ganzes Leben diesem Orden gewidmet. Nun werde ich mir ihr untergehen.
Mehr Busse kann ich nicht tun. Dies ist meine gerechte Strafe.» Sie senkt beschämt
ihren Kopf.
Twilight und die Anderen blicken besorgt auf die Priesterin. Sie beginnen schon zu
überlegen, sie gegen ihren Willen zu retten, doch in diesem Moment erwischt die
Gruppe eine düstere Energiewelle. Irgendwas macht es ihnen plötzlich unmöglich
sich zu bewegen. Einzig ihre Flügel schlagen noch. Ansonsten fühlt es sich so an,
als würde sie etwas festhalten und sie daran hindern, ihren Plan umzusetzen.

Die Hohepriesterin sitzt immer noch da, als die heilige Steinkugel, welche über der
Statue schwebte, mit einem lauten Krachen entzweibricht. Das Pony blickt
erschrocken auf. Sie blickt auf die Kugelhälften. In dessen Innerem befindet sich ein
Hohlraum, in dem eine schwarzrote Flüssigkeit befindet. Bevor sie was sagen kann,
hört sie eine bedrohliche Stimme.
«Von wegen Gerecht.»
Die Priesterin atmet erschrocken ein. Die Flüssigkeit sickert aus den Kugelhälften
und versammelt sich zu einer Pfütze.
«Was…?» beginnt die Priesterin, als die Flüssigkeit beginnt sich aufzubauen. Eine
unangenehme Präsenz geht von dieser Flüssigkeit aus. Sie schluckt nervös. Die
Flüssigkeit nimmt sehr bald Form an und es bildet sich ein Alihorn-Pony. Das Fell,
die Flügel und das Horn wabert mit dieser schwarzroten Flüssigkeit. Einzig die
Augen glühen rot.
«Wer… wer seid ihr?» fragt die Hohepriesterin. Plötzlich wird sie von einer
unsichtbaren Kraft gepackt und zu dem Wesen gerissen. Panisch blickt sie in die
tiefroten Augen, die einem Abgrund gleichen.

Twilight und Rainbow Dash versuchen sich aus dieser Falle zu befreien. Doch dies
gelingt ihnen nur schwer. Aber im Gegensatz zu den anderen Ponys, scheinen sie
überhaupt eine Chance zu haben, sich zu befreien.

Die Priesterin blickt immer noch in die roten Augen, welche sich verengen.
«Du hast komplett versagt.» sagt das fremde, ponyähnliche Wesen. «Dieser Ort
sollte auf ewig bestehen und die Ponys zwingen, meinen Willen auszuführen.»
«Was? Aber…» beginnt die Priesterin erschrocken. «Dieser Ort soll Allen Hoffnung
auf ein besseres Leben geben. Es soll allen helfen, auf eine bessere Zukunft geben.
Es soll…»
«Dieser Ort soll als einziges die Ponys dazu bringen, sich zu vermehren. Mehr
nicht. Der Lichtblitz soll alle gefügig machen und gleichzeitig auch manipulieren,
damit dies nicht bemerkt wird.» Die Augen blinken kurz auf und die Priesterin spürt
plötzlich, wie sie gewürgt wird. Etwas unsichtbares schlingt sich ihr um den Hals
und zieht sich immer weiter zusammen. Dann spricht das Wesen weiter. «Ihr Ponys
seid für mich nichts weiteres als Vieh. All eure Leben sind für mich nichts wert.
Einzig euer aller Tod bringt mir was. Mehr Wert hast du und alle anderen für mich
nicht.»
Die Priesterin ist geschockt von diesen Worten. All ihr Glauben zerbricht in diesem
Moment. Eine einzelne Träne löst sich von ihren Augen. Langsam wird ihr schwarz
vor Augen.

Das Wesen verfolgt, wie der Körper der Priesterin erschlafft. Es beginnt zu grinsen
und sagt. «Ich liebe es zu sehen, wie ihr schwächlichen und wertlosen Ponys eure
Leben aushauchen. Mehr als zu meinem Vergnügen existieren ihr nicht. Niemand
von euch ist würdig, mich auf Augenhöhe zu betrachten. Ich bin das ultimative
Wesen mit unendlicher Macht. Ich bin…»



«Du bist nichts weiteres, als ein Schatten von der wahren Rose!» erklingt es
plötzlich.
Das Wesen blickt sich verwundert umher. Dann beginnt plötzlich der Boden zu
beben.
«Was zum… was passiert gerade?» sagt das Wesen verwundert. Doch in diesem
Moment bilden sich Risse im Boden.
Aus den Rissen sticht ein goldenes Strahlen. Das Wesen wird immer verwirrter, als
plötzlich Maya aus dem Boden bricht. Einer ihrer Hufe ist erfüllt mit einem starken
leuchten. Diesen reisst sie schlagartig nach oben und trifft den Torso des flüssigen
Wesens.
Ein gewaltiger Angriff trifft das Abbild von Rose. Das Wesen schreit laut auf und es
bilden sich Risse in seinem Körper. Die schwarzrote Flüssigkeit löst sich Stück für
Stück auf, als die goldene Kraft ihren Körper durchdringt.

Es bilden sich immer mehr Risse und gleich darauf explodiert das Wesen. Die
ganze Insel zerbricht durch den gewaltigen Schlag und viele Einzelteile fallen ins
Meer.
Durch die Explosion wird die Hohepriesterin weggeschleudert. Doch bevor sie auch
mitsamt der Insel ins Wasser stürzt, wird sie von Twilight`s Magie umhüllt und
beginnt zu schweben. Leicht benommen blinzelt sie. Sie hört noch, wie die
restlichen Stücke ins Wasser fallen.

Twilight steigt mitsamt der Priesterin hoch. Sie würde gerne was sagen, aber sie
erkennt, das von diesem Pony binnen Sekunden das ganze Leben zerstört wurde.
Da fällt es einem schwer, die richtigen Worte zu finden. Tonlos fliegt sie zum
Festland. Auf dem Weg fliegt sie noch Rainbow entgegen. Diese hat ihrem Kopf
weit nach oben gereckt. Twilight schaut ihrem Blick nach und erkennt, wie ein
goldenes Flimmern immer weiter emporsteigt und langsam einem Bogen zieht,
Richtung Wald. Twilight sagt nichts. Ihr ist schon klar, das Rainbow Maya verfolgt.
Kurz darauf landet Twilight mitsamt der Hohepriesterin auf dem festen Boden.
Die Priesterin atmet schwer aus.
«Es tut mir leid für euch.» sagt Twilight. Doch ihr ist klar, dass dies nicht reicht um
all die Trümmerstücke zu verheilen.
«Was macht das noch für einen Sinn?» fragt die Hohepriesterin. «Alles woran ich
geglaubt habe, war eine Lüge. Alles diente, um anderen Schaden zu können. Und
dann noch so wenig Schätzung für das Leben. Ich konnte die Blutgier richtig spüren.
Da war keine Barmherzigkeit in ihrem Herzen.»
«Ich weiss.» sagt Twilight. «Ich bin diesem Wesen schon einmal begegnet. Aber sie
konnte aufgehalten werden. Also wird niemand mehr leiden müssen.»
«Und wenn schon. Alles worauf mein Leben aufgebaut war, war erfunden worden.
Ich hatte all meine Kraft in diesem Orden gesetzt und jetzt… alles für nichts.» sagt
die Hohepriesterin bedrückt.
Twilight blickt sich um. Sie erkennt, dass auch die andere Priesterin geschockt sind,
was ihre Führerin erzählt.
Twilight atmet einmal tief durch und sagt. «Es muss nicht zu Ende sein. Es gibt
bestimmt noch vieles, was ihr noch tun könntet.»
Die Hohepriesterin hebt ihren Kopf und sagt. «Meint ihr? Naja. Vielleicht sollte ich
mich mehr um meine 15 Kindern kümmern. Die alle sehen mich so selten.»
«Ähm…» beginnt Twilight kurz. Von ihrem Nachwuchs hatte sie keine Ahnung.
Dann sagt sie. «Naja. Das sicher auch. Aber vielleicht könnt ihr die Idee hinter dem
Tempel weiterführen. Bestimmt gibt es noch viele, die gerne weiter an diesem Ort
glauben wollen. Immerhin pilgern immer so viele gerne hier her. Ihr könnt euren
Orden weiterleben lassen. Führt euren Glauben weiter. Ihr könnt noch so viel



bewirken.»
Twilight ist überrascht. In den trostlosen Augen der Hohepriesterin bildet sich
plötzlich wieder Leben.
«Ich… ich… ihr habt recht. Dieser Orden muss nicht sterben. Wir führen ihn weiter.»
Ihre Stimme wird immer entschlossener. Der neue Lebensmut steigert sich bei ihr
schon fast spürbar.
Die anderen Priesterinnen sind überrascht über die plötzliche Wandlung. Aber
wirken sehr erfreut.
«Ja.» sagt die Hohepriesterin deutlicher. Wir finden einen neuen Ort. Wir müssen
nicht an diesem Ort gebunden sein. Der Tempel des Lebens lebt in uns weiter.»
Die anderen Ponys brechen in Jubel aus.
«Genau. Und ausserdem…» beginnt Twilight. Doch in diesem Moment wird sie von
Rainbow Dash unterbrochen. «Ja. Alle sind Happy. Los. Wir müssen zu Maya. Ich
weiss, wo sie gelandet ist.»
«Ähm. Ich…» beginnt schon Twilight, wird aber von ihr mitgezogen. Sie möchte
noch was zur Hohepriesterin sagen, doch diese scheint abgelenkt zu sein, von den
Zukunftsplänen ihres Ordens.

Gleich darauf verlassen Twilight und ihre Freunde die grosse Gruppe.
Etwas verärgert sagt Twilight zu Rainbow. «Das war schon etwas unverschämt von
dir.»
«Ach was.» sagt Rainbow. «Die waren Gedanklich schon völlig woanders. Die
hätten dich eh nicht gehört.»
Twilight würde das gerne widersprechen, doch merkt, dass es wirklich von
niemanden gehört worden wäre. Zügig schreiten sie zusammen tiefer in den Wald.
Nach einer kurzen Weile finden sie einen Krater, mitten im Wald vor. Twilight
vermutet, dass Maya ungebremst in den Boden gekracht ist. Offenbar hat sie ihre
grosse Kraft noch nicht vollkommend unter Kontrolle.
Sie wollen schon nach Maya rufen, als sie jemanden schwer atmen hören. Zügig
laufen sie zu dem Atmen. 2 Bäume weiter finden sie Maya, oder eher Manfred vor.
Er musste wohl seine Verwandlung abbrechen.
Manfred hält sich den Arm und lächelt die Ponygruppe an. «Na, Mädels? Geht es
allen gut?» fragt er.
Die Gruppe bejaht seine Frage. Dann fragt Twilight. «Und wie geht es dir? Kannst
du dich jetzt nicht mehr verwandeln?»
«Doch. Ich glaube schon. Aber ich muss mich kurz erholen. Denke, es ist nicht
verschlimmert wie befürchtet. Aber ich Trottel hätte es vorher mal ausprobieren
sollen. Es war fast wie Sport machen, ohne sich aufzuwärmen.»
«Gar nicht gut.» fügen Rainbow und Applejack beinahe Zeitgleich hinzu.
Manfred belächelt diese Antwort nur.
Er hebt seinen Kopf und blickt gen Himmel. Dann schaut er wieder zu seinen
Freunden. Er sagt. «Sagt mal, hättet ihr in einer Woche kurz Zeit für mich?»
«Ich glaube schon.» sagt Twilight. «Wieso?»
«Es gibt da etwas, wobei ich bestimmt die Hilfe von euch allen gebrauchen könnte.»
«So?» sagt Twilight verwundert und blickt zu ihren Freundinnen, welche ebenfalls
fragend wirken.

Eine Woche später befindet sich Manfred mit seinen Freunden in der Alteraner
Basis.
Mit Applejack zusammen befinden die beiden im Maschinenraum beim
Kontrollbereich. Sein Kopf steckt gerade tief in einem Schaltschrank. Applejack sitzt
hinter ihm. Neben ihr befinden sich mehrere farbenfrohe Kristalle in verschiedenen



Formen. Sie wartet geduldig, bis Manfred seinen Arm nach hinten zu ihr streckt und
dumpf sagt. «Orangener länglicher Kristall. Dreieck.»
Applejack überblick die Kristalle. Gleich darauf schnappt sie mit ihrem Mund den
gewünschten Kristall und überreicht diesen Manfred.
«Danke.» sagt er kurz und der Arm verschwindet wieder in die Konsole.
Applejack wartet auf die nächste Anweisung. Es wundert sie, dass die Anderen so
erpicht waren, das Schiff zu erkunden. Das ganze Konstrukt ist ihr mehr als
unheimlich.
Manfred zieht seinen Kopf aus der Konsole und wirkt fragend. Sein Blick ist immer
noch auf die verschiedenen Kristalle geheftet als er wieder seinen Arm nach hinten
reckt und sagt. «Tablett, bitte.»
Applejack blickt auf die seltsame Glasscheibe mit dem schwarzen Rahmen. Diesen
überreicht sie ihm und er tippt gleich darauf auf die Glasscheibe. Zu Applejack`s
Verwunderung erscheinen wieder unzählige Symbole und Zeichen. Manfred hat es
ihr als sehr modernes Buch erklärt. Aber es ist ihr immer noch Schleierhaft, wie
dünn die Seiten sein können und das er umblättert, obwohl er zur Seite wischt.
«Ah. Ich muss es noch drehen.» murmelt er leise.
Applejack hebt fragend eine Augenbraue. Doch dann schaut sie zu, wie Manfred
wieder zur Hälfte in der Konsole verschwindet. Gleich darauf erklingt ein leichtes
Summen von der Maschine.
«Perfekt.» sagt Manfred und zieht seinen Kopf aus der Konsole. Er tippt die Tür
leicht an und wie aus Zauberhand, schliesst diese sich.
«Toll.» sagt Applejack. «Bist du jetzt fertig?»
«Noch nicht.» sagt Manfred und geht mit zügigen Schritten zu einem hohen Sockel
in der Nähe. Er berät sich kurz nochmals mit seinem Tablett und gleich darauf
drückt er einige der farbigen Knöpfe. Kurz darauf zischt der Sockel und aus dessen
Mitte steigt ein grosser, leicht rötlicher Kristall auf. Manfred legt seine Hände auf die
Seite von dem Kristall und zieht diesen vorsichtig heraus.
Applejack beobachtet ihn Neugierig. Er wirkt sehr zufrieden, während er den Kristall
in seinen Händen betrachtet. Dann fragt sie. «All dieser Aufwand nur für diesen
Kristall?»
«Ja.»
«Was bewirkt dieser Kristall?» fragt Applejack nach.
«Nun. Dieser Kristall ist der Speicherkern. Die Festplat…» Er verstummt kurz, als
ihm klar wird, dass er für Applejack komplettes Kauderwelsch erzählt. Daraufhin
sagt er. «Das ist die Erinnerung des Schiffes.»
«Oh.» Sagt Applejack. Dann fragt sie nach. «Aber ist das in Ordnung? Damit verliert
das Schiff doch all seine Erinnerungen.»
«Ja.» sagt Manfred. Der es leicht verwundert, wie sie ein Raumschiff zu sehr
vermenschlicht. Dann sagt er. «Aber er vergisst auch über 18`000 Jahre
Einsamkeit.»
«Oh.» sagt Applejack erneut. «Ja, dann denke ich, ist es vielleicht besser so.»
«Finde ich auch.» sagt Manfred lächelnd.
«Seid ihr fertig?» Fragt Twilight, die gerade den Raum mit ihren Freundinnen betritt.
«Ja.» sagt Manfred. «Bin gerade fertig geworden. Hey, Spike. Kannst du das bitte
zu meinem Jumper bringen?»
«Geht klar.» sagt Spike. Schnell eilt er zu Manfred und nimmt denn Kristall
entgegen. Gleich darauf verschwindet er aus dem Raum.

Alle blicken ihm schweigend nach.
Nach seinem Verschwinden klatscht Manfred einmal in die Hände und sagt. «So.
alle Vorbereitungen sind getroffen. Alle Ausgänge sind dicht. Mein Schiff ist in der
Bucht. Das Schiff ist voller Energie und startbereit. Wir können langsam loslegen.»



«Ok.» erklingt es einstimmig von der Gruppe.
Sie gehen los und wenig später betreten sie den Kommandoraum des Schiffes.
Manfred fragt nach. «Ihr habt hoffentlich alle eure Anleitungen gelesen. Und deren
Inhalt grösstenteils verstanden. Oder?»
«Ja. Haben wir.» erklingt es fast wieder einstimmig.
«Wir haben sie auch alle mitgenommen. Sollten wir was nachlesen müssen.»
verkündet Twilight.
Rainbow murmelt leise. «Twilight hat uns ja schon fast gezwungen, diese
mitzunehmen.»
Jedes Pony setzt sich jeweils auf einen Stuhl vor je einer anderen Apparatur des
Raumes. Manfred ist Froh das die Geräte mit grossen Knöpfen ausgestattet
wurden, welche auch Ponys bedienen können. Er hatte schon leicht die
Befürchtung, dass hier dieselbe Bedienung herrscht, wie in der Anderen Kammer in
der Nähe des Sternentores.
Manfred blickt sich um und entschliesst, noch schnell bei jedem einzelnen Ponys
durchzugehen, ob sie alle jeweils wirklich klarkommen.

Fluttershy wirkt besonders nervös. Sie sitzt auf den Käpt’n-Stuhl und zieht sich
zögerlich die Topfhandschuhe an.
«Muss ich das wirklich machen?» fragt sie ängstlich nach.
«Ja.» bestätigt Manfred. «Ich konnte leider dieses Schiff nicht umstellen. Jemand
mit Berechtigung muss hier sitzen.»
«Aber ich habe keine Berechtigung.» sagt Fluttershy hastig.
«Ich weiss. Aber in den Handschuhen ist was eingebaut, was dieses Schiff
täuschen kann.»
«Aber dann braucht es mich doch nicht.» sagt sie hoffnungsvoll.
«Doch. Die Maschine muss jemand lebendiges im Sitz spüren. Ansonsten
blockieren alle Geräte der Anderen. Dann hätten wir alle ein grosses Problem. Du
musst nur deine Hufe auf diese weichen Stellen halten. Dann ist alles gut. Keine
Sorge. Du schaffst das. Ich glaube an dich.» sagt er noch aufmunternd.
Fluttershy ist immer noch Bange, aber sie atmet tief ein und versucht sich zu
beruhigen.
Manfred entfernt sich von ihr und denkt sich. «Besser ich sage ihr nicht, dass sich in
den Handschuhen Blutphiolen und menschliches Gewebe befindet. Das würde
bestimmt zu einer Ohnmacht bei ihr führen.»
Manfred geht zu Applejack, welche sich noch etwas schwer tut mit den vielen
Symbolen.
«Du weisst, was zu tun ist?» fragt er nach.
«Ja. Denke ich. Hier kontrolliere ich doch diese Triebwerke, oder wie diese Dinger
heissen, mit dem dieses Schiff fliegen kann. Oder?»
«Ja.»
«Warum ist das hier so kompliziert?» fragt Applejack nach.
«Es tut mir leid. Ich habe versucht es so leicht wie möglich zu machen. Unten siehst
du ja die 8 Leuchten für die einzelnen Module. Dort erkennst du leicht, welche
Probleme machen. Sollte eines der Module ausfallen, musst du einfach unbedingt
darauf achten, die 7 Schalter in der richtigen Reihenfolge zu betätigen. Es wird
sonst nicht Reibungslos starten, solltest du die Kühlung nach der
Turbinen-aktivierung einsetzt. Und…»
«OK. Ok. Ich denke, ich krieg das hin.» Sagt Applejack Hastig.
Manfred kann richtig sehen, wie angespannt Applejack ist. Ihm ist schon klar. Dass
all dieses technische Zeugs für sie zu viel ist. Auch bei den Anderen nagt es ein
bisschen, aber bei ihr ist es sichtbarer
Er geht zu Rarity. Diese scheint beschäftigt zu sein, die Knöpfe auf ihrem Schaltpult



zu polieren.
«Hier alles im Griff?» fragt er nach.
«Natürlich, Darling.» Antwortet Rarity.
«Du weisst, was du zu tun hast?»
«Ja. Ich muss aufpassen, dass die Schutzschilde aufrecht erhalten bleiben.»
«Genau. Ansonsten kann es passieren, dass das Schiff durch plötzliche Kräfte
zerrissen wird.»
«Ich werde aufpassen.» sagt Sie.
«Gut.» sagt Manfred und geht weiter zu Rainbow. Diese hat ihren Kopf auf die
Tischplatte gelegt und blickt mürrisch den Bildschirm vor sich an.
«Bei dir alles gut?» Fragt Manfred verwundert.
«Ja. Nur eine voll langweilige Aufgabe von dir. Ich muss aufpassen, dass alle
Blinklichter auf grün bleiben.»
«Ja. Das bedeutet, dass alle Türen zu sind. Ansonsten könnte es passieren, dass
alle Luft entweicht und wir hier drin jämmerlich ersticken.»
«Oh.» sagt Rainbow überrascht. Sie richtet sich schnell auf blickt konzentriert auf
den Bildschirm und wirkt plötzlich deutlich weniger mürrisch.
Leicht belustigt geht Manfred weiter zu Pinkie.
«Na du? Alles klar hier?» fragt er nach.
«Ja.» sagt Pinkie erfreut.
«Du verstehst, was du zu tun hast?»
«Ja. Da kommen Klötze in verschiedenen Formen von oben herab und ich muss
versuchen mit denen eine Reihe nach der anderen zu füllen. Richtig?»
«Ja. Damit erzeugst du Energie, welche wir unbedingt brauchen. Dann mach dich
mal Bereit.»
«Okie-Dokie.» sagt Pinkie salutierend.
Manfred entfernt sich grinsend von Pinkie und geht zu Twilight.
Diese Überfliegt erneut die Notizen.
«Bei dir ist auch alles gut?»
«Ja. Ich denke, ich habe alles verstanden.»
«Gut.»
«Ich muss darauf achten, dass all diese *Programme* am Laufen bleiben.»
«Ja. Denn ich fürchte, nach dem Teleport, werden ein paar davon Probleme haben
mit dem magischen Schock, der dabei entsteht. Ich sagte ja, die sind empfindlich.»
«Ich werde mein Bestes geben.»
«Mehr erwarte ich auch nicht von dir. Und auch nicht von allen anderen.» Er blickt
zur Tür und erkennt, das Spike längst zurück ist. Offenbar schaut er schon eine
Weile zu. Er lehnt sich gegen den Türrahmen und beobachtet alles mit
verschränkten Klauen.
Manfred nickt ihm zu. Dann blickt er wieder zu den Ponys und fragt. «Seid ihr
wirklich bereit für alles? Ihr wisst, wir können nicht mehr abbrechen, wenn wir
begonnen haben. Und ausserdem wird Celestia in ein paar Minuten hier die Sonne
aufgehen lassen. Sollte Draussen also jemand genau in diesem Moment
hochblicken, wird dieser von der Sonne geblendet.»
«Wir sind bereit.» erklingt es im Chor und teils mehr oder weniger zuversichtlich.
«Gut. Dann können wir…»
«Momentchen, bitte.» erklingt es plötzlich von Rarity. Sie steht von ihrem Platz auf
und sie stellt sich neben Manfred. Gleich darauf glimmt ihr Horn auf und eine grosse
Schachtel erscheint aus dem Nichts.
Manfred und alle anderen blicken verwundert die Schachtel an. Rarity öffnet diese
und holt einige schicke Jacken hervor. Sie sagt. «Ich habe noch schnell was
geschneidert. Ich habe mich da an den Science-Fiction-Comics von Spike orientiert.
Immerhin sollten wir doch schick aussehen, bei unserem ersten gemeinsamen



Weltraumausflug.»
Sie verteilt die Jacken an die anwesenden Ponys. Überreicht auch eine an Spike
und schlussendlich auch eine an Manfred. Sie sagt noch. «Bei dir dachte ich, eher
etwas Kommandantisches. Immerhin führst du ja diese Expedition.» sie kichert
leicht, bei diesen Worten.
Alle ziehen erfreut ihre Jacken an. Einzig Manfred steht da und betrachtet die
Jacke.
«Stimmt was nicht?» fragt Rarity nach, als sie bemerkt, dass er seine Jacke noch
nicht anzieht.
«Nein. Alles gut. Ich… Ähm.»
«Ist es wegen der Grösse? Naja. Ich hatte bisher noch nie Gelegenheit, bei dir
Masse zu nehmen. Aber ich kann gut einschätzen. Ich denke, es wird dir
hervorragend passen.»
«Bestimmt.» sagt Manfred und betrachtet die rote Jacke in seinen Händen. Die
goldenen Nähte und Saum wirken wirklich sehr Kommando Nahe. Er blickt zu den
Anderen, welche ebenfalls rote Jacken haben, aber die Naht- und Saumfarbe eher
ihrer Mähnen angepasst. Dann sagt er zögerlich. «Naja. Wie sag ich es nur… nun
es gibt ein hartnäckiges Weltraumgerücht. Das besagt, dass wenn etwas
schiefgeht, dann immer derjenige das Leben verliert, wer das rote Oberteil trägt.»
«Oh.» sagt Rarity leicht überrascht. Schnell fragt sie. «Aber das ist doch nur ein
Gerücht. Oder?»
«Denke schon. Aber wie gesagt. Es steckt nichts Wirkliches dahinter, aber viele
neigen zu Aberglauben. Dennoch fügen viele Völker bei ihren Uniformen nie ein Rot
bei. Diese wollen wohl einfach kein Risiko eingehen.»
Die anwesenden sagen nichts dazu. Leider landen die schicken Jacken von Rarity
kurz darauf wieder in den Karton. Selbst Spike entledigt sich seiner Kleidung.
Dann bemerkt Manfred, dass auch Rarity sich von ihrer Jacke befreit. Er sagt zu ihr.
«Du kannst es schon tragen. Wie gesagt, es muss nichts dahinterstecken.»
«Ach weisst du.» sagt Rarity. «Ich denke, ich schliesse mich dem Gruppenzwang
an. Man will ja nicht unnötig auffallen.» sagt sie verkrampft lächelnd und blickt sich
um.
Manfred schmunzelt leicht. Er kennt ja Rarity und sie ist die letzte, die dem
Gruppenzwang nachgibt. Meist ist sie es ja, die immer besonders heraussticht. Aber
er kann verstehen, dass sie jetzt einfach eine billige Ausrede verwenden will.
Ohne weiter auf Rarity einzugehen sagt Manfred schliesslich zur Gruppe. «So. ich
denke, wir sind soweit. Wenn ihr alle eurer OK gebt, dann gehe ich mit Spike los.
Macht euch dann bereit. Es kann jeden Moment losgehen.»
Die anwesenden Ponys geben ihm ihr OK und gleich darauf verlassen Spike und
Manfred den Kommandoraum. Gemeinsamen Schrittes gehen die beiden zum
zentralen Punkt des Schiffes.

Unterwegs fragt Spike leicht besorgt. «Denkst du, die kriegen, dass hin?»
«Ich bin sicher, dass sie das schaffen. Immerhin ist es leicht, ein Schiff ins All zu
fliegen. Einzig die Landung ist das allerschwierigste. Aber das brauchen wir nicht.
Das übernehmen dann Andere.»
«Ok.» sagt Spike kurz und geht noch ein paar Schritte bis er dann sagt. «Du, sag
mal. Ich weiss, ich versteh von diesem Raumschiffzeugs nicht viel. Aber irgendwie
wirkte die Aufgabe, die du Pinkie gegeben hast, wie ein Spiel auf mich.»
Manfred seufzt leise und sagt dann. «Ja. Es ist ein Spiel. Ich weiss, sehr oft ist auf
Pinkie verlass, aber leider noch öfters lässt sie sich von Kleinigkeiten ablenken.
Daher habe ich auf dieser Konsole ein altes Tetris-Spiel aktiviert. Das ist sehr
simpel und mit vielen bunten Farben. Also egal, was sie dann macht, es kann
absolut nichts schief gehen.»



«Ach so.» sagt Spike kleinlaut. Dann beginnt er ein wenig nachzudenken und
kommt irgendwie auch zum selben Schluss.
Er überlegt noch weiter, als ihm plötzlich eine Idee kommt. Er fragt Manfred.
«Warum benutzt du eigentlich nicht deine Schattendoppelgänger? Du selbst
kommst doch sicher besser mit den Geräten zurecht als die Mädels.»
«Schon.» sagt Manfred. Er atmet schwer aus und sagt dann. «Aber weisst du. Auch
wenn meine Doppelgänger unabhängig von mir Agieren. So sind wir dennoch
verbunden. Und wenn ich als goldene Mähre solch einen heftigen Kraftakt ausführe,
könnte es durchaus sein, dass sich meine Doppelgänger dann einfach auflösen.»
«Oh.» sagt Spike leicht erschrocken. Er vergisst seine Idee und blickt leicht besorgt
zu Boden.
Die beiden verbringen ein paar weitere Schritte sehr schweigend, als dann Spike
das Thema wechselt. «Gut. Und glaubst du, du schaffst es, das Schiff zu
teleportieren? Der Kahn ist ja riesig.»
«Ich hoffe es. Ich habe die letzten Tage intensiv in meiner goldenen Form trainiert.
Ich habe sehr schnell wieder meine maximale Stärke erreicht. Mehr kriege ich nicht
raus.»
«Aber hast du schon mal so ein grosses Ding teleportiert?» hackt Spike nach.
Manfred hält kurz inne und sagt dann. «Nein. Ich konnte nichts in vergleichbarer
Grösse finden, ohne stark aufzufallen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ansonsten liegt
dann alle Schuld bei mir.»
«Na gut.» sagt Spike. Er wirkt nicht besonders zufrieden mit dieser Antwort.
Nach ein paar weiteren Schritten, beginnt Manfred in einer Tasche zu wühlen.
Gleich darauf holt er eine Halskette hervor mit einem grünen eingefassten Juwel.
Diesen überreicht er Spike. Spike blickt verwundert das Schmuckstück an. Dann
sagt er. «Was soll ich damit? Ich trage doch solch ein Mädchenzeugs nicht.»
«Das ist kein Mädchenzeug. Diese Halskette erzeugt bei seiner Aktivierung ein sehr
starkes Kraftfeld. Du musst in meiner Nähe bleiben. Und den gewaltigen Kräften der
goldenen Mähre kannst du niemals standhalten. Aber mit dieser Kette wärst du
hervorragend geschützt.»
«Oh.» sagt Spike überrascht und blickt erneut die Halskette an. «Cool.»
Dann bemerkt er, wie Manfred ihm noch was überreicht. Zu seinem Schreck erkennt
Spike eine grüne Bohne in seinen Fingern. Schnell geht Spike ein wenig auf
Abstand zu Manfred. Ihm ist klar, was für eine Bohne das ist. Das ist eine seiner
magischen Bohnen. Sein letztes Erlebnis damit hat er noch nicht vergessen und
fürchtet, dass diese erneut passieren wird.
Manfred kichert nur leise und sagt mit einem beruhigenden Ton. «Die ist nicht für
dich. Die ist für mich, nachdem ich uns Teleportiert habe. Ich werde bestimmt
komplett ausgepowert sein. Damit wirst du mich wieder auf die Beine bringen.»
«Warum behaltest du die nicht gleich?» fragt Spike irritiert.
«Wie gesagt. Ich werde vielleicht gerade nicht fähig sein, diese zu Essen. Daher
musst du sie mir dann geben. Deswegen wollte ich ja, dass du bei mir bleibst.»
«Ach so.» sagt Spike und nimmt die Bohne entgegen.

Die Beiden gehen nach einigen Abbiegungen plötzlich einen langen geraden Weg
entlang. Spike hat sich inzwischen die Halskette um den Hals gelegt und betrachtet
die magische Bohne in seiner Klaue. Dann hört er, wie Manfred tief einatmet. Spike
blickt verwundert zu ihm und stellt fest, wie er begonnen hat sich zu konzentrieren.
«Er ist also auch etwas nervös.» denkt sich Spike. « Naja. Verübeln kann man es
ihm ja nicht. Immerhin ist es ja nicht mal sicher, ob er es schafft, das ganze
Raumschiff zu teleportieren. Gut möglich, dass dies hier auch für die goldene Mähre
zu viel ist.»



Denn Rest des Weges verbringen beide schweigend. Erst als sie einen
Mittelgrossen Raum betreten, welchen sie als den Mittelpunkt des Schiffes
ausgemacht haben, beginnt Manfred wieder zu sprechen.
«So. jetzt gilt es.»
Spike nickt ihm zu.
«Gut. Dann drück auf den Kristall auf deiner Halskette.»
Spike blickt verwundert Manfred an. Tut aber dann wie geheissen.
Das Juwel leuchtet kurz auf und plötzlich bildet sich eine Blase um Spike.
Spike hebt verwundert eine Klaue und will die Blase von innen berühren. Doch die
Blase scheint sich mit ihm zu bewegen. Er senkt seinen Arm und blickt sich
nochmals verwundert in der Blase um. Dann wendet er seinen Blick zu Manfred,
welcher nun in der Mitte des Raumes steht und langsam die Fäuste ballt.
Manfred blickt nochmals auf und zu Spike. Er fragt ihn. «Du hast noch alles? Die
Bohne und das Walkie-Talkie?»
Spike holt hinter sich ein Walkie-Talkie hervor und nickt zustimmend.
«Gut.» sagt Manfred angespannt. Er atmet nochmals tief ein und aus. «Jetzt gilt
es.» sagt er leise, kaum hörbar.

Spike steht ein Stück weit entfernt von Manfred und beobachtet ihn aufmerksam.
Dieser steht stark konzentriert da und hat seinen Kopf leicht gesenkt. Seine Brust
hebt und senkt sich von seinen tiefen Atemzügen.
Plötzlich wird sein Körper mit einem hellen Licht erfüllt.
Spike blinzelt kurz überrascht. Doch seine Sicht kommt schnell wieder zurück. Doch
in diesem Moment steht Maya an Manfred`s Stelle.
Auch sie wirkt nicht weniger angespannt.
Spike will ihr schon Glück wünschen, als diese plötzlich laut aufschreit.
«Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! HAAAAAAAAA!!!!»
Maya`s Körper wird in einem gleissenden Licht gehüllt.
Spike weitet aufgeregt seine Augen. Er will schon was sagen, als in diesem Moment
das helle Licht sich zu Gold umfärbt und gleichzeitig explosionsartig von ihr
entweicht.
Eine heftige Wucht erwischt Spike und er wird mit voller Wucht an die nächste
metallene Wand geschmettert.
Seine Augen sind weit aufgerissen. Er hat gemerkt, wie er gerade auf der Wand
aufschlug, aber hat rein gar nichts gespürt. Er versucht sich von der Wand zu
entfernen, doch von Maya geht plötzlich solch ein gewaltiger Druck an Energie aus,
dass er wie festgenagelt ist. Langsam panisch werdend, verfolgt er das
Geschehene.

Blitze zucken durch den Raum. Die geballte Energie, welche von Maya entweicht,
erschüttert die ganze Umgebung.
Maya beginnt ein starkes Licht an ihrem Horn zu bündeln. Spike verfolgt alles
gebannt.
Von dem gleissenden Licht des Hornes entweichen goldene Wellen, welche sich
sehr schnell durch den Raum nach aussen bewegen. Ein leichtes goldenes Glitzern
legt sich an den Wänden ab.  
Spike fragt sich schon, wie lange das noch dauernd wird. Wann werden sie
teleportiert. Doch dies zu Fragen traut er sich nicht. Das Einzige was er erkennt, wie
Maya immer mehr und mehr Energie aufbaut und bündelt. Es scheint kein Ende zu
nehmen.

Es vergehen ein paar Minuten und vorne im Kommandoraum werden die Ponys
langsam ungeduldig.



Rainbow fragt schon etwas gelangweilt. «Wie lange dauert das noch? Dauert das
so lange, ein Objekt zu teleportieren?»
«Normal geht das recht schnell.» sagt Twilight und wirkt etwas irritiert.
«Vielleicht musste er noch kurz wohin. Könnte ja sein.» sagt Applejack und
betrachtet wieder die Konsole vor sich, welche schwach vor sich hin blinkt.
«Jedenfalls dauert das schon recht lange. Und bemerkt ihr auch dieses schwache
Vibrieren?» fragt Rarity nach.
«Ja.» sagt Twilight. «Das ist seltsam.»
«Und hört ihr auch dieses schwache Rauschen, was immer näherkommt?» fragt
Fluttershy nach.
«Nein.» sagt Twilight verwundert. «Was für ein Rauschen meinst d…» Sie
verstummt. Plötzlich hört auch sie ein seltsames Rauschen. Sie blickt sich um und
stellt schnell fest, dass es aus dem Ausgang des Raumes herkommt.
«Etwas kommt auf uns zu.» sagt Applejack und wirkt angespannt.
«Ja. Aber was ist es?» fragt Twilight. Sie blickt in den Gang. Sie kann darin nichts
erkennen. Doch langsam fällt ihr ein immer heller werdendes Licht auf, welches
offenbar immer näherkommt.
«Was zum…» beginnt schon Rainbow. Als plötzlich im Sekundenbruchteil ein
goldener Nebel in den Raum drängt und alle überzieht.
«HE! WAS!?» Ruft Applejack erschrocken. Auch die anderen sind sehr überrascht
worden. Doch schnell stellen sie fest, dass nichts Weiteres mehr passiert.
Rarity bewundert den goldenen Nebel, welcher sich über ihren Körper zieht. Auch
die anderen betrachten sich verwundert.
«Sag mal, Twilight.» fragt Fluttershy vorsichtig nach. «Was ist das hier?»
Twilight wirkt völlig geschockt. Sie bleibt schweigend sitzen und antwortet ihrer
Freundin nicht.
«Twilight?» fragt Fluttershy nach.
«Hey, Twilight!» fragten Rainbow und Applejack nach.
Erst nach einigen weiteren Rufen kommt Twilight langsam wieder zu sich.
«Was ist das hier?» Fragt nun Rarity nach.
«Das… das ist Maya. Sie… sie bereitet noch die Teleportation vor.» Stammelt
Twilight und scheint es irgendwie kaum zu glauben zu können.
«Sie bereitet die Teleportation vor?» Fragt Fluttershy nach.
«Ja.» antwortet Twilight kurz. Dann sagt sie. «Sie muss erst noch das ganze Schiff
mit ihrer Magie ummanteln. Sonst kann eine Teleportation nicht funktionieren.»
«Moment… Warte… stopp…» stammelt Rainbow geschockt.
Applejack spricht für sie weiter. «Du… du… du willst uns gerade erzählen, dass…,
dass…, dass Maya das GANZE Schiff umhüllen muss?»
«Das Ganze?» hackt nun Rarity nach
«Ja.» sagt Twilight immer noch unter Schock.
«Aber dieses Schiff ist riesig. Schafft sie das?» fragt Fluttershy nach.
«Sie muss es schaffen, sonst würde Schlimmstenfalls nur ein Teil teleportiert
werden. Und das ist wirklich schlecht. Ich… ich…»
Twilight kann kaum einen ganzen Gedanken fassen. Sie hat völlig vergessen, dass
sie immer alles umhüllen muss. Aber meist war bisher immer alles leicht
überschaubar. Sie versucht zu überlegen, wie viel Kraft das kosten müsste, das
alles zu umhüllen. Und dann muss noch Energie übrig sein um zu teleportieren.

Ausserhalb des Schiffes wandern auf beiden Seiten eine goldene Nebelschicht an
beide Enden des Schiffes. Der vordere Teil ist fast komplett. Doch der hintere Teil
muss noch ein ganzes Stück beschichtet werden. Einzelne Teile des bereits
beschichteten Bereichs gibt ab und zu einzelne Lücken auf, welche sich schnell
wieder schliessen aber woanders wieder aufgehen.



Spike ist ganz Bange. Auch wenn er weiterhin sehr gut geschützt ist von der
Halskette, fühlt er sich gar nicht wohl in seiner schuppigen Haut. Die geballte Macht,
welche nun von Maya ausgeht hat ihn inzwischen tief in die Wand eingedrückt. Er
erkennt, dass Maya sich langsam schwer tut mit atmen und konzentrieren
gleichzeitig. Sie scheint langsam Mühe mit ihrer Aufgabe zu haben. Doch sie ist
gewillt, es zu schaffen.
«HAAAAAAA!!!» brüllt Maya auf vollem Halse.
Spike fragt sich, wie viel Kraft noch in ihr steckt. Offenbar hat sie ihre Kraft
überschätzt und wenn sie es jetzt zu weit treibt, kann das schlimme Konsequenzen
geben für sie.
Wieder entweicht eine weitere Welle aus purer Kraft, welcher ihn noch weiter in die
Wand drückt.
«Noch ein Kraftanstieg?» denkt sich Spike verwundert. «Noch mehr Kraft hat sie
jetzt aus sich rausgeholt? Wo ist die Grenze der goldenen Mähre?»
Auf seine gedanklichen Fragen findet und bekommt er keine Antwort. Doch das
glühen an dem Horn von Maya hat noch mehr Intensität zugenommen.

Plötzlich hält Maya überraschenderweise Inne. Doch sie wirkt weiterhin stark
konzentriert und ihr Horn schimmert weiterhin intensiv. Dann senkt sie ihren Kopf.
«Oh nein.» denkt sich Spike. «Sie hat einen Zusammenbruch. Ihre Kraft verlässt
sie. Sie war doch so nahe. Und jetzt…» Er verstummt erschrocken. Das Horn von
Maya beginnt noch stärker zu strahlen. Ein unglaublich helles Licht entweicht jetzt
von ihrem Horn.
Spike schliesst schnell die Augen. Doch das grelle Licht durchdringt auch seine
Augenlieder.
Maya hebt langsam ihren Kopf und brüllt deutlich lauter.
«HAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
Das grelle Licht durchflutet nun alle Gänge um sie herum.

Ausserhalb des Schiffes:
Inzwischen wurde das ganze Schiff umhüllt. Die offenen Stellen in der Beschichtung
sind schnell weniger geworden und haben inzwischen aufgehört sich zu bilden.
Das grelle Licht durchdringt auch die metallene Hülle des Schiffes und erstrahlt die
ganze Kammer.
Plötzlich durchbricht ein lauter Knall den Raum und ein gewaltiges Blitzlicht flutet
alles, welches sehr schnell abklingt. Doch kaum verschwindet das Licht, so zeigt
sich, dass ein sehr grosses Objekt in dem Raum verschwunden ist…

Mehrere Kilometer über der Wüste bildet sich ein Intensives Licht und ein lauter
Knall erschallt. Aus dem Nichts taucht ein riesiges Raumschiff auf. In diesem
Moment geht die Sonne auf und erstrahlt das ganze Land unter sich. Die metallene
Oberfläche des Schiffes glänzen in der goldenen Morgensonne.

Innerhalb des Schiffes. Vorne beim Kommandoraum, liegt eine kleine Gruppe von
Ponys kreuz und quer verteilt auf dem Boden. Gerade in diesem Moment komme
sie wieder zu sich.
«Woah. Das war heftig.» brabbelt Applejack. Sie stemmt sich müheselig auf die
Beine und setzt sich ihren Hut auf. Sie ist leicht benommen und verfehlt ihren Kopf
ein paar Mal.
«Oh ja.» sagt Rainbow Dash und versucht ebenfalls aufzustehen. Doch ihre Hufe
gehen nicht ihrer Arbeit nach und sie knickt einige Male ein.
Fluttershy sagt nichts und wirkt nur durcheinander.



Rarity stöhnt nur leise und setzt sich wieder auf den Stuhl.
Pinkie hingegen blickt sich nur verwirrt um. Durch den heftigen Teleport ist ihre eh
schon wilde Frisur noch wilder und verdenkt nun ihre Augen. «Wo seid ihr alle?»
fragt sie.
Rarity nutzt mit Mühe ihre Magie und richtet so gut es geht die Frisur von Pinkie.
Twilight sitzt da und taumelt leicht. Sie versucht zu reflektieren, was eben
geschehen ist. Sie hat einen heftigen Teleport erwartet, doch dieser ist deutlich
heftiger ausgefallen, als sie sich je hätte denken können. Womöglich haben sie
gerade an was einzigartigem Teilgenommen.
«Geht… Geht es allen gut?» fragt Twilight zögerlich und hält sich den Kopf.
«Uh-huh.» erklingt es bestätigend im Raum.
«Dann… Dann sollten wir schnell nachsehen, ob noch alles in Ordnung ist mit dem
Schiff. Glaubt ihr, es ist als Ganzes angekommen?»
«Das wird schwierig.» sagt Rarity.
«Warum schwierig?» fragt Twilight. Sie blickt auf und erkennt sehr schnell, was
Rarity meinen könnte. Die vielen Bildschirme des Schiffes wechseln unkontrolliert
die Bilder. Vorhin zeigten die Bildschirme einzelne Werte und teils klare Bilder. Aber
jetzt zeigen die nur noch wirres Zeugs.
«Oh nein.» sagt Twilight und setzt sich zu ihrem Platz. Schnell erkennt sie, dass
auch keine Eingabe von ihr angenommen wird. Sie durchblättert die Notizen und
findet nichts was helfen könnte. Völlig planlos holt sie das Walkie-Talkie hervor und
spricht hinein. «Manfred. Schnell. Hier dreht alles durch. Was sollen wir machen?»
Es vergehen einige Sekunden und Spike`s Stimme dringt aus dem Gerät. «Sorry,
Mädels. Schlechte Neuigkeiten. Manfred hat es komplett umgehauen.»
«Was??» ruft Twilight etwas lauter ins Walkie-Talkie.

Spike steht neben Manfred, welcher bewusstlos am Boden liegt. Er tätschelt ihm
immer wieder an der Wange.
Er spricht nebenbei ins Walkie-Talkie und sagt. «Ich versuche ihn
wachzubekommen. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt.»
«Aber… Aber…» erklingt es von Twilight.
«Ganz ruhig.» sagt Spike. «Beruhigt euch und denkt nach. Ich bin sicher, Manfred
hat euch dafür bestimmt was in den Notizen hinterlassen. Er meint, er hat alle
nötigen Informationen für euch aufgeschrieben.»
«Ich… ich…» beginnt Twilight und überfliegt wieder die Notizen.
«Ich muss schlussmachen. Ich weiss, ihr schafft das.»
Das Walkie-Talkie verstummt.
Twilight wird bange. Sie blickt aus einem der wenigen Fenster und erkennt, dass
das Schiff langsam zu sinken begonnen hat. Wenn sie nicht bald was unternehmen,
krachen sie auf dem Boden auf.
«Nein. Nein. Nein. Nein. Das darf nicht passieren.» sagt Twilight zu sich. Sie
beginnt nachzudenken. Sie erinnert sich, dass Manfred mal was erwähnte, dass er
sich Sorgen macht, wegen dem magischen Schock, der bei dem Teleport entstehe.
Dies sehr wahrscheinlich ein paar Geräte verwirren. Den Maschinen können in
Magie nichts Logisches sehen. Diese werden sie nie von selber erholen. Er sagte,
meist würde ein Neustart der Geräte die Sache regeln.
«Ein Neustart.» sagt Twilight leise. Sie überfliegt nochmals die Notizen und findet in
der Beschreibung, dass ein Knopf für einen Neustart sorgen würde. Schnell findet
sie raus, welcher es ist.
Laut der Beschreibung ist es der orangene Knopf oben rechts, an ihrer linken
Konsole.
Twilight blickt diesen nervös an. Dann denkt sie sich. «Hoffentlich klappt es.» Sie
hebt ihren Huf und drückt den besagten Knopf.



Plötzlich erlöschen alle Bildschirme im Raum.
«Was passiert hier?» ruft Applejack erschrocken. «WA…» sie verstummt, als sich
plötzlich Symbole auf den Bildschirmen bilden. Diese vermehren sich rasant und
gleich darauf erscheinen die Bilder wieder, welche vorhin da waren. Das chaotische
Verhalten der Maschinen hat sich beruhigt.
«Dann mal los.» sagt Rainbow und kontrolliert ihre leuchtenden Knöpfe.

Kurz darauf erklingt ein «Komisch.» im Raum.
«Was ist?» fragt Twilight nach.
Applejack sagt. «Die Tasten reagieren nicht. Sie ignorieren meine Eingaben.»
«Was? Aber…» Twilight verstummt und blickt sich schnell um. Sofort erkennt sie die
Ursache. Fluttershy hält ihre Hufe panisch an sich gezogen und nicht an der
weichen Stelle an der Stuhllehne, weshalb nun alle Geräte blockiert werden.
«Fluttershy!» ruft Twilight schon ermahnend.
Fluttershy zuckt erschrocken zusammen und ihr wird sofort wieder klar, was sie
eigentlich machen muss. Schnell legt sie ihre Hufe auf die Lehne und ein leichtes
Summen erklingt im Raum.
Twilight wirkt leicht angespannt. Sie haben jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit an
Problemen und das Schiff ist immer noch im Sinkflug. Sie blickt aus dem Fenster
und erkennt in der Ferne, wie sie langsam schneller fallen. Es ist immer noch nicht
alles ausgestanden.
«Was jetzt los?» ruft Applejack aufgebracht.
«WAS?!» ruft Twilight schon etwas genervter.
«Die Maschinen hier starten nicht.» sagt Applejack und blickt immer wieder auf die
Notizen.
«Das kann nicht sein.» sagt Twilight und verfolgt, wie Applejack wie wild die Knöpfe
drückt. Doch gleich nach der siebten Taste erlöschen die Lichter wieder.
«Was mache ich falsch?» ruft Applejack aufgebracht.
Twilight ist planlos. Sie hat schon die Notizen von Applejack gesehen und findet,
dass sie alles richtig macht. Doch dann bemerkt sie den Fehler von Applejack. Die
unterste Leiste, welche aufleuchtet, wenn diese aktiviert werden, werden nicht von
Applejack benutzt. Jeder Knopf bewirkt eines der 8 Triebwerke. Im Grunde weiss
das Schiff nicht, welche es aktivieren soll.
«Applejack! Die unterste Leiste!» ruft Twilight.
Applejack erstarrt erschrocken und erkennt ihren Fehler auf. «Oh Pony Mist!» ruft
Applejack aufgebracht. Sie blickt schnell auf ihre Notizen und gleich drauf drückt sie
die 8 Knöpfe und drückt daraufhin die 7 Tasten.
Plötzlich erklingt ein fernes Brummen und alle spüren einen heftigen Ruck.
Panisch blickt Twilight aus dem Fenster. Sie erkennt, dass ihr freier Fall aufgehört
hat. Nun steigt das Schiff endlich.
«Alles in Ordnung?» erklingt es vom Eingang her.
Twilight blickt sich um und erkennt Spike und Manfred. Letzterer wirkt leicht verwirrt.
«Ja.» sagt sie. «Nichts was wir nicht selber lösen konnten.»
«Gut.» sagt Manfred erleichtert. «Ich dachte schon, ich hätte euch zu viel
zugemutet.»
«Nein. Es ist alles in Ordnung. Wir steigen endlich.» sagt Twilight und versucht die
letzten Minuten zu verdrängen.
«Toll.» sagt Manfred. Etwas träge geht er zu einem Stuhl hinter Fluttershy und
beginnt dort einige Knöpfe zu drücken.
«Gut.» sagt er nach kurzer Zeit. «Wir haben bald die richtige Höhe. Dann können
wir uns auf dem Weg machen zu unserem Rendezvous.»
«Rendezvous?» fragt Rarity, als sie dieses Wort hört. «Ich wusste nicht, dass wir zu
einem Rendezvous gehen. Dann hätte ich mich doch passend angezogen und…»



Manfred lacht leicht auf. Dann sagt er. «Nein. So sagt man, wenn 2 Schiffe sich
treffen. Ausserdem ist es kein Richtiges. Ich habe die Koordinaten erhalten und
muss das Schiff nur im Umkreis von 200 Lichtjahren parkieren. Meine Leute werden
es schon finden. Doch uns werden sie nicht sehen. Wir verlassen schon lange
vorher das Schiff.»
«200 Jahre?» fragt Applejack. Etwas genervt sagt sie. «Wenn es so lange dauert,
dann hatten wir ja massig Zeit. Wozu also dann all dieser Stress?»
Manfred verstummt kurz. Er würde gerne Applejack korrigieren, aber er weiss, dass
es nicht viel bringt. Sie kann mit dieser Art von Bezeichnungen einfach nichts
anfangen. So lässt er es bleiben. Er atmet tief durch und überblickt nochmals seine
Konsole.

«Uhhh.» erklingt es nach ein paar Minuten.
Das Schiff erreicht schon die oberste Sphäre des Planeten und inzwischen sind
schon sehr viele Sterne sichtbar.
Twilight und ihre Freunde sind sehr erstaunt.
«Ja. Das sieht wirklich toll aus.» fügt Manfred hinzu. Er blickt wieder auf die Konsole
und sagt. «So. Bereit machen zum Sprung.»
«Sprung?» fragt Rainbow verwirrt. «Was für ein Spru…Aaaahh!»
Ein plötzlicher Ruck geschieht und wer durch die Fenster blickt, kann sehen, wie sie
plötzlich in einen bläulichen Schleier gerissen werden.

Ein paar Minuten später in denen sie mehrere tausend Lichtjahre überwunden
haben, erreicht die kleine Gruppe ihr Ziel. Das Schiff erreicht ein Sonnensystem,
indessen eine blaue Sonne im Zentrum scheint. Mehrere grosse Gasplaneten
umkreisen diesen Stern.
Twilight bekommt kaum weit genug ihre Augen auf. Bisher kennt sie die
verschiedenen Sonnensysteme nur aus Büchern oder ihrem Teleskop. Aber sich
wirklich selbst in so einem System vorzufinden, hätte sie sich nie träumen können.
Ihre Freunde bewundern diesen Ort ebenfalls, aber bestaunen es nicht auf dieselbe
Weise wie sie.
Manfred sitzt noch an seinem Stuhl und bedient noch ein paar Knöpfe. Gleich
darauf sagt er. «So, Leute. Wir sollten langsam los.»
«Jetzt schon?» fragt Twilight enttäuscht.
«Ja. Meine Leute werden bald dieses Schiff auffinden und ich habe die Anweisung
bekommen, nicht mehr hier zu sein.»
«OK.» sagt Applejack. «Aber werden diese sich nicht wundern, wo das Schiff
herkam?»
«Bestimmt.» sagt Manfred. «Aber diese werden bestimmt die Anweisung
bekommen haben, dies nicht zu hinterfragen.»
«Dein Grosskaptn ist echt eine grosse Nummer.» sagt Rainbow.
«Ja. Sehr viele haben sehr viel Respekt vor ihm. Niemand möchte ihn verärgern.»
«Also… Ähm… wir gehen also sofort?» fragt Pinkie nach.
«Ja.» sagt Manfred leicht verwundert. «Das habe ich euch doch gesagt.»
«Also wir warten kein kleines Bisschen?» fragt Pinkie mit einem verlegenen
Grinsen.
«Was hast du angestellt?» fragt Manfred nach.

Die Gruppe steht kurz darauf in einer grossen Halle, welche zu geschmückt ist mit
Lametta und anderen Partysachen.
Manfred liegt mit dem Kopf tief im Nacken und hält seine Hand auf den Augen.
Denn anderen steht einfach der Mund weit offen vor Fassungslosigkeit.
Nach ein paar Minuten fragt Rainbow. «Wie… wo… wann hast du das alles



gemacht? Wir waren doch immer zusammen.»
«Naja.» sagt Pinkie verlegen. «Ein paar Mal war ich kurz weg.»
«In dieser Kurzen Zeit hast du das alles hier geschafft? Aber du wusstest doch,
dass wir gleich gehen werden.» sagt Applejack.
«Ja.» sagt Pinkie. «Aber ich dachte, ganz kurz könnten wir noch bleiben und noch
ein klitzekleines bisschen Feiern.»
Niemand versteht, wie Pinkie auf diesen Schluss kommen konnte. Aber nachdem
sich Manfred leicht wieder gesammelt hat, sagt er. «Egal. Dass alles muss wieder
weg. Die dürfen nichts von euch erfahren und… bitte räumt alles schnell
zusammen.»
Die Gruppe teilt sich schnell auf und in Windeseile räumen sie alles zusammen.
Nach kurzer Zeit verlassen sie die Halle.
Etwas grummelnd fragt Manfred. «Ich hoffe, dass war alles. Oder?»
«Ähm…» beginnt Pinkie verlegen. «Ich glaube schon.»
«Ok. Dann alle zu meinem Schiff und wir verlassen diesen Ort.
«OK.» sagen die Anderen und tragen dabei noch die Deko, die Pinkie aufgehängt
hatte.

Einige Stunden später erreicht ein Schiff das riesige Raumschiff. Die Besatzung
nimmt bereits das alte Alteraner-Raumschiff in Anspruch.
Ein echsenähnliches Wesen mit einer Uniform, welcher der von Manfred
ähnlichsieht, steht im Kommandoraum und überblickt die ungewohnte Bedienung.
Gleich darauf betritt ein Mensch mit gleicher Uniform den Raum.
Die Echse fragt. «Irgendwas auffälliges?»
Der Mensch. «Weniger. Das Raumschiff ist komplett leer. Und der Maschinenraum
wurde gezielt verändert. Wir haben keinerlei Daten über dieses Schiff sichten
können.»
Die Echse seufzt und sagt. «Der Grosskaptn sagte sowas ähnliches. Wir sollen es
einfach übernehmen und mitnehmen. Flugtauglich ist es ja.»
«Ach ja. Da ist noch etwas.» sagt der Mensch.
«Und was?»
«Wir haben noch einen Kuchen gefunden.»
«Einen Kuchen?»
«Ja. Schmeckt ganz gut. Nur etwas sehr süss.» sagt der Mensch.
«Ok. Sonst noch was?»
«Nun.» beginnt der Mensch. «Es gab einige Meldungen, das plötzlich etwas hier
und da losknallt und Konfetti verteilt. Aber die Ursache kann einfach nicht gefunden
werden.»
«Konfetti?»
«Ja.»
Die Echse schüttelt den Kopf und sagt. «Egal. Wir packen ein und bringen das
Schiff nachhause.»
«Jawohl.»

Wenig später verlassen die beiden Schiffe das Sonnensystem.



Kapitel 5 - Nie wieder nach Equestria?

[Auf einer Welt mit einem dichten Dschungel, welcher sich über den ganzen
Planeten erstreckt. Inmitten von dem grünen Geäst steigt ein Rauchqualm auf. Die
Herkunft des Rauches ist ein abgestürztes und schwer beschädigtes Raumschiff.
Mit Mühe schleppt sich ein junger Mann mit tiefschwarzen Haaren aus dem Wrack.
Die Wucht des Aufpralls war sehr heftig. Doch dies konnte mit seiner Rüstung
glücklicherweise noch gedämpft werden. Doch Diese fällt ihm nun nach und nach
vom Leibe.
Schwer atmend geht der junge Mann, im geschätzten Alter von 17, voran. Seine
Bewegungen sind sehr Träge. Mit seinen tiefblauen Augen überblickt er die Wildnis
um sich.
«Verdammte Scheisse. Wieso bin ich ausgerechnet hier abgestürzt? Und warum ist
es so verdammt heiss hier?» fragt er sich und blickt sich um. Er schaut nach oben
und bemerkt die riesige Sonne. Es wundert ihn, dass diese Welt nicht verdorrt
wurde. Aber offenbar scheint die Sonne eher dazu zu führen, dass hier alles
prächtig gedeiht. Er blickt auf ein paar Pflanzen und erkennt, wie diese langsam
wachsen. «Normal ist das nicht.» meint er.
Er macht noch ein paar Schritte und bleibt fluchend stehen. «Verdammt. Auch die
Schwerkraft ist hier unglaublich hoch. Dass muss ja die 20-fache Schwerkraft sein.
Wieso ist hier nicht alles geplättet?»
Auf seine Frage gibt ihm niemand Antwort. Er ballt seine Fäuste und geht voran.
Langsam werden seine Schritte zügiger. Er sagt mit sich selbst redend. «Gut bin ich
erhöhte Schwerkraft gewohnt. Aber auf Dauer möchte ich nicht hierbleiben.
Hoffentlich kommen mich bald welche abholen. Ich möchte ungern länger als nötig
hier…»
Er verstummt. Plötzlich hört er ein Rascheln und bemerkt, wie jemand oder etwas
von dem Gebüsch neben sich herangerannt kommt.
Gerade als er sich zu dem Gebüsch wendet, bricht aus dem Laub ein 2 Meter
grosser Dinosaurier hervor. Brüllend stürmt das Urvieh auf ihn los.
Er Hält sich schützend die Arme vor sich und das Tier verbeisst sich in seine Arme.
«ARGH!!» brüllt der junge Mann zornig. Er reisst den Arm zur Seite und das Reptil
fliegt unsanft zu Boden.
Doch das Ding rappelt sich schnell wieder auf und knurrt ihn bedrohlich an.
Der junge Mann betrachtet seinen Arm. Er kann sehen, wie die Zähne seine
restliche Kleidung durchbissen hatte. Aber seine Haut, welche er über all die Jahre
verstärkt hatte, hatte nur leichte Knautsch abdrücke.
Immer noch Zornig blickt er auf den Dino. Er erkennt, wie es gleich wieder erneut
angreift.
Er macht sich bereit und sagt. «Komm nur her, du Handtasche. Ich mache dich
locker…»
Er kann seinen Satz nicht beenden. Viel zu spät bemerkt er, wie etwas Wuchtiges
sich erneut von der Seite nähert.
Irgendein grosses knorpeliges Ding erwischt ihn an der Seite und er wird mit voller
Wucht an den nächsten Baum geschmettert. Der Baum zerbricht und fällt um.
Der junge Mann rappelt sich schnell wieder auf. Doch er spürt leichte Schmerzen in
den Rippen. «Verdammt. Was war das?»
Er blickt zum Urheber von dem Angriff und erkennt einen weiteren Dino. Doch ein
anderer. Denn dieser Dino ähnelt eher der Dino-sorte, welche ein friedvoller
Vegetarier ist und sich mit seinem keulenartigen Schwanz sich gut zu verteidigen
weiss. Doch der Mund des Tieres ist mit Blut beschmiert und mit scharfen Zähnen
gespickt.
Die beiden Tiere belagern sich nun gegenseitig und scheinen sich um die Beute zu



streiten.
Der junge Mann steht langsam auf und sagt leicht lächelnd. «So. Ihr denkt wohl. Ich
stehe auf euerer Speisekarte.»
Er knackt seine Knöchel und lockert seine Gelenke. Dann sagt er. «Ihr habt wohl
eine falsche Vorstellung, wer hier die Beute ist.»
Die beiden Reptilien blicken ihn verwundert an.
Der junge Mann ballt seine Fäuste und er brüllt laut auf.
Sein junger Körper beginnt sich schnell zu verändern. Plötzlich wächst sein Körper
und deutlich mehr Muskeln bilden sich.
Nach seiner Verwandlung sieht er mehr wie ein 30-Jähriger aus, welcher in
absoluter Topform ist.
«So, ihr Beide. In meiner Kampf-Form habt ihr ein deutlich schweres Los.»
Ohne Vorwarnung stürmen die beiden Dinosaurier auf ihn los. Er selbst geht jetzt
auch zum Angriff über.]

Weit im tiefen All, schwebt ein riesiges Schiff, welches die Basis der Excalibures ist,
der Gemeinschaft, welcher Manfred angehört.
In einem der Krankenzimmer wacht plötzlich ein 30-jähriger Mann auf, mit
schwarzen Haaren und tiefblauen Augen. Er atmet schwer. Sein Herz rast und er
blickt sich hastig um.
«Ganz ruhig, mein Lieber.» sagt eine besänftigende Stimme von der anderen Seite
des Raumes.
«Was?! Wo?! Wo bin ich… ich…»
«Ganz ruhig. Das war nur ein Traum. Du bist in Sicherheit.»
«Ich… ich…» sagt der Mann und steht unter schweren Schock.
«Käpt’n Manuel J. Kunze. Ihr habt vor einem Monat diesen schrecklichen Planeten
verlassen und seit einer Woche seid ihr wieder hier. Es ist alles gut.»
Manuel atmet immer noch schwer, aber realisiert langsam, dass die Stimme recht
hat. Sein Herzschlag beruhigt sich langsam und sein Atem verlangsamt sich
ebenfalls. Nun erkennt er seine Umgebung besser. Er erkennt das Krankenzimmer
und am anderen Ende des Raumes befindet sich eine kleinwüchsige Frau. Diese
scheint gerade einige Notizen zu machen.
«Wie… wie bin ich hier gelandet?» fragt er nach.
Die Frau blickt ihn verwundert an. Sie macht noch schnell weitere Notizen und sagt
dann. «Erinnern sie sich nicht daran?»
«Nein. Ich… ich glaube…» Er versucht sich zu erinnern.
«Ihr habt gestern mit eurer Freundin Schluss gemacht. Worauf ihr dann von ihr aufs
schlimmste verprügelt wurdet. Mich wunderte es, dass ihr euch nicht gewehrt
hattet.»
«Oh.» sagt er, als es ihm wieder dämmert. «Stimmt. Ich fand es notwendig. Sie
hatte all die Jahre nur mich gesucht. Ihr eigenes Leben hat sie nicht weitergeführt.
Dann sagte sie zu mir, sie würde für mich alles aufgeben. Da musste ich es
beenden. Ich brauch keine Dienerin. Wenn, dann schon jemand, der mit mir auf
Augenhöhe ist und seinen eigenen Kopf hat und mich auch immer wieder
Herausfordert.»
«Wie auch immer.» sagt die kleinere Frau. «Jedenfalls, als ihr zu mir gebracht
wurdet, dachte ich, ihr seid zwischen zwei kollidierende Raumschiffe geraten.»
«So schlimm? Ich bin überrascht, dass ich schon wieder komplett geheilt bin.» sagt
Manuel und betrachtet seine Gliedmassen.
«Ja. Wir haben auch die beste Heiltechnologie des Universums. Wobei es bestimmt
einfacher gewesen wäre, euch zu klonen. Aber ihr Krieger besteht immer darauf,
eure originalen Körper zu haben. Naja. Es war ein ganzes Stück Arbeit. Euer
Oberschenkelknochen hatte mich am meisten Fasziniert.»



«Wieso?»
«Der hatte über 15 Knochenbrüche verzeichnet.»
«15?» fragt er verwundert. «Gilt das nicht als zersplittert?»
Die Frau drückt einen Knopf an der Konsole neben sich und eine Projektion von
einem Knochen erscheint im Raum. Dieser weisst mehrere Bruchstellen auf, aber
keine überschneidet sich mit einem der anderen.
Sie sagt kurz. «Nein.»
«Okay.» sagt Manuel leicht überrascht. Er setzt sich an den Bettrand und sagt. «So.
Wenn ich wieder geheilt bin, dann kann ich ja zurück zum Dienst.»
«Nein!» sagt sie strenger.
«Wieso nicht?» fragt er verärgert.
«Weil ihr immer noch beurlaubt seid. Solange bis ihr euer Nervenproblem gelöst
habt. Vorher wird euch keine Mission mehr zugeteilt werden.»
«Aber mir geht es bestens. Und meine Nerven sind kein Problem.»
«Ach ja?» frag sie und wendet sich erneut zu der Konsole neben sich.
Neben Manuel erscheint ein kleiner Lichtkegel und darin materialisiert sich eine
Walnuss. Er blickt diese knurrend an. Sie hingegen zeigt mit einem Stift auf die
Nuss und sagt. «Wärt ihr so freundlich und macht diese auf?»
Er zögert leicht. Dann hebt er seine Hand und greift vorsichtig nach der Nuss. Leicht
zitternd schliesst er seine Hand, mit der Nuss darin. Ganz vorsichtig umfasst es die
Hülsenfrucht und versucht möglichst nur die Schale zu zerbrechen.

Kaum ist seine Hand zu, erklingt ein lautes Krachen und aus seiner Hand treibt eine
Staubwolke heraus.
Er knurrt zornig. Sie hingegen sagt einfach. «Immer noch untauglich. Ihr solltet echt
mehr Zeit mit meditieren verbringen. Oder Schlafen. Oder euch einfach mal
ausruhen.»
«Ich versuche es ja. Aber ich kriege kaum ein Auge zu. Und meditieren funktioniert
nicht.» sagt er und lässt den Kopf hängen.
«Und ihr habt immer noch diese Ausbrüche. Solange ihr dieses Problem noch habt,
werdet ihr nirgendwo mehr zugeteilt.»
«Ich habe ja immer noch mein Schiff.» sagt er.
«Stimmt. Da habt nur ihr die Befugnis. Aber warum seid ihr noch hier?»
Er atmet erneut schwer aus und sagt. «Es muss noch repariert werden. Die
Mechaniker meinten, es würde über ein Jahr dauern. Ich wette, sie hätten es
ratzfatz repariert, aber wollen mich hier festhalten.»
«Oder die Schäden sind wirklich so gravierend. Jedenfalls solltet ihr jetzt auf euer
Zimmer gehen und euch erholen. Hier kann ich euch nicht mehr weiterhelfen.»
«Na gut.» sagt Manuel leicht murrend. Er steht auf. Dabei bemerkt er, wie die Beine
erst langsam wach werden. Leicht torkelnd verlässt er das Krankenzimmer.
Schon wenige Schritte, nachdem er den Raum verlassen hatte, sind seine Beine
wieder komplett da.
Er wandert durch die metallverkleideten Wände und wirkt tief nachdenklich.
«Verdammt.» denkt er sich. «Es ist immer noch nicht besser. Was mach ich nur?
Am besten ich gehe wirklich auf mein Zimmer und…»
«Hey, Manuel.» ruft ihm jemand zu.
Manuel blickt auf und erkennt einen alten Kameraden. Ein aufrecht gehender Wolf
nähert sich ihm, dicht gefolgt von einem grauhäutigen Wesen, mit kahler Haut.
«Hey, Roulf und Grratz.» sagt er erfreut.
Roulf (Wolf). «Na. Konnten die dich noch zusammenflicken? Sahst ja übel
zugerichtet aus.»
«Ja. Ich hatte es auch verdient.» sagt Manuel leicht bedrückt.
«Ach komm. Du findest bald eine bessere.»



«Wer weiss. Vielleicht geh ich vorerst ohne eine Beziehung weiter. Bringen tut es ja
nicht sonderlich viel, da hier eh niemand Nachkommen bekommen kann.»
Grratz. «Ach. Viele fühlen sich halt besser mit einem Partner. Auch fühlt man sich
so weniger allein und ausgerechnet du, solltest im Moment gar nicht alleine sein.
Deine letzten Jahre waren ja die Hölle.»
Der Wolf knufft den Grauen mit dem Ellbogen und zischelt zu ihm. «Sprich mit ihm
nicht darüber.»
«Tschuldige» murmelt dieser ihm erschrocken zurück.
«Schon gut.» sagt Manuel beschwichtigend. «Ich komme klar.»
«Oh.» sagt Roulf überrascht. Er entspannt sich und sagt. «Es hiess, dass man dich
am besten nicht aufregen sollte, da du offenbar immer noch ein Risiko bist.»
«Ach.» sagt Manuel abwinkend. «Das ist schon so gut wie überstanden.»
Erfreut nähert sich ihm Roulf und er sagt. «Dann ist ja alles gut. Ich dachte
schon…» Er tätschelt Manuel den Rücken.

[Manuel rennt durch den dichten Dschungel. Hinter ihm hört er quiekendes
Fauchen.
«Diese ekelhaften Scheissdinger schon wieder.» Ruft er wütend.
Er schlägt sich so schnell er kann durchs Unterholz, doch das Fauchen kommt
immer näher.
Plötzlich springt ihn eine kleiner Dino an und verbeisst sich in sein Bein. Er stolpert
und kaum hat er den Boden berührt, fallen ihn noch viele weitere kleine Dinos an. Er
wälzt sich am Boden und versucht die Reptilen abzuschütteln. Nach und nach greift
er sich die Viecher und schleudert sie an den nächsten Felsen oder Baum. Doch
statt liegen zu bleiben greifen die Tiere sofort wieder an. Erst nachdem er einem
von ihnen mit beiden Händen das Genick gebrochen hat, verschwinden die kleinen
Saurier.
Manuel atmet schwer. Er hievt sich wieder auf die Beine und betrachtet seine neuen
Wunden.
Knurrend sagt er. «Diese Drecksviecher mit ihren scharfen Zähnen. Ich kann mich
einfach nicht erholen auf diesem Scheissplaneten. Dauernd werde ich…»
Ein ohrenbetäubendes Brüllen erschallt über ihn. Er blickt erschrocken hoch und
erkennt einen ausgewachsenen Dinosaurier über sich. Der riesige T-Rex schnellt
mit weit aufgerissenem Mund nach unten und versucht nach Manuel zu schnappen.
Im letzten Moment packt Manuel die spitzen Eckzähne des Urviechs und blockiert
so das Schliessen des Maules.
Er riecht den fauligen Atem des Urreptils. Erneut steigt Wut in ihm hoch. Sein Griff
festigt sich und die Zähne beginnen zu splittern.
«Käpt’n. Käpt’n. KAPT`N!!» brüllt es plötzlich aus dem Schlund des Dinos.]

«Käpt’n!» ruft Grratz verzweifelt.
Manuel hält seinen Arm, welcher ungesund heftig zusammengedrückt wird. Roulf
liegt bewusstlos an der nächsten Wand, welche eine tiefe Delle aufweist.
Manuel lässt erschrocken Grratz los. Entsetzt taumelt er ein Stück zurück und bleibt
stehen.
Sein Herz hämmert wie verrückt. Er atmet hektisch und nimmt die Umgebung nur
verschwommen wahr. Doch langsam wird sein Blick klarer und er erkennt, dass er
umzingelt wurde von anderen Leuten vom Schiff. Sie alle scheinen sich bereit zu
machen, ihn zu stoppen.
Manuel weicht weiter zurück und lehnt sich bald gegen eine massive Stahlwand. Er
versucht sich krampfhaft zu beruhigen. Ihm wird klar, dass er seine Aussetzer noch
in keinster Weise unter Kontrolle hat.
Schweiss rinnt ihm von der Stirn. Er keucht und stammelt schnell. «Ich… ich… ich



muss weg.»
Manuel geht mit zügigen Schritten auf eine Mauer aus Leuten zu, welche sich
schnell aufteilen. Gleich darauf verlässt er mit schnelleren Schritten diesen Platz.

Die verbliebenen Leute helfen Grratz und Roulf auf die Beine.
Grratz. «Der Typ hat echt ein Rad ab.»
Einer der Leute antwortet darauf. «Ja. Und es scheint schlimmer zu werden mit ihm.
Ich habe schon gehört, dass man sich Gedanken macht ihn in Isolation zu bringen,
damit er niemanden mehr schaden kann.»

Manuel eilt einige Gänge entlang, bis er anhält und sich gegen eine Wand lehnt. Er
bedeckt seine Augen und knurrt laut auf.
«Verdammt. Verdammt. Verdammt!» sagt er zu sich. «Das muss endlich aufhören.
Ich… ich…» er seufzt erschöpft auf und sagt. «Ich schliesse mich am besten für ein
paar Tage in mein Zimmer. Ich muss das endlich in den Griff bekommen.»
Er Atmet einmal schwer aus und löst sich von der Wand. Gleich darauf geht er den
nächsten Gang entlang. Er hofft, niemanden mehr anzutreffen, denn er aus
Versehen schaden kann.
Etwas vorsichtig geht er die Gänge entlang und trifft zum Glück niemanden mehr
an. Plötzlich hört er Schritte. Zu seinem Schreck sieht er jemanden
entgegenkommen. Dieser scheint allerdings tief in seinem Lesestoff versunken zu
sein.
«Oh nein. Bitte nicht. Bitte.»
Die dumpfen Schritte verhallen im Raum.

[Ein heftiger Winter durchzieht das Land.
Manuel steht knietief im Schnee. Blut rinnt aus seinen frischen Wunden und vor ihm
steht ein 2 Meter grosser Saurier, welcher auch Wunden zu verzeichnen hat.
Manuel hält sich die Schulter und versucht die beissende Kälte zu ignorieren.
Aufgrund seiner Wut, gelingt ihm das gut.
Zornerfüllt blickt er auf die Echse, welche sich offenbar zum Angriff bereit macht.
«Jetzt reicht es mir. Du nervst mich seit 3 Tagen. Nun beende ich es. Nach diesem
Angriff stehst du Mistvieh nicht mehr auf.»
Der Dino brüllt laut auf und stürmt auf Manuel zu.
«Komm her!» brüllt Manuel und rennt ebenfalls auf die Echse zu.
Jede Faser in ihm ist jetzt fest entschlossen, es zu beenden.
Mit hohem Tempo rennt er auf die Kreatur zu.
Doch plötzlich verschwimmt der Dinosaurier und weicht einem schwarzen Nebel.
Mitten in dem Nebel tauchen 2 rote schlitzförmige Augen auf, welche ihn bedrohlich
betrachten.
Manuel spürt plötzlich eine deutlich tiefere Kälte von den Augen ausgehend. Diese
Kälte scheint ihm die ganze Wärme auszusaugen. Aus der Panik heraus weicht er
zur Seite aus und prallt gegen einen nahen Baum.]

«Hey. Alles in Ordnung? Hey!»
Manuel spürt wie ihn jemand gegen die Wange tätschelt. Etwas benommen öffnet
er die Augen und findet sich auf den Boden liegend vor. Über sich sieht er den
Typen, welcher vorhin im Laufen gelesen hatte.
Etwas verwirrt versucht er sich aufzusetzen.
«Alles in Ordnung?» Wird Manuel erneut gefragt.
Noch etwas neben sich, blickt Manuel auf den Typen und langsam kommt dieser
ihm bekannt vor. Dieser jemand war schon vor vielen Jahren sehr negativ
aufgefallen. Vor diesem Unruhestifter wurde er schon des Öfteren gewarnt worden.



Es ist dieser Manfred.
«Alles gut?» fragt Manfred und wirkt ebenfalls etwas verwirrt.
«Ich… keine Ahnung. Ich… Was ist passiert?» fragt Manuel.
«Tut mir leid. Ich war gerade noch abgelenkt. Ich spürte nur einen plötzlichen
Windhauch und dann hörte ich, wie du gegen die Wand gedonnert bist.»
«Wirklich? Ich… ich… ich muss wohl ausgerutscht sein.» lügt sich Manuel heraus.
Ihm ist schon klar, dass er wieder einen Anfall hatte. Doch dieser war erschreckend
anders. Irgendetwas bedrohlich Finsteres hatte er Wahrgenommen. Aber wo das
herkam, ist ihm schleierhaft.
«Soll ich einen Sanitäter holen?» fragt Manfred.
«Nein. Schon gut.» sagt Manuel prompt. «Ich… mir geht’s gut. Ich… ich muss mich
nur etwas hinlegen. Ich bin etwas erschöpft.»
«Oh. Ok. Na dann. Gute Erholung euch.»
«Danke.» sagt Manuel und steht langsam auf.

Kaum hat sich Manuel aufgerichtet, so geht Manfred weiter denn Gang entlang.
«Wo geht der hin?» fragt sich Manuel. «Und warum so belesen? Soweit ich weiss,
ist der ein faules Stück. Woher der Lerneifer? Und diese seltsame Finsternis. Kam
die gerade von ihm, oder habe ich mich vielleicht getäuscht? Oder heckt der Typ am
Ende etwas aus. Ich gehe dem am besten nach. Vielleicht hilft mir eine
Beschäftigung. Mal sehen, wo der hinwill.»
So beginnt Manuel ihn zu beschatten. Die ersten Stunden verliefen Ereignislos. Bis
er dann Manfred verfolgt, wie dieser zum Torraum geht. Einem Raum, in dem
mehrere Sternentore platziert sind, welche einen Weg zu den unendlichen Weiten
des Alls führen.
Zielgenau geht Manfred zu einem Tor und wählt eine ferne Welt an.
Manuel verfolgt, wie Manfred gleich darauf durch die blaue Wand verschwindet und
gleich darauf sich das Tor schliesst.
«Wo geht er hin?» fragt sich Manuel. Er ruft dem Computer am Arm auf und schaut
auf eine Auflistung, wohin die jeweiligen Tore führen.
«Da wollte er hin?» fragt Manuel leise, als er die Koordinaten liest. «Das ist eine
weit entfernte Galaxie. Woher hat er die Erlaubnis, ohne weiteres eine so weite
Reise machen zu dürfen? Dieser Mann wird immer kurioser. Ich warte eine Stunde
und gehe ihm dann nach. Ich kann ihm nicht sofort folgen. Ansonsten kreuzen wir
uns und er geht nicht mehr zu seinem Zielort.»

2 Stunden später.

Ein Sternentor leuchtet auf und aus seinem Inneren bricht eine Welle heraus. Das
Wasser fällt in den Ring zurück und es bildet sich eine wabernde blaue Fläche.
Gleich darauf tritt Manuel heraus.
Er bleibt überrascht stehen und blickt sich um. Er findet sich in einem metallenen
Raum wieder. Gleich darauf tritt er durch die einzige Tür und sieht sich um. Er findet
eine Fensterfront vor und geht auf diese zu. Er blickt hinaus und findet nur die
grenzenlose Schwärze des Alls wieder. Mehrere kleine mehrfarbige Wirbel zeigen
sich in dem weiten Nichts.
Manuel wirkt Fassungslos. Schnell ruft er den Computer an seinem Arm zu rate und
stellt schnell fest, wo er sich befindet.
«Unglaublich. Das ist eine stillgelegte Mittelstation, welche zwischen den Galaxien
platziert wurde. Aber wie kann er diese benutzen? Nur Leuten mit Sonderrechten ist
es gestattet, solche geschlossenen Zonen anwählen zu dürfen. Selbst ich musste
noch schnell eine Sondererlaubnis besorgen, bevor ich hierherkommen konnte.
Was zum Teufel. Wie konnte dieser Typ diese Rechte besorgen? Ich hatte mich



kurz noch über ihn erkundigt. Und Ausser, dass er für eine kurze Zeit verschwunden
ist, soll er immer noch derselbe sein. Er soll keine auffällige Veränderung gezeigt
haben. Das wird immer mysteriöser mit ihm. Aber dieses Rätsel finde ich noch
raus.»
Er geht zurück zum Torraum und begutachtet die Anwahlscheibe. Er ruft ein
Programm auf seinen Computer am Arm auf, welches als ein Torhacker-Programm
bekannt ist. Nach einer kurzen Analyse stellt er fest. «Hm… Er hat in den letzten
Monaten 4 verschiedene Welten angewählt. Muss allerdings nicht heissen, dass er
diese auch betreten hat. Mit dieser Vorgehensweise kann man gut seine Spuren
verwischen. Aber ich kenne da ein paar Tricks herauszufinden, wo du hingegangen
sein könntest. Es wird allerdings etwas Zeit brauchen. Aber die habe ich ja eh.»

Weit, weit, weit, weit entfernt im fernen Equestria, während schon einige Stunden
vergangen sind, betritt Spike gerade ein Bibliotheksabteil, welches in den höheren
Stockwerken befindet. Da drinnen findet er Maya vor, welche sich gerade mit dem
Teleskop beschäftigt.
«Hey, Maya. Hast du Hunger? Wir wollen gleich Frühstücken.» fragt Spike.
«Komme gleich.» Antwortet Maya und konzentriert sich weiterhin auf das Teleskop.
«Kannst du damit überhaupt etwas sehen? Die Sonne ist schon aufgegangen.»
fragt er verwundert.
«Es geht.» sagt Maya und lässt sich nicht ablenken.
Langsam wird es für Spike seltsam. Er geht auf Maya zu.
«Also, dass musst du mir jetzt mal erklären. Nicht mal Twilight nutzt das Teleskop
am Tag. Ich… Waaah!»
Kaum war er in Maya`s Nähe, hat er sie an der Flanke berührt. Maya ist
erschrocken zur Seite gewichen und sofort zu ihm geschaut. Doch zu Spike`s
Schrecken, konnte er sehen, wie die Pupille von Maya extrem stark verkleinert war.
Dieser Anblick hat ihn erschreckt und auch Maya bekommt im selben Moment einen
weiteren Schrecken.
«WAAAH!!» Brüllen beide.
Spike weicht zurück und rempelt einen Bücherstapel. Maya weicht in eine dunkle
Ecke zurück und bedeckt sich sofort ihre Augen mit ihrem Huf.

Krampfhaft krallt sich Spike in das Bücherregal hinter ihm. Maya steht weiterhin in
einer dunkleren Ecke und hält sich immer noch die Augen bedeckt.
«Was… was war das?» fragt Spike zögerlich.
«Ich… ich…» beginnt Maya und bemüht sich immer noch zu sammeln.
Nach einigen Minuten löst Maya ihren Huf von den Augen und blinzelt leicht
benommen.
Auch Spike beruhigt sich von seinem Schrecken und entfernt sich von dem
Bücherregal, welches nun tiefe Klauenspuren aufweist.
«Was war das eben?» fragt Spike erneut und geht vorsichtig auf Maya zu.
«Ich… Ich habe meine Sehstärke erhöht. Ich musste etwas nachprüfen. Und leider
hat sich das nur bestätigt. Ich hatte gehofft, dass es eine Täuschung ist.»
«Was denn?» fragt Spike nach.
Maya blickt auf die Notizen, welche sie neben dem Teleskop ausgebreitet hatte.
Spike blickt ebenfalls drauf. Doch er sieht nur mehrere Kreise auf den Papieren.
Nichts gibt für ihn einen Sinn.
Dann sagt Maya. «Ein Planeten-Equidoxium.»
«Ein Was?» fragt Spike noch verwunderter. Denn dieses Wort sagt ihm überhaupt
nichts.
«Ein Equi… Naja. Ein extrem seltenes Phänomen, welches in einem Sonnensystem



passiert.» beginnt Maya.
«Okay.» sagt Spike zögerlich.
«Alle Planeten befinden sich dann exakt in einer Reihe. Sowas kommt meist nur alle
50`000 Jahre vor.»
«Oh.» sagt Spike überrascht. «Ist das Gefährlich?»
Maya schüttelt den Kopf. «Nein. Naja. Für dich und alle anderen nicht. Bei mir
allerdings…»
«Was passiert bei dir?» fragt Spike mitten im Satz.
Maya atmet schwer ein. Dann sagt sie. «So ganz klar ist das nicht. Ich… ich muss
es schnell erklären. Also hör bitte kurz zu.»
«Ja.» sagt Spike aufmerksam.
«Also… Du kennst ja verschiedene Arten von Energie. Elektrisch, magisch und so
weiter.»
Spike nickt.
Maya spricht weiter. «Nun. Es gibt auch Energie auf Planeten, welche von den
jeweiligen Bewohnern aufgenommen wird. Das ist ohne Problem. Nur variiert diese
von Sonnensystem zu Sonnensystem. Und da entsteht das Problem.»
«Welches Problem?»
«Naja. Durch das Equidoxium entsteht eine stärkere Version von dieser Energie.
Aber für die Bewohner selbst geht das ohne Komplikationen vorbei. Anders aber bei
mir, da ich verschiedene Sonnensysteme aufgesucht habe, habe ich eine etwas
exotischere Energie in mir. Jedenfalls, wenn Reisende sich in anderen
Sonnensystemen aufhalten und das Ereignis beginnt, führt das zu… wie sag ich es
am besten?» Maya hält kurz inne und sagt dann. «Wir verlieren kurzzeitig die
Kontrolle.»
«Wie bitte?» fragt Spike verwirrt.
«Ja.» sagt Maya. «Die Energie verhält sich komplett Wirr in uns. Viele rasten
komplett aus. Offenbar wurde so schon einige Städte deswegen zerstört. Andere
können ihre Handlungen nicht mehr kontrollieren und wieder andere sacken einfach
ohnmächtig zusammen. Es ist nicht klar, was ich tun werde, da ich sowas noch nie
erlebt habe.»
«Was… Was können wir tun?» fragt Spike erschrocken.
«Nichts.» sagt Maya kurz.
«Was? Aber…»
«Ich werde nicht mehr hier sein.» sagt Maya.
«Hä?»
Maya blickt erneut auf ihre Notizen und sagt. «Das Equidoxium erreicht heute
Nachmittag um halb Vier seinen Höhepunkt. Aber ich werde schon vorher Equestria
verlassen. Ich werde erst einige Stunden später wieder zurückkommen. So passiert
niemanden was.»
«Oh.» sagt Spike überrascht. «So einfach? Ich dachte, es käme eine Katastrophe
auf uns zu. Aber wenn wir dem so leicht ausweichen können, dann versteh ich nur
dein Unbehagen nicht.»
«Ja. Ich weiss.» sagt Maya. «Ich bin einfach ein wenig nervös. Immerhin konnte
man bisher nie richtig Informationen darüber sammeln. Die genaue Ursache ist
immer noch unbekannt. Das mit der Energie ist halt eine sehr starke Annahme.»
«Ach so.»
«Ja.» Sie blickt erneut auf ihre Notizen und ihr Horn beginnt zu glühen. Die vielen
Papiere beginnen zu leuchten und bilden gleich darauf einen sauberen Stapel.
Gleich darauf geht sie mit zügigen Schritten auf Spike zu und sagt. «So. Genug
gegrübelt. Ich habe Hunger. Gehen wir Frühstücken.»
«Au ja.» sagt Spike erfreut und beide verlassen den Raum.



Es vergehen einige weiter Stunden und sehr weit entfernt von Ponyville, inmitten
einer grossen Wüste, nahe bei einer bekannten Touristenstätte, in einer
verborgenen Kammer beginnt ein grosser aufrechtstehender Metallring
aufzuleuchten. Gleich darauf bildet sich darin ein Ring aus Wasser, welcher
herausbricht und gleich wieder zurückfällt.
Ein Mann tritt heraus. Er blickt sich um und wirkt deutlich erleichtert. «Das muss die
Welt sein, die Manfred aufgesucht hat. Meine Güte. Was ein Krampf. Der Typ ist
nicht so blöd, wie man annimmt. Ich hatte es noch nie so schwer, jemanden zu
folgen, aber hier scheint endlich mein Ziel zu sein. Die anderen Welten waren
unbewohnbar. Nun. Wo versteckst du dich?» Manuel schliesst die Augen und
versucht bekannte Energien zu orten. Doch zu seiner Verwunderung findet er keine
vor.
«Seltsam. Kein Lebenszeichen. Nichts. So frisch wie die Luft ist, müsste diese Welt
überquellen vor Leben. Mal schauen, wo ich aus diesem Gebäude rauskomme.»
Er verlässt die Kammer und beginnt sich umzusehen. Er findet die grosse leere
Halle und die alten Konsolen der Alteraner mit grosser Verwunderung vor. Auch
findet er eine weitere Kammer vor, in welcher am Boden ein grosser Abdruck von
einem ihrer Schiffe zu finden ist.
«Ah. Er hat einen Jumper hergebracht? Und da an der Wand?» Er betrachtet einen
metallenen Ring, welcher einen grösseren Durchmesser als das Sternentor hat.
«Ach so. Ein Materielockerer. Damit ist er mit dem Schiff durch die Wand geflogen.
Nicht dumm. Jetzt bin ich mir sicherer, dass er was vorhat. So viele
Vorsichtsmassnahmen und niemand weiss von irgendeiner Geheimoperation. Mal
sehen, was er plant.»
Manuel aktiviert den Ring an der Wand und schreitet gleich darauf durch die Wand.
An der anderen Seite angekommen, beginnt er sofort zu fallen. Er findet sich
plötzlich an der Seite einer steilen Wand wieder. Schnell schliesst er die Augen und
konzentriert sich. Sein Fall verlangsamt sehr schnell und er beginnt zu schweben.
Erleichtert sagt Manuel zu sich. «Wenigstens das geht noch. Sonst hätte die
Landung weh getan. So. und nun…»
Er nimmt den Computer an seinem Arm zu rate und versucht den Jumper zu orten.
«Ah. Da!» sagt Manuel und blickt in die entsprechende Richtung.
«Dort ist das Schiff und dort müsste auch er sein. Nun denn, Freundchen. Das hier
wirst du mir erklären müssen.»
Er setzt ein Lächeln auf und beginnt loszufliegen, direkt auf die Richtung zu, wo ihm
der Standort des Schiffes angezeigt wurde.

Es ist Mittag in Ponyville.
Applejack hat Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie und Maya zum Essen eingeladen.
Applejack führt die Ponys zum Haus und sagt. «Schade, dass die Anderen keine
Zeit hatten.»
«Ja.» sagt Rainbow Dash. «Dann müssen wir uns durch mehr Durch futtern.» Sie
leckt sich den Mund.
«Ich freu mich.» sagt Pinkie hüpfend.
«Ich habe auch etwas Kohldampf.» verkündet Maya. «Jetzt kann mich echt nichts
mehr davon abhalten, dass ich… ich…» Maya wirbelt erschrocken herum und blickt
entsetzt nach Ponyville.
Applejack und den Anderen fällt auf, dass Maya plötzlich von irgendwas abgelenkt
wurde.
«Maya?» fragt Rainbow verwundert.
«Oh nein. Wie… wie…» stammelt Maya beinahe panisch.
«Maya, Liebes?» hackt Rarity nach.
«Nein!» sagt Maya mit entsetzter Stimme. «Wie kommt er hier her? Wie?»



«Maya?» fragt auch Applejack.
Maya rennt plötzlich los Richtung Ponyville. Sie ruft noch zurück. «Ich muss schnell
los. Da ist etwas, was ich erledigen muss. Ich bin gleich zurück.»
Ohne auf eine Antwort zu warten, entfaltet Maya ihre Flügel und zischt mit einem
Affenzahn davon.

Manuel landet gerade mitten in Ponyville. Es wundert ihn, dass er auf der ganzen
Reise kein Intelligentes Lebewesen gesehen hat. Bis auf einige Pferde, sind ihm bis
jetzt nichts aufgefallen. Auch jetzt in diesem Dorf, wo sich Manfred aufhalten sollte,
ist niemand zu sehen. Auch kein anderes Lebewesen. Er beginnt schon die Häuser
zu mustern.
«Die Lebensformen hier scheinen sehr Naturgebunden und kleiner zu sein. Ich
frage mich, wo sich Manfred nur aufhält. Er… Moment. Da kommt eine
ungewöhnlich starke Präsenz näher.»
Er blickt zur Richtung der Präsenz und merkt, dass diese weiter oben in der Luft ist.
Ganz Fern kann er einen Punkt erkennen, welcher immer höher steigt. Sehr bald
blickt er wegen dem Wesen in die Sonne und kneift seine geblendeten Augen
zusammen. Er blinzelt ein paar Mal und versucht das Wesen wieder zu sehen.
Das nächste was er wahrnimmt, ist, wie plötzlich ein Objekt ihn rammt und mit voller
Wucht zu Boden wirft.
Erschrocken hält Manuel die Augen zu. Doch als er spürt, wie ihm etwas auf der
Brust steht, macht er vorsichtig die Augen auf. Zu seiner Verwunderung findet er ein
hellbraunes Pferdewesen mit Haselnussbrauner Mähne vor, mit einem Einhorn und
Flügeln. Das Wesen blickt ihn wutentbrannt an.
«Korrioga dertir floc.» brüllt ihn das Wesen an.
«Halt. Moment.» ruft Manuel beschwichtigend. Er versucht irgendwas aus dem
Geschwafel von dem Pferd zu verstehen. Wobei es ihn schon wundert, dass dieses
Pferd überhaupt sowas wie redet. «Ich… ich kann das alles erklären. Ich…» er
verstummt. Das Pferd, was ihn zornig anblickt, hebt plötzlich den Kopf, als von dem
Haus in der Nähe Geräusche kommen.
«Schiia.» ruft das Wesen.
«Was…» beginnt Manuel. Doch er verstummt, als plötzlich das Horn von dem Pferd
zu leuchten beginnt.
«Wie…» ruft Er noch, aber kommt nicht weiter. Da ein plötzlicher Lichtblitz ihm
seine Sicht nimmt.

Ein Lichtblitz erfüllt einen Raum in der nahen Bibliothek. Aus dem Licht heraus
erscheint Manuel und landet unsanft auf den festen Eichenboden. Das Pferd landet
im sachten gleiten auf den Boden.
Manuel versucht sich auf zu Rappeln und gleichzeitig zu verstehen, was gerade
passiert ist. Er denkt sich. «Was war das? Ein Teleport? Aber… Das fühlte sich so
falsch an. Wie…» Er bekommt keinen richtigen Gedanken hin.
Etwas verloren versucht er sich hinzusetzen. In seiner Nähe kann er das
Pferdewesen erkennen, was ihn irgendwie hier her teleportiert hat.
«Wie… wie… wie komm ich…» Brabbelt er.
«Sei still. Sei einfach still.» sagt das Pferd plötzlich.
Seine Verwirrung war bis jetzt eh schon gross genug. Und nun kann das Ding da
plötzlich auch noch seine Sprache. In seinem Kopf bilden sich die ersten Aussetzer.
Das Pferdewesen beginnt auf und ab zu laufen. Es scheint irgendein Problem
wegen seiner Anwesenheit zu haben.
Dann geht die Tür zu dem Raum auf und ein violettes Pferdewesen betritt den
Raum. Dies ist ebenfalls mit Horn und Flügel ausgestattet. Es beginnt mit dem



braunen Pferd zu reden.

«Maya? Alles in Ordnung?» fragt Twilight verwundert. Sie bemerkt den fremden
Menschen im Raum. «Oh.»
«Ja. Wir haben ein gewaltiges Problem. Also eigentlich ich. Aber wir haben ein
Problem.» sagt Maya aufgebracht.
«Wer ist das?» fragt Twilight und zeigt auf Manuel.
Dieser sitzt einfach da und beobachtet die beiden. Sein Kopf gibt ihm keinerlei
Vorschläge, was er am besten machen soll.
«Das Problem, was ich bereits erwähnte.» sagt Maya scharf. Sie bemüht sich, ihre
Aufgebrachtheit im Zaun zu halten.
Twilight versteht sofort, was mit Maya los ist. Sie weiss, dass Niemand ihre Welt
betreten darf. Nur Sie darf es. Aber sie darf nicht nachlässig sein, bei den
Besuchen. Und jetzt ist ihr, also eigentlich ihm, jemand gefolgt. Es wäre gut
möglich, dass Maya sie jetzt nie mehr besuchen darf.
Mit beschwichtigendem Ton sagt Twilight. «Vielleicht können wir mit ihm reden.
Vielleicht können wir ihn überzeugen, nichts zu sagen.»
«Ich… ich…» beginnt Maya. Im Augenblick toben tausend Gedanken ihn ihrem
Kopf. Eine Schlimmer als die andere.
«Ja.» spricht Twilight weiter. «Vielleicht kommt alles gut. Vielleicht müssen wir ihm
nur deine Situation erklären und er wird da bestimmt einsichtig und behält alles für
sich.»
Maya bleibt stehen und senkt den Kopf. Nach einer kurzen Weile sagt sie.
«Vielleicht. Aber ich mache mir dennoch Sorgen.»
Twilight nähert sich Manuel. Dieser blickt Twilight verwirrt an. Auch als Twilight zu
Lächeln beginnt. «Wir sollten sein Äusseres verändern. So würde er weniger
auffallen.»
«Okay.» sagt Maya einsichtig. «Überlass das am besten mir.»
«Dir? Kannst du das in deinem Zustand? Ich glaube…» Sagt Twilight, doch in
diesem Moment beginnt Maya schon ihren Zauber zu kanalisieren. Hastig geht
Twilight zur Seite.
Manuel blickt erschrocken zu dem braunen Pferd. Er erkennt, dass es etwas vorhat.
Gerade gehen in seinem Kopf die Alarmsysteme los.
Er wirbelt herum und befindet sich sofort auf allen vieren. Er kneift die Augen
zusammen. Ohne weiter zu überlegen, hechtet er auf das braune Pferd los.
Maya feuert in diesem Moment ihre geballte Magie auf ihn.

Ein grelles Licht erhellt den Raum. Maya und Twilight bedecken ihre Augen davor.

Manuel brummt gewaltig der Kopf. Auch wenn seine Augen geschlossen sind, kann
er immer noch das blendete Licht sehen. Sein ganzer Körper fühlt sich seltsam
zerknautscht an. Er versucht Arme und Beine zu bewegen. Doch diese verweigern
es, sich zu bewegen. Er versucht seine Augen zu öffnen. Nur sehr träge gehen
seine Lider auf. Er kann verschwommen einen braunen und einen violetten Fleck
vor sich sehen. Er kommt zum Schluss, dass das immer noch die beiden Pferde von
eben sind. Die beide scheinen sich zu unterhalten.
«Ähm… Maya?» hört er von einem der beiden Pferde mit zögerlichem Ton sagen.
«Ja?» sagt eine eher schockierte Stimme.
«War… war das beabsichtigt?» fragt die erste Stimme.
«Nein.» sagt das zweite, immer noch im schockierten Ton.
Manuel versucht erneut seine Glieder zu bewegen. Diesmal verspürt er mehr



Rückmeldungen. Er beginnt träge zu stöhnen.

«Aber… aber wie konnte das passieren?» fragt Twilight.
«Ich… ich begreife es auch nicht. Ich wollte ihn in ein Pony verwandeln. Ich raff es
einfach nicht, warum er sich zu dem verwandelt hat.»
«Ich…» beginnt Twilight. Doch in diesem Moment geht die Tür hinter den beiden
auf. Gerade kommen Rainbow Dash, Applejack, Rarity, Fluttershy und Pinkie Pie
herein.
Rainbow Dash. «Seht ihr. Ich sagte doch, sie ist hier hin gegangen. Und… oh.»
«Wer ist das?» fragt Applejack nach und betrachtet das schwarz gefiederte Etwas
am Boden.
«Ist das… ist das…» beginnt Fluttershy und ihr verwunderter Blick wandert zu
entsetzen rüber. «Ein Greif?»
«Ja.» bestätigt Rarity.
«Was… was ist hier los?» brabbelt der Greif, welcher immer noch am Boden liegt.
Seine Hinterbeine sind in einem gelbbraunen Fell überzogen. Seine Vorderbeine
sind mit derselben Art von Fell überzogen. Sein Brustkorb ist mit einem dichten
schwarzen glänzenden Gefieder überzogen. Ein einzelner Flügel liegt ausgeklappt
neben ihm. Grosse prächtige Feder sind zu erkennen. Ein goldgelber Schnabel ziert
seinen Mund.
Er beginnt sich stärker zu regen. Seine Gliedmassen scheinen ihm jetzt mehr zu
gehorchen.
Sehr träge setzt sich der Greif hin. Er taumelt noch leicht hin und her. Seine Federn
richten sich selbst und er wirkt schon deutlich weniger zerzaust. Er öffnet langsam
seine Augen. Eine tiefblaue Augenfarbe zeigt sich.
Er beginnt sich umzusehen. Jetzt erst realisiert er, dass er die anwesenden Pferde
plötzlich verstehen kann. Er fragt. «Wer seid ihr? Und warum versteh ich euch jetzt?
Und wo bin ich hier?»
Twilight wendet sich an Maya. «Er verstand uns nicht?»
«Ja.» sagt Maya. «Ich habe ihm noch unsere Sprache beigebracht. Hier ging es
sofort. Ich musste diese Sprache damals noch verstehen lernen. Ich wusste, was
ich ihm beibringen muss. Ich habe seinen Kopf nicht mit Unmengen an Worten
gefüllt.»
«Oh.»
Der Greif hebt seine Klaue und reibt sich die Schläfe. Er murrt leise. Er wirkt immer
noch sehr mitgenommen.
«Geht es dir gut.» fragt als erstes Fluttershy ihn.
«Wie?» sagt er als er die Frage von Fluttershy realisiert. «Ich… ich bin etwas
verwirrt. Aber ich glaube, sonst geht es mir gut. Glaube ich.» brabbelt er.
«Welch ein stattlicher Greif du bist.» sagt Rarity. «Wie heisst du?»
«Mein… Mein Name ist Manuel.» antwortet er ihr.
«Manuel?» fragt Applejack. «Ein ungewöhnlicher Greifen-Name. Oder, Rainbow?»
Rainbow antwortet ihr nicht. Sie blickt Wortlos den Greifen im Raum an.
«Moment.» sagt Manuel langsam. «Greif?»
Er löst seine Hand vom Kopf und blickt diese an. Sein Blick ist noch leicht
verschwommen, doch dieser wird langsam klarer und er beginnt seine Hand
erkennen, welche nun einer mächtigen Klaue ähnelt. Er bewegt vorsichtig seine
Finger und die Klaue macht diese Bewegungen weitestgehend nach. Er versucht
aufzustehen, doch seine Beine scheinen nicht mehr zum Gleichgewicht fähig zu
sein. Er landet immer wieder auf allen vieren.
Langsam wird ihm klar, dass er komplett verändert wurde. Immerhin würde auch
das sehr leichte Körpergefühl erklären.
Er betrachtet nun nachträglich noch seinen Körper und erkennt, dass er in einem



Löwen-Adler-Körper steckt. Der Gedanke, ein Einhorn, sprechende Pferde und nun
auch noch einen lebendigen Greif zu sehen, verstärkt das Brummen in seinem
Kopf.
Erneut setzt er sich hin und versucht mit der gesteigerten Verwirrung
klarzukommen.
«Ja. Du bist ein Greif.» sagt Twilight, nachdem Manuel sich wieder zu sammeln
versucht.
«Wie… Wieso?» fragt er langsam. «Ich… ich kapier gerade gar nichts. Ich bin
eigentlich nur hergekommen, um einen gewissen Manfred aufzusuchen. Ich…»
«Manfred bin ich.» ruft plötzlich das braune Pferd. «Und du dürftest eigentlich gar
keinen Fuss auf diese Welt setzen. Da dies ein Stufe 1 Schutzplanet ist.»
«Stufe 1?» fragt Manuel schockiert.
«Ja.» Sagt Maya schroff. «Und ich habe vom Grosskaptn persönlich die Erlaubnis
bekommen, diese Welt hier besuchen zu dürfen.»
Der Greif wirkt sichtlich verwirrt von diesen Worten. Er schüttelt irritiert den Kopf und
sagt dann. «Niemals! Niemals gibt der Grosskaptn einem die Erlaubnis einen
geschützten Planeten besuchen zu dürfen. Und ganz bestimmt nicht so einen
Sonderfall wie Manfred, der du angeblich sein willst.»
Maya schaut ihn erschrocken an. Dann verändert sich ihre Stimmung und sie blickt
ihn wütend an. Sie will schon was zurückantworten, als sie plötzlich von Fluttershy
wegen einer Frage aufgehalten wird.
«Sag mal, Maya. Wer ist das? Mir scheint es, er kommt von deinem Volk, immerhin
kennt ihr beide den Grosskaptn.»
Etwas überrumpelt stoppt Maya ihren Versuch Manuel etwas zu sagen. Ihr Zorn
verfliegt und deutlich entspannt wendet sie sich zu Fluttershy. Sie räuspert sich
kurz. Sie weisst ihren Huf zu dem Greif und sagt. «Ja. Das ist Manuel J. Kunze. Er
ist ebenfalls ein menschenähnliches Wesen wie ich. Auch wenn wir nicht denselben
Geburtsplanet haben. Jedenfalls gehört er zur absoluten Elite bei uns. Einer unserer
mächtigsten Krieger.»
«Oh.» erklingt es überrascht im Raum. Selbst Manuel ist überrascht. Nun wird ihm
langsam alles klar. Dieses Pferd scheint wirklich dieser Manfred zu sein. Auch wenn
seine Gestalt überraschend anders ist. Aber wenn er bedenkt, was man bei ihm
gemacht hat, sollte es doch nicht so unmöglich sein, dass dieses Pferd seine
gesuchte Person ist.
Aber noch immer zundert ihn ihm eine Wut. Das jemand behauptet, er habe eine
Erlaubnis, hier zu sein, kann nur dreist gelogen sein. Und offensichtlich will man ihn
zum Narren halten. Er öffnet den Schnabel und will was sagen, als plötzlich Rarity
zu ihm spricht. «Sagt mal, mein Lieber.»
Manuel erstarrt, als er von dem weiss-violetten Pferd angesprochen wird.
Verwundert blickt er zu Rarity.
Rarity. «Ich denke, wir alle sind noch etwas durcheinander und bestimmt sind einige
auch hungrig. Was haltet ihr davon, wenn wir erst mal etwas essen gehen. Vielleicht
legt sich dann auch die angeregte Stimmung, die hier im Raum zu spüren ist.»
«Ähh… sehr… sehr gern.» sagt der Greif etwas irritiert.
«Aber Rarity.» beginnt Maya. «Du kannst doch nicht…»
«Au ja.» sagt Applejack. «Wir können immer noch das Essen bei mir verzehren.
Das wartet immer noch auf uns.»
«Ja.» erklingt es im Raum. Ohne auf Maya`s Widerruf zu achten, geht ein Grossteil
der Ponys mit dem Greif los, welcher ein wenig buxiert wird.

Ein wenig später geht die ganze Gruppe auf dem Weg zu Applejack`s Farm.
Der Greif wirkt ein wenig durcheinander, wie es plötzlich so Tumulthaft um ihn
herum zugeht. Ein gutes Stück hinter der Gruppe geht Maya und Twilight. Maya



blickt nachdenklich auf den Boden. Twilight hingegen blickt immer wieder
abwechselnd zu Manuel und Maya.
Nach einigen Schritten sagt dann Twilight zu Maya. «Hör mal. Vielleicht ist es gut,
wenn wir ihn besänftigen. Vielleicht glaubt er es uns dann doch, dass du die
Erlaubnis hast. Und dann…»
«Darum geht es nicht. Er… er ist gefährlich.» sagt Maya plötzlich.
Twilight wirkt kurz überrascht, doch dann lacht sie auf. «Ach Maya. Jetzt komm
nicht mit einer gelogenen Schreckensgeschichte über Manuel. Nur weil du
fürchtest…»
«Twilight!» sagt Maya streng. Twilight verstummt sofort. Sie hat sofort den Ton
erkannt, denn Maya bei wirklich ernsten Sachen verwendet.
Erschrocken schaut Twilight auf Maya, welche sich kurz sammelt. Aber dann sagt
sie. «Hör zu.»
Twilight ist ganz Ohr.
«Er ist Labil.»
«Labil?»
«Ja.» Sagt Maya.
«Was ist mit ihm?»
Maya atmet tief durch und sagt dann. «Er hat die letzten 37 Jahre auf einen
wahrhaften Höllenplaneten verbracht.»
Twilight blickt sie überrascht an. Ohne auf eine weitere Frage zu warten, sagt Maya.
«Er musste auf dieser Welt unentwegt ums nackte Überleben kämpfen. Praktisch
jede Minute wurde er von fresswütigen Feinden angegriffen. Zudem kommen da
Temperaturen bis zu 60 Grad am Tag und 30 Grad minus in der Nacht. Er hatte nie
eine freie Minute. Auch kommt die 20fache Schwerkraft, die tagtäglich auf ihn
wirkte.»
«20fach?» fragt Twilight.
«Ja. Es ist, als müsstest du das 20fache von deinem eigenen Gewicht tragen. Und
dass dauerhaft. Sowas belastet einem auch Psychisch. Dazu kommt, dass er nie in
Ruhe schlafen konnte. Denn wenn er sich eine Stunde hingelegt hatte, fand er sich
jedes Mal im Magen eines dieser Viecher wieder. Der Typ hat das unmögliche
geschafft. Niemand denn ich kenne, hätte solch einen unglaublichen
Überlebenswillen.»
«Aber… aber sagtest du nicht, er ist unglaublich stark?» fragt Twilight.
«Schon. Die Monster waren kein Problem. Doch das lies nach, weil er dauernd
vergiftete Nahrung zu sich nahm. Es blieb ihm keine andere Wahl, denn alles auf
dieser Welt war giftig. Auch wenn er damit zurecht kann, so wurde er dennoch
geschwächt davon.»
Twilight blickt Maya fassungslos an.
«Aber leider hat das Spuren hinterlassen.» sagt Maya betrübt.
«Was für welche?»
«Er hat immer wieder diese Anfälle. Auch wenn er schon lange weg von dort ist,
sieht er sich plötzlich wieder in dieser Welt, wie er ums Überleben kämpfen muss.
Ohne es zu wollen, verletzt er alle in seiner Umgebung. Er kann auch kaum seine
Kraft richtig kontrollieren. Er ist eine Gefahr für alle.»
«Aber…» beginnt Twilight und blickt zur Gruppe nach vorne. Sie beobachtet, wie
der Greif sich etwas zögerlich mit den anderen unterhält.
«Aber er wirkt so normal.» beendet Twilight schliesslich.
Maya seufzt und sagt. «Vielleicht ist er etwas durcheinander. Aber sobald sich das
legt, könnte er wieder Anfälle bekommen. Daher solltest auch du ein Auge auf ihn
haben. Sobald er sich merkwürdig benimmt, solltest du am besten auf der Stelle
einen Schild um ihn erzeugen. Wir müssen uns bereithalten und sofort eingreifen,
wenn es nötig sein wird.»



«Verstanden.»

Manuel geht etwas irritiert mit den Pferdewesen durch ihr Dorf. Es wundert ihn, dass
er von ihnen so offen angenommen wurde. Viele Völker, die er kennt, gehen da
etwas vorsichtiger vor.
Er blickt sich immer wieder um und erkennt, wie alles so friedlich zu und hergeht. So
viel Freundlichkeit hat er sehr selten erlebt.
«Sagt mal, mein Lieber.» sagt das weisse Einhorn-Pferd mit violetter Mähne zu ihm.
«Ähm. Ja?» fragt er nach dem er plötzlich aus seinen Gedanken gerissen wird.
«Ihr kennt also Manfred schon länger?» fragt Rarity.
«Ähm… nicht so ganz. Ich habe bisher nur ein paar Dinge gehört, aber nicht viel
Gutes.»
«Oh.» sagt Rarity irritiert. «Also ich habe einen ganz anderen Eindruck von ihm.
Aber ihr kennt ihn schon, bevor er zu einem Pony wurde.»
«Pony?» fragt er verwundert.
«Ja.» sagt Pinkie, während sie neben ihm her hüpft. «Wir sind alle Ponys.»
«Ähm… ok.» sagt er langsam und beobachtet vorsichtig das wilde auf und ab
hüpfende Pony.
«Hat die einen Knall?» denkt er sich. Dann beginnt er sich umzusehen. «Das
violette Pony scheint sehr aufgeschlossen und sehr gesprächig zu sein. Und das
Gelbe da scheint eher schüchtern zu sein. Und das orangene wirkt auch sehr
selbstbewusst. Und das blaue…» Er bemerkt, wie Rainbow ihm immer wieder
verstohlene Blicke zuwirft. «Und das Violette… Ich kann regelrecht ihren
forschenden Blick spüren. Auch diese Ponyversion von Manfred scheint mich nicht
aus den Augen zu lassen. Denen ist zuzutrauen, dass die mich aus dem Weg
räumen werden. Ich werde vorsichtig sein müssen. Und gleichzeitig mit meinem
neuen Körper zurechtkommen müssen.»
«Wir sollten dir vielleicht einen anderen Namen geben.» sagt Rarity nachdenklich.
Manuel wird wieder komplett aus seinen Gedanken rausgerissen. Etwas verwundert
fragt er. «Warum das?»
«Naja.» beginnt Rarity. «Manuel scheint mir ein Greifen-untypischer Name zu sein.
Oder was meinst du, Rainbow?»
«Hä? Was?» ruft Rainbow erschrocken, als sie plötzlich von Rarity angesprochen
wird. «Ich ähm… äh…» stammelt sie daraufhin.
«Lass bitte gut sein.» sagt Manuel.
«Warum das?» fragt Rarity nach.
«Ich mag es nicht, mit falschen Namen rumzurennen. Ausserdem ist es mir egal,
was andere Denken könnten. Also lasst bitte diese Überlegungen, mir einen
anderen Namen geben zu wollen.»
«Oh. Ok.» sagt Rarity und lässt es darauf beruhen.

Der Rest des Weges verläuft etwas stiller. Und bald erreichen sie Sweet Apple
Ackers, wo auf die Gruppe ein reichhaltiges Essen erwartet.

Manuel tut sich noch etwas schwer mit den neuen Essensgewohnheiten, aber im
Vergleich zu Pinkie, welche praktisch nur mit dem Kopf auf das Essen stürzt, fällt
dies kaum auf.

Mitten im Essen fällt Manuel wieder auf, dass er wieder von mehreren Ponys genau
in Augenschein genommen wird.
Schliesslich fragt er mal das blaue Pony. «Und was ist mit dir? Was machst du so
den ganzen Tag?»
«Ich? Ähm… äh… ich tu so… sowas mit Wolken. Ähm… also bewegen und so.»



Stammelt Rainbow erschrocken.
«Hä?» fragt Manuel verwirrt. Es irritiert ihm zudem auch, dass dieses Pony sich
auch komplett wirr benimmt.
«Sie kümmert sich um das Wetter.» antwortet Applejack ihm.
«Oh.» sagt Manuel überrascht. «Sowas kann sie?»
«Alle Pegasi können das.» sagt Applejack.
«Oh. Ok.» sagt er immer noch etwas verwirrt. Diese Welt verwirrt ihn immer mehr.
Bisher kennt er Einhörner und Pegasi nur aus Geschichts- und Märchenbüchern.
Wenn er hier auch noch einen Drachen antrifft, dann ist komplett sense mit seiner
Logik.
Nach einer kurzen Zeit fragt er. «Gibt es hier bei euch auch sowas wie einen
Anführer?»
«Meinst du eine Prinzessin?» fragt Rarity nach.
«Oder Regentin. Ja» fügt er hinzu.
«Da wäre zum Beispiel Prinzessin Celestia. Sie regiert dieses Land hier schon seit
Jahren.» sagt Rarity.
«Es gibt aber noch mehr Prinzessinnen.» sagt Applejack. «Zu Beispiel unsere
Twilight hier, ist auch eine Prinzessin.»
«Ach ja?» fragt Manuel und blickt verwundert zu Twilight, welche jetzt gerade grob
aus ihrer Beobachtung geworfen wird. Auch Maya neben ihr, fällt aus einer raus.
«Dann lasst mich raten. Dann kann es sein, dass Manfred, oder wie er hier genannt
wird, auch eine Prinzessin ist? Immerhin scheinen mir die beiden recht gleich zu
sein.»
«Nein. Nein. Nein.» wiederholt Rarity fast schon lachend. «Unsere Maya ist keine
Prinzessin. Davor wehrt sie sich schon lange verbissen. Auch wenn viele das
wollten und Wünschen. Sie verweigert dies Vehement.»
«Oh. Echt?» fragt er verwundert. Jetzt erst bemerkt er, wie das braune Pony etwas
beklommen auf die Tischplatte blickt.
«Ich… ich…» beginnt Maya. «Es war einfach immer Falsch. Ich hatte immer das
Gefühl, dass ich niemals das recht dazu hätte, eine Prinzessin zu sein. Da ich ja
eigentlich kein wirkliches Pony bin. Auch wenn mich viele mögen und akzeptieren.
Dazu konnte ich mich nie überwinden.»
«Genau.» sagt Pinkie. «Ausser das eine Mal. Wo du daraufhin durchgedreht bist
und fast eine Stadt verschwinden liest.»
Maya`s Kopf sackt bei diesen Worten weiter runter. Grummelnd sagt sie dann. «Nur
weil ich bei dem Druck zusammengebrochen bin und auf irgendeine Weise meinen
Verstand verloren habe.»
«Und ausserdem war es zum Teil auch unsere Schuld.» sagt Twilight. «Immerhin
hatten wir ihr nicht die dringend benötigte Unterstützung gegeben und sie sich
komplett allein gelassen gefühlt hatte.»
«Oh. Stimmt. Da war ja noch was.» sagt Pinkie und widmet sich hastig wieder ihrem
Essen.
Wieder kehrt etwas Ruhe ein. Doch dann fragt Twilight. «Möchtest du den
Prinzessin Celestia kennenlernen?»
«Äh. Wie?» fragt Manuel perplex, als er merkt, dass Twilight mit ihm spricht.
Er stammelt kurz verwirrt. Als er dann sagt. «Wenn es ihre Termine zulassen, dann
würde ich sie gerne kennenlernen.»
«Ich frage nach dem Essen gleich nach. Aber ich glaube, sie hat heute Nachmittag
Zeit für uns.»
«Oh. Gut.» sagt Manuel und widmet sich wieder den ungewöhnlich leckeren
Apfeltaschen.

Etwas später am Nachmittag reist die Gruppe mit dem Zug nach Canterlot.



Im Zug geht es Tumulthaft zu und her. Die Ponys unterhalten sich vergnügt.
Manuel und Maya feiern da nicht gross mit. Beide sitzen still auf ihren Bänken und
blicken tonlos raus. Spike hat sich neben Maya gesetzt, da ihm der Greif etwas
unheimlich ist. Dieser hatte ihn bei ihrem Treffen ganz entgeistert angesehen. Nun
hält er lieber Abstand zu ihm und hält sich bei Maya auf.
Manuel sitzt auf der Bank auf der anderen Seite des Zuges. Er wirkt irgendwie
angespannt, findet Spike, während er auch beobachtet wie der Greif seine Klauen
immer wieder über die Lehne zieht, worauf sich schon tiefe Furchen bilden. Maya
neben ihm benimmt sich auch ungewöhnlich ruhig. Ihr Blick ist starr aus dem
Fenster gerichtet und sie atmet etwas schwer. Auch bei ihr ist deutliche
Anspannung zu erkennen.
Manuel beginnt leicht zu knurren. Seine Augen verengen sich und er wirkt immer
bedrohlicher.
Twilight bemerkt jetzt erst sein seltsames Verhalten. Schnell setzt sie sich zu ihm
und fragt. «Ähm. Alles in Ordnung bei dir?»
Manuel antwortet ihr nicht. Er würdigt sie nicht mal eines Blickes.
«Komm schon. Wenn irgendwas ist, dann sag es uns bitte.»
«Lass mich in Ruhe.» sagt er langsam.
«Aber ich wollte doch nur… ich…» beginnt Twilight.
«Ich sagte, lass mich in RUHE!» ruft er laut und gleich darauf stösst er Twilight von
sich weg.
Im Abteil wird es schlagartig ruhig und alle blicken erschrocken zu Manuel.
Twilight ist unsanft auf dem Boden gelandet. Ihr wird schnell von ihrem Freunden
aufgeholfen und jetzt blicken sie erschrocken zu Manuel. Dieser scheint immer
zorniger zu werden. Sein Gefieder beginnt sich aufzubauschen.
«Sag mal, GEHT’S NOCH?!» brüllt Maya. Sie steht sofort auf und geht mit
schnellen Schritten auf Manuel zu.
«Ganz ruhig ihr beide.» ruft Rarity erschrocken. «Es gibt keinen Grund zu streiten.»
«Sei still.» rufen Maya und Manuel gleichzeitig und blicken sie bedrohlich an.
Rarity japst erschrocken, als sie plötzlich diese Welle der Wut von den beiden spürt.
«Was ist los mit euch beiden?» ruft Twilight, doch Maya und Manuel ignorieren sie
jetzt. Beide schauen sich wieder bedrohlich an.
Das Horn von Maya beginnt zu glimmen. Der Greif vor ihr vergräbt seine scharfen
Klauen in den Boden und erzeugt tiefe Kerben.
Im ganzen Abteil wird es schlagartig still. Auch die anderen Ponys, welche
mitreisen, wagen es nicht sich einzumischen.
«Verwandle mich zurück. Ich bin die ganze Scheisse leid.» sagt Manuel langsam.
Seine Augen funkeln gefährlich.
«Nichts lieber als das. Ich kann deine Anwesenheit eh kaum noch ertragen.» sagt
Maya ganz ruhig.
Twilight und ihre Freunde japsen erschrocken. Sie können es nicht glauben, dass
Maya ihm sowas sagt.
«Warte.» ruft Twilight. «Du kannst doch nicht vor allen Ponys…»
Twilight kann ihren Einwurf nicht zu Ende sagen, als Maya ihre Magie kanalisiert.
Ein greller Lichtblitz trifft Manuel und er beginnt hell aufzuleuchten.
Ohne jede Vorwarnung entfaltet er seine Flügel und durchbricht mit einem lauten
Krachen die Decke des Zuges.
Einige Trümmerteile rieseln auf Maya nieder. Diese blickt ihm zornig hinterher.
«Na warte.» sagt sie aufgebracht.
«Maya! Was ist mit dir los? Was geht bei euch beiden vor?» ruft Twilight. In der
Hoffnung, eine Antwort von ihr zu bekommen.
Doch Maya scheint sie gar nicht bemerkt zu haben. Ohne ein Wort zu sagen,
entfaltet Maya ebenfalls ihre Flügel und fliegt mit hohem Tempo dem Greif



hinterher.

Maya steigt weit empor. Nach einigen Metern hält sie an und blickt sich um. Sie
befindet sich in einem waldigen Bereich, welcher zwischen Ponyville und Canterlot
befindet. Sie verengt ihre Augen und versucht Manuel zu erspähen. Doch dieser ist
verschwunden.
«Hab dich.» ruft Manuel und rast mit einer gewaltigen Geschwindigkeit auf sie zu.
Maya kann nicht rechtzeitig reagieren und wird von ihm gerammt und gleich
mitgerissen.
Beide landen mit einem lauten Krachen in einer Lichtung des Waldes.

Twilight und ihre Freunde blicken entsetzt den beiden nach.
«Was ist los mit den beiden?» fragt Fluttershy schockiert.
«Ich… ich weiss es nicht.» sagt Twilight. Sie versteht deren Verhalten gar nicht. Ob
die beiden sich allein wegen ihrer Anwesenheit provoziert fühlten. Es macht alles
gar keinen Sinn.
«Wir müssen ihnen Hinterher.» sagt Rainbow und zischt gleich darauf durch das
Loch in der Decke.
Twilight blickt ihr nach und sagt dann. «Sie hat recht.» und beginnt sich zu
konzentrieren.

Der Zug donnert unbeirrt weiter über die Gleise. An einer leicht grasigen Stelle
entsteht ein Lichtblitz und 5 Ponys und ein kleiner Drache erscheinen. Ohne langes
reden, rennt die Gruppe los, in den Wald hinein.

Twilight und ihre Freunde bemühen sich durch das dichte Unterholz zu kämpfen.
Rainbow hat die beiden Streithähne bereits ausgemacht und kam zurück um die
Gruppe zur Lichtung zu führen.
Auch wenn sie noch ein Stück weit entfernt sind, können die bereits
Kampfgeräusche und Schmerzensschreie von den beiden hören.
«Wir müssen und beeilen.» Ruft Twilight und quetscht sich unter einen grossen
Stamm hindurch. Mal wieder hat sie vergessen, dass sie eigentlich fliegen könnte.
Aber niemand kommt auf die Idee, sie darauf aufmerksam zu machen.

Gerade hört man, wie ein weiterer Baum krachend umfällt und gleich darauf erreicht
die Gruppe die Lichtung.
Manuel und Manfred befinden sich in einem heftigen Faustkampf. Bei beiden sind
schon einige Verletzungen zu erkennen, aber das scheint ihnen Egal zu sein.
Twilight und ihre Freunde halten sich hinter einem grossen umgefallen Stamm
versteckt und beobachten den Kampf der beiden.
«Die sind komplett ausser sich.» ruft Applejack. «Was haben die nur für einen
Wutanfall?»
«Das ist grausam. Wir müssen irgendwas tun.» ruft Fluttershy.
«Ja. Aber was ist los mit den Beiden? Ihr Verhalten macht gar keinen Sinn.» sagt
Twilight.
Gerade rennen Manuel und Manfred wieder auf einander zu und verpassen sich
wieder einige Faustschläge, worauf die beiden mit gewaltiger Wucht wieder getrennt
werden. Beide wirken schon deutlich erschöpft, aber keiner scheint aufhören zu
wollen. Sie stützen sich schon auf ihren Knien und Keuchen sehr heftig.
«Das reicht mir jetzt.» ruft Manuel plötzlich. «Ich beende das.» Er ballt seine Fäuste
an der Seite und brüllt laut auf. Ein leicht goldener Schimmer bildet sich um ihn,
doch dieser verpufft gleich wieder.
Manfred lächelt nur hämisch. Dann sagt er. «Kannst nicht mal mehr in der



Supermodus? Du bist echt erbärmlich geworden.»
Manuel`s Augen blitzen gefährlich auf. Zornig sagt er. «Sagt der, der sein ganzes
Leben nie was geleistet hat. Du bist die grösste Schande auf unserem Schiff.»
Manfred verlässt seine Häme und wird wieder zornig. Erneut gehen die beiden
aufeinander los.

«Was haben die beiden nur?» fragt Rarity.
«Ich würde das auch gerne verstehen.» sagt Twilight. «Aber es wirkt, als ob beide
ihren Verstand verloren haben.»
Spike verfolgt das Verhalten der beiden vorsichtig. Doch als er die Worte von
Twilight hört, dämmert ihm plötzlich etwas. Hastig ruft er in die Gruppe. «Schnell.
Wie spät ist es?»
«Wie spät?» fragt Applejack verwundert. «Gleich viertel nach Drei. Wieso?»
Spike`s Augen weiten sich. Verdattert sagt er. «Gleich… gleich halb Vier. Bei
Celestia. Maya muss es vergessen haben. Ich meine Manfred. Er… er hat es
vergessen.»
«Was hat er vergessen?» fragt Twilight nach.
Spike schluckt einen dicken Kloss runter und beginnt zu erzählen. «Sie, also er hat
mir heute früh erzählt, das heute ein Planeten- Equ… Equi… Eqiud… Also ein
Ereignis in den Planeten stattfindet. Irgendetwas was ausser-equestrianische
Wesen nicht vertragen. Etwas was sie unkontrollierbar werden lässt. Der Höhepunkt
ist um halb Vier. Danach klingt das ab und die beiden werden wieder normal. Aber
bis dahin kann alles passieren.» sagt er schliesslich besorgt.
«Aber bis dahin werden sie sich noch mehr Wehtun. Wir müssen sie irgendwie
aufhalten.» sagt Fluttershy besorgt.
«Leicht gesagt.» fügt Applejack hinzu. «Beide sind deutlich stärker als wir, wenn ich
mir ansehe, was die hier schon alles zu Bruch gemacht haben.» sie betrachtet all
die umgestürzten Bäume.
«Aber wir müssen etwas tun.» sagt Rarity.
«Nein.» ruft Spike deutlich.
Alle blicken ihn verwundert an.
Spike sagt. «Wenn wir uns einmischen, dann richten die ihren unkontrollierbaren
Zorn auf uns. Wir können nur hoffen, dass die beiden das solange überleben.» Er
beisst auf die Unterlippe und schaut besorgt zu den kämpfenden Menschen.

Manuel und Manfred werden erneut durch ihre Wucht auseinander gedrängt.
Beide sichern sich ihren Stand und richten ihren Blick gleich wieder aufeinander.
Beide schauen sich finster an.
«So. Zeit es zu beenden.» ruft Manuel und springt noch ein Stück rückwärts.
«Träum weiter. Dazu bist du nicht im Stande.» kontert Manfred und vergrössert
ebenfalls den Abstand.
«Das werden wir sehen.» sagt Manuel und hält seine Arme an der Seite und hält
seine Hände übereinander, als hätte er einen Ball in der Hand.
«Darauf weiss ich eine Antwort.» sagt Manfred und streckt beide Arme zur Seite
aus. In seinen Handflächen bildet sich ein gleissendes Licht.
In den Händen von Manuel bündelt sich ebenfalls eine grosse Menge an Energie.
Manuel grinst fies. «Ach, du benutzt diese Technik? Du weisst schon, dass viele
daran scheitern?»
«Halt den Mund.» ruft Manfred. Er reisst seine Arme nach vorne und die beiden
Energiekugeln in seinen Händen prallen aufeinander. Schlagartig verschmelzen
diese und bilden eine deutlich mächtigere Energiekugel.
«Anfängerglück.» kommentiert Manuel das und bündelt noch mehr Energie in
seinen Händen.



Beide blicken sich bedrohlich an und gleichzeitig bündeln diese noch mehr in ihren
Händen. Inzwischen befindet sich ein grelles Licht in ihren Händen und in der
Umgebung beginnt es deswegen dunkler zu werden.
Twilight und ihre Freunde beobachten das alles. Verzweifelt überlegen sie, wie sie
das verhindern können. Doch Spike hält sie dauernd davon ab, sich einzumischen.
Das sei für alle viel zu Gefährlich. Er hofft intensiv, die beiden würden in letzten
Moment noch von ihrem Vorhaben ablassen.

Manuel und Manfred belagern sich noch weiterhin. Beide beobachten den Anderen
und konzentrieren immer mehr ihre Energie. Sie beide wägen ab, wann der Andere
angreifen könnte. Beide ermitteln, wann der richtige Moment sein könnte.

Während beide sich vorsichtig beobachten, löst sich von einem Baum über ihnen
ein einzelnes Blatt. Dies schwenkt hin und her beim Runterfallen. Beide
Kontrahenten merken dies und verfolgen, wie es sich immer weiter dem Boden
nähert.
Das Blatt tänzelt weiter im Wind. Kurz vor dem Boden macht das Blatt noch einen
Looping und landet auf dem waldigen Boden.
Genau in diesem Moment Feuern Manuel und Manfred ihre Energiekugel auf den
Anderen. Jeweils bildet sich eine Schneise im Boden, welcher den Energien zur
Mitte folgt.
Beide Energien treffen sich in der Mitte und halten sich gegenseitig auf. Der Krater
darunter nimmt rasch an Grösse zu.
Manfred und Manuel fügen ihrer Kugel noch weiterhin Energie zu. Beide sind gewillt
zu gewinnen.
Die Energie zwischen ihnen nimmt stetig mehr ein gefährliches Ausmass an.
Twilight und ihre Freunde fühlen sich hier nicht mehr sicher. Von der geballten
Energie zwischen den beiden geht gerade solch ein heftiger Druck aus, der sogar
dem grossen Stamm, der sich bisher schützte, schwer zusetzt. Der Druck nimmt
immer mehr zu und auch fliegen inzwischen Gestein und anderes Gehölz an ihnen
vorbei. Jetzt aus dem Schutz des Stammes zu fliehen könnten sie bereuen. Aber
auch bleiben ist keine gute Idee mehr.
Das grelle Licht wird immer intensiver und die Erde unter ihnen beginnt zu beben.
«Zusammen!» ruft Twilight laut und alle drängen sich zu einem Knäul zusammen.
Instinktiv erzeugt Twilight einen mächtigen Schild um Sie und hofft, dass dieser
Standhält.

Eine gewaltige Explosion erschüttert den Wald. Ein riesiger Krater bildet sich und
einen Grossteil des Waldes wird von der Wucht weggestossen.
Twilight und ihre Freunde klammern sich panisch aneinander und halten ihre Augen
fest geschlossen.

Die gewaltige Explosion klingt langsam ab und die Ponys öffnen vorsichtig ihre
Augen. Twilight zögert zuerst, aber dann beschliesst sie sich doch, denn Schild um
sie aufzulösen.
Vorsichtig lösen sich die Ponys von ihrer Umklammerung und schauen sich um. Zu
ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass alles um sie herum weggerissen wurde.
«Uff. Das war vielleicht eng.» sagt Rainbow. «Aber der umgestürzte Baum hat uns
noch gut geschützt.» Sie klopft mit ihrem Huf gegen den Baum, welcher noch
vorhanden ist. Doch dieser zerbricht und gibt zum Vorschein, das von dem Baum
nur noch die letzte Schicht Rinde übrig war. Rainbow schluckt einen nervösen Kloss
runter.
«Manuel und Manfred!» ruft Twilight erschrocken und rennt daraufhin hastig los. Sie



eilt zur Stelle, wo die beiden gekämpft hatten. Zu ihrem Entsetzen ist keiner von den
beiden mehr vorzufinden.
Schnell schaut sie sich um und bewegt die eher kleineren Trümmer, in der Hoffnung
einer der Beiden würde darunter liegen.
«Wo sind die beide?» fragt Rainbow und überfliegt das riesige Loch, welches nun
einen Grossteil des ehemaligen Waldes ausmacht.
«Sie sind nirgends zu sehen.» Sagt Applejack und schaut sich weiter um.
«Halb vier ist durch. Die beiden müssten wieder normal sein.» verkündet Spike und
schaut sich ebenfalls um.
«Glaubt ihr, die beiden haben sich… sich gegenseitig…» beginnt Fluttershy und
wirkt ganz Bange.
«Bei diesem Mass an Zerstörung wäre es fast anzunehmen.» bestätigt Applejack.
«Nein. Das dürfen die nicht. Bitte nicht. Bitte…» sagt Twilight und schaut sich noch
gründlicher um.

Es vergehen einige Minuten und bald wird ihnen klar, dass sie nicht mehr hier sein
können. Betrübt versammeln sie sich wieder.
Fluttershy ist denn Tränen nahe. Sie stammelt. «Das… das kann es nicht gewesen
sein mit ihnen. Sie… das kann einfach nicht sein.» Tränen rinnen ihren Wangen
entlang.
«Ich fürchte schon. Sie… sie sind einfach nicht zu finden. Sie…» fängt Twilight an
und beendet ihren Satz nicht. Traurig blickt sie zu Boden.
Applejack würde gerne etwas aufmunterndes sagen, aber ihr fällt nichts ein. Sie
entschliesst sich, sich nochmals umzusehen. zusammen mit Rainbow überschauen
die beide den Kampfplatz. Applejack und Rainbow stellen sich an die Stelle hin, wo
Manfred und Manuel standen.
Applejack blickt auf Rainbow und versucht festzustellen, wo Manuel überall
gelandet sein könnte. Doch hinter ihr ist nur geebnete Fläche zu sehen. Doch dann
fällt ihr etwas auf. Ausserhalb der geebneten Fläche befindet sich ein
aufgespaltener Baum. Dieser befindet sich nicht im Kampfradius und kann daher
gar nicht beschädigt worden sein.
Schnell eilen die beiden Ponys zu dem Baum und entdecken, dass hinter dem
Baum noch mehr Bäume umgerissen wurden. Es sieht aus, als ob irgendwas mit
voller Wucht durchgebrochen ist.
«Kann es… glaubst du?» beginnt Rainbow, als auch ihr dämmert, dass die beiden
nicht dahingeschieden sind.
«Ob Manfred das auch passiert ist?» fragt Applejack.
«Finden wir es raus.» sagt Rainbow.
Beide Stuten wenden sich abrupt und rennen zur anderen Seite der Kampffläche.
Doch hier sind keine aufgespaltenen Bäume zu finden. Aber man erkennt an
mehreren Stellen aufgewühlte Erde.
«Rainbow? Applejack?» sagt eine verwunderte Stimme hinter den beiden.
Applejack und Rainbow erkennen Twilight und ihre anderen Freunde hinter sich.
Rainbow sagt erfreut. «Die beiden hat es nicht erwischt. Die wurden nur
weggestossen.»
«Wie?» fragt man die beiden im Chor.
«Ja. Die Explosion hat die beiden Streithähne nicht erledigt. Wir müssen nur den
Pfad ihrer Verwüstung folgen und dort sollten wir sie finden. Schaut da hinten.»
Sagt Applejack und weist auf den aufgespaltenen Baum.
Twilight blickt zu dem Baum und langsam dämmert es ihr, was den beiden passiert
sein könnte.
«Ok. Mädels. Dann müssen wir sie schnell einsammeln. Nicht das noch jemand
anderes die beiden findet.» sagt Twilight erfreut.



«Ok.» sagen alle im Chor.
«Gut. Rainbow, Applejack, Rarity. Ihr geht nach Manuel schauen. Spike, Fluttershy
und Pinkie. Ihr geht mit mir nach Manfred schauen.»
«Ja.» erklingt es erneut im Chor und die Gruppe teilt sich auf.

Applejack, Rainbow und Rarity gehen müheselig durch den dichten Wald.
Erstaunlicherweise jammert Rarity sehr wenig über den schmutzigen Wald.
Anscheinend macht sie sich doch mehr Sorgen um Manuel als um ihr Aussehen.
Ihre Suche Endet, an einer Felswand. In dessen Manuel sich Bewusstlos in einem
tiefen Krater an der Wand befindet. Mit Mühe können die Ponys ihm von der Wand
lösen und gleich darauf machen sie sich auf dem Rückweg. Das Tragen eines
Menschen erweist sich als schwierig. Aber Rarity hat den Einfall von einer Trage.
Dies macht den restlichen Rückweg etwas einfacher.

Twilight, Fluttershy, Pinkie und Spike laufen mit zügigen Schritten durch das offene
Land.
Twilight macht sich langsam Sorgen. Denn bald beginnen die Ackerfelder und dort
sind immer Ponys unterwegs. Noch immer orientieren die sich an der Aufgewühlten
Erde, wo anscheinend immer wieder Manfred aufgeschlagen ist. Nach einem
langen Marsch erreichen sie eine Scheune, vor dem sich mehrere Ponys
versammelt haben. Sie alle scheinen verängstigt zu sein. Twilight fragt diese. «Was
ist hier los?»
«Prinzessin.» ruft jemand von den Bauernponys. «Irgendeine Bestie ist in diese
Scheune eingedrungen. Die Seite wurde komplett zerstört von diesem Wesen. Und
diese scheint immer noch darin zu sein.»
«Ich gehe nachsehen.» sagt Twilight.
«Nein, bringt euch bitte nicht in Gefahr.» sagt eines der Bauern erschrocken.
«Keine Sorge.» beschwichtig Twilight. «Ich bin zuversichtlich, euch helfen zu
können, ohne mich in Gefahr zu bringen.»
Mit etwas Unbehagen lassen sie Twilight die Scheune betreten. Ihre Freunde
warten draussen.
Drinnen schaut sich Twilight vorsichtig um. Es könnte möglicherweise sein, dass
Manfred immer noch nicht er selbst ist. Doch diese Sorge legt sich schnell. Sie
findet den regungslosen Manfred unter einigen Heuballen wieder, nachdem dieser
durch mehrere Holzwände gekracht ist. Sie schaut sich um und findet eine grosse
Plane. Diese nutzt sie, um Manfred abzudecken. Und hebt dessen bewusstlosen
Körper mit ihrer Magie an und bringt ihn nach draussen.
Nach einem kurzen Gespräch mit den Bauern und einer Entwarnung, geht die
Gruppe zurück.

Einige Stunden später in Canterlot. In einem kleineren Krankenzimmer, wacht
Manuel erschrocken aus seinem Schlaf auf.
Hastig blickt dieser sich um und findet sich in einem abgedunkelten Raum wieder.
Etwas schwer atmend richtet er sich auf. Erst nach und nach realisiert er, wo er sich
befindet. Auch das er in einem Bett sitzt. Etwas erschöpft setzt er sich an den
Bettrand und bedeckt sein Gesicht.
«Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert.» wiederholt er immer
wieder.
«Was ist schon wieder passiert?» fragt eine Stimme im Raum.
Manuel hebt verwundert seinen Kopf. Er blickt sich um und versucht zu erkennen,
wer da gesprochen hat.
Eine Kerze beginnt aufzuleuchten und erhellt den Raum.
Er blinzelt benommen und erkennt sehr bald Fluttershy.



«Du?» fragt er verwundert. «Also hatte ich nicht wieder einen Rückfall?»
«Was für einen Rückfall?» fragt eine Andere Stimme im Raum. Er bemerkt, dass die
Stimme von seinem Bettende kommt.
Er erkennt Rainbow Dash. Daraufhin seufzt er schwer und bedeckt erneut sein
Gesicht. Etwas dumpf sagt er. «Es tut mir so leid. Ich kann mich an nichts mehr
erinnern, nachdem ich in den Zug eingestiegen bin. Ich hatte wieder einen Anfall.
Verdammt, ich hätte niemals herkommen dürfen. Ich mache nur noch ärger und
jetzt mache ich euch auch noch Probleme.»
«Das war nicht deine Schuld.» sagt eine weitere Stimme. Twilight erscheint im
Kerzenlicht.
«Doch. Ich verliere immer wieder meine Kontrolle.» sagt er klagend.
«Das war wirklich nicht deine Schuld. Das war die Schuld eines Planeten-equi…
equid…» sagt Spike und versucht endlich dieses merkwürdige Wort auszusprechen.
Manuel hebt seinen Kopf. «Ein Planeten-Equidoxium? Na toll. Schon das zweite
Mal.» Er vergräbt wieder sein Gesicht. Dumpf hört man ihn sagen. «Toll, ich krieg
es auch echt immer wieder hin. Was habe ich diesmal zerstört?»
«Naja. Du hast mit Manfred zusammen einem halben Wald den Erdboden
gleichgemacht. Und ausser euch beiden, ist niemand verletzt worden.» sagt
Applejack beschwichtigend.
«Manfred? Geht es ihm gut?» fragt er besorgt.
«Er liegt gleich da drüben.» sagt Twilight. «Er schläft noch.»
«Aber wie? Wie kommen wir hier her?» fragt er.
«Wir haben euch Bewusstlos gefunden und geborgen. Gleich darauf sind wir nach
Canterlot gereist. Celestia hat uns diesen Raum überlassen, damit ihr beide euch
erholen könnt.»
«Oh. Ok. Ich danke euch. Aber ich glaube ich verschwinde jetzt von eurer Welt. Ich
habe inzwischen gemerkt, wie wichtig ihr für ihn seid und, was noch erstaunlicher
ist, wie wichtig er für euch ist. Ich weiss jetzt, dass er nichts Übles vorhat und ich
wieder nur Probleme bereite. Ich…»
«Mach dir nicht so viele Vorwürfe.» sagt eine männliche Stimme.
Alle blicken zu Manfred. Dieser richtet sich langsam auf.
Manfred sitzt vorsichtig auf und sagt daraufhin. «Ich habe auch Schuld. Ich wusste
von dem Equidoxium. Doch leider habe ich nicht mehr daran gedacht, sondern hatte
nur noch im Sinn, wie ich verhindere, dass du denn anderen Schaden könntest. Am
Ende wurde sogar ich noch zu einer Gefahr.»
«Aber Hauptsache, es geht dir wieder gut.» ruft Pinkie und huscht an Twilight und
den Anderen vorbei, direkt auf Manfred zu. Ohne Vorwarnung springt sie in die Luft,
direkt in die Arme von Manfred. Doch das zusätzliche Gewicht lässt ihn kurz in die
Matratze sinken und gleich darauf werden die Beiden hinter das Bett geschleudert.
Man hört einen dumpfen Rumms, ein aufgebrachtes «Pinkie!» Gleich gefolgt von
der Lache von Pinkie.
Gleich darauf steht Manfred auf, mit Pinkie im Arm, welche sich mit ihren
Vorderhufen an seinem Arm hält und ihren restlichen Körper baumeln lässt.
Manfred sagt zu Manuel. «Du musst nicht sofort gehen. Du kannst ruhig noch etwas
bleiben. Wir heissen dich gerne Willkommen.»
«Genau.» bestätigen die Anwesenden Ponys und Drache.
Manuel grinst und sagt. «Danke. Aber ich sollte besser gehen. Ich habe hier wirklich
nichts zu suchen.» er beginnt etwas Träge aufzustehen. «Aber ich danke für die
Gastfreundschaft. Ich…»
«Moment.» ruft Rainbow deutlich. Sie entfaltet sofort ihre Flügel und zischt direkt
vor Manuel. «Du bleibst hier und ruhst dich aus. Verstanden?!»
Manuel blickt verwirrt Rainbow an. So hat sie bisher noch nicht mit ihm geredet. Er
beginnt leicht zögerlich. «Aber ich…»



«Leg dich wieder hin!» sagt Rainbow deutlich und drückt mit ihrem Huf gegen seine
Brust.
Etwas perplex lässt sich Manuel ins Bett fallen. Er weiss gerade nicht, wie ihm
gerade geschieht.
«Du schläfst dich jetzt erstmal richtig aus, Verstanden?» fragt Rainbow deutlich.
Manuel scheint sich nicht zu trauen, ihr zu widdersprechen. «Verstanden.» sagt er
immer noch etwas irritiert und legt sich vorsichtig hin.
«Gut.» sagt Rainbow zufrieden.
Kaum hat er sich zugedeckt, so landet auch Rainbow auf ihn und scheint sich
einzukuscheln. Offenbar lässt sie ihm keine Chance, sich davonzustehlen.
Alle beobachten die beiden leicht verwirrt. Aber dann gähnt Twilight und sagt. «Wir
sollten uns wirklich eine Mütze voll Schlaf holen. Am besten, legen wir uns alle
etwas hin.»
Ohne darauf wirklich zu antworten legen sich die Ponys verteilt auf mehrere Betten
auf. Auch Manfred legt sich hin, auch er spürt noch Erschöpfung in seinen Knochen.

«Manfred. Manfred. Bitte wach auf, Manfred.»
Manfred spürt wie jemand versucht ihn wachzurütteln. Dabei hört er die besorgte
Stimme von Twilight.
Er beginnt zu grummeln und versucht die Augen zu öffnen. Er erkennt
verschwommen Twilight vor sich, welche langsam immer klarer wird. Etwas
benommen reibt er sich die Augen und fragt langsam. «Was ist los?»
«Es geht um Manuel. Er… er… es ist was passiert mit ihm.» hört er Twilight sagen.
«Was?» fragt er verwirrt. Etwas träge richtet er sich auf und erkennt, wie der Raum
inzwischen Taghell ist. Manfred beginnt sich umzuschauen und blickt sehr bald zum
Bett, wo sich Manuel niedergelassen hat. Zu seiner Verwunderung sieht er, wie
Manuel Rainbow Dash im Arm hat und diese sich an in schmiegt.
«Das kann wohl kaum das Problem sein.» denkt sich Manfred. Aber dann dämmert
es ihm, was Twilight wirklich besorgt. Denn bisher sah Manuel wie ein 30-jähriger
Erwachsener aus und jetzt liegt er seelenruhig schlafend im Bett und hat eher das
alter eines 17jährigen.
«Oh.» sagt Manfred überrascht.
«Was ist mit ihm?» hackt Twilight nach.
Manfred lächelt und sagt. «Nichts. Denn so sieht er eigentlich normalerweise aus.
Weisst du?»
«Wie?» fragt Twilight perplex.
«Es ist so.» Beginnt Manfred. «Er hat sich eine Art Kampfkörper zugelegt, welche er
annimmt, um besser kämpfen zu können. Sein 17jähriger Körper nimmt es bei
grösserer Kraft immer so stark mit. Den 17jährigen Körper nimmt er meist nur noch
an, wenn er entspannt ist. Es besteht also keinen Grund zur Sorge.»
«Oh. Verstehe.» sagt Twilight.
«Also alles in Ordnung mit ihm.» sagt Applejack erleichtert.
«Sollen wir die beiden wecken?» fragt Fluttershy nach.
Manfred blickt auf Manuel und Rainbow und sagt dann. «Nein. Lassen wir die noch
etwas kuscheln. Wir können ja währenddessen Frühstück besorgen gehen.
Vielleicht wachen die in der Zwischenzeit auf.»
«Einverstanden.» sagen die anwesenden Ponys.
Manfred beginnt sich zu konzentrieren und gleich darauf wird er von einem weissen
Licht überzogen. Seine Gestallt beginnt zu schrumpfen und sehr bald erscheint
Maya an seiner Stelle.
Erfreut sagt sie. «Kommt Mädels. Ich habe jetzt wirklich grossen Hunger. Gehen wir
die Küche plündern.»
«Hihihi. Au ja.» sagt Twilight. Sie, Applejack, Pinkie, Fluttershy und Rarity,



zusammen mit Spike verlassen das Zimmer.
Manuel und Rainbow schlummern weiter.

Später am Nachmittag:
Twilight verlässt fliegend Ponyville. Suchend schaut sie sich um und Murmelt. «Sie
sagten, sie wollen zu Applejack`s Feldern. Aber welches? Ihre Farm ist riesig. Da
heisst es wohl, die Augen offenhalten.»
Mit zügigen Flügelschlägen erreicht sie die Farm und beginnt wieder mit sich
umzusehen. Sie zieht ihre Kreise und sehr bald befindet sie sich am äussersten
Rand der Farm und sie hört plötzlich unschöne vertraute Geräusche.
Schnell entdeckt sie, was sie graust. Weit unter sich kann sie sehen, wie Manuel
und Manfred erneut auf sich losgehen.
«Aber… aber wieso? Das Equidoxium ist vorbei. Das kann unmöglich noch auf sie
wirken. Ich muss schnell handeln.»
Ohne gross nachzudenken zischt sie nach unten. Gerade in diesem Moment rennen
Manfred und Manuel erneut aufeinander zu. Mit einem hohen Tempo zischt Twilight
zwischen die beiden und hält ihre Vorderhufe gegen die Sie.
Von beiden Seiten spürt sie am Kopf einen Windhauch. Zögerlich blickt sie sich um
und stellt fest, dass sie ohne drauf zu achten, sich gerade zwischen den Fäusten
der Beiden befindet, welche nur weniger Zentimeter vor ihr zum Stillstand
gekommen sind.
Die Fäuste ziehen sich zurück und sie hört Manuel sagen. «Sag mal, Twilight.
Warum störst du uns?»
«Stören?» fragt Twilight verwirrt. «Aber ihr kämpft wieder gegeneinander. Dabei ist
das Equidoxium doch vorbei. Ausserdem seid ihr doch jetzt Freunde.»
«Stimmt» sagt Manuel. «Aber wir kämpfen nicht, wir machen Sparring.»
«Sparring?» fragt Twilight verwirrt.
Manuel blickt zu Manfred. «Kannst du das ihr erklären?»
«Geht klar.» sagt Manfred. «Komm bitte mit, Twilight.» Er winkt Twilight zu sich.
Twilight ist immer noch etwas verwirrt. Sie sinkt langsam zu Boden und folgt ihm.
Manuel macht unterdessen ein paar Dehnübungen.
Manfred und Twilight gehen ein paar Schritte, als sie dann fragt. «Was ist euer
Sparring?»
«Sowas wie ein Kampf untereinander. Aber nicht mit der Absicht jemanden
ernsthaft zu verletzen. Damit kann man seinem Gegner auch klarmachen, wo er bei
seiner Verteidigung nachlässig ist. So ähnlich wie wenn wir unsere Magie
aneinander übten. Einer feuert seine Energie auf den Anderen und dieser schützt
sich mit einem Schild, solange wie wir es aushielten.»
«Ach so. Also ist das nicht so wie gestern?» fragt Twilight.
«Nein. Ausserdem konzentrieren wir uns rein auf dem Faustkampf.
Energiegeschosse kommen nicht zum Einsatz.»
«Verstehe.»
«Gut. Und nun setz dich zu den anderen. Und bleib bitte da. Sonst verletzt du dich
beim nächsten Mal.»
«Zu den anderen?» fragt Twilight verwundert.
Manfred zeigt mit seiner Hand nach vorne und Twilight blickt in die gezeigte
Richtung. Zu ihrer Verwunderung sitzen da bereit ein paar ihrer Freunde. Rainbow
Dash, Applejack und Fluttershy, die ihr gerade zuwinkt.
Sie trennt sich von Manfred und dieser geht zurück zu Manuel. Sie hingegen geht
zu ihren Freundinnen und setzt sich zögerlich hin.
«Das war schon etwas gefährlich, was du da getan hast.» sagt Fluttershy.
«Ja. Schon.» Stimmt Twilight zu. «Aber ich wusste nicht, was die beiden da
machen. Ich dachte, es wäre wie gestern.»



«Ist es ja zum glück nicht.» sagt Fluttershy und lächelt.
«Aber kannst du dir sowas ansehen?» fragt Twilight nach. Immerhin ist Fluttershy
nicht das Pony was an solchen Dingen Freude daran hätte.
«Es geht in Ordnung.» Sagt Fluttershy. «Immerhin haben die beide versprochen,
dass kein böses Blut zwischen ihnen ist. Es ist also kaum anders, als wenn
Kaninchen miteinander raufen. Ich komme also klar damit.»
«Verstehe.» sagt Twilight.
«So. Jetzt ruhe ihr beide. Es geht weiter.» sagt Rainbow genervt.
Twilight und Fluttershy verstummen. Beide blicken zu Manuel und Manfred, wie
diese sich voreinander aufstellen.

Manuel knackt mit seinen Knöcheln. «So. genug aufgewärmt. Wollen wir in den
nächsten Gang schalten?»
«Gerne.» sagt Manfred lächelnd. «Aber ich kann nur die erste Stufe des
Supermodus. Also geh du nicht auf volle Power.»
Manuel lächelt ebenfalls. «Kein Problem. Ich bleib einfach bei der ersten Stufe. Aber
versuche mich nicht zu sehr zu langweilen.»
«Ich gebe mir Mühe.» sagt Manfred und stellt sich gerade hin. Er winkelt seine
Arme an der Seite an und ballt die Fäuste. Er senkt den Kopf und beginnt sich stark
zu konzentrieren.
Manuel steht mit verschränkten Armen da und schaut ihm aufmerksam zu.
Manfred konzentriert sich immer stärker. Er hebt seinen Kopf und blickt angestrengt
auf Manuel.
Seine braune Augenfarbe ändert sich zu grün. Sein ganzer Körper wird von einem
goldenen Schimmer umhüllt. Seine Haare beginnen sich leicht zu bewegen und
gleich darauf werden diese von einem weissen Licht umhüllt.
Manfred brüllt laut auf und schlagartig wird der goldene Schimmer um den Körper
zu einem goldenen Feuerkranz. Seine Muskeln nehmen leicht an Volumen zu und
seine Haare sind nun auch in einer goldenen Farbe gefärbt.
Manfred atmet leicht angestrengt. Die Verwandlung war für ihn nicht leicht.
Manuel hat interessiert der Verwandlung zugesehen.
«Interessant. Deine Farbe ist golden. Das ist extrem selten. Aber du scheinst noch
nicht sonderlich viel Erfahrung zu haben, dich zu verwandeln. Aber das wird immer
leichter. Bald geht es dir so einfach wie mir.»
Manuel ballt seine Fäuste und er schreit kurz auf.
Schlagartig wird er von einem grellen Licht erfüllt und binnen Sekunden entsteht ein
Feuerkranz um ihn, welcher deutlich grösser ist als der von Manfred.
Der Feuerkranz nimmt ebenfalls die goldene Farbe an. Auf dem grellen Licht
erscheint Manuel und seine schwarzen Haare sind auch in einer goldenen Farbe
gehüllt.
Manfred tut sich gerade schwer der geballten Kraft von Manuel entgegen zu stellen.
Die Kraft drückt ihn fast weg.
«Verzeihung.» sagt Manuel. «Ich sollte das etwas drosseln. Immerhin habe ich in
der ersten Stufe die maximale Kraft erreicht.»
«Das wäre nett.» Sagt Manfred und stemmt sich immer noch gegen die
ausgehende Kraft von Manuel.
Manuel atmet langsam aus und sein Feuerkranz beginnt zu schrumpfen. Bald schon
entspricht dieser der Grösse von Manfred.

Ohne Vorwarnung macht Manfred einen Sprung und beginnt den ersten Angriff auf
Manuel.
Ein lauter Knall erklingt und eine Druckwelle treibt eine Menge Erde um Manfred
und Manuel weg.



Manuel grinst nur, während er mit seiner Hand den Angriff von Manfred abgefangen
hat. Manfred knurrt und reisst seine Hand zurück und schnellt mit der anderen nach
vorne.
Sein Gegner nickt mit dem Kopf leicht zur Seite und der Angriff geht knapp
daneben.
Manfred brüllt wütend auf und reisst seine andere Faust ebenfalls zurück. Gleich
darauf wirbelt er herum und versucht Manuel mit seinen Beinen zu treffen. Doch
dieser zieht nur leicht seine Beine an und springt in die Luft und steigt immer weiter
empor.
Manfred stellt sich schnell wieder auf die Beine und blickt zu Manuel hoch, wie
dieser immer weiter in die Luft fliegt und sehr bald stoppt und in der Schwebe bleibt.
«Hey.» klingt, weit unter ihm, eine genervte Stimme.
Manuel blickt verwirrt nach unten. «Was ist?»
«Ich kann nicht Fliegen.» sagt Manfred.
«Du kannst nicht Fliegen?» fragt Manuel ungläubig. «Wieso kannst du nicht
Fliegen? Es gibt genug Leute, die dir diese Technik beibringen können. Dazu
brauchst du nur etwas Übung.»
«Ich war schon bei ein paaren. Aber keiner konnte es mir beibringen. Keine Ahnung
warum. Also bitte bleib beim Bodenkampf.» erklärt Manfred.
«Hä?» sagt Manuel verwirrt. «Keiner? Das verstehe wer will. Aber na gut. Ich
komme wieder runter.»
Manuel beginnt seinen Sinkflug und landet kurz darauf wieder auf dem festen
Boden.
Manfred nimmt wieder seine Kampfhaltung ein. Er blickt konzentriert auf seinen
Gegner. Ihm ist klar, dass er keine wirkliche Chance gegen ihn hat. Immerhin hat er
so viel Kampferfahrung wie kein anderer. Also hier muss er sich gar nicht
zurückhalten. Sein Gegner allerdings würde ihn wahrscheinlich sogar in seiner
normalen Form fertig machen.
Manuel hebt seine Hand und macht eine zu sich winkende Geste und Lächelt dabei.
Manfred atmet einmal tief durch. Daraufhin stürmt er erneut auf Manuel los.
Manuel wirbelt kurz im Kreis und als Manfred in der Nähe war, verpasst er diesem
einen heftigen Kinnhacken.
Manfred wird ein Stück in die Luft geschleudert. Doch bevor er sich fangen kann,
sieht er plötzlich Manuel über sich. Manfred hält seine Arme schützend vor sich, als
er sieht, wie Manuel sich mit einem ausgestreckten Bein nähert.

Wie eine Kanonenkugel wird Manfred in den Boden geschmettert und zugleich von
der aufgewirbelten Erde zugedeckt.
Manuel landet daneben und grinst. Er sagt daraufhin. «Sorry. Das war etwas
übertrieben. Ich wollte nur mal sehen, wie du dich verteidigen kannst. Aber mach dir
nicht zu viele Gedanken über deine Niederlage. Du hattest eh keine Chance. Aber
vielleicht hat dir dieser Kampf ja etwas gebracht. Ich… Was ist jetzt los?»
Plötzlich beginnt der Boden zu beben.
Manuel blickt sich verwirrt um. «Wo kommt dieses Erdbeben her?»
Noch immer schaut er sich um, als er plötzlich innehält. Er dreht seinen Kopf
langsam zu dem Aufschlagpunkt wo Manfred gerade begraben ist.
«Was zum… Seine Kampfkraft steigt gerade um ein Vielfaches. Hat er denn gerade
nur so getan, als ob er ein Schwächling wäre?»
Er heftet seinen Blick auf die aufgewühlte Erde. Doch dann dringen goldene
Lichtstrahlen aus der Erde. Immer mehr folgen.
Plötzlich entsteht eine heftige Explosion und der Boden bricht auf und eine
gewaltige Energiesäule entsteht. Manuel hält sich schützend die Arme vor sich. Er
blickt zwischen seinen Armen hindurch und sieht, wie grössere Erd- und



Steinbrocken in dem goldenen Licht zerbröseln und sich auflösen
«Der Typ gibt jetzt vielleicht Gas. Was ist nur los mit i…» Überrascht sieht er, wie
etwas golden Leuchtendes aus dem grossen Krater aufsteigt. Zu seiner
Verwunderung ist es kein Mann, sondern ein golden schimmerndes Pony mit
wallender Mähne.
«Oha.» sagt Manuel überrascht und lässt langsam die Arme sinken. «Eine
interessante Verwandlung. Ich bin beeindruckt. Wenn du willst, können wir
weiterkämpfen. Aber denke nicht, dass ich mich wegen deiner Pony Form
zurückhalte. Für mich bist du immer noch derselbe.»
Die goldene Säule löst sich auch und gibt die Sicht das Pony frei. Maya bleibt mit
schlagenden Flügeln in der Luft schweben. Sie blickt ihn konzentriert an.
Manuel lässt das Pony nicht aus den Augen. Er denkt sich. «Mit dieser Kraft, die
jetzt von ihm ausgeht, könnte es noch interessant werden.» Er beginnt zu grinsen.
Sein Grinsen verschwindet sofort, als sich das Pony plötzlich in Luft auflöst.
«Was? Aber wo…?»
Er kann sich nicht zu Ende wundern, als ihn plötzlich ein Huf mit voller Wucht am
Kopf trifft. Der Schlag schleudert Manuel mit grosser Kraft nach hinten weg.
Mit einem hohen Tempo wird Manuel weggeschleudert. Er brüllt zornig auf und
bewegt hastig seine Hand Richtung Boden. Er stösst sich vom Boden ab und macht
einen hohen Bogen und landet auf beiden Beinen.
Er stellt sich hin und reibt seine Stirn. Er kann den Schlag immer noch spüren. «Ach
herrje. Der hat ja ordentlich Power in seinen Schlägen.» Ein grinsen bildet sich in
seinem Gesicht. «Ich denke, der Kampf wird noch interessant werden.»
Er senkt seine Hand und blickt zu dem goldenen Pony, welches ihn beobachtet.
«Ich denke, ich muss etwas auf powern. Jetzt sind unsere Kräfte nicht gleich. Hm…
Ich fürchte, ich muss in den dreifachen.»
Er ballt seine Fäuste und brüllt auf. Sein Feuerkranz nimmt schlagartig an Grösse
zu. Seine goldenen Haare beginnen zu erstarren und sind gleich darauf steif nach
oben gerichtet.
Mit deutlich grösserer Kraft blickt er auf den ponygewordenen Manfred.
Ihre beiden Blicke treffen sich und Maya beginnt ebenfalls zu grinsen.
«Dann lasst uns weitermachen.» ruft sie ihm zu.
«Pony First.» sagt Manuel lächelnd und weist mit seiner Hand zu ihr.
«Gäste zuerst.» sagt Maya und verneigt sich vor ihm.
Twilight und ihre Freunde sind überrascht von dieser Entwicklung. Gebannt
schauen sie aus sicherer Entfernung zu, wie sich nun Manuel und Maya
gegenüberstehen.
Plötzlich verschwinden beide und das Feld ist leer.
«Wo sind die hin?» fragt Twilight verwundert.
«Die sind plötzlich verschwunden.» sagt Fluttershy.
«Nope.» sagt Rainbow.
«Nicht?» Fragt Twilight und blickt verwundert zu Rainbow. Die blickt auf das Feld.
Doch ihre Augen zucken hin und her. Sie scheint irgendwas mit ihrem Blick zu
verfolgen.
«Nein.» sagt sie. «Die beiden bewegen sich nur gerade so schnell, dass ihr sie nicht
sehen könnt.»
«So schnell?» fragt Fluttershy verwundert.
Ein lautes Krachen erklingt und mitten in dem Ackerland entsteht plötzlich ein
grosser Krater.
Die Ponys blicken erschrocken auf das Feld. Ihr Schrecken lässt auch nicht nach,
als sich noch weitere Krater aus dem Nichts bilden. Auch scheint durch all die
Wucht auch noch grosse Felsblöcke aus der Erde zu stossen.
«Was zum Apfelkern.» stammelt Applejack entsetzt. «Die machen mein ganzes



Feld kaputt.»
«Ganz ruhig.» sagt Twilight hastig.
«Wie ganz ruhig? Meine Familie hatte gerade erst dieses Feld gekauft. Wir mussten
es nur noch beackern. Aber die beide zerstören das Feld. Das ist jetzt komplett
unbrauchbar geworden. Ich… ich muss die beide aufhalten.» sagt Applejack und
stürmt los.
«Halt, Applejack.» ruft Twilight und aktiviert schnell ihre Magie. Mit einem Ruck wird
Applejack zurückgerissen.
«Wenn du dich jetzt einmischst, wirst du nur verletzt. Du kannst jetzt nichts tun.»
ermahnt Twilight.
«Aber… Aber…» Beginnt Applejack traurig.
Niemand weiss was dazu sagen. So blicken nun alle wieder auf das Feld.

Ein heftiger Knall erklingt und weiterer grosser Krater bildet sich.
Von der Wucht weggestossen erscheint aus dem Nichts Manuel und landet heftig
mit den Beinen auf der Erde. Seine Beine ziehen tiefe Furchen in den ohnehin
schon schwer mitgenommenen Acker. Weit weg vor sich sieht er wie Maya
ebenfalls von der Wucht wegestossen, aus dem Nichts erscheint und auf dem Land
landet.
Er atmet schwer. Mit tiefen Atemzügen blickt er auf seine Arme, welche leicht
zittern.
«Wahnsinn.» Ein breites Grinsen bildet sich in seinem Gesicht. «Mein Blut kocht
regelrecht. So einen aufregenden Kampf hatte ich seit langem nicht mehr. Seit dem
Endkampf mit Celek Rhodan war ich nicht mehr so in Fahrt. Aber langsam muss
das hier ein Ende finden.» denkt er sich und er richtet sich auf. Er blickt zu Maya
rüber und ruft. «Wollen wir das beenden?»
«Sehr gern.» ruft ihm Maya zu. Auch sie scheint ausser Atem zu sein.
«Gut.» sagt er. Er will schon seinen Blick von Maya abwenden, als er sie plötzlich
aufschreien hört. Zu seiner Verwunderung vergrössert sich ihr Feuerkranz und nun
scheinen Blitze über ihren Körper zu zucken.
Er Grinst weiterhin und denkt sich. «Der ist jetzt erst auf sein Limit auf gepowert?
Das lasse ich nicht unbeantwortet. Ich geh auf die 4te Stufe. Immerhin habe ich
einen Ruf zu verteidigen.»
Manuel ballt erneut seine Fäuste und brüllt ebenfalls auf. Auch seine Kraft nimmt
deutlich zu und auch bei ihm zucken nun Blitze über den Körper.

Er hält erneut inne und blickt zu Maya rüber. Auch sie sucht seinen Blick.
In diesem Moment, wo sich ihre Blicke treffen, machen beide einen Satz in die Luft
und stürmen mit einem gewaltigen Tempo aufeinander zu.
Die Faust von Manuel beginnt durch die gebündelte Energie zu glühen. Maya macht
dasselbe mit ihrem Huf.
In dem Moment, wo beide nahe genug sind, schnellen ihre Fäuste/Hufe nach vorne
und beide treffen die Faust und den Huf des anderen.

Die beiden aufprallenden Energien erzeugen ein gewaltiges Licht, welches einer
extremen Druckwelle folgt.
Twilight weitet erschrocken ihre Augen. Instinktiv aktiviert sie ihre Magie und
erzeugt um sich und ihren Freunden einen mächtigen Schild.
Keine Sekunde später wird die Kuppel von der Wucht der Druckwelle erwischt.
Twilight konzentriert sich weiterhin, denn Schild aufrecht zu halten.
Mehrere gewaltige Druckwellen werden durch den Boden geschickt. Überall bricht
die Erde auf. Die Felsen, welche aus dem Boden ragten, werden von der Wucht
erwischt und zerbersten in tausend Teile.



Es vergehen ein paar Minuten und Twilight und ihre Freunde öffnen vorsichtig ihre
Augen.
«Was zum Heuhaufen…» beginnt Applejack schockiert.
Twilight schaut hastig nach, was Applejack so schockiert.
Nun weitet Twilight ihre Augen vor Überraschung. Das ganze Feld von Applejack ist
jetzt plötzlich gleichmässig eben. Es wirkt alle so, als ob das mit einem Lineal
eingeebnet wurde. Die Krater, die Felsen, die aufgewühlte Erde. Alles Weg. Nur
noch ein ebenes Feld ist jetzt noch zu sehen.
Applejack drückt ihre Hufe in den Boden und sagt. «Meine Familie hätte dafür ein
paar Wochen gebraucht und diese beiden Spinner machen das innert wenigen
Minuten.»
«Wo sind die beiden hin?» fragt Rainbow und blickt auf das Feld. Doch auf der
ganzen Fläche sind die beiden nicht zu sehen.
Twilight und ihre Freunde gehen zügig auf das Feld und nach kurzem umsehen,
finden die noch einen übrig gebliebenen Krater. Schnell rennen sie darauf zu.
Kaum sind sie noch einige Meter davon entfernt, hören sie schweres Atmen.
Vorsichtig spähen die Ponys in den Krater. Zu ihrer Erleichterung finden sie Manuel
und Manfred am Kraterboden. Beide liegen mit ausgestreckten Gliedern am Boden
und wirken sichtlich erschöpft.
«Geht… geht es euch gut.» fragt Fluttershy zögerlich.
«Alles… alles bestens.» Keucht Manfred raus.
«Ja. Bestens.» sagt Manuel und steht langsam auf.
Kaum auf den Beinen wendet er sich zu Manfred und fragt. «Geht es?»
Manfred atmet immer noch schwer. Er keucht. «Ja. Ich brauch nur einen Moment.»
heraus und bleibt weiterhin liegen.
«Ok.» und Manuel beginnt aus dem Loch raus zu klettern.
Kaum ist er draussen, so bemüht sich auch Manfred raus zu klettern. Dies gelingt
ihm erst, als Applejack und Twilight ihm helfen. Kaum ist auch Manfred an der
Oberfläche, so setzt sich dieser wieder hin und versucht seine Kräfte zu sammeln.
Währenddessen blickt sich Manuel um und wirkt ein wenig erstaunt. Schliesslich
wendet er sich zu Applejack und fragt. «Und? Zufrieden?»
«Sehr.» sagt Applejack erfreut. «Der Boden ist Butterweich, dank euch. Die Früchte
werden hier spriessen wie verrückt.»
«Das freut mich.»
«Sag mal.» erklingt es von Rainbow Dash und sie flattert zu Manuel. «Warum bist
du nicht so erledigt wie Manfred?»
Manuel blickt verwundert Rainbow an. Dann schaut er zu Manfred. Schliesslich sagt
er zu ihr. «Naja. Ich denke mal, ich bin besser trainiert. Andererseits, kenne ich es
nicht mal von anderen, wie sie nach so einem kurzen Kampf so aus der Puste sind.
Allerdings habe ich selten so ein Kraftpaket erlebt. Sag mal, Manfred.»
Manfred atmet langsam ruhiger und hebt seinen Kopf, als er seinen Namen hört.
«Ja?»
«Hast du am Anfang eigentlich nur so getan, als ob du schwach wärst?»
Manfred lacht kurz und sagt dann. «Nein. Ich habe mit voller Kraft gekämpft. Aber
ich hatte Null Chance gegen dich. Irgendwie entfaltet sich meine Kraft nur in der
Ponyform.»
«Genau.» sagt Fluttershy. «Als goldene Mähre hat sie, also er, so manche Gefahr
gebannt.»
«Goldene Mähre?» fragt Manuel irritiert.
«Ja. So werde ich immer genannt als goldenes Pony.» sagt Manfred.
«Verstehe.» sagt Manuel, aber wirkt trotzdem etwas verwirrt.
Schliesslich mischt sich Twilight in das Gespräch. «Naja. Ich habe die Theorie, das



seine Kraft, mit der Magie aus Equestria vermischt und sich so eine deutlich
grössere Kraft bildet.»
«Ok.» sagt Manuel langsam. «Ich hätte jetzt die Theorie gehabt, dass er zu den
überpowerten gehört. Aber diese können ihre Kräfte nur schwer kotrollieren. Er
allerdings hatte sich perfekt unter Kontrolle. Und die Sache mit der Magie… ich
sage nur, ich kenne Magie nicht. Sowas hat noch nie in meinem Leben existiert.»
«Kann ich verstehen.» sagt Manfred. «Auch ich hatte Probleme am Anfang. Aber
nun ist die Magie für mich so Logisch wie alles andere. Es nur anderen zu erklären,
ist sehr schwer, da die Anderen es trotzdem nicht verstehen können. Mann muss es
einfach gespürt haben.»
«Möglich. Aber das überlasse ich dir und Twilight. Ich bleibe bei meinem
Fachgebiet.» sagt Manuel und verschränkt die Arme.

Rainbow landet neben Manfred, welcher sich immer noch erholt. Sie blickt zu ihm,
dann zu Manuel, welcher gar nicht erschöpft ist. Schliesslich fragt sie Manuel. «Du,
sag mal.»
«Ja?»
«Musst du dich jetzt auch einige Stunden erholen, bis du dich wieder verwandeln
kannst?»
«Was?» fragt Manuel verwundert. Dann antwortet er. «Nein. Ich kann mich ja sofort
wieder verwandeln. Schau.»
Er ballt die Fäuste und Sekunden später steht er wieder mit seiner goldenen
Haarpracht da.
Allerdings blickt er gleich verwundert, als plötzlich Rainbow losfliegt und direkt auf
seiner Augenhöhe anhält und ihm die die Augen schaut.
«Stimmt was nicht?» fragt er verwundert.
«Deine Augen.» sagt Rainbow langsam.
«Was ist damit?»
«Die werden gar nicht grün.» sagt Rainbow verwirrt
Seine tiefblauen Augen blicken verwirrt das Pegasus vor sich an. Leicht irritiert sagt
er. «Meine Augen bleiben immer so. Allerdings soll es vorkommen, dass man im
Supermodus eine Veränderung durchmacht. Moment. Werden etwa die Augen von
Manfred grün?»
«Ja.» antworten ihm die Ponys.
Manuel wirkt immer noch verwirrt. Er verwandelt sich wieder zurück und beginnt
nachzudenken. Schliesslich sagt er. «Jetzt wo ihr es sagt. Ich habe mich nicht
darauf geachtet, aber ich glaube, die Augen von Manfred waren grün. Hmm…»
Er denkt kurz nach und sagt schliesslich. «Das würde einiges erklären.»
«Was denn?» fragt Rainbow nach.»
«Naja. Ich habe bemerkt, er konnte meine Angriffe sehen. Aber er selbst war als
Mensch zu langsam um reagieren zu können. Dann als Pony, hatte ich grösste
Schwierigkeit, seine oder ihre, Verteidigung zu durchbrechen. Mir war fast, als ob
mein Gegenüber mich lesen konnte. Ich glaube, er hat in seinem Supermodus auch
noch die Fähigkeit der verstärkten Wahrnehmung. Eine durchaus gefährliche
Fähigkeit. Allerdings scheinst du diese nicht richtig bewusst zu nutzen. Oder?» Er
blickt zu Manfred.
«Ähm…» beginnt Manfred als Antwort. Schliesslich sagt er. «Das war mir bisher
nicht so richtig bewusst. Ich dachte immer, die Gegner bewegen sich langsamer.
Auch kann ich als goldene Mähre viel mehr Dinge Wahrnehmen. Ich dachte immer,
das sei normal.»
«Interessant.» sagt Manuel ruhig. «Aber jetzt was anderes. War das dein Ernst,
dass du nicht Fliegen kannst? Das will mir nicht so richtig in den Kopf.»
«Leider.» sagt Manfred und steht vorsichtig auf. «Ich war schon bei einigen



Experten. Sie sagten alle das Gleiche. Aber geholfen hat nichts. Ich…»
«Zeig es mal, wie du dich darauf konzentrierst. Ich möchte es sehen.» spricht
Manuel plötzlich dazwischen.
«Gut.» verkündet Manfred und schliesst die Augen. Seine Hände bildet er zu
Fäusten und er beginnt sich zu konzentrieren. Manuel steht vor ihm und beobachtet
ihn ganz genau. Twilight steht zwischen den beiden und blickt immer wieder irritiert
hin und her.
Manfred atmet tief durch und verstärkt seine Konzentration. Manuel beobachtet ihn
weiter. Nach einem kurzen Augenblick hebt er verwundert eine Augenbraue.
Manfred konzentriert sich einige weiter Minuten, aber nichts passiert. Dann lässt er
von seiner Konzentration ab und atmet erschöpft aus.
Twilight schaut ihn verwirrt an. Dann hört sie Manuel sagen. «Interessant. Das habe
ich noch nie erlebt.»
«Was denn?» fragt Rainbow neugierig.
Manuel schweigt kurz und wirkt nachdenklich. Dann schliesslich verkündet er.
«Manfred hat alles richtig gemacht. Aber es scheint bei ihm wirklich nicht zu
funktionieren. Seine Konzentration war mehr als perfekt. Er hatte sich mehr als
doppelt so stark drauf konzentriert, wie ich es jemals tat. Und doch fliegt er nicht.
Bin da gerade völlig überfragt, warum es ihm nicht gelingt.»
«Wie traurig.» sagt Fluttershy betrübt.
«Ist schon gut, Fluttershy.» sagt Manfred. «Ich komme klar. Ausserdem fliege ich eh
lieber als Maya.»
«Oh.» sagt Fluttershy überrascht. Ihre Trauer ist wie weggeblasen.
Manuel blickt erneut auf Manfred und sagt. «Ja. Diese Maya ist gefährlich. Die war
wirklich ein ordentliches Energiebündel.»
«Tja. Maya kann man auch schwer besiegen.» sagt Rainbow.
«Ja. Aber ich habe ja auch längst nicht alles gegeben.»
«Ja. Ja.» sagt Rainbow. «Jetzt hast du plötzlich nicht deine volle Kraft genutzt.»
«Genau. Ich war nur bis zum 4fachen. Ich kann meine Kraft bis zum 6fachen
steigern.»
«Klar. Was hat dich davon abgehalten? Jetzt gibst du vor, dich extra zurückgehalten
zu haben?»
«Nein. Ich hatte nicht vor zu verlieren. Ausserdem darf ich den 6fachen nicht auf
Planeten benutzen. Die Kraftkonzentration vernichtet immer den Planeten auf dem
ich stehe. Ausserdem wurde ich schon öfters als Held gefeiert. Ich muss mich nicht
mehr beweisen.»
«Ich wurde auch schon öfters als Heldin gefeiert.» verkündet Rainbow. «Ich habe
mit einigen Ponys zusammen verhindert das Nightmare Moon diese Welt in ewige
Nacht hüllt.»
«Ach?» sagt Manuel schnippisch und verschränkt die Arme. «Ich habe schon
mehrere Welten vor ihrem Untergang gerettet. Das wäre deutlich dunkler als so ein
Mondpony je machen könnte.»
«Na und?» fragt Rainbow und blickt ihm zornig in die Augen. «Ich bin in der Lage
einen Ultraschall Rainboom zu machen.»
«Wow. Ein Wetter-Pferdchen was einen Regenbogen erzeugt. Wie Erstaunlich.»
«Immer noch besser, als einmal rumzubrüllen und dann zu leuchten wie eine
Taschenlampe.»
«Ach ja?»
«Ja!»

Etwas abseits stehen Applejack, Twilight, Fluttershy und Manfred. Sie beobachten,
wie die beiden sich immer mehr angiften.
Schliesslich sagt Applejack. «Am besten lassen wir die beide etwas allein. Ich



glaube nicht, dass wir da noch was zu sagen haben.»
«Denke ich auch.» sagt Manfred und er beginnt sich zu konzentrieren. Er leuchtet
auf und sein Körper beginnt sich zu verformen und gleich darauf sitzt Maya an
seinem Platz. Sie hält sich den Huf an den Bauch und sagt. «Ich hätte jetzt Hunger.
Hast du vielleicht etwas zu essen bei dir zuhause, Applejack?»
«Gute Idee. Die beiden da gönnen wir etwas Privatsphäre.»

So verlässt die kleine Gruppe das Feld und lassen Manuel und Rainbow alleine
zurück. Auch wenn er noch als Mensch da ist. Das Feld ist recht abgelegen und es
wäre wenig Wahrscheinlich, dass ihn jemand sehen könnte.

Am späteren Nachmittag in der Bibliothek von Ponyville.

Maya betritt einen Raum in der Bibliothek und findet Manuel in der Greifenform und
Rainbow Dash vor. Beide starren sich stumm in die Augen und scheinen das
eintreten von Maya nicht bemerkt zu haben.
«Ähm. Verzeihung.»
«Ja?» sagen beide Gleichzeitig aber lassen sich nicht von ihrem Vorhaben
abhalten.
«Äh. Ich wollte nur sagen, dass wir in einer Stunde gehen müssen. Ähm. Störe ich
euch bei etwas?»
«Verstanden.» sagt Manuel. «Und nein. Es hätte eh nur erneut Rainbow verloren.
Also kein Ding.»
Rainbow wirkt schlagartig perplex. Sie blinzelt irritiert und ist sofort stocksauer auf
Manuel. «Verlieren? Von wegen. Ich hatte nur eine Fliege im Auge. Mehr nicht.»
«Aber jetzt hast du verloren.» Sagt Manuel frech grinsend.
«Verloren? Von wegen! Das zählt nicht. So! jetzt machen wir aber ernst. Und
diesmal mache ich dich zur Schnecke.» sagt sie aufgestachelt.
«Von mir aus. Bis in einer Stunde hast du eh noch ein paar Mal verloren.»
«Werden wir sehen. Ich stutze dich auf deine richtige Grösse zusammen. Warte es
nur ab.»
«Ach ja?»
«JA!!»
«Ähm…» beginnt Maya. Spricht aber nicht weiter. Sie geht nur vorsichtig rückwärts
raus und schliesst langsam die Türe.
Draussen atmet sie schwer aus. Etwas überrascht was sie da drinnen erlebt hat,
geht sie von der Tür weg und sagt leise. «Bei Celestia. Ruft mal jemand die
Feuerwehr. Die Funken zwischen den beiden entzünden fast das Haus.»

Eine Stunde später verabschieden sich Manuel und Manfred von Twilight und ihren
Freunden. Sie
Alle haben sich hinter der Bibliothek versammelt und dann sehen noch zu, wie
Manuel und Manfred durch die Ringe, welche aus dem Boden schiessen in einem
grellen Licht verschwunden sind.
Die Ponys gehen zusammen zum Haus zurück.
«Eine nette Person.» sagt Rarity.
«Finde ich auch.» sagt Fluttershy.
«Ja. Hoffentlich kommt er wieder mal vorbei.»
Die Ponys wirken überrascht. Denn die letzten Worte kamen von Rainbow Dash.
Schliesslich sagt Applejack. «Du scheinst ihn ja echt zu mögen. Oder?»
«Mögen?» ruft Rainbow ganz erschrocken. Hastig sagt sie. «Auf keinen Fall. Ich
meine, ich könnte es mir vorstellen, mit ihm abzuhängen. Aber mehr nicht.»



«Na klar. Da hat sich wohl jemand in jemanden verknallt.» sagt Applejack lachend
und geht mit den anderen ins Haus.
«Verknallt? Ich? Soweit kommt es noch. Als ob ich so einen arroganten Typen
ernsthaft mögen könnte.» ruft Rainbow eingeschnappt.
Applejack und die anderen beginnen zu kichern.
«He! Ich meine das ernst!» ruft Rainbow verärgert und folgt ihnen ins Haus.

Wenig später befindet sich ein kleines Raumschiff auf dem Weg zu dem
Aussenposten der Alteraner. Darin sitzen Manfred und Manuel.
Manuel blickt aus dem Fenster und sagt. «Ein schöner Ort. Erstaunlich das es so
eine friedliche Welt gibt.»
«Naja. Dauernd war es nicht friedlich. Ich habe öfters mit Twilight und ihren
Freunden diese Welt beschützen müssen.»
«Echt?» sagt Manuel verwundert. «Naja. Vielleicht hatte dies auch was Gutes.
Immerhin hast du dich komplett verändert. Ich muss mich übrigens noch bei dir
entschuldigen. Denn ich dachte, du würdest irgendwas im Schilde führen. Nun habe
ich festgestellt, dass ich mich geirrt habe. Es tut mir leid.»
«Warum dachtest du das? Gibt es da einen Grund?»
«Nun. Ja. Weisst du noch, als ich gestern plötzlich gegen die Wand gerannt bin?»
«Ja.» sagt Manfred leicht nachdenklich, als er sich an diesem Moment
zurückerinnert.
«Ich war da nicht ganz ehrlich. Denn ich hatte da wieder einen Anfall und wollte dich
Angreifen. Jedenfalls habe ich in dir plötzlich eine abgrundtiefe Finsternis gespürt.
Sogar eine, die mich noch erschrecken konnte. Deswegen bin ich ausgewichen.
Jedenfalls weiss ich jetzt, ich habe mich getäuscht. Du kannst keine so finstere
Seele haben.»
«Oh. Du hast es bemerkt.» sagt Manfred leicht beklommen.
«Was gemerkt?»
«Nun. Es stimmt. Das ist nicht meine Finsternis. Allerdings war dies auch keine
Täuschung. Es… es gibt da ein Geheimnis, welches nicht mal die obersten
Kapitäne wissen. Das kennen nur ich und der Grosskaptn. Und es gibt auch einen
guten Grund, warum niemand davon erfahren sollte.»
«Verstehe.»
«Ja. Und erstaunlicherweise stammte diese Finsternis aus dieser Welt hier.»
«Echt? Das kann ich nicht wirklich glauben.»
«Leider. Eine Finsternis, welche diese Welt seit sehr vielen Jahren fest in seinem
Griff hatte.»
«Verstehe.»
«Ja. Aber jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir zurückkehren.
Gemeinsam sollten wir nicht zuhause ankommen.»

Es vergeht etwas Zeit und nach ein paar Reisen durch die Sternentore befinden sie
sich direkt vor dem letzten Tor.
«Wir halten uns an dem Plan?» fragt Manfred.
«Klar. Ich gehe zuerst und verschwinde sofort von da. So kann niemand auf die
Idee kommen, dass wir vom selben Ort herkommen. Du kommst später durch eine
erneute Öffnung hindurch.» sagt Manuel nickend.
«Gut. Dann los. Und bitte zu niemanden ein Wort, was du erlebt hast.»
«Logo.» sagt Manuel und durchschreitet das Tor.
Manfred bleibt zurück und atmet schwer aus. Ein wenig mulmig ist ihm dennoch.
Immerhin hat er einen schweren Bruch von seiner Bestimmung zugelassen. Auch
wenn er das niemals wollte. Nun hofft er, dass alles gut geht und der Grosskaptn



niemals davon erfährt.

Es vergeht eine halbe Stunde und Manfred durchschreitet nun das Tor.
Er öffnet seine Augen und findet sich im grossen Torraum wieder. Zu seinem Glück
scheint niemand auf ihn zu warten. Etwas erleichtert geht er weiter und hört, wie
das Tor sich hinter ihm schliesst.
«Mister Reinard.» erklingt plötzlich eine Stimme, welche ihm schlagartig das Blut in
den Adern gefrieren lässt. Zögerlich dreht er sich um und erkennt, dass hinter dem
Tor der Grosskaptn mit verschränkten Armen wartet. Daneben steht Manuel,
welcher sich auch nicht gerade wohl in seiner Haut fühlt.
«Tut mit leid, Kumpel. Aber er hatte hier auf mich gewartet. Ich hatte keine
Chance.»
Manfred ist völlig verdattert. Doch in seinem Kopf sagt ihm eine Stimme. Dass er ein
Schwachkopf sei zu glauben, dass er irgendwas vor dem Grosskaptn verbergen
könne.
«Mitkommen. Alle beide.» sagt der Grosskaptn streng.
Beklommen folgt Manfred ihm und Manuel. Sie gehen zu einem Teleporter und
erreichen einen Ort, denn Manfred nicht kennt. Aber er glaubt, dass hier das Büro
des Grosskaptns sein wird.
Sie folgen einem Gang, welcher an der Seite mit merkwürdigen Skulpturen und
Bildern geschmückt sind. Bald erreicht sie eine Doppeltür, welche sich automatisch
öffnet. Sie betreten einen eher dunklen Raum und auf der hinteren Wand ist eine
riesige Glasscheibe, wodurch man die tiefen des Alls sehen kann. Einige Schiffe
treiben dort in dem Nichts. Vor der Scheibe steht ein eher schlichter Tisch. Er hat
schon mal gehört, der Grosskaptn macht sich nicht viel aus Protzereien.

Der Grosskaptn geht um den Tisch und setzt sich hin. Er faltet seine Finger und
blickt die beiden mit einem strengen Blick an.
Manfred und Manuel fühlen sich gar nicht wohl in diesem Moment.
«So…» beginnt der Grosskaptn.
Plötzlich ruft Manfred dazwischen. «Sir. Bitte. Ich… ich habe alle mögliche getan um
zu verhindern, dass mir jemand folgen könnte und ich…»
«Ruhe!» klingt es eindringlich vom Grosskaptn.
Manfred verstummt sofort. Er beginnt schwer zu atmen. Seine Panik steigt und
kalter Schweiss rinnt ihm von der Stirn.
«Dir ist jemand nach Equestria gefolgt. Und du kennst unsere Abmachung. Und du
hast sie gebrochen. Hiermit entziehe ich dir das Recht, diese Welt je wieder zu
besuchen.» Sagt der Grosskaptn zornig.
Manfred verschlägt es komplett die Sprache. Er röchelt einige unverständliche
Worte heraus.
«Genug. Geh jetzt raus.» Sagt der Grosskaptn und weisst zur Tür.
Völlig neben sich wendet Manfred sich vom Schreibtisch ab und geht mit
zögerlichen Schritten nach draussen.
Manuel ist völlig Fassungslos. Er würde gerne etwas sagen, aber nichts fällt ihm
ein, was hier helfen könnte.
Die Tür schliesst sich hinter Manfred und der Grosskaptn und Manuel sind nun
alleine im Raum.
Der Grosskaptn dreht sich mit dem Stuhl zum Fenster. Man hört ihn schwer
ausatmen.
Jetzt fasst sich Manuel ein Herz. Er stützt sich mit beiden Händen auf den Tisch und
ruft deutlich. «Sir. Bitte. Das können sie ihm nicht antun. Er liebt diese Welt. Das
habe ich sofort gemerkt. Und er hat alles getan um diese Ponys zu schützen. Bitte.
Geben sie ihm noch eine Chance.»



Der Grosskaptn dreht sich mit dem Stuhl zurück und blickt ihn konzentriert an.
«Bitte.» fleht Manuel und hält sich nun an der Tischplatte.
Die Augen der Grosskaptn verengen sich, als er Manuel betrachtet. Er erkennt,
dass es ihm wirklich ernst ist und er für Manfred bittet. Aber ihm fällt noch etwas auf.
Er drückt einen Knopf an seinem Tisch und ein kleiner Lichtkegel bildet sich auf der
Platte. Eine Walnuss erscheint in dem Licht.
Der Grosskaptn weisst mit der Hand zur Nuss und sagt. «Wärt ihr so freundlich und
würdet mir die bitte aufmachen?»
«Sir?» fragt Manuel verwirrt.
«Bitte.»
Etwas irritiert von der Bitte, hebt Manuel seine Hand und greift sich die Nuss. Er
schliesst seine Hand und ein Knacken erklingt. Dann öffnet er seine Hand und die
Walnuss liegt aufgebrochen in seiner Handfläche. Die Schale zerbrochen, aber die
Kernfrucht noch komplett heile.
«Interessant.» kommentiert der Grosskaptn das Ergebnis.
«Sir?» fragt Manuel erneut.
«Gut. Ich habe es mir überlegt. Könnt ihr bitte rausgehen und Mister Reinard erneut
hereinbitten.»
«Ähm… Ok.» sagt Manuel verwirrt von dem plötzlichen Sinneswandel des
Grosskaptns.

Wenig später betritt Manfred wieder das Büro. Er findet den Grosskaptn immer noch
an seinem Schreibtisch vor. Dieser scheint konzentriert die aufgebrochene Nuss vor
sich zu betrachten.
«Sie wollten mich nochmals sprechen?» fragt Manfred zögerlich nach.
«Ja.» diesmal mit einer eher versöhnlicheren Stimme.
Der Grosskaptn steht auf und geht um den Tisch. Dabei weisst er mit seiner Hand
zu der Nuss. «Seht euch das hier an.»
«Sir?» fragt er verwirrt und schaut sich erneut die Nuss an.
«Die hat Manuel aufgebrochen.»
«Die hat er…? Moment. Hat er nicht Probleme mit der Kontrolle seiner Kraft?»
«Korrekt.» bestätigt der Grosskaptn. «Er hat seine Ruhe wieder. Er ist kein Wrack
mehr. Er konnte sich endlich wieder beruhigen. Eigentlich ist es mir schon
aufgefallen, als er wieder ein seinem normalen Körper die Halle betrat. Aber ich war
noch erzürnt von deiner Fahrlässigkeit.»
«Bitte, Sir. Ich habe etliche Vorkehrungen gemacht, aber irgendwie…»
«Irgendwie scheint ihm die Pony-Therapie zu helfen.» spricht der Grosskaptn
dazwischen.
«Pony-Therapie?» fragt Manfred verwirrt.
«Ja. Die Ponys haben ihm offenbar geholfen, seine Nerven in den Griff zu
bekommen. Allerdings ist sowas selten dauerhaft. Daher wird er dich ab und zu
begleiten, wenn du wieder deine Freunde besuchst.»
«Er wird… er wird mitkommen?»
«Ja. Vielleicht verschwindet so seine Labilität auf Dauer. Und wir haben einen
unserer stärksten Krieger wieder und niemand ist mehr in Gefahr vor ihm.»
«Dann wäre allen geholfen. Und ich glaube, Rainbow wird sich darüber freuen.»
«Rainbow? Dieses Pegasus mit der regenbogenfarbenen Mähne? Was hat die
damit zu tun?»
Manfred lächelt leicht und sagt. «Das ist eher schwer zu erklären. Aber er hat sich
schon Freunde gemacht dort.»
«Dann ist ja gut. So. Und nun geht. Ich habe noch zu tun.»
«Danke, Sir.» Manfred verneigt sich vor ihm.
«Ja, ja. Aber pass künftig besser auf. Nächstes Mal werde ich nicht so gnädig sein.»



«Verstanden.»

Manfred verlässt zügig das Büro. Kaum schliesst sich die Tür hinter ihm, so atmet er
erleichtert auf.
«Darfst du jetzt wieder hin?» fragt Manuel neugierig. Er wartete geduldig auf
Manfred.
«Ja. Er gibt mir noch eine Chance. Und er meinte, du dürftest auch mitkommen,
wenn es deine Zeit zulässt.»
«Echt? Das ist ja toll. Ich komme gerne wieder mit.» Das Gesicht von Manuel hellt
sich erfreut auf.

Die beiden laufen den langen Korridor zurück.
Manuel fragt. «Sag mal. Nur so als Frage. Gibt es dort wirklich nur vegetarische
Kost und kein Fleisch?»
«Genau. Aber das Essen schmeckt alles sehr gut. Aber es lässt sich einige Zeit
aushalten ohne Fleisch.»
«Ok. Dann ist ja gut.» Sagt Manuel und er beginnt kurz nachzudenken. Dann fragt
er. «Du. Diese Rainbow Dash. Hat die eigentlich einen Freund oder sowas in der
Art?»
«Rainbow? Freund? Soweit ich weiss, nein. Warum fragst du? Hast du etwa
Interesse an ihr?» fragt Manfred mit einem leichten lächeln.
«Ach I Wo.» sagt Manuel hastig und verschränkt die Arme hinter seinem Kopf.
«Ich… ähm… Ich frage nur, weiss sie mich ja immer wieder rausfordert. Nicht das
es da jemanden geben könnte, dem das stören könnte. Weisst du?» Er bemüht
sich, geradeaus zu blicken.
Die beide gehen ein paar Schritte, als dann Manuel fragt. «Und was ist mit dir und
Twilight? Ihr scheint euch echt gut zu verstehen.»
«Oh.» sagt Manfred überrascht von dem Wechsel des Themas. Schliesslich sagt er.
«Nun. Das ist kompliziert. Ich verdanke ihr echt viel. Sogar schon mehr als einmal
mein Leben. Ich weiss nicht, wie ich das erklären soll. Aber wir beide sehen uns fast
wie Geschwister.»
«Ach so? Naja. Das ist auch schön.»
«Ja. Und mehr brauchten wir nicht. Aber ich habe auch ein enges Band zu all den
anderen. Ich möchte einfach niemanden missen in meinem Leben.»
«Das hört man gern. Und ich kann das irgendwie verstehen. Ausserdem ist diese
Welt wirklich etwas Besonderes. Dann beschützen wir die jetzt zusammen.
Einverstanden?»
Manfred blickt überrascht zu Manuel. Dann fällt ihm auf, dass dieser ihm die Hand
entgegenhält. Er beginnt zu lächeln und greift sich die Hand.
«Einverstanden!»



Kapitel 6 - Eine Auszeit

Ein sonniger Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Twilight trabt mit Rarity
zusammen durch die Marktstände und schauen sich um, ob sie noch irgendeine
Besorgung vergessen haben. Aber nach mehrmaligem Kontrollieren stellen sie fest,
dass sie alles haben.
Nach diesem langen Einkauf machen die beiden sich auf den Weg zu einem nahen
Café.
Twilight sagt erleichtert. «Hach. Endlich alles zusammen. Ich musste dringend noch
etwas mehr einkaufen. Denn morgen früh kommt Maya wieder. Zu dritt brauchen wir
halt etwas mehr und… uff.»
Mitten im Satz rempelt Twilight gegen Rarity, welche gerade aus unerklärlichen
Gründen stehen geblieben ist.
«Rarity. Was hast du?» fragt Twilight überrascht.
«Sagtest du nicht, sie will morgen kommen?» fragt Rarity verwundert nach.
«Ja. Warum fragst du?»
Rarity hebt ihren Huf und zeigt zu dem Café, wo sie hinwollten. Etwas verwirrt blickt
Twilight zum gezeigten Café hin und zu ihrer Überraschung erkennt sie Maya dort
an einem Tisch.
«Wie jetzt?» beginnt Twilight und geht an Rarity vorbei und mit zügigen Schritten
auf das Café zu.
Rarity folgt ihr auf den Huf. Auch sie ist neugierig geworden.

Die Beiden nähern sich dem Café und lassen Maya nicht aus den Augen. Zu ihrer
Verwunderung sitzt Maya allein an einem kleinen Tisch. Vor ihr steht ein grosser
Eisbecher und diesen scheint ganz für sie allein zu sein. Mit einer geknickten
Haltung sitzt sie da und blickt mit traurigen Augen auf den Eisbecher. Mit ihrer
Magie lässt sie einen Löffel hin und her schweben und isst diesen mit einer deutlich
sichtbaren Lustlosigkeit. Irgendwas scheint ihr schwer aufs Gemüt geschlagen
haben.
«Maya.» ruft ihr jemand zu. Doch Maya reagiert nicht. Sie blickt weiterhin auf ihren
Eisbecher.
«Maya!» ruft jemand mit einem deutlicheren Ton.
«Maya, Liebes.» ruft noch jemand.
Etwas spät zuckt eines ihrer Ohren. Sehr langsam hebt Maya ihren Kopf und blickt
zur Richtung der beiden Stimmen.
Sie erkennt Twilight und Rarity, welche auf sie zutraben.
«Oh. Hi, ihr beide.» sagt Maya sehr betrübt.
«Was machst du so früh hier? Wolltest du nicht erst spät in der Nacht kommen?
Und vor allem. Was machst du hier so ganz allein? Was ist mit dir?» prasselt es fast
gleichzeitig aus Twilight raus.
Rarity verfolgt, wie Twilight all diese Fragen stellt. Sie wartet kurz auf eine Antwort
von Maya, doch sie blickt nur wieder traurig auf ihr Eis. Dann fragt sie langsam auch
nach. «Sag, Liebes. Was hast du?»
Maya lässt einen langgezogenen Seufzer von sich. Schliesslich sagt sie. «Es ist
nichts. Es ist alles in Ordnung.»
«So siehst du aber nicht aus. Jetzt sag schon.» drängt Rarity.
Maya atmet tief ein und seufzt erneut. «Nein. Es ist… es…» Beginnt Maya. Dann
senkt sie ihren Blick und schaut mit tränenden Augen auf die Tischplatte.
Etwas leise sagt sie. «Kessia hat mit mir Schluss gemacht.»
«Kessia?» fragt Twilight nach. «Deine Freundin bei… wo du herkommst?»
«Ja.» bestätigt Maya und wischt sich hastig die Tränen weg.
«Wieso?» fragt Rarity.



Schon wieder seufzt Maya. Nach einer kurzen Pause sagt sie. «Ich… ich bin ihr zu
langweilig geworden. Früher war… war ich wild und unberechenbar. Jetzt bin ich ihr
nur noch Langweilig. Daher will sie nichts mehr mit mir zu tun haben.»
«Och du armes Ding.» sagt Rarity und will schon auf Maya für eine Umarmung
zugehen. Doch Maya hebt sofort ihren Huf und hält Rarity auf Distanz.
«Nein. Ich… ich komme klar. Es… es musste wohl sein. Ich… ich kann mit dieser
Entscheidung leben. Mir geht es also gut. Ich brauch… brauch keinen Trost. Alles
gut. Danke.» stammelt Maya zusammen.
«Aber… aber man sieht doch, dass es dich fertig macht. Bitte, lass uns doch…»
beginnt Twilight.
«Nein. Es ist alles gut. Ich will jetzt allein sein und mein Eis essen. Bitte geht
einfach.» sagt Maya mit einem abweisenden Ton.
Twilight blickt ganz erschrocken Maya an. Sie will noch etwas sagen, aber Rarity
beginnt sie weg zu drücken.
Während die beiden sich von Maya entfernen, sagt Rarity mit einem Lächeln im
Gesicht. «Ok. Wir lassen dich in Ruhe. Geniesse dein Eis, meine Liebe.»
«Danke.» sagt Maya tonlos und nimmt sich gleich noch einen Löffel voll Eis.
Etwas widerwillig wird Twilight weiter von Rarity zurückgedrängt. Nachdem sie sich
ein gutes Stück entfernt haben, sagt Twilight aufgebracht. «Rarity. Was soll das?
Merkst du nicht, dass…»
«Klar habe ich das gemerkt.» sagt Rarity scharf.
Twilight schaut ganz überrascht Rarity an.
Dann sagt Rarity. «Im Moment will sie einfach mit ihrem Schmerz allein sein. Das
müssen wir respektieren. Und sie weiss, dass wir immer für sie da sind. Also wenn
sie bereit ist, wird sie auf uns zukommen. Aber jetzt will sie einfach keine
Gesellschaft und keine Aufmunterung. Bitte. Du musst sie einfach in Ruhe lassen.
Bestimmt können wir ihr Morgen helfen. Da bin ich mir ganz sicher.»
«Ich… aber…» beginnt Twilight stammelnd. Sie würde gerne etwas sagen. Aber
zum Thema Herzschmerz und feste Beziehung hat sie selber kaum Ahnung. Rarity
scheint da wohl schon besser gewandert zu sein. Schliesslich lässt Twilight von
ihrem Vorhaben ab und beide gehen nach Hause.

Es vergehen einige Stunden und die Nacht ist inzwischen eingebrochen.
Twilight liegt in ihrem Bett und wälzt sich unruhig hin und her. Nach einigen weiteren
gescheiterten Versuchen einzuschlafen, wälzt sie sich wieder zur Seite und blickt
rüber zu dem Bett von Maya. Diese liegt ruhig da und scheint keine Probleme zu
haben, Schlaf zu finden.
Twilight beobachtet sie ein paar Minuten Tonlos, als plötzlich eine Stimme sagt.
«Ich merke, wie du mir Löcher in den Rücken starrst.»
Erschrocken richtet sich Twilight auf. «Wie? Was? Aber…»
«Schon gut.» sagt Maya träge und richtet sich ebenfalls auf. Sie blickt langsam zu
Twilight und sagt. «Ich denke, du machst dir immer noch Gedanken von heute
Nachmittag. Oder?»
«Ich… Nein. Ich…» Beginnt Twilight hastig. Dann aber sagt sie. «Ja. Ich mache mir
einfach Sorgen um dich.»
«Das musst du nicht. Mir geht es gut. Ich brauche nur etwas Zeit.» sagt Maya
beschwichtigend.
«Das… Das ist es nicht nur.» sagt Twilight.
«Wie?»
«Ich… Ich… Ich kann es mir nicht erklären. Aber irgendwie scheinst du schon
länger mit etwas zu kämpfen zu haben. Ich… mir ist in letzter Zeit auch aufgefallen,
dass du nicht mehr so unbeschwert lächelst. Es wirkt leicht aufgesetzt. Aber
vielleicht täusche ich mich ja. Ich… ich mache mir echt grosse Sorgen um dich.



Ich… Ach das ist doch Schwachsinn. Ich…»
«Du hast es also gemerkt.»
Twilight zuckt leicht zusammen, als sie das hört.
«Wie? Aber was ist denn los?» fragt Twilight zögerlich nach.
Maya seufzt leise. Dann schaut sich in dem Zimmer um und sieht Spike, wie er
Seelig in seinem Körbchen schlummert. Daraufhin steigt Maya aus ihrem Bett und
trabt vorsichtig zum Bett von Twilight und steigt auf ihre Matratze. Jetzt können sie
ihre Unterhaltung etwas leiser fortführen.
Twilight blickt sprachlos Maya an. Sie kann es gerade nicht glauben, dass sie in
letzter Zeit ein grosses Geheimnis für sich behalten hat und sie offenbar ein
Problem hat und dies ihren Freunden nicht mitteilt.
«Ich… ich habe ein Problem.» beginnt Maya zögerlich.
«Was für eines?» hackt Twilight nach.
Maya seufzt erneut.
Twilight blickt gebannt auf Maya. Sie fragt sich, was für ein Problem sie hat,
welches ihr so viel Kummer bereitet. In ihren Gedanken überlegt sie, ob es wegen
Manuel ist, der ab und zu mitkommt. Oder ob ihr Grosskaptn irgendwas gesagt hat.
Oder ob vielleicht…
«Es ist wegen Rose.» sagt Maya plötzlich.
Alle Gedanken von Twilight verschwinden rasant und lassen nur noch eine Leere in
ihrem Kopf zurück. Gleichzeitig stellen sich ihr aber auch die Nackenhaare auf, als
sie den Namen hört.
«Ro… Ro… Rose? Rose Redblack? » fragt Twilight stammelnd nach.
«Ja.» bestätigt Maya.
«Was ist mit ihr?»
«Ich… ich… Ich bekomme langsam Probleme, sie festzuhalten. Weisst du? Seit ich
ihr damals einen Pfad gezeigt hatte, wie sie mich übernehmen kann, will sie diesen
wieder nehmen und so die Kontrolle über mich erlangen.»
«Was? Aber…»
«Keine Sorge. Noch besteht keine Gefahr. Es ist nur…» Sagt Maya prompt. Aber
dann senkt sie ihrem Kopf.
«Was ist denn?» fragt Twilight nach, nachdem sich ihr Schreck sich langsam legt.
Erneut atmet Maya schwer aus. Sie sagt. «Es wird langsam schwer. Sie wird immer
aggressiver. Klar ist sie völlig Kraftlos. Aber dennoch kann sie mich drangsalieren.
Aber ich wehre alles gut ab. Aber sie lässt einfach nicht locker. Am Schlimmsten ist
es, wenn ich Emotional werde. Mich zu sehr freue oder gerade tiefe Trauer
durchmache. Diese kurze Unaufmerksamkeit nutzt sie schamlos aus. Daher lasse
ich mir in letzter Zeit kaum noch Gefühle zu. Es ist echt schwer diese Art von
Kontrolle aufzubauen, aber…»
«Warte! Du verdrängst deine Gefühle? Aber… Aber das ist Schrecklich. Auf diese
Art stumpft man doch ab und verliert seine Emotionen. Du… du…»
«Ich weiss. Aber mir bleibt nichts übrig. Ich traue mich inzwischen kaum noch,
meine Gefühle auszuleben. Sie nutzt jede Gelegenheit gnadenlos aus, die sich ihr
bietet. Ich fürchte, ich muss diesen Teil von mir aufgeben, damit du und alle
anderen weiterhin geschützt seid.» Maya hält nach diesem Satz inne und raunt
leicht vor sich hin. Etwas leiser sagt sie, eher zu sich selbst. «Hach. Dabei könnte
es für mich so viel einfacher sein, wenn ich…»
«Wenn du was?» Twilight hastig. Sie hofft, Maya irgendwie helfen zu können.
«Wenn ich… ich… Wie erkläre ich das am besten?» fragt sich Maya selber. Sie
schweigt kurz und sagt dann. «Stell dir vor, Rose wird in einer Papiertüte
festgehalten.»
«Ok.» sagt Twilight leicht verwirrt.
«Daraus kann sie sich leicht befreien. Und ich muss sie immer wieder aufhalten und



erneut darin einsperren. Was an sich ja völlig sinnlos ist. Aber ich habe nichts
anderes. Obwohl ein Stahlkäfig deutlich besser geeignet wäre. Oder?»
«Ja.» bestätigt Twilight. Dann fragt sie nach. «Und warum steckst du sie nicht in
einen Käfig?»
«Das ist ja das Problem. Ich habe keinen Käfig. Ich müsste erst einen erschaffen.
Aber dafür brauche ich Zeit und Ruhe. Aber die bekomme ich nicht, solange Rose in
ihrer Papiertüte eingesperrt ist. Ich müsste… ich müsste…» Sagt Maya immer
langsamer. Sie seufzt erneut und sagt schliesslich. «Ich müsste Rose für ein paar
Stunden loswerden. Nur ein paar. Mehr nicht. Das würde mir so helfen. Aber… ich
kann nicht.»
«Warum nicht? Du kannst sie doch… doch… in…» beginnt Twilight und überlegt
schon hastig, wo man Rose kurzzeitig einsperren könnte. Doch nach einigen
Überlegungen, werden die Möglichkeiten immer weniger, bis ihr nichts mehr einfällt.
Sie hat eine grobe Ahnung wozu Rose fähig ist. Und nichts scheint ihr standhalten
zu können.
«Ja. Das ist das Problem.» beginnt Maya, nachdem sie kurz Twilight beobachtet hat
und merkt, wie sie zum selben Schluss kommt. «Ich habe schon vieles überlegt.
Aber jedes magische Siegel durchbricht sie trotz ihres Zustandes mit Leichtigkeit.
Sie durchschaut jede noch so komplexe Magie und kann in Sekundenbruchteil
schon einen Gegenzauber erzeugen. Auch Schilde dürften sie kaum aufhalten. Und
verbannen erwidert sie eh nur ein müdes Gähnen. Mir fällt absolut nichts ein, was
Rose für ein paar Stunden festhält. Und wenn sie frei rumrennt, wird sie alles und
jeden verletzen, der ihr in den Weg kommt. Sowas kann ich nicht zulassen. Auch
wenn sie keinen Körper hat. So kann sie wie ein Parasit in jeden Körper eindringen
und diesen schweren Schaden zufügen.»
Maya senkt wieder ihren Kopf und blickt auf die Matratze unter ihren Hufen. Twilight
sitzt sprachlos vor ihr. Erneut gehen in ihrem Kopf mehrere Möglichkeiten durch den
Kopf. Kurz blitzt in ihrem Kopf die Idee auf, Rose in den Tartaros zu sperren. Aber
auch wenn dort die schlimmsten Kreaturen von ganz Equestria eingesperrt sind.
Denen kann man unmöglich Rose antun. Solch ein Grausames Schicksal haben
nicht mal die verdient.
«Gibt… gibt es wirklich gar nichts?» fragt Twilight zögerlich nach.
Maya hebt langsam ihren Kopf und sagt. «Eine Sache gäbe es. Zumindest eine, wo
ich eine Chance sehe, wie man sie kurze Zeit bändigen kann. Aber dies hat einen
grossen Hacken.»
«Welchen? Sag schon. Bitte» drängt Twilight. Dieser kleine Lichtschimmer weht
schlagartig die dunklen Gedanken aus ihrem Kopf.
«Ein lebendiger Schild.» sagt Maya kurz.
«Ein lebendiger… lebendiger Schild?» fragt Twilight verwirrt. Bei dem Wort klingelt
etwas in ihrem Hinterkopf. Aber gerade fällt ihr nicht ein, was das ist. Offenbar hat
sie nur kurz mal was darüber gelesen und seitdem nicht wieder.
«Ein Schild, der von mehreren Einhörnern gleichzeitig erzeugt wird. Dieser wird mit
verschiedenen Energien gespeist und verändert daher ununterbrochen sein
magisches Muster. Dies zu durchschauen dürfte deutlich schwieriger sein. Und je
mehr daran teilnehmen, desto schwieriger bis gar unmöglich wird der Schild um ihn
zu durchbrechen.»
«Das ist doch toll.» bricht es sofort aus Twilight raus. Erfreut schaut sie Maya an,
aber diese scheint sich nicht zu freuen.
Maya wartet kurz, bis sich die Freude von Twilight legt und sagt dann. «Twilight. Ich
müsste mehreren Ponys von Rose erzählen. Und ausserdem wären diese dann ihr
völlig ausgesetzt. Ihr bösartiges Wesen könnte, was weiss ich, mit ihnen anstellen.
Nein. Sowas könnte ich niemals zulassen. Ich…ich muss selbst eine Lösung finden.
Ich hoffe, ich finde auch eine.»



«Das… Das hoffe ich auch.» sagt Twilight leise und blickt Maya nach, wie sie
aufsteht und zurück zu ihrem Bett geht und sich hinlegt.
Auch Twilight legt sich hin. Doch in ihrem Kopf tobt nun ein noch grösserer Sturm
als vorhin.
Sie denkt sich. «Ich muss ihr unbedingt helfen. Aber ich weiss nicht wie. Am besten
durchforste ich die Bücherei nach einer Antwort, sobald sie wieder weg ist.
Womöglich finde ich eine Antwort in Canterlot. Nein. Ich muss was finde. Ich muss
einfach.»

Es vergehen einige Tage.

Es ist früh am Morgen. Celestia trabt seelenruhig durch das Schloss in Canterlot.
Mit langsamen Schritten geht sie durch die Gänge und bald fällt ihr ein Lichtschein
auf, welcher aus einer separaten Bibliothek dringt. Etwas neugierig geht sie drauf zu
und öffnet langsam die Tür. Zu ihrer Verwunderung findet sie ein heilloses Chaos
vor. Überall aufgetürmte und teilweise hingeworfene Bücher. Etliche
Pergamentrollen, mit wahllosem Gekritzel drauf. Mehrere halb runtergebrannte
Kerzen und einige sind auch schon komplett ausgebrannt.
«Hier scheint jemand ernsthaft nachzuforschen.» denkt sich Celestia. Sie öffnet die
Tür komplett und betritt die Bibliothek. Mit vorsichtigen Schritten geht sie durch
dieses Durcheinander. Sie geht an einigen Regalen vorbei und blickt sich um, um
zu erfahren, wer so intensiv forscht.
Nach einigem Umsehen, erspäht sie jemanden. Ein violettes Pony, welches den
Kopf auf ein aufgeklapptes Buch gelegt hat. Celestia dachte zuerst, es sein ein
wissbegieriges Pegasus. Aber dann erspäht sie unter der zerzausten Mähne eine
Hornspitze. Sie hat Twilight fast nicht erkannt. Sie hat schon öfters mal ihr
Aussehen vernachlässigt. Aber so schlimm wie jetzt noch nie.
Celestia geht vorsichtig auf Twilight zu. Diese scheint langsam zu atmen. Sie
vermutet, dass Twilight mal wieder mitten im Lernen eingeschlafen ist.
«Sie übertreibt es mal wieder.» denkt sich Celestia.
Daraufhin aktiviert Celestia ihre Magie und ummantelt Twilight. Langsam beginnt sie
zu schweben und kommt Celestia entgegen.
«Waah!» ruft Twilight erschrocken als sie plötzlich aufwacht. Völlig panisch schlägt
sie mit ihrem Hufen rund um sich.
Celestia ist ganz überrascht von dem Verhalten von Twilight. Sie lässt Sie vorsichtig
zu Boden.
Twilight landet sachte auf ihren Hufen, doch diese scheinen kaum Kraft zu haben,
sie zu tragen. Völlig entkräftet versucht Twilight stehen zu bleiben. Doch dann fällt
Celestia auf, wie Wirr Twilight gerade vor sich hinblickt. Jetzt erst wird ihr klar, dass
Twilight seit vielen Tagen nun wach sein muss.
«Ich muss mal wieder ein Machtwort sprechen.» denkt sich Celestia. «Sie achtet
mal wieder gar nicht auf ihre Gesundheit.»
«Ce… Celestia. Ich… ich muss weitermachen. Ich…» stammelt Twilight völlig
neben sich.
«Genug!» ruft Celestia mit deutlicher Stimme. «Du musst dich ausruhen. Jetzt!»
Perplex schaut Twilight ihrer Lehrerin an. Dann schüttelt sich ihren Kopf und sagt.
«Nein. Ich kann nicht.»
Celestia blickt Überrascht Twilight an. Noch nie hat sie eine direkte Aufforderung
von ihr widersprochen.
Verwundert schaut sie Twilight zu, wie sie wieder zu ihren Büchern zurückgehen
will. Doch Sie kann sich kaum auf ihren Beinen halten. Leider stürzt sie hin,
nachdem sie gegen einen Bücherstapel rempelt. Gleich darauf wird sie durch einige
weitere Bücher begraben.



Jetzt ist Celestia richtig besorgt um Twilight. Schnell entfernt sie die Bücher auf
Twilight und hilft ihr wieder auf die Beine.
Nun hat Twilight angefangen schwer zu atmen. Auch rinnen jetzt Tränen an ihren
Wangen runter. Sie muss gemerkt haben, dass sie ihre Grenze bereits schon weit
überschritten hat.
«Bitte, Twilight. Du musst dich ausruhen. Das kann nicht so weitergehen. Du
schadest nur dir selbst.» sagt Celestia sorgenvoll.
Noch mehr Tränen rinnen aus Twilight`s Augen. Sie atmet sehr schwer und scheint
auf Probleme zu haben, irgendwelche Worte zu finden.
«Komm, Bitte.» sagt Celestia bittend.
Sie hört nur das schwere Atmen von Twilight. Doch dann beginnt sie, ihr zu folgen.

Celestia führt Twilight zu einem Raum, welcher nicht sehr weit von der Bibliothek
entfernt ist. Unterwegs kann sich Twilight kaum auf den Beinen halten. So spreizt
Celestia einen Flügel aus und legt diesen um Twilight. Normalerweise würde
Twilight bei so einer Geste immer ganz verlegen, aber hier scheint sie es nicht mal
richtig zu merken.
Tonlos gehen die Beiden den Flur entlang und Celestia öffnet bald eine Tür. Darin
ist ein einzelnes Bett aufgestellt. Nach einigen Anstalten, legt sich Twilight rein und
Celestia deckt sie zu.
«Was machst du nur für Sachen?» fragt Celestia besorgt.
«Ich… ich… ich musste eine Lösung finden.» sagt Twilight weiterhin unter Tränen.
«Aber doch nicht auf kosten deiner Gesundheit.»
«Ich… Ich weiss, dass sie das nicht wollen würde. Aber sie macht im Moment so
viel durch. Sie braucht dringend Hilfe. Aber sie bittet nicht darum. Dabei… dabei…
wenn sie scheitert, dann… dann…»
«Wer?» fragt Celestia überrascht. Ihr war gar nicht Bewusst das eine Gefahr
besteht.
«Maya.» sagt Twilight schnell. «Sie… sie… Rose macht ihr Probleme. Sie muss…
muss… sie kurzzeitig loswerden. Ich… ich habe viele Möglichkeiten durchforscht.
Aber… aber nichts kann sie für ein paar Stunden halten. Nur ein paar Stunden. Nur
ein paar Stunden. Ein paar Stunden.» Sichtlich durcheinander wiederholt Twilight
die letzten Sätze noch ein paar mal.
«Sie braucht eine Pause vor Rose? Aber sie ist die Einzige, die Fähig ist Rose
festzuhalten. Du weisst, dass niemand sonst dieses Pony festhalten kann.»
«Ja.» würgt Twilight knapp heraus. «Aber… ein lebendiger Schild. Lebendig. Das
halten… Maya… sie… zerbricht…verliert sich… braucht Hilfe. Sie… sie braucht
dringend Hilfe… ich will sie nicht allein lassen… ich… ich will sie… nicht… in Stich
lasse…» Die letzten Worte brabbelt Twilight unentwegt von sich und senkt dabei
ihrem Kopf weiter ins Kissen runter, bis sie vor Erschöpfung tief einschläft.
Celestia steht sprachlos neben dem Bett von Twilight.

Es vergeht etwas Zeit und Celestia verlässt die Kammer. Sehr nachdenklich geht
sie den Flur entlang. Die letzten Worte von Twilight haben ihr grosse Sorgen
beschert.
«Maya braucht dringend Hilfe. Und Twilight will ihr unbedingt helfen. Mit einem
lebendigen Schild? Eine interessante Idee. Aber ob das reichen wird? Das muss ich
überprüfen.»
Celestia hebt ihren Kopf und geht mit zügigen Schritten voran.
Nach ein paar Abzweigungen kommt ihr plötzlich ein Pony entgegengerannt. Das
Pony, eine Stute mit einem festen Haarknoten und einige Stapel Papier folgt ihr in
der Luft schwebend.
«Prinzessin Celestia. Da seid ihr ja.» sagt die Stute völlig ausser Atem.



Schwer nach Luft ringend versucht sie schon die nächsten Worte raus zu würgen.
«Die… Die Delegation ist… ist eingetroffen. Sie… sie warten alle im
Besprechungsraum. Ich habe bereits…»
«Tut mir leid. Aber die Herrschaften müssen warten. Ich habe gerade dringlichere
Arbeit vor mir.» spricht ihr Celestia dazwischen.
Die Stute verstummt völlig Fassungslos. Dann fängt sie sich und sagt. «Aber… aber
diese wichtige Besprechung steht seit Wochen an. Was bitte ist gerade wichtiger?»
Celestia hält kurz inne und antwortet ihr dann. «Der Schutz von ganz Equestria.»
Die Stute bleibt perplex stehen und blickt Celestia hinterher.
«Gebt ihnen Bescheid, dass ich erst später Zeit haben werden. Sie sollen sich
gedulden.» ruft Celestia ihr noch zu.

Nun geht Celestia zu einem ihrer Privatgemächern. Dort befindet sich ihr
Lieblingsarbeitszimmer. Dort sich auch einige sehr alte und wertvolle Bücher
verstaut.
Kaum dort angekommen, lässt sie sofort etliche Bücher aus den Regalen
schweben. Diese fliegen schnell zu einigen Arbeitstischen. Wie aus Zauberhand
klappen diese auf und blättern durch, während Celestia die Worte darin überfliegt.
Nach einer Stunde Nachforschungen kommt Celestia zum folgenden Schluss.
«Hm… Mir scheint, die Idee mit dem lebendigen Schild ist am besten. Alle anderen
Möglichkeiten sind in einem fixen Muster, welche Rose bestimmt ohne Probleme
durchschauen kann. Allerdings sind für diesen lebendigen Schild viele magisch
begabten Ponys nötig. Hm…» Celestia beginnt einige Berechnungen zu machen.
Nach einigen weiteren Minuten sagt sie. «So. Es wären mindestens 22 Ponys nötig
und einen Schild der Stufe 8 zu erschaffen. Für mich und meine Schwester wäre
das undurchdringlich. Aber wenn ich mir Rose darin vorstelle, kommt mir das fast
wie ein Witz vor. Nein. Da müssen mehr Ponys mithelfen. Wir dürfen absolut kein
Risiko eingehen. Hm… mir scheint, mindestens 40 wären gut. Und noch ein paar
mehr, falls jemand erschöpft. Jetzt kommt mir das sicherer vor. Damit sollte Rose
nicht mehr in der Lage sein, den Schild zu durchbrechen. Aber sie hat noch mehr
Fähigkeiten. Die sollten wir nicht ausser Acht lassen.» Celestia hält kurz inne und
überfliegt erneut ihre Notizen. Dann sagt sie leise zu sich. «Ich kann verstehen,
warum Maya niemanden in Gefahr bringen will. Aber wir können sie unmöglich mit
dieser Last alleine lassen.»
Celestia verlässt ihren Arbeitsplatz, welcher übersäht ist mit Unmengen Notizen. Sie
wandelt an einigen Bücherregalen entlang und holt gleich ein älteres Buch heraus.
Dieses öffnet sie und überblickt sofort mehrere Siegel, welche man auf den Boden
zeichnet, welche jede eine andere Fähigkeit besitzt.
«Hm… Wir sollten noch ein Siegel nutzen. Eines, welches ihre finsteren Kräfte
dämpft. Aber Rose beherrscht viele Arten der Magie. Vielleicht sogar alle. Hm… ich
glaube, ich muss mich mit meiner Schwester unterhalten. Ich fürchte, wir müssen
noch ein völlig neues Siegel erschaffen, welches Rose gewachsen ist. Aber das
reicht mir noch nicht. Ich muss noch…»
Sie legt das Buch zur Seite und holt ein anderes aus einem anderen Regal. Auch
dieses öffnet sie und darin sind mehrere magische Orte aufgezeichnet, welche zu
früheren Zeiten zu speziellen Zwecken dienten.
«Bestimmt gibt es einen Ort, welcher die Kräfte von Rose in einem Bereich nicht
weiter ausbreiten lassen. Allein ihre Präsenz würde zu einer Massenpanik führen.
Zwar wären diese Ponys dann ihr ausgesetzt. Aber diese müssen vorgewarnt
werden. Auch müssen alle über grosse magischen Fähigkeiten verfügen. Leider gibt
es in meiner Schule nicht viele, die diese Voraussetzung erfüllen. Aber es gibt ja
noch… nein. Einer wird nicht reichen. Nein. Beide müssen helfen. Auch wenn die
Beiden seit Jahren eine Fehde miteinander haben. Aber diese werden sie



hintenanstellen müssen. Immerhin geht es hier um den Schutz von ganz
Equestria.»
Celestia legt das gerade gelesene Buch zur Seite und geht zu einem anderen
Arbeitstisch, auf dem eine ausgerollte Pergamentrolle liegt. Sie holt noch eine
weitere hinzu und beginnt auf beiden eine Nachricht zu schreiben. Gleich darauf
rollen diese ein und werden mit dem königlichen Wachssiegel versiegelt.
Diese schweben kurz vor ihrem Gesicht und gleich darauf verpuffen die jeweils in
einem magischen Licht und sind verschwunden.
Celestia seufzt leise und sagt. «Das wird bestimmt ein Theater geben. Das gibt es
immer, wenn die Beiden sich treffen. Aber da müssen wir alle durch. So. Nun sollte
ich die Delegation nicht mehr weiter warten lassen. Ich habe jetzt getan, was ich
konnte. Nun muss ich auf ihre Antworten warten. Hoffentlich können wir Maya
helfen.»

Der nächste Tag hat begonnen.
Celestia befindet sich in ihrem Thronsaal und studiert einige Aufzeichnungen. Als
dann die Tür aufgeht und eine Wache mit schnellen Schritten zu ihr geht.
«Majestät.» ruft die Wache und wirkt ein wenig eingeschüchtert.
«Ja?» fragt Celestia nach und legte ihre Aufzeichnungen zur Seite.
«Eure Gäste. Sie sind…» beginnt die Wache. Aber dieser wird unterbrochen von
einem lauten Krach, welcher ausserhalb des Thronsaals seine Herkunft hat. Die
Stimmen von 2 streitenden Ponys sind zu hören.
Celestia seufzt schwer und sagt dann zu der Wache. «Vielen Dank. Schickt sie
beide rein. Und dann lasst uns alle bitte allein.»
Die anderen Wachen wirken überrascht von dieser Anweisung. Aber folgen dieser
ungefragt.

Celestia wird gleich darauf alleine im Thronsaal zurückgelassen. Wenig später
betreten zwei ältere Ponys, welche jeweils eine andere Art von Kleidung trägt. Der
eine trägt eine bläuliche Robe, welche mit Symbolen überzogen sind. Zusammen
mit einem grossen Hut mit einer geknickten Spitze.
Der andere einen schwarzen Anzug. Ein Zylinder thront auf seinem Kopf. Beide
haben jeweils eine andere Art von Bart. Beide gehen gemeinsam auf Celestia zu.
Aber lassen den anderen nicht aus den Augen. Mit einem finsteren Blick strafen die
den jeweils anderen und werfen sich gegenseitig wüste Beschimpfungen zu.
«Ich kann nicht glauben, das Celestia solch einen eitlen Pfau zu sich gerufen hat.
Meine Wenigkeit wäre mehr als genug.» sagt der mit der Robe.
«Als ob Celestia einen Pausenclown zu sich rufen würde. Deine Einladung war
bestimmt nur aus Mitleid.» sagt der Andere.
«Das mag ich sehr bezweifeln. Allerdings bezweifle ich stark die nötige
Anwesenheit eines aufgeblähten Egos wie deines.»
«Immerhin hielt sie es wohl nötig, einem dahergelaufenen Vagabunden wie dich
herzubestellen.»
«Ach ja? Immer noch besser als…»
Celestia seufzt tief. Sie hatte extra in den Briefen geschrieben, dass es eine höchst
dringliche Angelegenheit wäre. Aber dies scheint die beiden nicht von ihrem
dauernden Gestreite abzuhalten. Seit Anbeginn der beiden Schulen gibt es Streit
unter ihnen. Jeder versucht den Anderen zu übertreffen und doch scheinen beide
gleich gut zu sein. Sie selbst hat schon einige Schlichtungen versucht. Aber das
Ergebnis war leider immer das gleiche. Seit einigen Jahren bemüht sie sich, dass
die jeweiligen Schulen nicht mehr aneinandergeraten. Doch jetzt erfordern die
Umstände eine Zusammenarbeit der Beiden. Doch die beiden dazu zu bewegen,
wirkt jetzt schon fast so unmöglich, wie Rose zu bändigen.



Geduldig wartet sie, bis die beiden sich mal nicht streiten, doch da merkt man
schnell, dass da kein Ende kommt.
Die beiden beleidigen sich noch weiterhin gegenseitig, als dann Celestia mit ihrem
Huf auf den festen Boden klopft.
Beide verstummen sofort und blicken zu Celestia.
«Genug jetzt. Die Lage ist ernst. Ich benötige die besten Schüler aus euer beiden
Schulen. Es gibt kein Wenn und Aber.» sagt sie streng.
Überrascht sagt der mit der Robe. «Aber Prinzessin. Meine Schüler sich mehr als
genug geschult um allem standzuhalten, was auch immer euer Problem ist.»
Der Andere. «So ein Unfug. Meine Schüler haben in ihrem Schweif mehr magische
Kraft, als eine ganze Schulklasse von dir.»
«Meine Schüler zählen zur absoluten Elite des Landes. Deine können kaum ein
Buch für 2 Sekunden in der Luft halten, so verweichlicht sind die.»
Celestia seufzt erneut. Sie merkt schon, dass die beiden einfach nicht anders
können, als sich ständig übertrumpfen zu wollen.
Schliesslich sagt sie in einem ruhigen Ton. «Meine Herren. Bitte sagt mir, was eurer
Meinung die grösste Gefahr in Equestria ist. Egal woher eure Quellen kommen.
Jede noch so unsinnige Geschichte zählt.»
Die beiden Hengste blicken Celestia verwirrt an. Beide denken kurz nach und dann
sagt der mit dem Zylinder. «Nun. Da wäre der Seelenfresser. Eine grausame
Gestalt, welche die Seelen seiner Opfer verzehrt und sich so immer weiter stärkt.
Eine absolut unaufhaltbare Macht.»
«So ein Unsinn.» Sagt der andere. «Das Schlimmste ist der Endgeist. Ein Wesen,
welches tausend Jahre schlummert und dann die ganze Zivilisation auslöscht. Seit
etlichen Jahrtausenden soll dies existieren und niemand konnte dem Wesen das
Wasser reichen.»
«Solch einen Hanebüchenen Unsinn habe ich ja noch nie gehört.» sagt der mit der
Robe. «Wenn es sowas gäbe, dann würde Prinzessin Celestia und ihre Schwester
schon lange nicht mehr leben.»
«Das musst du gerade sagen. Ein Wesen, welches Seelen einfangen kann. Solche
Kräfte gibt es nicht. Ausserdem kann niemand solche Kräfte kontrollieren. Also ist
deine Geschichte ein völliger Unfug.»
Celestia blickt leicht überrascht auf die beiden streitenden Hengsten. Es ist schon
fast erschreckend, wie nahe die beiden gerade waren.
Sie räuspert sich kurz und beide Ponys verstummen sofort und blicken wieder auf
sie.
«Meine Herren. Ich muss sie beide über ein Wesen aufklären, welches seit vielen,
vielen, vielen Jahrtausenden Equestria heimsucht. Ein Wesen von solch einer
Brutalität und Grausamkeit, dass nicht mal die Überlebenden sich trauten, von ihm
zu berichten. Ein Wesen von solch grenzenloser Kraft und Bösartigkeit, dass es ein
Wunder war, dass ihr letzter Einfall vor ein paar Monden aufgehalten werden
konnte.»
Beide Ponys blicken Celestia schockiert an. Dann aber beginnt einer der beiden zu
lachen und sagt. «Uff. Guter Scherz. Ich dachte kurz, dass meint ihr Ernst. Aber es
hat noch nie ein Wesen gegeben, was euch und eurer Schwester gefährlich werden
konnte. Mit Ausnahme von Nightmare Moon.»
Auch der Andere beginnt zu lachen. «Ja, das stimmt. Nicht mal Discord ist so
schrecklich, wie ihr beschreibt. Ausserdem…»
«Ich rede von Rose Redblack.» ruft Celestia streng.
Schlagartig werden die beiden Hengste still. Sie haben diesen Namen noch nie
gehört, aber doch geht beiden ein grosser Schauer durch ihr Fell. Beide
erschrecken sich gerade an der Angst, welche sich jetzt in ihnen bildet. Es
Erschüttert sie sehr, wie ihnen allein dieser fremde Name so zusetzt.



Etwas schwer atmend sagt der mit dem Zylinder. «Was… Wer… Was ist das?»
«Ja. Wer… wer… Was ist los mit mir?»
Celestia atmet einmal tief durch und sagt dann. «Ich verstehe eure Verwirrung. Ihr
müsst Wissen, dass Rose seit langer Zeit unsere Welt heimsucht. Und die Angst,
die sie verbreitet sich inzwischen tief in uns verwurzelt hat. Ich kann allerdings
verkünden, dass sie besiegt wurde. Aber nicht komplett vernichtet.»
«Wie… Wie das? Ich… ich verstehe das gerade nicht.»
«Ich… ich auch nicht. Was ist passiert?»
«Es ist eine sehr lange Geschichte. Aber es gibt einen guten Grund, warum ich
euch beide habe rufen lassen. Denn ihr müsst wissen, dass Rose in ein Pony
versiegelt wurde, welches in der Lage ist, ihrer Bösartigkeit standzuhalten. Doch
dieses Pony benötigt dringend eine Pause. Es war ihr damals nicht Bewusst, was
auf sie zukommt. Sie möchte für eine kurze Zeit sich von dieser Pflicht lösen und
neue Kräfte sammeln. Danach kann Equestria wieder friedlich weiterleben.»
«Aber wozu braucht ihr uns?»
«Ja. Wozu?»
Celestia spricht ruhig weiter. «Das Pony braucht eine Pause. Wie ich bereits
erwähnt. Und da kommen eure Schüler ins Spiel.»
Beide Hengste blicken sie überrascht an.
«Eure Schüler werden zusammen einen mächtigen Schild erzeugen, welche diese
bösartige Kraft an einem Ort festhält. Ich tu mich schwer, meinen Ponys solch eine
Gefährliche Aufgabe zu geben. Aber es ist eine Notwendigkeit, zum Schutz von
ganz Equestria.»
«Ihr… ihr wollt einen lebendigen Schild erzeugen? Mit der Kraft von all unseren
Schülern? Ist… ist das nicht übertrieben?»
«Genau. So viele braucht es nicht. Ich…»
«Ich konnte mir ein Bild von den Fähigkeiten von Rose machen. Und trotz allem bin
ich mir selbst nicht 100% sicher, ob dies ausreichen wird. Aber für ein paar Stunden
dürfte es sie beschäftigen. Und Das Pony kann neue Kräfte sammeln. Ich weiss, ich
verlange vieles von euren Schülern. Aber wir müssen jemanden helfen, der ganz
Equestria schützt. Sollte dieses Pony zusammenbrechen, weiss ich Niemanden,
wer der grausamen Macht von Rose standhalten kann. Ich und meine Schwester
jedenfalls nicht.»
Die beiden Hengste schauen Celestia ganz entsetzt an. Zu hören, dass nichts und
niemand diesem Wesen was entgegensetzen kann, schockiert sie zutiefst.
Nach einer bangen Minute sagt dann einer der beiden. «Aber… Wenn dieses
Wesen versiegelt ist und nicht entkommen kann. Warum verbannen wir dann dieses
Wesen nicht zusammen mit dem Pony in den Nimbus. Dort wären sie auf ewig
gefangen. Wenn Rose Red… Red…Redblack wirklich so schrecklich ist, dann ist
ein einziges Opfer doch zu verkraften. Oder?»
Celestia wird kurz still und senkt ihren Kopf. Dann sagt sie mit ruhiger Stimme.
«Dieses Pony zählt zu meinen Freunden. Und es hat für mich und meine
Schwester, sogar für ganz Equestria mehr getan, als ich ihr jemals zurückzahlen
könnte. Niemals wäre ich bereit, es ihr so zu danken.»
Sprachlos blicken die beiden Schulleiter die Prinzessin an. Dann schauen sie beide
zueinander und nicken entschlossen. Zum ersten Mal denkt von den beiden, keiner,
den anderen zu Beschimpfen.

Es vergehen ein paar Tage.
Maya fliegt mit ruhigen Flügelschlägen über einen Wald. Ihr Blick besteht aus einer
Mischung aus Neugier und leichter Beklommenheit.
Sie rauscht über die Baumwipfel. Ein paar Vögel werden aufgescheucht, als das
Alihorn über sie hinweg fliegt. Maya ignoriert deren aufgebrachtes Gezwitscher. Ihr



Blick ist auf Canterlot geheftet, welches ihr Ziel ist. Sie denkt sich. «Was ist so
wichtig, dass Twilight solch einen Aufwand machte, mir diese Nachricht zu
übermitteln. Der Zettel an der Tür hatte doch gereicht.»

[Manfred ist gerade mit seinem Jumper in Hangar gelandet. Nachdem er sein Schiff
verlassen hat, geht er auf die Tür zu, welche zu weiteren Räumen führt. Da fällt ihm
der Zettel auf, welcher an der Tür geklebt wurde. Irritiert zupft er den Zettel von der
Tür und liest ihn.

Lieber Manfred
Bitte komm nach Canterlot.
Bitte.
Es ist wichtig.
Mit freundlichen Grüssen Twilight

«Nach Canterlot?» denkt er sich. «Na gut. Es scheint ihr wichtig zu sein.»
Er öffnet daraufhin die Tür und bleibt fast erschrocken stehen. Im nächsten Raum
sind mehrere Schilder aufgestellt, welche alle dieselbe Nachricht beinhalten.
Manfred kratzt sich den Kopf und blickt auf den Schilderwald.
«Meine Güte. Ich weiss ja, dass sie manchmal übervorsichtig sein kann. Aber jetzt
mach ich mir schon etwas Sorgen.»]

Maya fliegt weiter geradeaus und lässt das Schloss in der Ferne nicht aus den
Augen.
Sie denkt sich. «Wo genau soll ich sie finden? Im Thronsaal? Oder im Palastgarten?
Das hätte sie ruhig auch aufschreiben können. Ach egal. Ich werde sie schon
finden.»
Sie nähert sich schon dem Schloss und versucht Twilight jetzt schon zu finden.
Doch dann fällt ihr etwas Vertrautes in den Blick. Ein grosses weisses Alihorn, mit
wallender blass-regenbogenfarbenen Mähne steht geduldig auf einem Balkon und
gleich neben ihr steht auch Twilight, welche ihr schon aufgeregt zuwinkt.
Maya beschleunigt kurz und gleich darauf setzt sie mit gemässigtem Tempo zur
Landung an.
«Hallo ihr beide.» sagt Maya erfreut.
«Hallo, meine Liebe.»
«Hallo, Maya. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.» sagt Twilight leicht besorgt.
Maya grinst weiter und sagt. «Keine Sorge. Das war gar nicht zu übersehen. Ich bin
ja sofort gekommen, als ich es gelesen hatte.»
Twilight und Celestia blicken Stumm Maya an. Dann neigt sich Celestia zu Twilight
und sagt zu ihr. «Du hattest recht. Ihr Lächeln ist nicht echt.»
Twilight nickt betrübt.
Als auch Maya diese Worte hört, erschrickt sie dabei. «Was? Aber…»
«Keine Sorge. Komm mit.» sagt Celestia beschwichtigend.
«Ja. Wir müssen dir unbedingt was zeigen.» sagt Twilight erfreut.
Beide gehen durch die Tür hinter ihnen.
Maya steht noch etwas perplex da und sagt dann kleinlaut. «Ähm… ok.» Dann folgt
sie den beiden.

«IHR HABT WAS??!» schallt es sehr laut durch die Gänge, als die beiden
Prinzessinnen sie zu den unteren Ebenen von Canterlot führen und ihr von dem
Plan erzählten, an dem sie die letzten Tagen gearbeitet haben.
«Ja. Haben wir. Und es war kein leichtes Stück Arbeit. Aber ich denke, wir können



dir damit helfen.» sagt Twilight zufrieden.
«Aber woher habt ihr die vielen Ponys herbekommen? Und habt ihr Denen alles
über Rose erzählt?» fragt Maya fast schon panisch.
«Nur das allernötigste. Sie wissen nur, dass dieses Wesen, was sie festhalten
müssen, von grosser Bösartigkeit ist. Und sie sich vor diesem Wesen abschotten
müssen. Ich hoffe, ihre Schulen konnten sie die letzten Tage noch ausreichend
vorbereiten dafür.» sagt Celestia.
«Hoffentlich.» sagt Maya beklommen. Sie kann es immer noch nicht glauben, was
die beiden ihr bis jetzt erzählt hatten.

Bald erreichen die drei einen etwas dunkleren Gang. Maya schaut sich verwirrt um,
da sie diesen Ort überhaupt nicht kennt. Twilight hingegen kommt dieser Ort
bekannt vor. Aber sie kann gerade nicht zuordnen, woher schon wieder.
Sie folgen weiter dem Gang und sehr bald zeigen sich die ersten Wachen, die an
den Wänden aufgereiht sind.
Maya wird klar, dass Celestia und Twilight nichts dem Zufall überlassen wollen und
scheinen sich auf alle Eventualitäten vorbereitet zu haben.
«Ob das reichen wird?» denkt sich Maya besorgt.
Es folgt eine weitere Abbiegung und sie alle finden eine grosse, schwere Eichentür
vor.
Celestia lässt ihr Horn aufglühen und die eine Flügeltür geht knarrend auf.
Gleissendes Licht dringt aus der Kammer und blendet die herannahenden Ponys.
Maya blinzelt verwirrt und gewöhnt sich schnell an das plötzliche Licht. Sie und
Twilight folgen Celestia in die unbekannte Kammer.
Es zeigt sich eine grosse Kammer, welche über und über mit Kristallen überzogen
ist. Maya ist leicht verwirrt. Dieser kristallene Ort erinnert sie ein wenig an das
Kristallkönigreich. Nur scheinen all diese massiven Kristalle hier gewachsen zu sein.
Twilight hingegen ist weniger verwirrt, da sie diesen Ort sofort wieder erkennt. Von
hier aus ist sie mit der echten Cadence entkommen, als Chrisaly in ihrer Form
versucht hatte, Shining Armor zu heiraten und gleich darauf ganz Canterlot zu
erobern.
«Wieso hier?» fragt Twilight.
«Ganz einfach.» sagt Celestia. «Die Kristalle an diesem Ort reflektieren auf
gewisser Weise die Magie. Das dürfte zum Teil die Kräfte der Ponys verstärken und
zum Teil die böse Energie von Rose an diesem Ort festhalten.»
Maya schaut ganz verwundert die vielen Ponys an, welche sich hier versammelt
haben. Hier kann sie die Uniformen von etwa 2 verschiedenen Schulen erkennen.
Diese scheinen die Neuankömmlinge ganz interessiert zu begutachten.
Maya schaut sich in dem grossen Raum um. Die Wände und die Decke sind
grösstenteils überzogen mit grossen Kristallen. Auf der grossen Fläche vor ihr, sind
dutzende Ponys verteilt. Doch überraschenderweise scheinen diese die Mitte zu
meiden, wo sich ein grosses goldenes Symbol am Boden befindet.
«So. ich denke, wir können anfangen.» ruft Celestia mit deutlicher Stimme.
«Moment.» sagt Maya hastig.
«Hm?» gibt Celestia verwundert von sich.
Maya atmet einmal tief ein und sagt dann. «Ich möchte den Ponys erst etwas
sagen. Bitte gebt mir diese Zeit.»
«Ich denke, das können wir machen.» sagt Celestia. «Liebe Ponys!» ruft sie jetzt
deutlich. «Bitte hört euch an, was Maya euch zu sagen hat.»
Die Schüler beginnen, sich Maya zu nähern.
Maya zu Celestia und Twilight. «Könnt ihr euch nochmal alles ansehen? Ich möchte
wirklich kein Risiko eingehen.»
«Ok.»



«Verständlich.»
Die Ponys sind inzwischen vor Maya versammelt. Einige schauen Maya irritiert an,
da sie noch nie was von einer 5ten Prinzessin gehört haben. Zumindest ist Maya
jetzt das 5te Alihorn, was sie in ihrem Leben gesehen haben.
«Liebe Ponys.» beginnt Maya.
Alle hören ihr aufmerksam zu.
«Ich möchte, das euch allen bewusst ist, dass euch gleich die gefährlichste Kreatur
bevorsteht, die es in Equestria gibt. Lasst euch nicht von seinem Äusserem
täuschen. Die Seele von dem ist Abgrundtief schwarz. Von dem könnt ihr keine
Güte erwarten, daher solltet ihr ihm auch keine geben. Ausserdem ist es extrem
wichtig, dass ihr alle euer Herz vor dem was vor euch steht, verschliesst. Sowas
kann euch auch in dem geschwächten Zustand noch Schaden zufügen…»

Celestia und Twilight nähern sich dem Symbol am Boden. Twilight schaut sich alles
an und hört nebenbei noch zu, was Maya zu sagen hat.
«Es besorgt sie sehr.» sagt Celestia plötzlich.
«Wie?» ruft Twilight ganz erschrocken.
«Maya hat grosse Angst, dass all diese Ponys verletzt werden könnten. Ich kann
ihre Sorge verstehen. Aber wenn wir hier Erfolg haben, dann ist allen in Equestria
sehr geholfen.»
«Ja. Denke ich auch. Und vielleicht findet Maya so auch wieder zu sich zurück. Mich
graust der Gedanke, dass wir sie auf diese Art verlieren könnten. Ausserdem…»
Twilight bemerkt plötzlich eine schwache Lichtreflektion. Selbst Celestia ist kurz
stehen geblieben.
«Was war das?» fragt Twilight verwundert.
Celestia schaut sich um und erkennt nichts. Dann sagt sie. «Vielleicht hat das Licht
einer Fackel einen Kristall getroffen und uns so einen Streich gespielt.»
«Ok. Könnte sein.» sagt Twilight leicht verunsichert.
Sie hören Maya unbeirrt weiterreden.
«Ich bitte euch. Hört auf nichts, was euch Rose Redblack erzählt. Ihre Worte sind
pures Gift. Konzentriert euch nur auf eure Aufgabe. Lasst euch auf nichts ein.»
Twilight. «Sie gibt sich alle Mühe, um die Ponys auf das kommende Vorzubereiten.
Aber… uhh.» Stöhnt sie plötzlich.
Twilight und Celestia sind dem Symbol am Boden schon sehr nahegekommen. Und
jetzt plötzlich spürt Twilight, wie sie ihre Kräfte verlassen. Schwer atmend bleibt sie
stehen und merkt, wie ihre Kraft in die Richtung des Symbols gezogen wird. Fast
schon panisch geht sie auf Abstand zu dem Symbol.
Celestia hingegen bewegt sich nur deutlich langsamer. Doch einen Meter vor dem
Symbol bleibt auch sie stehen und scheint sich anzustrengen. Auch sie scheint die
Macht von dem Symbol zu spüren zu bekommen.
«Es funktioniert bestens. Meine Schwester und ich haben ganze Arbeit geleistet.»
Sie entfernt sich von dem Symbol und nähert sich Twilight. Diese schaut ganz
verdattert Celestia an.
«Was… Was war das?»
«Ein Vorkehrung gegen Rose. Möglich, dass sie sich selbst davor schützen kann.
Aber in ihrem Zustand sollte sie nur dazu Fähig sein. Jede weitere Kraft die sie
mobilisieren sollte, sollte dann von diesem Siegel aufgesaugt werden.»
«Erstaunlich.» sagt Twilight ganz fasziniert.
«Es war ein schweres Stück Arbeit. Meine Schwester und ich haben die ganze
Nacht gebraucht um dieses Siegel zu erschaffen. Deswegen ist sie hier nicht dabei.
Sie ist noch völlig ausgelaugt von diesem Zauber.»
«Verstehe. Ich wunderte mich schon…»
«Ist alles ok?» sagt plötzlich eine Stimme, die auf die beiden zukommt. Beide



Prinzessinnen blicken verwundert auf und erkennen, wie Maya auf sie zutrabt.
«Alles… Alles gut.» sagt Twilight hastig. Die Macht des Siegels hat sie noch etwas
durcheinandergebracht.
«Toll. Dann… dann können wir ja… ja beginnen.» sagt Maya und wirkt leicht
unsicher.
Celestia erkennt die Sorge in Maya. Sie sagt. «Meine Liebe. Du musst dich erholen.
Ich weiss, du fürchtest, was Rose anstellen könnte. Aber wir haben hier alle
Vorkehrungen getroffen, die wir konnten. Wir müssen es wagen. Schlimmstenfalls
brechen wir sofort ab, sollte es ausser Kontrolle geraten. Aber du musst auch an die
Fähigkeit dieser Ponys glauben.»
Maya atmet schwer aus. «Du hast recht. Ich… ich mache mir zu viele Gedanken,
was passieren könnte. Ich…ich tu es.»
Maya geht an Twilight und Celestia vorbei, zu dem Siegel am Boden.
Noch immer spuken tausenden Dinge und Zweifel durch ihren Kopf. Aber dann fällt
ihr ein, dass Alle hier dies freiwillig machen um ihr zu helfen. Ihr wird klar, dass sie
dieser Sache eine Chance geben muss.
Maya atmet tief durch, doch dann spürt sie plötzlich wie etwas ihre Kraft entreisst.
Sie bemerkt, wie nahe sie schon dem Symbol am Boden gekommen ist. Aber sie
muss noch näher. Sie reisst sich zusammen und versucht ihre Kraft bei sich zu
halten.

Alle Anwesenden beobachten Maya, wie sie jetzt plötzlich deutlich langsamer geht
und sichtlich angestrengt wirkt. Mit zögerlichen Schritten erreicht sie endlich das
Siegel. Sie atmet schwer und neigt ihren Kopf.
Absolutes Schweigen erfüllt den Raum.

Plötzlich ist eine düstere Präsenz zu vernehmen. Auch ist eine ungewöhnliche Kälte
zu spüren. Einige der anwesenden Ponys beginnen nervös zu werden. Bei vielen
bahnt sich eine unangenehme Vorahnung an. Jetzt beginnen auch einige der
Kristalle sich zu verdunkeln. Diese nehmen eine rote und schwarze Farbe an.
Während einige sich schon mit grossen Unbehagen umsehen, beginnt an der
Hornspitze von Maya`s Horn eine merkwürdige Blase zu bilden. Eine seltsame
Flüssigkeit sammelt sich an ihrem Horn und nimmt immer mehr an Masse zu.

Die schwarz rote Flüssigkeit hängt an ihrem Horn. Doch dann löst sich diese davon
und fällt auf das Siegel.
Maya stöhnt laut auf. Hastig entfaltet sie ihre Flügel und stösst sich vom Boden ab.
Schnell macht sie einige Flügelschläge in die Luft und verharrt über dem Siegel, wo
sich jetzt die Flüssigkeit befindet. Sie beginnt ihre Magie zu konzentrieren und feuert
eine Energiekugel auf die Stelle.

Twilight und Celestia verfolgen das ganze sehr überrascht. Panisch wollten sie
schon etwas sagen, doch dann bemerken sie, was Maya gemacht hat. Ohne es
ihnen zu sagen, hat sie eine kleine Energiekuppel über das Siegel gelegt.
Twilight vermutet, dass dies ein vorläufige Vorsichtsmassnahme ist, bis die richtige
Kuppel erstellt wird.

Maya landet neben dem Schild und wirkt sichtlich erschöpft. Schwer atmend schaut
sie auf die Kuppel und betrachtet die blubbernde Masse. Dann blickt sie zu den
Anderen und sagt. «So. das wäre erledigt. Ich denke, wir haben noch etwas Ruhe.
Sie wird Zeit brauchen, bis sie mit dieser Form zurechtkommt.»
Sie wendet sich von der Kuppel ab, als plötzlich eine unangenehm vertraute Stimme
sagt. «Wer, wird wofür, etwas Zeit brauchen?»



Eine Art geschmolzenes Gesicht bildete sich auf der Flüssigkeit, welche sich
bemüht, sich aufzubauen. Doch die Flüssigkeit fällt immer wieder in sich
zusammen.
Maya wendet sich zu der sprechenden Flüssigkeit. Sie verengt ihre Augen und sagt.
«Du. Du wirst eine Weile brauchen, bis du mit diesem Zustand zurechtkommst.»
«So ein Unfug.» schnaubt der Klumpen vor ihr und baut sich weiter auf, dass er
schon fast auf der Kopfhöhe von Maya ist. Doch keine Sekunde später sackt dieser
wieder zusammen.
«Lass gut sein.» sagt Maya mit einem leicht knurrenden Ton. «Das schaffst du
nicht.»
Das Gesicht auf der Flüssigkeit verengt ebenfalls, sofern man es als Augen
erkennen kann, seine Augen und schaut Maya zornig an.
«Genauso wie dieses jämmerliche Vorhaben hier. Was soll das hier eigentlich
werden?» fragt Rose und bemüht sich umzusehen.
«Eine Möglichkeit, wie wir uns zeitweise trennen können.» antwortet ihr Maya.
«Uns trennen?» fragt Rose verwundert. «Oh nein. Bitte nicht. Alles nur das nicht.
Bitte. Ich kann mich ändern.»
«Tut mir leid. Aber das muss sein. Ich brauche eine Pause vor dir.» sagt Maya.
«Eine Pause? Wie das? Es ist doch so schön, wenn wir zusammen sind.»

Twilight steht abseits und blickt verwirrt das merkwürdige Gespräch der beiden an.
Für sie klingt es so, als ob die beiden eine bröckelnde Beziehung hätten. Aber das
kann für sie nicht stimmen.
«Eine Sarkastische Unterhaltung.» sagt Celestia neben ihr, als ihr auffiel, dass
Twilight deren Unterhaltung nicht versteht.
«Oh.» sagt Twilight leicht irritiert, als sie es endlich versteht.

«Und jetzt wollt ihr mich hier festhalten?» fragt Rose.
«Ja. Diese Ponys hier werden dich daran hindern, diesen Raum zu verlassen.
Ausserdem würde ich dir eh abraten, diese kleine Kuppel zu verlassen.»
«Warum? Warum soll mich die aufhalten?»
«Gar nicht. Aber diese Kuppel sorgt für eine gewisse Stabilität. Ausserhalb würdest
du nur Schmerzen verspüren. Das würde wahrscheinlich zu Folge haben, dass du
in eine Raserei gerätst. Und ich kenne dich. Du willst bei deinen Schandtaten immer
volles Bewusstsein haben. Du willst das Leid miterleben und voll auskosten.»
Eine nervöse Unterhaltung beginnt, bei den umstehenden Ponys, welche den
beiden zuhören.

«Na und? Ich brauche ja nur eines dieser Ponys zu übernehmen. So wie ich die
jetzt schon einschätze, werde ich eh kaum Probleme dabeihaben.» sagt Rose
hämisch und obwohl ihre Augenhöhlen immer wieder Schmelzen und sich neu
aufrichten, so kann man einen bedrohlichen Blick erkennen, der über die
anwesenden Ponys schweift.
Maya verengt ihre Augen. Leicht knurrend sagt sie. «Das wird dir nicht viel bringen.
Dieser Raum wird von ausserhalb bewacht. Die lassen niemanden gehen, während
dieser Zeit. Ausserdem, selbst wenn du entkommen könntest. Du weisst, ich finde
dich überall. Deine Freiheit würde nur Minuten andauern.»
«Ach? Na gut. Da vergnüge ich mich derweil nur mit diesen Ponys hier. Ich denke,
die können mir genug Unterhaltung geben, damit ich mich nicht zu sehr langweile.»
«Ich denke nicht, dass du zu dem Vergnügen kommst. Die werden dich gleich in
einer deutlich mächtigeren Kuppel einschliessen.»
«Oh. Mich einsperren? Interessant. Und es wird dafür ein Schild erstellt? Und diese
Ponys hier wollen das bewerkstelligen? Das klingt nach einer mittelleichten



Aufgabe, diesen zu zerstören. Aber wenn du und deine jämmerlichen Prinzessinnen
sich damit sicher fühlen.»
«Gib nur an. Du wirst dir daran deine Zähne ausbeissen. Deine Angebereien ziehen
bei keinem hier.»
Ein merkwürdiges Prusten ist von der flüssigen Ansammlung zu vernehmen. Fast
schon lachend sagt diese. «Ich und angeben? Das hatte ich nie nötig. Ich wurde
immer unterschätzt. Von allen und jeden. Und jetzt auch von dir. Aber egal. Ich
werde die Zeit geniessen, dich nicht ertragen zu müssen. Das dürfte eine wahre
Wohltat werden.»
«Ebenso. Auch ich freu mich, eine Zeit lange nicht auf dich aufpassen zu müssen.
Ich werde diese Ruhepause vor dir sehr gut nutzen.» sagt Maya und grinst.
«Mach das. Auch ich werde diese Zeit nutzen. Wer weiss. Vielleicht besiegelt diese
Pause hier, deinen Untergang. Möglich, dass du danach mir keine Gegenwehr mehr
bieten kannst. Und dann werde ich mir grosser Freude…»
«Rede du nur.» sagt Maya abrupt dazwischen und wendet sich von Rose ab.
Sie entfernt sich einige Schritte von Rose und beginnt plötzlich leicht zu straucheln.
Sie hat nicht gemerkt, wie das magische Siegel ihr immer mehr und mehr Kraft
entrissen hat. Doch nach ein paar verwirrten Sekunden fängt sie sich und nähert
sich Twilight und Celestia. Sie stellt sich neben die Beide und nickt dann Celestia
zu.
Celestia versteht und macht einen Schritt nach vorne. Sie hebt ihren Kopf und ruft
mit deutlicher Stimme. «Meine lieben Ponys. Ihr könnt anfangen.»

Beinahe zeitgleich setzt sich ein Grossteil der anwesenden Schüler in Bewegung.
Sie alle bilden einen deutlich grösseren Kreis um die erstellte Kuppel vom Maya.
Die Ponys zeigen ein leichtes Unbehagen. Die letzten Minuten haben ihnen gezeigt,
wie wichtig diese Sache hier ist und diese seltsame schwarz-rote Flüssigkeit etwas
überaus Gefährliches ist. Ausserdem kämpfen viele noch gegen die schwache
Präsenz von Rose an. Viele hat diese bedrohliche Anwesenheit sehr zugesetzt,
aber die meisten zeigen sich fest entschlossen ihre Arbeit mit voller Aufmerksamkeit
zu erfüllen.
Im Raum ist eine knisternde Anspannung zu spüren. Die letzten Ponys reihen sich
ein und viele schliessen ihre Augen und beginnen sich zu konzentrieren. Immer
mehr Hörner glimmen auf.
Maya und Twilight beobachten gespannt die Ponys. Und gleichzeitig bewundern sie
die ansteigende magische Kraft in dem Raum, welche schon so ein starkes
Ausmass erreicht, dass kleine Steinchen vor ihren Hufen zu zittern beginnen.

Ein schwach schimmernder Ring bildet sich am Boden. Dieser beginnt langsam
nach oben zu steigen und seine Ränder bewegen sich wellenartig. Er steigt immer
höher und beginnt sich immer weiter zuzuziehen. Sehr bald darauf schliesst sich die
mächtige Kuppel und eine schwache Druckwelle entweicht. Diese reicht bis zu den
Wänden in dem Raum. Gleich darauf überzieht ein strahlender Schimmer die
Kuppel.
Die Kuppel, welche Rose festhält ist entstanden.
Maya und Twilight blicken diesen ganz erstaunt an. Zum ersten Mal erleben sie, wie
mehrere Ponys zugleich einen Schild erzeugen.
Maya denkt sich. «Manno Mann. Man spürt richtig die Power, die in diesem Ding
steckt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich diesen mit der Macht der goldenen Mähre
aufknacken könnte. Und wenn, dann hätte ich bestimmt sehr viel Kraft dafür
verbraucht. Also wenn das nicht klappt, dann klappt gar nichts bei ihr.»

«Gehen wir.»



Twilight und Maya blicken erschrocken zu Celestia, als sie die beiden auffordert zu
gehen.
«Gut.»
«Ähm. Ok.» sagt Maya zögerlich.
Celestia ruft zu den anderen Ponys. «Wir werden uns zurückziehen. Bitte bewacht
Rose gut. Und bitte, lasst euch auf gar nichts ein, was dieses Wesen da sagen wird.
Sie ist höchst Gefährlich. Also, in diesem Augenblick, liegt die Sicherheit von ganz
Equestria in euren Hufen.»
Ein leicht beklommenes Murmeln ist von den Ponys zu hören. Daraufhin begeben
sich Twilight, Celestia und Maya zur Tür, wo sie hergekommen sind. Gleich darauf
schliesst sich die massive Tür hinter ihnen und lassen die Ponys mit Rose Redblack
allein.

Die drei Alihörner verlassen diesen abgelegenen Bereich und laufen recht ruhig
zurück zu eher bekannteren Bereichen.
Celestia und Twilight beginnen langsam mit Zuversicht darüber zu reden, dass alles
klappen wird. Maya hingegen gibt keinen Ton von sich. Immer wieder blickt sie
nervös zurück, dann wieder nach vorne, dann zu Boden. Man erkennt eine grosse
Unsicherheit in ihr. Eine, die nicht mal Fluttershy übertreffen könnte.
Bald erreichen sie die grosse Eingangshalle des Schlosses und Twilight und
Celestia wenden sich zu Maya, welche immer noch sehr unsicher wirkt.
«Was hast du, Maya?» fragt Twilight verwundert.
«Ich… ich… Ähm… aber… ich habe…» stammelt Maya und beginnt schwer zu
atmen.
Celestia beginnt zu lächeln.
Twilight`s Verwunderung steigert sich weiter. Vorsichtig nähert sie sich Maya und
fragt. «Maya. Was hast du? Stimmt was nicht?»
Maya atmet immer noch schubweise und blickt sich weiterhin unentwegt um. Dabei
fällt Twilight auf, dass sich Tränen in den Augen von Maya bilden.
Jetzt ist Twilight richtig besorgt um Maya. Doch bevor sie etwas sagen kann,
schnellt Maya zu ihr und umarmt sie.
Twilight ist sichtlich überrascht. Sie spürt den zitternden Körper von Maya, welcher
sich um sie klammert. Zudem das schwerfällige atmen und das Schluchzen,
welches von Maya zu hören ist.
Völlig starr vor Überraschung steht sie da und versucht zu verstehen, was hier
gerade passiert.
«Da… Da… Danke.» brabbelt Maya mit grosser Mühe. Sie klammert sich noch
fester um Twilight, die immer noch nicht kapiert, was hier gerade passiert.
Celestia steht ein Stück abseits von den Beiden und beobachtet sie lächelnd. Sie
denkt sich. «Jetzt bricht alles aus ihr heraus. Alle Gefühle, welche sie die letzten
Monde vergraben hatte, überwältigen sie in diesem Moment. Maya hat vermutlich
völlig unterschätzt, was sie alles verdrängt. Und jetzt ist sie komplett verwirrt,
welche Emotion sie nun ausleben soll. Ich denke allerdings, in ein paar Minuten wird
sie sich fangen können.»

Es vergehen ein paar Minuten, welche wimmernd, schluchzend und teilweise auch
mit wütenden Aufschreien begleitet werden.
Maya sitzt nun da und atmet immer noch schwer. Doch ihre Gefühle, welche sie
überflutet hatten, haben sie nicht mehr so stark im Griff. Etwas erschöpft blickt sie
zu Boden und versucht sich wieder zu sammeln.
Twilight steht neben ihr. Sie ist inzwischen nicht mehr so verwirrt, da sie selbst auf
den Gedanken gekommen ist, was mit Maya gerade los war.
«Geht es dir jetzt besser?» fragt Twilight vorsichtig.



«Ja. Ich… entschuldige wegen gerade eben. Ich…» beginnt Maya.
«Schon gut. Du musstest es einfach rauslassen.» sagt Twilight.
«Ja… ich… es… es kommt mir immer noch so unwirklich vor. Ich… ich hätte es
nicht für möglich gehalten. Und ihr… ihr beide. Ihr habt all das geplant und
vorbereitet. Ich… es fühlt sich so seltsam an, dass sie weg ist. Auch wenn ich
weiss, dass sie wiederkommt. Diese… diese Befreiung… Diese… Diese grosse
Last, die plötzlich weg ist. Ich… ich kann es immer noch nicht fassen. Ich… ich
weiss jetzt echt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin gerade komplett überfragt.»
sagt Maya, nachdem ihr, ihre jetzige Situation immer klarer wird.
«Nun. Ähm…» beginnt Twilight. Auch ihr wird jetzt klar, dass sie sich nichts überlegt
hatte, was sie danach machen wollen.
«Wenn ihr beide keine Einwände habt, dann hätte ich einen Vorschlag.» sagt
Celestia.
«Ach so? und welchen?» fragt Twilight irritiert.
Celestia wendet sich von den beiden ab und nähert sich einem nahen Tisch. Sie
aktiviert ihre Magie und ihre Krone beginnt von ihrem Kopf weg zu schweben. Und
gleich darauf folgt auch ihr goldener Halskranz. Schliesslich wendet sie sich wieder
zu den beiden, welche sie nun ganz Baff ansehen.
Maya und Twilight sind ganz Überrascht. Noch nie haben sie die Prinzessin je ohne
ihren königlichen Schmuck gesehen. Sie wirkt plötzlich wie ein ganz anderes Pony.
«So. Gehen wir.» sagt Celestia und lächelt.
«Wo… Wohin?» fragt Twilight leicht neben sich. «Was… was habt ihr vor?»
«Ich denke, wir gönnen uns alle zusammen eine Auszeit. Jetzt kommt. Ich habe
eine Überraschung für euch.» Sagt Celestia und bewegt sich Richtung Tür.
Twilight und Maya verarbeiten immer noch das plötzlich andere Aussehen der
Prinzessin. Mit zögerlichen Schritten folgen sie ihr.

In der Kammer:

Noch immer wird Rose Redblack von den Schülern, erfolgreich in der Kuppel
festgehalten.
Zur Verwunderung der Schüler hatte der Schleimklumpen sich inzwischen sehr
verformt und nimmt langsam allmählich die Form eines Alihorns an. Welches rotes
Fell, ein schwarzes Horn und schneeweisse Mähne hat. Die Vorderhufe sind das
letzte was noch nicht seine fertige Form erreicht hat.
Rose liegt ruhig da und blickt konzentriert ihre Hufe an, welche immer festere Form
bekommen. Zwischendurch überblickt sie die Ponys, die sie bewachen. Diese
wirken fest entschlossen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie seufzt leise und blickt wieder
auf ihre Hufe.
«Kinderleichte Aufgabe.» verkündet ein junger Hengst. «Ich dachte, das wird
aufregender, als die uns was von einer grossen Gefahr für Equestria quasselten.»
«Blue Sun! Sei still. Provozier sie nicht.» sagt eine Stute in der Nähe, mit
ängstlichem Ton.
«Warum?» fragt Blue Sun. «Die scheint schon aufgegeben zu haben, weil sie
erkannt hat, dass es absolut kein Entkommen gibt. Ich kapier all diesen Aufwand
hier gar nicht. Ein Drittel von uns hätte es auch längst getan.»
Ein bedrohliches Knurren erklingt im inneren der Kuppel. Blue Sun geht plötzlich ein
eisiger Schauer über den Rücken. Auch alle anderen scheinen plötzlich gegen eine
ansteigende Angst zu kämpfen. Doch die Kuppel bleibt weiterhin bestehen.

Twilight und Maya folgen Celestia auf den Huf. Beide sind Neugierig, wo sie
hingeführt werden. Celestia hat ihnen bisher nichts erzählt.



Die Ponys, an denen sie vorbeigehen, blicken allesamt sehr irritiert auf den neuen
Look von Celestia und sind ebenfalls verwundert, warum die drei Alihörner durch
ihre Strassen wandeln ohne die üblichen Wachen als Eskorte.
Es vergeht noch etwas Zeit und bald bleibt Celestia vor einem grossen Gebäude
stehen. Twilight und Maya schliessen auf und bleiben neben ihr stehen. Verwundert
blicken die beide auf das Gebäude.
«Olympus?» fragt schliesslich Twilight als erstes.
«Ja. Das exquisiteste Spa von ganz Equestria.» verkündet Celestia.
«Aber…» beginnt Maya. «Davon hat Rarity mal was erzählt. Die Wartezeit soll
gigantisch sein. Bis zu 7 Jahren. Rarity muss immer noch 4 Jahre warten bis sie da
rein kann. Wie wollen wir dann da…?»
«Ich habe mich bereits um alles gekümmert.» spricht ihr Celestia dazwischen.
«Macht euch keine Gedanken.»
«Aber… Aber wie?» fragt Twilight nach.
«Nun. Ich bin vor ein paar Tagen einfach rein und habe nachgefragt…»

[Eine gelangweilte Stute sitzt hinter einem hellen Marmortisch, in einem Raum mit
mehreren prächtigen Pflanzen und einigen wunderschönen Springbrunnen.
Sie blättert langsam durch ein Magazin und scheint das Pony, welches sich ihr
nähert, kaum wahrzunehmen.
«Guten Tag.» sagt das Pony, als es den Tisch erreicht.
«Guten Tag.» ruft die Stute gelangweilt zurück. «Wenn ihr einen Termin wollt, die
Wartezeit beträgt inzwischen 8 Jahre. Und Nein. Es gibt keine Möglichkeit, euch
vorzulassen.»
«Wirklich nicht? Das ist wirklich schade. Ich hatte gehofft, ich könne in ein paar
Tagen mit einer guten Freundin kommen, die eure Behandlung wirklich dringend
gebrauchen könnte.»
«Jetzt auch noch spontan und ohne Termin hereinschneien und… Glp!» macht die
Stute plötzlich, als sie ihren Kopf hebt und Prinzessin Celestia vor sich sieht.
«Nun. Da kann man wohl leider nichts machen. Na dann. Einen schönen…»
«Moment! Moment! Moment!» ruft die Stute hastig.
Celestia wollte sich schon abwenden, als die Stute in Windeseile um ihren Tisch
gerannt kommt.
Vor Celestia verneigt sie sich und sagt. «Prinzessin Celestia. Wir hatten lange
gehofft, dass ihr unser Spa mal beehrt. Und jetzt plötzlich… ich… ich denke, wir
können einen Termin verschieben. Bitte. Sagt, wann ihr kommen wolltet. Wir…
wir… Es wäre uns eine Ehre.»
Celestia blickt die Stute verwundert an.]

«Also wollen die unbedingt, dass ihr sie besucht?» fragt Twilight nach.
«Vermutlich wollen sie dann diesen Besuch nutzen, um noch lautere Werbetrommel
rühren zu können. Man kennt es ja.» sagt Maya nebenbei.
«Ja. Normalerweise mag ich sowas nicht so. Aber ich denke, es wird Maya guttun.
Und vielleicht können wir alle etwas Entspannung gebrauchen.
«Ja. Das bestimmt.» sagt Maya und alle drei betreten die grosse Eingangstür.

Ein sehr überstürzter Empfang kommt den drei Ponys entgegen. Maya und Twilight
sind kaum in der Lage die eindrucksvolle Eingangshalle zu begutachten, so wirr
geht es um sie zu und her. Zum Glück kam Celestia unter dem Gewirr bestens klar
und nach einigen Worten, werden die drei auch schon in einen separaten Raum
geführt.

Nun sitzen die drei in einem marmorüberzogenen Raum, dem offenbar das



angenehme Licht direkt aus den Wänden selbst kommt. Die Sitzpolster unter ihren
Hintern sind äusserst bequem und scheinen sich bei jeder Bewegung anzupassen.
Jetzt warten sie geduldig, bis die «Tasterin» erscheint.
Nach einigen Minuten erscheint eine ältere Stute. Den dreien fällt sofort auf, dass
sie Blind ist. Und doch geht sie zielstrebig auf die drei zu, als ob nichts wäre.
«So. ihr seid also unsere prominenten Gäste.» sagt die Stute und nähert sich
Twilight.
Ohne zu fragen, taste sie mit ihrem Huf gegen die Brust von Twilight.
«Hm.» beginnt die Stute. «Sehr stressbedingt. Ihr bürdet euch mehr auf, als nötig
und scheint offenbar in einer neuen und noch unbekannten Position zu befinden.»
«Äh… Ich…» stammelt Twilight verwirrt.
Ohne auf eine Antwort zu warten, geht sie direkt zu Celestia und tastet gegen ihre
Brust.
Zuerst wirkt sie überrascht, als sie den grossen Körper bemerkt, aber gleich darauf
sagt sie. «Hm… Ihr scheint euch viele Sorgen und Gedanken zu machen. Offenbar
kümmert ihr euch sehr um andere.»
«Das stimmt.» sagt Celestia.
Gleich darauf geht sie auf Maya zu.
Kaum legt sie ihren Huf auf den Körper von Maya, schon zuckt sie wieder zurück.
«Bei Celestia.» sagt die Stute erschaudernd. «Sowas habe ich noch nie…» beginnt
sie und tastet vorsichtig erneut Maya an.
Sie schreckt immer wieder von Maya weg und versucht es wieder erneut.
Twilight und Celestia verfolgen das seltsame Verhalten der Stute. Erst nach etlichen
Anläufen sagt sie schliesslich.
«Sowas habe ich noch nie erlebt. Der ganze Körper unter einem gewaltigen Stress.
Sie ist fast so fest wie ein Metallblock. Meine Güte, als ob ihr die Last von ganz
Equestria tragt und diese ständig mehr wird. Ich… ich bin Fassungslos.»
«So schlimm?» fragt Maya nach. Sie hat ja selbst gemerkt, dass sie viel durchmacht
und ihr Körper leichte Anzeichen gibt. Aber bisher dachte sie immer, es würde sich
im Rahmen halten.
«Und was machen wir jetzt?» fragt Maya daraufhin.
«Nun…» beginnt die Stute und scheint sichtlich geschockt von Maya zu sein. Aber
nach ein paar Mal Luft holen, sagt sie endlich. «Nun. Die ersten beiden benötigen
eine einfache Massage. Und gleich darauf eine angenehme Entspannungskur. Aber
bei euch… ihr braucht unsere besten Spezialisten.»
«Die besten Spezialisten?» fragt Maya verwundert.
Die Stute wendet sich von Maya ab und ruft dann in den Gang wo sie herkam.
«Chris! Martin!»
Maya wird seltsam hellhörig bei den Namen. Sie bemerkt, dass dies keine
gewöhnlichen Ponynamen sind. Doch bevor sie sich weiter wunder kann, spürt sie
ein leichtes vibrieren, welches von schweren Schritten herführt. Man merkt schnell,
dass zwei schwere Körper sich in ihre Richtung bewegen.
Maya schluckt schon einen nervösen Kloss runter, als sich langsam die beiden
riesigen Gestalten in dem Gang bilden.
Sehr bald treten ein paar blaue Hufe den Raum. Gleich darauf folgt ein grünes Paar.
Maya wird sichtlich nervöser und hebt vorsichtig ihren Kopf. Denn vor sich sieht sie
zwei grosse Minotauren.
«Ja, Chefin?» fragt der blaue Minotaure.
«Ein Sonderauftrag. Ihr beide sollt euch um dieses Pony da kümmern.» und zeigt
auf Maya.
«Wie? Wir beide? Ist das nicht komplett übertrieben?» fragt der Grüne nach.
«Keineswegs.» sagt die Stute. «Sie hat das mehr als nötig. Aber das werdet ihr
beide sehr schnell merken.»



«Nun. Wie ihr meint, Chefin.» sagt der Blaue und kratzt sich leicht verwirrt am Kopf.
«Na gut.» sagt der Andere und nähert sich Maya.

Twilight kann sehen, dass Maya nicht sonderlich Wohl an dieser Sache ist. Und sie
kann es verstehen. Immerhin hat Maya bisher keine guten Erfahrungen gemacht.
Und auch kennt sie die Geschichte, die Fluttershy mit Iron-Will hatte.
Maya will schon etwas sagen, als plötzlich unter ihr die Polsterung beginnt zu
schweben.
Der blaue Minotaurus weisst mit seiner Hand zu einem der Ausgänge und das
Polster mit Maya drauf schwebt sachte in die gezeigt Richtung.
Twilight und Celestia blicken ihr noch nach, als dann das Pony sagt. «So. nun lasse
ich eure Masseure holen. Danach kommt ihr im grossen Ruheraum zusammen.
Dort werden euch einige erholsame Wellness-Programme erwarten.»

Bei den Schülern, die Rose bewachen geht es ruhig zu und her. Einige Ponys
halten weiterhin die Kuppel aufrecht, die anderen haben inzwischen begonnen, sich
etwas auszuruhen. Ein einzelner Hengst trabt um die Kuppel und behält Rose gut
im Auge.
Sie hingegen liegt ruhig da und blickt konzentriert auf den Boden vor sich. Immer
wieder schweift ihr Blick ab und sie schaut sich die Kuppel um sich, dass der
Schüler und auch den Boden ausserhalb der Kuppel. Sie brummelt leise. Nachdem
sie ihren Körper festigen konnte, wagte sie einen Versuch, sie ausserhalb der
erzeugten Kuppel von Maya zu wagen. Doch wie sie es bereits sagte, beginnt ihre
feste Form instabil zu werden und ein unangenehmes Gefühl breitet sich aus. Als
ob man permanent mit Kieselsteinen beworfen wird. Nicht sonderlich schmerzhaft,
aber eher lästig. Aber ihr wird klar, dass Maya nicht geblufft hat.
Rose selbst ist schon klar, dass sie ohne weiteres eines der anwesenden Ponys
übernehmen könnte. Aber das Maya ihre Flucht innert wenigen Minuten aufhalten
wird, macht diese Idee eher nutzlos.
«Das wäre nur eine Kraftverschwendung.» murmelt sie leise
«Ganz recht.» sagt eine hämische Stimme ausserhalb der grossen Kuppel.
Rose hebt ihren Kopf und blickt zum Besitzer der Stimme.
«Wie bitte?» fragt Rose leicht knurrend.
«Blue Sun, hör sofort auf. Sprich sie nicht an.» zischelt erneut eine Stute.
«Wozu die Angst, Riddle Spark? Man sieht doch, dass sie bereits eingesehen hat.
Dass sie unserer vereinten Kraft nichts entgegen zu setzen hat.» sagt er grinsend.
«So?» fragt Rose nach und steht langsam auf. Sie raschelt leicht mit ihren Flügeln.
«Ja. Man merkt sofort, dass ihr nichts draufhabt. Sonst wärt ihr bereits längst
geflohen.»
Rose beginnt zu lachen. «Ihr? Ihr alle wollt mir überlegen sein? Dass ich nicht
lache. Selbst in meinem geschwächten Zustand habe ich viel mehr drauf, als ihr
euch nur vorstellen könnt.»
«Ja Ja, blufft ihr nur. Denn grosse Worte spucken ist leicht. Und ihr…» Blue Sun
japst erschrocken.
Rose tritt zum Rand ihrer kleinen Kuppel und drückt ihr tiefschwarzes Horn durch
den Schild. Gleich darauf bildet sich ein winzig kleiner Funken, welcher daraufhin
sich von ihrem Horn löst und sich schnurstracks auf macht zur grösseren Kuppel
der Schüler. Der Funken zerplatzt an der Innenseite der Hülle. Bevor auch nur
irgendjemand das verwundert kommentieren kann, zerplatzt plötzlich die mächtige
Kuppel der Schüler wie eine Seifenblase.
Ein gewaltiger Schock durchzuckt die anwesenden Ponys. Panische stehen die
ruhenden auf und rennen eilig zu den Anderen um mit ihnen zusammen sofort
wieder die Kuppel aufzubauen.



Rose sitzt wieder in der Mitte der Kuppel und blickt belustigt den aufgescheuchten
Ponys nach.
Nachdem die Ponys eilends die mächtige Kuppel um Rose wieder aufgebaut haben,
hören sie Rose sagen. «Ist an meiner Aussage doch mehr dran, als nur ein Bluff.»
«Das war nur Glück.» sagt Blue Sun verärgert.
«Na klar.» sagt Rose hämisch. «Euren ach so tollen lebendigen Schild wird von mir
ohne weiteres zerstört. Selbst jetzt mit euch allen zusammen, wäre das immer noch
keine Herausforderung. Naja. Ich könnte eigentlich wieder eure Kuppel zerstören
und gleich darauf einen eurer Körper bemächtigen. Aber je länger ich euch zusehe,
desto mehr beschämt mich dieser Gedanke. Ihr wollt die Elite der Einhörner sein?
Lächerlich. Ich habe schon Vorschul-Klassen ausgelöscht, wo einige der Fohlen
deutlich mehr draufhatten, als ihr alle zusammen. Wenn ich es mir recht bedenke,
ist es unter meiner Würde, euch zu kontrollieren. Da nehme ich doch lieber ein
Schwein. Diese weisen mehr geistige Leistung auf.»
«Provozier uns nur. Das wird nichts bringen. Wir sind alle die Besten unsere
Schulen. Eure toxischen Worte gehen uns problemlos an unserer Flanke vorbei.»
sagt Blue Sun erzürnt.
«Ja genau.» bestätigen ein paar andere Ponys.
«Ach wirklich?» sagt Rose und ein breites Grinsen bildet sich in ihrem Gesicht.

Im Spa ist einige Zeit vergangen.
Twilight und Celestia liegen ganz entspannt da und werden von einigen Ponys
massiert.
Twilight atmet ganz langsam. Ihre Augen schliessen sich immer wieder. Selten
fühlte sie sich so entspannt wie jetzt.
Es ist schon einige Zeit vergangen, als die beiden sich von Maya getrennt haben.
Twilight hebt langsam ihren Kopf und blickt sich leicht verwirrt im Spa rum.
«Sollte sie nicht langsam zu uns stossen?» fragt sich Twilight in Gedanken.
Wenig später erscheinen aus einer Tür zwei hünenhafte Gestalten. Twilight erkennt
die beiden Minotauren wieder, welche mit Maya weg sind.
Einer der beiden reibt sich die Hände und sagt. «Meine Güte. Die Kleine hatte das
echt nötig.»
«Genau.» bestätigt der Andere. «Meine Hände glühen noch richtig. Noch nie
musste ich bei Jemanden so tief gehen.»
«Oh ja. Hoffen wir, die Chefin ist zufrieden damit. Die nächsten Monde hoffe ich auf
leichtere Arbeit.»
«Jau.»

Twilight verfolgt, wie die beiden durch den Raum laufen, zwischen anderen Ponys
die sich gerade entspannen und sieht zu, wie sie durch eine andere Tür
verschwinden.
Sie beginnt sich schon zu fragen, wo nun Maya bleibt. Als plötzlich eine gut
gepolsterte Barre neben ihr hingeschoben wird. Darauf liegt ein merkwürdiges
Knäul aus bräunlichem Fell und Federn. Erst beim dritten Mal ansehen, merkt
Twilight, das jetzt Maya neben ihr liegt.
Vorsichtig fragt Twilight das Knäul. «Maya? Geht… geht es dir gut?»
Nach wenigen Minuten sind leichte Zuckungen von dem Knäul zu erkennen. Maya
scheint sich kaum bewegen zu können, so bemüht sie sich nur zu sagen. «Ich… ich
fühle… ich fühle mich, als… als… als ob ich ohne Knochen geboren wäre.»
Twilight blickt Maya ganz verwundert an, während Celestia neben ihr lächelnd sagt.
«Sehr schön.»



Twilight und Celestia werden noch etwas weiter massiert, während Maya sich
bemüht, die Kontrolle über ihre Glieder wieder zu bekommen.
Schliesslich sind die beiden auch fertig und das Verwöhnprogramm geht weiter. Zu
ihrer Überraschung werden ihre Flügel in Algen eingewickelt und ihre Hörner mit
einer merkwürdigen Paste überzogen. Gleich darauf steigen die drei Ponys in
separate Wannen, in dem sich ein merkwürdiges Öl befindet. Das gewärmte Öl fühlt
sich wunderbar an und dies steigerte sich noch, als man bemerkte, wie kleine
Luftbläschen vom Boden der Wanne nach oben, durch ihr Fell wandert.

«Einfach wunderbar.» sagt Maya leicht verträumt und mag kaum ihren Kopf vom
Wannenwand zu heben.
«Genau.» bestätigen die anderen beiden.
Maya sagt weiterhin. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier so dringend
brauchte. Ich habe wohl unterschätzt, wie sehr ich mir selbst damit schade.»
«Auch ich kann diese Auszeit gut gebrauchen.» sagt Twilight. «Das plötzliche
Prinzessin-Sein hat auch mir etwas zugesetzt. Aber hier und jetzt. Mein Kopf ist
irgendwie einfach leer und irgendwie existiert im Moment für mich auch keine Welt
da draussen.»
Celestia kichert leise, als sie den beiden zuhört.
Twilight und Maya blicken verwirrt zu Celestia. Als sie bemerkt wie die beiden sie
anschauen, sagt Celestia. «Ich mache das seit mehr als 1000 Jahren. Aber sowas
hier habe ich auch noch nie gemacht. Auch mir tut das jetzt gut. Und was ich auch
gerade das Gefühl habe, ist, dass wir jetzt alle auf derselben Stufe sind. Meist
sehen mich alle auf einem Podest. Aber hier und jetzt, glaube ich das gerade nicht.»
«Irgendwie stimmt das.» fügt Maya hinzu.
«Ja. Das ist irgendwie seltsam.» sagt Twilight. Sie selbst merkt die leichte
Anspannung, welche sie immer vor Celestia spürt, diesmal nicht vorhanden ist. Jetzt
gerade, fühlt es sich so an, als ob 3 Freunde zusammen im Spa sind.
«Das finde ich sehr schön.» sagt Celestia. Daraufhin blickt Celestia zu Maya und
fragt. «Sag mal, Maya. Ich hörte, zwischen einem Freund von dir und Rainbow
Dash läuft etwas, oder?»
«Oh.» sagt Maya leicht verwirrt. Diese Art von Themenwechsel hatte sie nicht
erwartet. Sie sammelt kurz ihre Gedanken und sagt. «Nun… das ist schwer zu
erklären.»
«Inwiefern?»
«Nun. Manuel ist im Moment gar nicht an einer Beziehung interessiert. Und
Rainbow Dash ist kein Pony das eine romantische Beziehung haben will. Und
gleichzeitig scheinen die beiden sich zu mögen. Es ist wirklich schwer zu erklären.
Weil, du musst wissen, das Rainbow immer unabhängig bleiben will. Und laut ihrer
Definition, heisst eine Beziehung, viel Freiheit aufzugeben. Daher will sie gar keine
Beziehung haben. Und jeder, der sie darauf anspricht, sie alles abstreitet, dass sie
ihn mögen könnte. Aber die letzten beiden Male, sind die beiden immer für längere
Zeit verschwunden. Es ist einfach Konfus mit den beiden.»
«Verstehe.» sagt Celestia.
«Aber…» sagt Twilight dazwischen. «Aber können wir ihnen denn nicht helfen,
zueinander zu finden? Ich meine, wenn sie sich doch mögen, dann…»
«Twilight.» unterbricht Maya. Twilight verstummt sofort und blickt verwundert zu
Maya.
Maya seufzt leicht und sagt. «Das ist einfach ein kindisches Verhalten von den
beiden. Und du musst wissen, dass es mehrere Arten von Beziehung gibt. Und
dass, was die beiden haben, oder auch vorgeben, nicht zu haben, scheint ihnen zu
reichen. Also versuch da bitte nichts zu erzwingen und bitte, gerate nicht zwischen
den beiden.»



«Oh.» sagt Twilight überrascht. Celestia hingegen beginnt leicht zu kichern. Maya
merkt, dass Celestia die Doppeldeutigkeit verstanden hat.
Schliesslich fragt Maya Twilight. «Was ist eigentlich mit dir? Ich habe von Applejack
da irgendwas gehört, dass du an einer der Wachen vom Kristallkönigreich
interessiert sein könntest.»
«Oh, das…» beginnt Twilight und wird rot im Gesicht. Sie beisst sich auf die
Unterlippe und wirkt deutlich verlegen. Nach einigen Minuten sagt sie. «Das ist
kompliziert. Ich… ich weiss es selbst nicht genau. Es ist… es ist nur… (Seufz) Es
ist… Er sieht aus, wie der Junge in Canterlot High.»
«Diese Welt hinter dem Spiegel?» fragt Maya nach.
«Ja. Dieser Junge hatte mir sehr geholfen. Und wir hatten uns auch zum Tanzen
verabredet. Aber hier… diese Wache sieht ihm ähnlich, aber die Gefühle sind
irgendwie falsch. Ich kann mir das immer noch nicht zurechtrücken. Ich bin bei
jedem Versuch immer so verwirrt.»
«Verstehe.» sagt Maya. «Du hast Gefühle für den Jungen und glaubst, dass der
Hengst sein Gegenstück ist. Aber vielleicht irrst du dich. Vielleicht sind die beiden
komplett verschieden und haben nichts gemein. Immerhin leben die in
verschiedenen Welten. Ich glaube, du versuchst Dinge zu verbinden, die einfach
nicht verbunden sind.»
«Meinst du?» fragt Twilight nach. Dann überlegt sie kurz und sagt. «Vielleicht sollte
ich mal mit dieser Wache reden. Vielleicht hast du recht sind die Beiden wirklich
komplett verschieden. Darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Danke. Dass
kann mir helfen.»
Eine Stute, mit einem sehr teuer aussehenden Business-Outfit, nähert sich den
dreien. Es stoppt bei ihnen und sagt. «Schönen guten Tag euch Dreien. Ich bin die
Managerin von Olympus. Ist bei ihnen alles zu ihrer Zufriedenheit?»
«Ja. Wunderbar.» sagt Twilight und Maya fast gleichzeitig.
«Es ist äusserst angenehm.» verkündet Celestia.
«Das freut mich. Es kommt eigentlich nie vor, dass gleich 3 Prinzessinnen
gleichzeitig unser Spa betreten. Ihre Zufriedenheit ist unsere grösste Freude.» sagt
das Pony und verneigt sich vor den dreien.
«Ähm… ich bin keine Prinzessin.» sagt Maya daraufhin.
«Oh. Aber…» beginnt das Pony verwirrt und begutachtet Maya erneut. Sie stellt
fest, dass sie sich nicht geirrt hatte und Maya auch ein Alihorn ist.
«Aber…» beginnt das Pony erneut. Die Verwirrung ist deutlich erkennbar.
Schliesslich löst Celestia die Verwirrung auf, indem sie sagt. «Unsere Maya wehrt
sich schon sehr lange, vor dem Prinzessinnen-Titel. Aber wir respektieren ihre
Entscheidung. Auch wenn sie es sich schon mehr als einmal verdient hatte.»
«Oh.» sagt das Pony etwas weniger verwirrt. «Also ist sie eigentlich ein normaler
Bürger von Equestria?»
«Nein. Sie ist mehr als aussergewöhnlich. Zudem habt ihr bestimmt schon ihrer
grossen Heldentat gehört, als Dark Side Canterlot erobert hatte.»
«Nein. Was hat sie gemacht?» fragt das Pony neugierig nach.
«Celestia, Bitte.» sagt Maya schon fast flehend.
Daraufhin sagt Celestia zu ihr. «Ich verstehe, dass du nicht so in die Öffentlichkeit
treten möchtest. Aber ich werde immer wieder danach gefragt. Und ich hatte
geschwiegen, weil du Charakterlich noch nicht bereit warst. Aber inzwischen bist du
um so vieles stärker geworden. Du kannst jetzt besser damit umgehen, als damals.
Ausserdem hattest du bei der kleinen Zeremonie damals schon fast einen
Zusammenbruch bekommen.»
«Ich…» beginnt Maya, aber schliesst wieder ihren Mund. Sie würde gerne einen
Grund sagen, warum sie es nicht erzählen soll. Aber inzwischen ist sie wirklich viel
selbstsicherer als damals. Schweigend legt sie ihren Kopf auf den Rand ihrer



Wanne.
Die Managerin immer noch sehr verwirrt, wer sie nun ist, blickt nun Hoffnungsvoll zu
Celestia um endlich zu erfahren wer Maya ist.
Celestia sagt daraufhin zu ihr. «Unsere Maya ist die goldene Mähre.»
Komplett Überrascht schaut die Stute Celestia an. Dann blickt sie zu Maya und
dann wieder zu ihr. Daraufhin stammelt sie. «Die gold… goldene… die goldene
Mähre? Aber… aber sie ist überhaupt nicht golden, so wie es der Name sagt.»
Celestia lächelt und sagt. «Das liegt auch daran, dass dies eine Verwandlung ist,
welche Maya beherrscht und sie zudem mit Kräften ausstattet, die mich und meine
Schwester weit in den Schatten stellen können. Nur setzt sie dies nicht gerne ein,
da sie danach immer eine längere Zeit mit starker Erschöpfung geschlagen ist.»
«Die… goldene Mähre.» wiederholt die Managerin mehrmals.
«Die goldene Mähre?» erklingt es von den anderen Gästen des Spas.
«Oh nein.» sagt Maya leise und versinkt etwas tiefer in ihre Wanne um nicht
gesehen zu werden.
Es vergehen ein paar Minuten, als dann die Managerin sagt. «Ich… ich kann es
nicht wirklich glauben. Ich… ich hatte mich gefragt, wo die goldene Mähre nach dem
Kampf hin ist. Aber dann habe ich es langsam vergessen. Ich… ich würde es so
gerne sehen. Ich…»
«Ich auch.» sagt eine Stimme hinter ihr. Twilight und Celestia blicken auf und
erkennen eine hellblaue Stute mit hellgrauer Mähne. Mit ihren Indigofarbenen
Augen blickt sie die Managerin und die drei (fast sichtbaren) Alihörner an.
«Wer… wer seid ihr?» fragt Twilight verwundert.
«Ich…» beginnt die Stute und setzt sich eine grosse violette Brille auf. «Ich bin
(dramatische Pause) Photo Finish.»
«Oh.» sagt Twilight, als sie das Pony erkennt.
«Ja.» sagt Photo Finish. «Ich würde dieses glanzvolle Pony sehr gerne mit meiner
Kamera fotografieren. Immerhin möchte Equestria schon lange ein Bild sehen von
der Legendären goldenen Mähre. Und jetzt ist endlich eine grossartige
Gelegenheit.» sie blickt erwartungsvoll zu Maya.
Diese taucht langsam mit dem Kopf etwas aus der Wanne raus und sagt. «Ich… ich
möchte jetzt nicht. Ich… ich bin gerade so entspannt. Ich…»
«Wir können euch nochmals eine spezial-Massage anbieten, als Gegenleistung.
Was haltet ihr davon?» sagt die Managerin.
Maya wirkt bei diesen Worten sehr überrascht. Daraufhin sagt sie aber zögerlich.
«Ich… ich bin mir nicht sicher. Ich…»
«Jetzt komm schon.» ermuntert sie Twilight.
«Ja. Tu ihnen doch diesen Gefallen.» drängt nun auch Celestia.
Maya seufzt tief. «Na gut. Ich tu es. Moment.»
Maya beginnt sich langsam aus der Wanne zu erheben und entledigt sich ihre
Behandlung auf den Flügeln und ihrem Horn.
Photo Finish ist kurz verschwunden und taucht kurz darauf mit ihrer Kamera auf.
Die Managerin. «Wenn ihr auch wirklich verwandelt, dann geht doch bitte auf die
Bühne dort.» und weist zur Wand an ihrer Seite.
Maya vermutet, dass auf dieser Bühne wohl Musik gespielt wird, aber heute ist
diese leer.
«Na gut. «Ich hoffe, ich ramponier das nicht zu sehr. Die Kraft ist nicht zu
unterschätzen. Obwohl. Ich dämpfe meine Kraft besser.»
«Kommt nicht in Frage.» sagt Photo Finish streng, während sie die Kamera in ihren
Hufen zurecht macht.
Maya blickt sie verwundert an.
Photo Finish sagt daraufhin. «Ich will den vollen Glanz der goldenen Mähre
einfangen. Haltet euch nicht zurück.»



«Aber…» beginnt Maya. «Ich glaube, ich bin dann so hell, dass ihre Bilder
überbelichtet sein könnten.»
«Ach Quatsch. Ich bin Profi. Solch amateurhaften Fehler passieren mir nicht. Also
legt los, wenn ihr bereit seid.»
«Na gut.» sagt Maya und begibt sich zur Bühne. Die anderen Gäste verfolgen nun
Maya. Die meisten von ihnen haben ihr Gespräch mitbekommen und warten nun
gespannt, die goldene Mähre zu sehen.
Mit zögerlichen Schritten betritt Maya die Bühne. Sie atmet dabei tief ein und aus
und sammelt sich gleichzeitig.
Sie erreicht den vorderen Rand der Bühne und sie schliesst langsam die Augen.
Es wird schlagartig still im Raum. Alle warten gebannt auf das, was kommt. Plötzlich
erschüttert ein schwaches Erdbeben den Raum. Die Ponys beginnen nervös zu
werden, werden aber sofort wieder ruhig, als sie plötzlich eine gewaltige Kraft von
Maya ausgehend spüren.
Unter den Hufen von Maya beginnen sich Risse zu bilden und ziehen sie weit über
die ganze Bühne.
Maya öffnet langsam ihre Augen, welche sich nun Grün gefärbt haben. Sie holt
nochmals tief Luft und schreit laut. «HAAAAAAAA!»
Plötzlich geht ihr Körper in einem gleissenden Licht auf. Gleich drauf entweicht von
ihr eine Druckwelle, welche viele Gegenstände und Ponys von ihr wegdrängt.
Noch von dem Druck überrascht blicken die Ponys nun auf zur Bühne. Viele weiten
ihre Augen und können dem nicht trauen, was sie sehen.
Ein goldenes Pony thront nun auf der Bühne. Ein grosser Feuerkranz umhüllt dieses
und scheint eine gewaltige Kraft inne zu haben.
Maya fühlt sich immer noch nicht sonderlich wohl, bei dem was sie tut. Und jetzt all
diese Ponys zu sehen, die sie Fassungslos ansehen und Photo Finish, die wie wild
Bilder macht, machen dies auch nicht besser. Und doch beginnt sie langsam eine
Erleichterung zu fühlen.

Wieder in der Kammer

Rose wird noch immer von der mächtigen Kuppel ummantelt. Ihre Schlitzaugen
wandern über die vielen Ponys um sie herum hinweg. Ein bedrohliches Grinsen
ziert ihr Gesicht.
Die Ponys konzentrieren sich stark, um die Kuppel aufrecht zu halten. Die Minuten
vergehen nur Zäh und langsam hofft man, dass das Pony zurückkommt. Sie
beginnen nach und nach zu merken, dass die bedrohliche Präsenz von Rose ihnen
langsam zusetzt.
Blue Sun strengt sich ebenfalls sehr an, die Kuppel aufrecht zu halten. Er murmelt
dabei leise zu sich. «Komm schon, Blue. Du schaffst das. Denk an dein Ziel. Denk
daran, dass du mithelfen willst, eine bessere Welt zu schaffen. Du…»
«Du willst eine bessere Welt schaffen?» fragt das rote Pony im Zentrum der Kuppel.
«Wie? Was? Aber… könnt ihr meine Gedanken lesen?» fragt er entsetzt.
«So ähnlich. Deine mentale Barriere ist schon weit unten und ab einem bestimmten
Bereich, bin ich in der Lage, deine Gedanken und Überlegungen zu lesen, wie ein
Buch. Und besonders gut verbergen tust du die nicht. Auch alle anderen nicht.»
«Lasst das!» ruft Blue Sun erzürnt.
«Warum?» fragt Rose verwundert und steht auf. «Ich bin nur neugierig. du redest
von, eine bessere Welt schaffen, aber wenn ich deine Gedanken so ansehe… Hm.
Oha. Ich sehe da eine Stute und 4 Fohlen. Sag bloss, du hast diese Ponys im Stich
gelassen um die Chance zu nutzen, um ein besseres magisch begabtes Einhorn zu
werden.»
Blue Sun weicht erschrocken zurück. Dabei hört auch sein Horn auf zu glühen.



«Wie? Woher?»
«Tja. Um eine bessere Welt zu schaffen, hast du erstmals 5 Welten dafür zerstört.
Ich hoffe mal, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast.»
«Wie bitte?» fragt Riddle Spark entsetzt. «Wie kann man nur so ein Scheusal
sein?»
«Ein Scheusal? Fragt Rose und blickt Riddle Spark an. Sie verengt ihre Augen und
grinst bedrohlich. «Ein Scheusal.» wiederholt sie.
Riddle Spark bemerkt, wie sie von Rose angesehen wird. Hastig sagt sie. «Lasst
das. Da gibt es nichts. Ich habe nichts verbrochen.»
«Nichts verbrochen?» fragt Rose nach. «Soviel ich mitbekommen habe, stichst du
gerne deine Mit-Ponys aus. Du hintergehst deine Mitbewohner. Stellst ihre Wecker
ab und stiehlst ihre Arbeiten, nur um selbst besser dazustehen. Gibst denen falsche
Anweisungen… ja ja. Schon viele mussten ihre Schule abbrechen, nur weil du sie
auf Teufel komm raus manipuliert hast.»
Riddle Spark stockt entsetzt der Atem.
Das bedrohliche Grinsen von Rose wird breiter.

Einige Stunden sind vergangen und Twilight, Maya und Celestia begeben sich
zurück zur Kammer.
Hocherfreut sagt Maya. «Hach. Das war ein wunderschöner Tag. Das Spa. Das
Restaurant und dann noch die Theateraufführung. Ich habe jede Sekunde
genossen.»
«Das freut mich. Auch ich hatte viel Spass.» sagt Celestia.
«Es war einfach toll.» sagt Twilight.
«Ja. Aber ich… ich mache mir Sorgen um die Ponys. Was wenn…» Beginnt Maya.
«Ich habe die Wachen angeordnet, sollten sie etwas Merkwürdiges hören, so
werden sie sich sofort bei mir melden. Aber das ist nicht geschehen. Ich bin mir
sicher, sie haben alles im Griff.» sagt Celestia beschwichtigend.
«Dann ist ja gut. Ich… ich…» Maya verstummt und ihr Gesicht wechselt zum
blanken entsetzten. Ohne Vorwarnung beginnt sie loszurennen.
Celestia und Twilight blicken ihr verwirrt hinterher. Ohne irgendwas zu sagen,
beginnen sie ihr hinterher zu rennen.
Nach einer kurzen Verfolgungsjagd holen sie Maya auf. Twilight ruft. «Maya! Was
ist los?»
«Es… es ist Rose. Sie… sie freut sich.» würgt Maya gerade so raus.
Der Rest des Weges rennen die drei ohne was zu sagen. Sehr bald erreichen sie
die grosse Tür und werden von verwunderten Wachen beobachtet. Ohne mit den
Wachen ein Wort zu wechseln, stürmen die drei Ponys in die Kammer.

Entsetzt bleiben die drei im Türrahmen stehen. Sie können es nicht fassen, was sie
da sehen. Die mächtige Kuppel, welche Rose festhält ist nicht mehr vorhanden. Nur
die kleine Kuppel und darin befindet sich das Dämonenpony immer noch. Sie liegt
ganz entspannt am Boden. Ihre Vorderhufe überkreuzt und blickt belustigt um sich
herum.
In der Kammer verstreut befinden sich die Schüler. Sie wirken unverletzt, aber
keiner wirkt mehr wirklich bei sich. Viele liegen einfach nur da und heulen sich die
Augen aus. Andere hämmern ihre Köpfe gegen die steinernen Wände. Und wieder
andere taumeln ziellos durch die Kammer und scheinen völlig fertig mit der Welt zu
sein.
«Was… Was… Was ist hier passiert?» stammelt Twilight entsetzt.
«Wie… Wie hat sie das geschafft?» fragt Celestia und blickt fast schon panisch die
verzweifelten Schüler an.
Maya sagt nichts und geht zielstrebig zur Mitte des Raumes. Sie erreicht sehr bald



schon die Kuppel und beginnt gegen das Siegel zu kämpfen. Mit einem wütenden
Blick schaut sie auf Rose, welche sie erfreut anblickt.
«Oh. Schon zurück? Das ging ja schnell. Ihr hättet euch ruhig Zeit lassen können.»
sagt Rose und lächelt dabei Maya an.
«Was… was hast du getan?» fragt Maya mit einem strengen Ton. Sie bemüht sich,
die Fassung zu bewahren.
«Och. Nichts Besonderes. Sagen wir, ich habe denen allen einen Spiegel
vorgehalten. Und sie konnten nicht verkraften, was sie darin sahen. Naja. Es war
auf jeden Fall sehr lustig. Das können wir ruhig bald wieder machen. Aber bitte das
nächste Mal mit mental stärkeren Ponys. Ein bisschen möchte ich mich schon
anstrengen müssen. Die hier waren schon fast zu leicht.»
«Du bist einfach die absolute Abscheulichkeit in Pony-Form.» kommentiert Maya.
«Och. Bitte. Nicht so viele Komplimente. Ich werde ja noch rot dabei.» Rose beginnt
zu lachen.
Maya`s Horn beginnt zu glühen und die Kuppel um Rose löst sich auch. Gleichzeitig
entsteht eine weitere kleinere Kuppel direkt um Rose. Diese lächelt Maya immer
noch sehr erfreut an. Maya verengt nur ihre Augen. Sie hebt ihren Kopf und die
Kuppel beginnt zu steigen und immer weiter zu schrumpfen. Bald ist von der Kuppel
nur noch eine kleine Kugel. Diese beginnt Richtung Maya zu schweben. Bald
erreicht die Kugel die Brust von Maya und beginnt in ihren Körper einzutauchen.

Celestia und Twilight beobachten Stumm Maya. Doch dann passiert plötzlich etwas
Seltsames. Die leicht rötliche Kammer beginnt sich aufzuhellen. Die vielen Kristalle
in der Kammer nehmen wieder einen bläulich-weissen Ton an.
Sie schauen sich noch verwundert um, als sie Hufschritte hören, die auf die beiden
zugehen. Beide blicken zu Maya, welche mit geschlossenen Augen auf die beiden
zugeht.
«Maya?» fragt Twilight vorsichtig.
«Ich hätte es ahnen sollen.» sagt Maya kurz.
«Das hätte niemand vor raus sehen können.» sagt Celestia.
«Ich hätte wissen sollen, dass dies passiert. Nur hätte ich niemals gedacht, dass sie
auch jemanden auf diese Weise zerstören kann. Dieses Pony ist einfach eine
wandelnde Waffe. Ich hatte gehofft, dass dieser Plan klappen würde und ich diese
jetzt nicht tun muss.»
«Was tun?» fragen Twilight und Celestia zugleich.
Maya wendet sich von den beiden ab und blickt zu den gebrochenen Schülern. Sie
schliesst ihre Augen und beginnt sich zu konzentrieren.
Twilight und Celestia beobachten Maya genau. Doch dann plötzlich hören sie
Maya`s Stimme in ihren Köpfen.
«Steht auf und versammelt euch. Steht auf und versammelt euch.»
Die beiden Prinzessinnen blicken sich verwundert an. Dann aber bemerken sie, wie
die Schüler nach und nach beginnen diesen Worten zu folgen.

Sehr bald haben sich die Schüler vor Maya, Twilight und Celestia versammelt.
Vielen kann man ansehen, wie die ihren Lebenswillen komplett verloren haben.
Maya blickt sich um und erkennt, dass alle Schüler sich versammelt haben. Sie
konzentriert sich erneut und an ihrer Hornspitze bildet sich ein weisses Licht.
Das Licht wird immer greller. Plötzlich erstrahlt ein greller Lichtblitz und die ganze
Kammer wird hell erleuchtet.
Twilight und Celestia werden von dem Licht geblendet und sie schliessen hastig die
Augen.
Bald klingt das grelle Licht ab und die beiden Ponys öffnen ihre Augen. Sie blicken
zu Maya und dann zu den Schülern.



Zu ihrer Verwunderung erkennen sie, dass die Schüler nicht mehr mit leeren Augen
dastehen. Im Gegenteil. Sie alle scheinen wieder Lebensmut zu haben.
Twilight will schon etwas sagen, als Maya plötzlich zu den Schülern spricht.
«Ich möchte daher, dass ihr… ihr… Nein. Vergesst es. Das ist viel zu gefährlich.
Dieses Unterfangen ist nicht sicher genug. Nein. Wir brechen ab.»
Celestia und Twilight schauen verwundert Maya an. Die Schüler hingegen beginnen
zu tuscheln. Dann ruft eine Stute aus den Reihen. «Aber… aber wieso? Wir haben
es noch gar nicht versucht.»
«Nein. Ihr seid nicht bereit. Ich kann euch das unmöglich aufbürden.» Maya wendet
sich von den Ponys ab und geht auf die verwirrten Twilight und Celestia zu.
Maya ruft zu ihnen. «Gehen wir. Wir sind fertig hier.»
«Ähm… ok» sagt Twilight dumpf. Sie kapiert gerade gar nicht, was hier gerade los
ist und warum die Schüler sich so plötzlich erholt haben.
Celestia hingegen schweigt und beiden folgen Maya, welche sich nun zum Ausgang
begibt. Die Schüler hingegen bleiben einfach wie angewurzelt stehen und kapieren
überhaupt nichts.

Die drei verlassen die Kammer, gehen an den Wachen vorbei und bald befinden sie
sich wieder in dem langen Flur. Jetzt bricht es aus Twilight heraus. Sie ruft zu Maya.
«Was… was war das eben? Wieso sind die plötzlich wieder normal. Was hast du
mit ihnen gemacht?»
Maya seufzt leise. Sie sagt. «Naja. Das war eine Vorsichtsmassnahme, welche ich
hoffte, diese nicht zu brauchen.»
«Das hängt bestimmt mit dem einen Blitz zusammen, den wir am Anfang bemerkt
haben.» sagt Celestia.
«Stimmt. Ich bin überrascht, dass ihr das bemerkt habt.»
«Nur so im Augenwinkel. Daher hatte es wohl bei uns keine Wirkung.» fügt Celestia
hinzu.
«Was hat das bewirkt?» fragt Twilight nach.
«Nun. Der erste Blitz hat ihn ihren Köpfen ihren augenblicklichen Zustand
gespeichert. Der zweite hat alles Neue dazu gekommene resettet. So sind alle
normal geworden.»
«Wie?» fragt Twilight verwundert nach.
Maya merkt, dass sie wieder Dinge sagt, die in Equestria untypisch sind. Sie sagt
daraufhin. «Ähm… ich meinte. Stellt euch ihre Erinnerung wie ein Buch vor. Ab
einer Stelle habe ich mit dem ersten Blitz eine Art Lesezeichen eingefügt. Dann
wurden die folgenden Seiten gefüllt mit der Erinnerung an Rose. Aber mit dem
zweiten Blitz gab ich ihnen den Befehl, all die neuen Seiten rauszureissen. So dass
sie sich nicht erinnern können, was ihnen zugestossen ist. Klar. Ein paar werden
angeschlagen sein und sich wundern, warum einige Stunden fehlen. Aber ehrlich.
Diese Ponys waren komplett fertig mit der Welt.»
«Stimmt.» fügt Twilight hinzu. «Und leider war alles vergeben. Ich hatte so gehofft,
dass wir eine Möglichkeit hätten um Rose im Zaun zu halten. Und so, dir ab und zu
Erholung geben zu können. Wenn es für dich schwierig werden würde.» sagt sie
betrübt.
«Leider haben wir damit überhaupt nichts erreicht.» sagt Celestia.
«Das würde ich nicht sagen.» sagt Maya und wirkt sehr erfreut.
Twilight und Celestia blicken sie verwundert an.
«Was meinst du?» fragt Twilight. «Es hat nicht geklappt. Rose hätte ohne Probleme
fliehen können.»
«Schon. Aber in dieser Zeit konnte ich mich unglaublich gut erholen. Ich konnte alle
Vorbereitungen treffen, die ich brauchte und sogar noch mehr.»
«Du konntest also den Stahlkäfig errichten?» fragt Twilight nach.



«Genau. Aber diese war schon errichtet, bevor wir überhaupt das Schloss verlassen
hatten. Danach habe ich begonnen, all diese Angriffe von Rose zu analysieren. Ich
habe dabei so viel reflektiert. Mir wurde dabei sogar bewusst, dass die vielen Male,
wo ich sie mit allen vier Hufen abwehren musste, es auch leicht mit einem einzelnen
Hufschwinger geschafft hätte. Ich habe so viele Erkenntnisse erworben. Ich bin
zuversichtlich, Rose jetzt noch besser abwehren zu können.»
«Also ist Equestria jetzt auf lange Zeit sicher vor Rose?» fragt Twilight
hoffnungsvoll.
«Bestimmt. Vor allem, da Rose einen entscheidenden Fehler macht.»
«Welchen?» fragt Celestia verwundert nach.
Maya lächelt die beiden an und sagt. «Sie handelt bei mir, wie sie es bei einem
Pony tun würde. Aber im Grunde bin ich das nicht. Sie erwartet bei mir diese
Denkweise. Und bis sie das kapiert, wird es ihr unmöglich sein, mich zu brechen.
Und bis dahin werde ich sie weiter studieren und verstehen lernen. Ich bin mir sehr
sicher, dass ich mich jetzt laufend verbessern werde und es so Rose deutlich
schwerer mache, jemals entkommen zu können. Vielleicht haben wir Glück und ich
entdecke so einen Weg, sie für immer zu besiegen.»
«Wollen wir es hoffen.» sagt Celestia. Sie wirkt leicht nachdenklich. In ihren
Gedanken erfreut sie der Vorstellung, aber die Tatsache wird eher sein, das Rose
auf lange Zeit noch eine Bedrohung sein wird.
«Ganz bestimmt findest du einen Weg.» sagt Twilight erfreut.
«Bestimmt.» bestätigt Maya.

Die Gruppe unterhält sich noch eine Weile und bald darauf brechen Maya und
Twilight auf, zurück nach Ponyville. Sie spüren den langen Tag, denn sie erlebt
haben und möchten jetzt nur noch in ihre Betten.

Seltsamerweise erschienen in den folgenden Tagen keinerlei Bilder über die
goldene Mähre. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Profi-Bilder nicht mit der
Qualität rausgekommen sind, wie es jemand versichert hatte.



Kapitel 7 - Das Versprechen

Eine schneeweisse Decke ist über das weite Land gezogen. Ein eisiger Hauch zieht
darüber und wirbelt einige Schneeflocken auf.
Eine friedliche Idylle herrscht hier. Doch plötzlich bildet sich eine Furche im Boden
und zieht sich etliche Meter weit. Schlagartig hört die Furche auf und ein Stück
weiter davon entfernt bildet sich eine weitere.
Eine starke Windböe kommt auf und wirbelt eine grosse Menge Schnee auf, diese
Wehen direkt auf die Furche und die Schneeflocken prallen auf ein grösseres,
unsichtbares Objekt, welches sich leicht unkontrolliert durch die Luft bewegt.
Im Inneren des Objektes befindet sich Manfred. Dieser hämmert erzürnt auf eine
Konsole, welche unentwegt Signale und blinkende Lichter von sich gibt.
«Jetzt komm schon.» murrt Manfred. Er klopft erneut gegen die Maschine und das
Blinken hört auf.
Grummelnd schnaubt Manfred aus und setzt sich wieder ans Steuer von seinem
Schiff. Verärgert murmelt er. «Meine Güte. Die Magie in der Luft macht unserer
Technologie mehr zu schaffen als ich gedacht hatte. Ich habe die Sensoren
ausgeschaltet und jede Verbindungsversuche zu einem Schiff oder grösserer
Anlage deaktiviert. Aber das Ding braucht nach einigen Wochen unbedingt eine Art
Update. Ansonsten spinnt diese wohl einfach immer weiter. Herrje. Ich befürchte,
ich muss das Ding mitnehmen und reparieren lassen. Oder ich Frage unsere
Ingenieure, ob sie was machen können, dass dies nicht mehr vorkommt. Hach.
Egal. Ich muss mich jetzt beeilen. Das Kristallkönigreich sollte direkt hinter diesem
Schneehügel sein.»
Das unsichtbare Schiff fliegt mit hohem Tempo durch die Schneelandschaft und
erreicht sehr bald ein grosses Tal welches komplett befreit ist vom Schnee. Inmitten
von all dem steht das prachtvolle Königreich der Kristallponys. Das kristallene
Schloss glitzert wunderschön in dem satten Sonnenlicht.

Ein Lächeln zieht über das Gesicht von Manfred. Er sagt. «Unglaublich. Hier kann
man sich echt nie sattsehen.» Er drückt einige Knöpfe auf den Armaturen und das
Schiff drosselt sein Tempo. Er steuert direkt auf den hohen Turm in der Mitte zu.
Wenig später landet das Schiff auf der Spitze des Turmes, wo Twilight damals das
Kristallherz gefunden hat.
Im Inneren des Schiffes hört man noch ein leichtes Summen, welches immer leiser
wird, bis es verstummt. Manfred steht auf und wendet seinen Blick zum Heck seines
Schiffes. Dort sieht er, wie sich die Luke öffnet.
«Gut.» meint er. «Das Schiff ist getarnt und hier wird sich eh kaum jemand hin
verirren. Und ausserdem ist meine grösste Sorge eh Twilight.»
Er verlässt das Cockpit und tritt auf die geöffnete Luke zu. Dabei denkt er sich leicht
beklommen. «Ich hatte ihr versprochen, gestern schon zu kommen. Aber ich wurde
leider aufgehalten. Das wird ein Donnerwetter von ihr geben. Sie hasst
Unpünktlichkeit wie die Pest. Und bei jemanden, bei dem sie sich immer verlassen
konnte, sogar noch mehr.» er seufzt leise. «Hoffentlich ist ihre Wiedersehensfreude
gross genug um die Standpauke möglichst kurz zu halten.»
Er verlässt sein Schiff und blickt zu der Luke zurück, welche sich vor seinen Augen
zu schliessen beginnt. Gleich darauf ist nur noch Luft vor ihm zu sehen. Er hebt
seine Hand und klopft sachte gegen die unsichtbare Wand des Schiffes. Er denkt
sich. «Hier wird eh niemand vorbeifliegen und dagegen krachen. Immerhin ist der
Turm für viele sehr heilig. So. Ich muss dann mal…»
Manfred schliesst die Augen und atmet langsam aus. Plötzlich beginnt sein Körper
weiss aufzuleuchten. Sein Körper beginnt zu schrumpfen und kurz darauf steht an
seiner Stelle ein Alihorn mit hellbraunem Fell und haselnussbrauner Mähne mit



einer weissen und schwarzen Strähne. Sie entfaltet ihre Flügel und stösst sich vom
Boden ab.
Mit schnellen Flügelschlägen fliegt Maya um die Spitze des Turmes herum. Sie
bestaunt erneut die imposante Architektur der Kristallponys. Bald darauf beginnt sie
mit dem Sinkflug und nähert sich dem Fusse des Turmes.
Ihre Hufe landen auf dem festen kristallenen Boden. Sie atmet erleichtert aus.
«Maya!» erklingt es aus der Ferne.
Maya hebt verwundert ihren Kopf und blickt sich um. Zu ihrem Erstaunen kommt
Twilight auf sie zugelaufen, in Begleitung von Cadence.
«Twilight. Cadence.» ruft Maya erfreut und geht mit zügigen Schritten auf die beiden
zu.
Maya und Twilight umarmen sich, als sie endlich nahe genug zusammengekommen
sind.
«Schön, dass du noch kommen konntest.» sagt Cadence lächelnd.
«Das hätte ich nicht verpassen wollen.» sagt Maya und lächelt zurück.
Twilight beendet ihre Umarmung und fragt gleich als erstes. «Wo um Celestias
Willen warst du? Du wolltest doch gestern kommen.»
«Ja. Tut mir leid. Aber ich hatte einen Notfall. Ich konnte nicht weg. Ich…»
«Oh. Einen Notfall bei deinem Geheimauftrag?» fragt Cadence irritiert.
«Huh?» sagt Maya Überrascht, als sie das Cadence sagen hört. Schnell wendet sie
sich zu Twilight und sagt. «Können wir uns bitte schnell unter 4 Augen
unterhalten?»
«Ähm… ok.» sagt Twilight leicht verwirrt.
Die Beiden entfernen sich ein Stück von Cadence und nach genügend Abstand
fragt Maya Twilight. «Sag mal. Weiss Cadence nichts von meinem Geheimnis?
Wurde sie nicht eingeweiht?»
«Äh…» beginnt Twilight und überlegt kurz. Nach einer kurzen Weile sagt sie. «Nein.
Ich habe ihr zumindest nichts gesagt. Und ob Celestia ihr was gesagt hat, bin ich
mir selber nicht sicher. Ich glaube aber eher nicht.»
«Oh. Ok.» sagt Maya kurz. Sie beginnt nachzudenken.
Darauf Twilight. «Hast du vor, sie einzuweihen?»
«Ich… ich bin mir nicht sicher. Verdient hat sie es ja. Aber… noch nicht. Ich… ich
will mich noch mit Celestia und Luna darüber unterhalten.»
«Oh. Verstehe. Sie wollen morgen früh kommen, willst du dann gleich danach…»
«Nein.» sagt Maya abrupt. «Ich glaube, wenn ich es ihr erzähle, dann erst nach den
Equestria-Spielen. Dann ist all der Stress und Druck weg und alle haben wieder
etwas mehr Luft.»
«Stimmt. Das wäre doch besser.» sagt Twilight.
«Dann ist ja gut. Komm, gehen wir wieder zurück.»
«Ok.» sagt Twilight und beiden gehen zurück zu Cadence, welche die beiden
geheimnistuerischen Ponys beobachtete.
«Worüber habt ihr beide geredet?» fragt sie nach.
«Leider nicht jetzt, Cadence.» sagt Maya. «Ich muss da erstmal etwas klären.
Vielleicht erfährst du das in ein paar Tagen. Aber jetzt... Hach. Ich habe das
Kristallkönigreich richtig vermisst.»
«Du warst auch schon ewig nicht mehr hier.» fügt Cadence lächelnd hinzu.
«Leider. Sag mal, wo ist Shining? Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr
gesehen.» sagt Maya und blickt sich verwundert um.
«Oh. Er. Er ist noch im Stadion und macht noch ein paar Trainingseinheiten mit den
Wachen, bevor die Equestria-Spiele darin beginnen. Er will die Wachen in Topform
haben.»
«Hihi. Das klingt ganz nach ihm.» sagt Maya grinsend.
«Dann komm. Gehen wir ihn besuchen.» sagt Twilight und beginnt schon



loszulaufen.
Maya und Cadence blicken sich kurz an und ohne Twilight zuzustimmen, folgen sie
ihr auf den Huf.

«Vorwärts. Keine Müdigkeit vortäuschen. Bewegt eure lahmen Hufe. Das geht
schneller. Los! Los!» ruft Shining Armor unentwegt zu den Ponys, welche schon
sichtlich erschöpft ihre Runden rennen oder Liegestütze machen oder sich im
Kampftraining üben.
Mit einem strengen Blick behält er alle im Auge und jeder, der nachlässt, macht er
sofort Feuer unter dem Hintern. Eine Stoppuhr hängt ihm um den Hals und tickt
leise vor sich hin.
Mit langsamen Schritten geht er durch die Gruppen und beurteilt die Leistung der
Ponys.
«Shining.» erklingt es fröhlich von der anderen Seite des Stadions.
Shining Armor blickt verwundert um sich und erkennt aus der Ferne, wie drei Ponys
auf ihn zutraben.
«Wily.» sagt er erfreut und geht auf die drei Stuten zu.
Kurz darauf sind sie sich nahe genug. Er hält an und sagt. «Ich freue mich, dass ihr
mich besucht. Aber es ist noch etwas ungelegen. Ich muss bei einigen Ponys noch
etwas Feinschliff ansetzen.»
«Ach, Wir wollen nicht gross stören.» sagt Cadence. «Aber Maya wollte dich mal
wieder sehen.»
«Maya?» sagt er verwundert und erkennt jetzt erst das dritte Pony in dieser Gruppe.
«Oh Maya. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen.»
«Finde ich auch.» sagt Maya lächelnd und beide umarmen sich daraufhin.

Nachdem sie sich losgelassen haben, beginnt Maya sich umzusehen. Sie überblickt
die trainierenden Ponys. «Oha. Die legen sich ja richtig ins Zeug.»
«Ja. Aber da muss noch mehr kommen. Aber…» Er zaubert eine Trillerpfeife hervor
und bläst hinein. Mit deutlichem Ton ruft er zu den Ponys, die ihm jetzt anblicken.
«So. 15 Minuten Pause. Danach gebt ihr alle nochmal alles. Verstanden?»
Die Ponys räumen den Platz und setzen sich in den Tribünen hin.
Maya trabt langsam auf die Rennbahn zu und schaut sich die lange ovale Strecke
an.
«Willst du mal eine Runde rennen?» fragt Shining nach, als er das Interesse von
Maya bemerkt.
«Ich?» fragt Maya überrascht. «Ähm… naja. Reizen würde es mich schon. Aber so
super sportlich bin ich ja gar nicht.»
«Das macht nichts. Gib einfach dein Bestes.» sagt Shining lächelnd.
«Ähm…»
«Na los. Mach schon.» drängt Twilight.
«Äh… ok. Dann… dann probiere ich es mal.» sagt Maya leicht unsicher.
Daraufhin geht sie auf den Start der Bahn zu.
Twilight und Cadence setzen sich neben Shining hin und beobachten Maya.
«Los.» ruft Shining und Maya beginnt loszulaufen.

Twilight verfolgt, wie Maya läuft. Aber es wirkt mehr wie ein schnelleres Gehen, als
ein Rennen. Nachdem Maya die halbe Runde hinter sich hat, fragt Twilight
verwundert. «Warum rennt sie so langsam?»
«Sie will erst die Rennstrecke kennenlernen. Erst wenn sie ihre Strecke kennt, kann
sie mit vollem Tempo rennen. Ich bin mir sicher, sobald sie den Start erneut
erreicht, gibt sie alles. Warte es nur ab.» verkündet Shining.
«Oh.» sagt Twilight. Schnell beginnt sie sich zu erinnern, was sie damals gelesen



hatte, als sie beim Herbst-Blätter-Rennen gelernt hatte. Da war es allerdings eine
lange unbekannte Strecke, doch bei einer Bahn wie hier, ist es da tatsächlich
empfohlen, sich erst über die Strecke bewusst zu werden. So kommt es, dass sie
Maya weiter folgt, wie sie ihre Übungsrunde absolviert. Erst als Maya den Start
erneut erreicht, beginnt sie langsamer zu werden. Sie entfaltet ihre Flügel und reckt
diese. Auch ihre Hufe streckt sie und macht anschliessend leicht hüpfende
Bewegungen. Alles um sich nochmals zu lockern. Schliesslich stoppt sie vor dem
Start und atmet tief ein und aus.
Shining Armor hebt seine Stoppuhr an und stellt diese auf 0.
«Bereit?» fragt er.
Maya lockert erneut ihre Gelenke und macht sich bereit.
«Auf die Plätze! Fertig! LOS!»
Maya sprintet auf sein Kommando los. Shining startet seine Stoppuhr und diese
beginnt zu ticken.
Mit einem schnellen Tempo rennt Maya nun über die Bahn. Doch als sie den ersten
Bogen erreicht, entfaltet sie ihre Flügel und rennt mit ausgebreiteten Schwingen in
der Kurve.
«Was...?» beginnt Twilight überrascht.
«Eine gute Technik, um in der Bahn zu bleiben. Erdponys sind meist etwas
schwerer und bleiben so besser auf dem Boden. Pegasi sind da eher zu leicht und
haben wenig Standfestigkeit. Es ist zumindest nicht verboten, ihre Flügel zum
Ausgleich zu nutzen.» sagt Shining und betrachtet die tickenden Zeiger auf der
Stoppuhr.
«Ok.» sagt Twilight kurz. Sie merkt, dass in diesem Bereich ihr Bruder deutlich mehr
weiss, als sie.
So verfolgen die Ponys, wie Maya noch den Rest der Runde rennt. Kaum berührt
Maya den Ziel-Strich am Boden, so stoppt Shining seine Uhr.
Twilight und Cadence stehen auf und gehen auf Maya zu, welche sich nun
hingesetzt hat und etwas schwer ausatmet. Leichte Erschöpfung kann man bei
Maya erkennen.
«Das war toll.» sagt Twilight.
«Ja. Du hast alles gegeben.» fügt Cadence hinzu.
«Ich… (Keuch) ich habe mir alle (Keuch) Mühe… ge… gegeben» würgt Maya
zwischen dem schweren Atmen aus.
Twilight erkennt, wie Shining näherkommt und auf die Stoppuhr blickt. Neugierig
fragt sie. «Wie schnell war sie?»
«Naja.» Beginnt er. «Sie… sie hat 5 Minuten und 6 Sekunden gebraucht für die
Strecke. Die heutige Durchschnittszeit bei den Ponys hier lag so bei 3 Minuten und
55 Sekunden. Und der bisherige Streckenrekord liegt bei 2 Minuten und 32
Sekunden. Es ist also keine Bestleistung. Aber es ist in Ordnung, für jemanden, der
nicht immer im Training ist.»
«Oh.» sagt Twilight etwas enttäuscht. Sie blickt zu Maya und fragt. «Kannst du dich
noch steigern?»
Maya schaut verwundert Twilight an. Sie lacht kurz auf und sagt daraufhin. «Kaum.
Also ich glaube, ich könnte bestimmt noch 30 Sekunden gutmachen. Aber niemals
könnte ich die alle übertreffen. Da fehlt mir im Moment noch einiges.»
«Das glaube ich auch. Sie hat wirklich alles gegeben.» sagt Cadence.
«Doch das könnte sie. Und das lockerleicht.» sagt Twilight plötzlich. Ein breites
Grinsen bildet sich in ihrem Gesicht.
«Wie?» fragt Cadence ganz verwundert.
Shining blickt ganz verwundert seine Schwestern an.
«Ja. Wie?» fragt auch Maya nach.
«Naja.» beginnt Twilight und grinst weiter Maya an. «Du müsstest nur etwas golden



werden.»
«Wie? Oh. Nein. Nein. Ich habe fest geschworen, dies niemals wieder bei einem
Wettbewerb einzusetzen.» sagt Maya hastig.
«Ach komm schon.» fleht Twilight.
«Oh stimmt. Ich habe gehört, sie kann das jetzt kontrollieren.» sagt Cadence, als ihr
endlich ein Licht aufgeht, worüber die Beiden da reden.
Shining steht leicht verdattert neben der Gruppe.
«Nein!» sagt Maya streng zu Twilight.
Cadence daraufhin. «Bitte tu es. Ich kann mich selbst kaum noch daran erinnern,
wie du damals aussahst.»
«Ja, Bitte.» drängt Twilight. «Es zählt auch nicht. Mach es einfach, bitte.»
Maya lässt einen langgezogenen Seufzer von sich. Sie merkt, dass sie hier ohne
nicht rauskommt. Ausserdem steht bald ein grosses Ereignis an und sie möchte die
Anwesenden nicht zu sehr Deprimieren.
Schliesslich willigt Maya grummelnd ein. «Na gut. Aber nur einen Lauf. Mehr nicht.»
Twilight und Cadence lächeln Maya erfreut an.
«Gut. Moment.» sagt Maya und entfernt sich ein Stück von den beiden Ponys.
Shining wirkt immer noch wie völlig weggetreten und gibt keinen Laut von sich.
Maya sucht sich einen ausreichend freien Platz und positioniert sich in der Mitte. Sie
atmet langsam ein und aus. Dabei bemerkt sie, wie andere Ponys sie beobachten.

Twilight und Cadence beobachten Maya ebenfalls. Twilight weiss, das Cadence nun
zum ersten Mal sehen wird, wie sich Maya verwandelt. Für sie dürfte es schon eine
Premiere sein. Für Twilight selbst weniger. Aber es ist immer noch sehr
eindrucksvoll.

Ein schwaches Vibrieren ist durch den Boden zu spüren. Diese Vibration spüren
nun auch alle anderen Anwesenden im Stadion und alle beobachten jetzt Maya, wie
sie langsam ihre Augen schliesst und nochmals tief ausatmet.
Schlagartig leuchtet ihr Körper in einem grellen Licht auf. Gerade noch so erkennt
man, wie der Körper von Maya grösser wird. Und die Flügelspannweite ebenfalls an
Länge zunimmt.
Noch immer in dem grellen Licht gehüllt, öffnet Maya langsam ihre Augen. Diese
verengt sich daraufhin sofort, wobei genau in diesem Moment sich ihre Augenfarbe
zu Grün verfärbt.
Die Vibration im Stadion nimmt immer weiter zu.
«Haaaa!» brüllt Maya auf und das grelle Licht um sie nimmt nochmals an Intensität
zu und blendet fast alle Beobachter.

Der blendende Effekt lässt sehr schnell nach und die anwesenden Ponys blicken
verwundert zu Maya. Doch an ihrer Stelle steht nicht mehr das braune Alihorn. Nein.
Jetzt sehen alle ein goldenes Pony, welches in einem ebenfalls goldenen
Feuerkranz umhüllt ist. Von dem Pony ist eine grosse Stärke zu spüren. Fast alle
anwesenden Ponys sind sichtlich verwirrt über dieses Ereignis.

Ein lauter, sehr spitzer Schrei erfüllt das Stadion. Der Schrei ist so laut, dass sogar
ein Teil vom restlichen Kristallkönigreich diesen vernimmt.
Im Stadion drinnen sind einige Ponys jetzt noch mehr verwirrt. Alle blicken auf das
plötzlich schreiende Pony.
Das schreiende Pony ist immer noch völlig ausser sich. Es macht einen äusserst
seltsamen Freudetanz und scheint nicht mal seinen Kopf ruhig halten zu können. Es
gibt immer noch seltsame Laute von sich und scheint sich einfach nicht mehr
einkriegen zu können.



Twilight und Cadence stehen daneben und haben sich einen ihrer Hufe fest an ihre
Stirn gedrückt. Die höchste Stufe des Schams steht ihnen ins Gesicht geschrieben.
Twilight murmelt unablässig. «Er ist Adoptiert. Er ist nicht mein richtiger Bruder. Er
ist einfach Adoptiert. Das ist alles.»
Cadence dagegen hält sich kürzer und murmelt. «Ich will die Scheidung.»
Das goldene Pony, das etwas abseitssteht und auch mit grosser Verwirrung auf
Shining blickt, scheint keinen Ton raus zu kriegen.
Maya weiss ja, dass Shining ein Fan von der goldenen Mähre ist. Und es schon
immer sehr bereut hat, sie niemals gesehen zu haben. Aber diese Reaktion hätte
sie nie erwartet.

Es vergehen ein paar Minuten und Shining beruhigt sich endlich. Etwas leicht
beschämt hebt er seinen Huf vor den Mund und räuspert sich. «Äh-Hem. Ok. Das
sah schon bemerkenswert aus, deine Verwandlung. Aber kannst du damit auch
wirklich mehr leisten, als in deiner normalen Form?» Shining senkt seinen Huf und
versucht so zu wirken, als ob er sich vor ein paar Minuten nicht zum kompletten
Vollhorst gemacht hätte. Sein Blick fällt kurz zu Twilight und Cadence, welche
offenbar immer noch mit ihrer Scham zu kämpfen haben.
«Ich kanns ja mal versuchen.» sagt Maya und versucht sich noch den letzten Rest
an Respekt zu Shining zusammen zu kratzen.
«Gut. Dann begib dich zum Start.» sagt Shining und versucht sich mit seiner
autoritären Stimme sich noch etwas an Respekt von all den anwesenden Ponys
zurückzugewinnen. Auch wenn in seinem Inneren immer noch etwas am
Durchdrehen ist und er gerade so mit Ach und Krach bändigen kann.
Maya trabt erneut zum Start und macht sich bereit. Twilight und Cadence fühlen
sich jetzt weniger von ihrer Scham überwältigt und können langsam ihren Huf
senken.

Maya steht ganz entspannt an der Startlinie und blickt zu Shining. Dieser resettet
kurz seine Stoppuhr. Nach wenigen Augenblicken ruft er. «Bereit? Achtung! Fertig!
Los!»
Er drückt auf den Knopf auf der Stoppuhr und der Sekundenzeiger zuckt nach
vorne.

1,49 Sekunden später

Ein goldener Huf drückt auf den Auslöser der Stoppuhr und diese hört sofort auf,
weiter zu ticken.
Shining blickt erschrocken hoch. Sein Blick war noch auf die Startlinie geheftet. Dort
befindet sich nur noch ein leicht goldener Schleier in der Luft. Dass Maya ihre
Runde schon beendet hatte, hat er immer noch nicht richtig realisiert.
«Äh. Warte. Was?» stammelt er verwirrt. Er blickt verwundert in die grünen Augen
des goldenen Ponys vor ihm. Doch in seiner Logik kann niemand in so kurzer Zeit
eine Runde laufen und dann so plötzlich vor ihm stehen.
Maya zieht ihren Huf zurück und grinst den perplexen Shining an.
«Ich… Warte. Was?» stammelt Shining und versucht alles irgendwie einzuordnen.
In seinen Geschichtsbüchern heisst es ja, der goldenen Mähre stehen unfassbare
Kräfte zur Verfügung, aber er rechnetet es immer so, dass diese etwas grösser ist
als diese von Luna und Celestia zusammen. Aber diese goldene Mähre vor ihm, ist
noch um ein Vielfaches stärker.
«Ich… du… aber…» würgt Shining Armor immer noch Fassungslos heraus.
Maya kichert nur.
«Damals gegen Merlinos warst du aber bestimmt schneller. Immerhin musstest du



vom Mond hierherreisen.» sagt Twilight, die sich mit Cadence auf die beiden
zugehen.
«Schon.» bestätigt Maya. «Aber das war ja nur gerade aus und ich musste mich
auch unglaublich beeilen. Ausserdem hatte ich da auch meine volle Stärke
genutzt.»
«Oh? Das war nicht deine ganze Kraft?» fragt Cadence verwundert.
«Nein. Das waren etwas mehr als 50%. Wenn ich mich zu viel auf powere, dann
könnte vielleicht das Stadion leiden. Und das wird morgen ja noch gebraucht. Da
wollte ich euch nicht unnötig Stress machen.»
«Oh. Dann… Dann ist ja gut.» sagt Cadence leicht verlegen. Es fällt ihr im Moment
etwas schwer vorzustellen, wie schnell Maya eigentlich wirklich hätte sein können.
«Aber… Du…» stammelt Shining noch weiterhin. Sein Verstand scheint sich in
diesem Moment komplett verabschiedet zu haben. Völlig perplex schaut er zu Maya
und sieht nicht so aus, als ob er noch ein klares Wort rausbekommen kann.
Cadence hingegen scheint dieses Problem nicht zu haben. Sie sagt. «Auf jedenfalls
Danke. Dass du uns diese Form gezeigt hast. Es war offenbar schon lange ein
Herzenswunsch von Shining und auch ich habe mich gefreut, die goldene Mähre
erneut zu sehen.»
«Gern geschehen.» sagt Maya. Daraufhin beginnt ihr Körper erneut aufzuleuchten
und nach einem Knall erscheint Maya wieder in ihrer gewohnten Form.
Sie atmet schwer aus und setzt sich hin.
Cadence blickt überrascht auf die erschöpfte Maya vor sich, die jetzt tiefe Atemzüge
nimmt und sich kaum auf den Vorderhufen halten kann.
Shining blinzelt verwirrt. Er kann endlich seine Gedanken ordnen und sagt sofort
besorgt. «Maya. Was ist los mit dir?»
«Alles… alles gut. Ich… ich… (Keuch)»
Twilight daraufhin. «Sie ist immer erschöpft nach ihrer Verwandlung. Sie muss sich
jetzt etwas erholen.»
«Verstehe.» sagt Shining.
«Ja. Ich… ich glaube, ich gehe mal auf mein… mein Zimmer. Ich… ich hatte
ohnehin einige sehr anstrengende Tage hinter mir. Ich…»
«Oh. Es tut mir leid.» sagt daraufhin Cadence.
Maya blickt verwirrt zu Cadence. «Warum?»
«Ich… also wir…» beginnt Cadence. Sie atmet kurz ein und sagt. «Als du gestern
nicht aufgetaucht bist und wir noch so viele Gäste unterbringen musste, so mussten
wir dein Zimmer an Andere vergeben. Wir dachten du würdest eh nicht mehr
kommen. Aber jetzt…» sie beisst sich auf die Unterlippe.
«Oh.» sagt Maya. «Das ist doof. Aber… aber ich hätte wohl dasselbe gemacht.
Aber mach dir keine Vorwürfe. Ich finde bestimmt was, wo ich übernachten kann
und…»
«Sie kann ja bei mir übernachten.» ruft Twilight dazwischen.
«Bei dir?» fragt Cadence verwundert.
«Ja.» bestätigt Twilight. «Mein Zimmer ist ja gross genug. Ausserdem sind Maya
und ich es ja gewohnt, im selben Zimmer zu schlafen. Das wird also kein Problem
sein. Oder?»
«Nein. Das… Das geht in Ordnung.» sagt Maya.
«Ok. Dann wäre ja alles geklärt.» sagt Cadence erleichtert.
«Gut. Dann leg ich mich ein wenig hin. Bis Später.» sagt Maya verabschiedend und
trottet leicht träge davon.
Twilight und Cadence blicken ihr noch hinterher. Shining hingegen scheint wieder
Herr über sich selbst und seinen Verstand zu sein. Mit entschlossenem Blick schaut
er auf die anderen Anwesenden Ponys. Er zaubert sich eine Trillerpfeife her und
bläst kräftig hinein.



«So. Zurück zu euren Runden. Wir haben viel Zeit verloren. Und es wird nicht lange
dauern, bis sie beginnen, das Stadion für die Equestria Spiele bereit zu machen.
Also los. Bewegt eure faulen Flanken.»
Trotz seiner peinlichen Einlage, scheinen nicht viele der Ponys ihren Respekt an
Shining verloren zu haben. Hastig eilen sie alle zurück zu ihren Übungen.

Es vergehen einige Stunden und Twilight betritt ihr Zimmer. Sie blickt zum Bett, da
sie vermutet, dass Maya sich immer noch darin befindet. Doch zu ihrer
Überraschung ist das Bett leer. Nur die Decke darauf wirkt leicht zerknautscht.
Twilight geht weiter ins Zimmer rein und schaut sich in dem leeren Raum um.
«Wo ist sie?» fragt sich Twilight selbst. Dann fällt ihr Blick auf die andere Tür im
Raum, welcher zum Badezimmer führt.
«Ah. Vielleicht…» beginnt Twilight in ihre Gedanken und geht schon auf die Tür zu.
Langsam geht die Tür auf und mit zögerlichen Schritten betritt Twilight das
Badezimmer. Sie hört das Plätschern von Wasser und blickt Richtung der
Badewanne. Der Vorhang davor ist zugezogen und leichter Dampf steigt auf.
Twilight will schon nach Maya rufen, als ihr plötzlich die merkwürdigen
Kleidungsstücke vor ihr auffallen. Metallene Stiefel liegen da und noch einige
unachtsam hingeworfene Kleidungsstücke. Sie realisiert, dass nicht Maya in der
Wanne sitzt. Vorsichtig ruft sie.
«Manfred? Bist du da?»
«Ja.» ruft eine männliche Stimme.
«Oh. Dann ist ja gut. Dann will ich nicht weiter stören. Ich…»
«Wieso stören? Wolltest du auch Baden? Dann komm doch rein. Das stört mich
nicht.»
«Ähm…» beginnt Twilight überrascht.

Kurz darauf befindet sich auf Twilight zusammen mit Manfred in der Wanne. Sie
liessen noch etwas Wasser ein und jetzt liegt Twilight mit dem Rücken auf Manfred.
Seine langsamen Atmungen lassen sie leicht auf und ab sinken im Wasser. Sie liegt
ruhig auf den Torso von Manfred und geniesst den festen Körper von ihm. Das
einzig seltsame war allerdings, dass er sie gebeten hat, ihre Hinterbeine ruhig zu
halten, welche bis zu seinen Beinen reichen. Aber das ist für sie kein Problem. Sie
liegt nun entspannt da und spürt, wie die Finger von Manfred über ihren Bauch
kraulen.
Beide atmen langsam und geniessen richtig den Moment. Für beide ist dies gerade
der schönste Platz in Equestria.

Ein leichter Wasserfall aus warmem kristallklarem Wasser plätschert in die Wanne.
Nichts scheint diese Idylle stören zu können.
Doch dann klopft es an der Tür zum Badezimmer. Manfred und Twilight blicken
gleichzeitig Richtung Tür. Als dann eine Stimme von einer Wache erklingt.
«Prinzessin Twilight? Miss Maya? Sind sie da drin?»
«Äh…» beginnt Twilight leise. Dann sagt Manfred zu ihr. «Sprich du zu ihm. Ich
kann nicht Maya`s Stimme nachmachen.»
«Ok.» sagt sie hastig, dann ruft sie deutlich. «Ja.»
«Oh gut.» erklingt es von draussen. «Prinzessin Cadence und Prinz Shining Armor
fragen nach, ob sie mit den beiden zu Abend essen wollen.»
«Ähm…» beginnt Twilight.
Manfred sagt flüsternd zu ihr. «Also meinetwegen können wir ruhig mit denen zu
Abend essen. Wenn du auch willst…»
Twilight ruft wieder deutlich zu der Wache. «Ja. Wir werden kommen. Wann ist das
denn genau?»



«In einer Stunde, wenn es euch genehm ist.»
«Ok.» ruft Twilight ihm entgegen.
«Gut. Dann erwarten Prinzessin Cadence und Prinz Shining Armor euer
erscheinen.»
Es wird ruhig draussen.
Twilight wirkt sichtlich nervös. Ihr Herz schlägt aufgeregt. Sie mag sich nicht
ausmalen, was passiert wäre, wenn die Wache die beiden zusammen gesehen
hätte.
«So so.» sagt Manfred leise.
Twilight ist leicht verwirrt von diesem Worten. In ihrer liegenden Position blickt sie
nach oben zum Kopf von Manfred. Dieser scheint seinen Blick immer noch zur Tür
gewandt zu haben. Seine Augen verengen sich und ein hämisches Grinsen bildet
sich. Twilight will schon was sagen, als Manfred sagt. «Der Herr hofft wohl auf eine
Peepshow.»
«Wie?» fragt Twilight verwundert.
Er gibt ihr keine Antwort und scheint weiterhin auf die Tür konzentriert zu sein.
Plötzlich hört Twilight ein plätschern und sieht, wie die andere Hand von Manfred
aus dem Wasser auftaucht. Diese beginnt er langsam kreisförmig zu bewegen.
«Was machst du…?» will Twilight schon fragen, als sie plötzlich bemerkt, wie ein
bräunlicher Schimmer seine Hand umhüllt.
«Hä?» fragt Sie komplett überrascht. Manfred macht seine halboffene Hand rasant
zu.
Dann hört man ein «Tock!» von draussen, gefolgt von plätscherndem Wasser.
«Ok. Habe verstanden.» erklingt es von draussen.
Twilight vermutet, dass Offenbar die Wache noch gar nicht weggegangen ist. Aber
diesen Gedanken scheucht sie hastig weg. Denn jetzt will sie ein viel wichtigeres
Thema bearbeiten. Hastig greift sie mit ihren Hufen nach der Hand von Manfred,
welche nun nicht mehr mit dem bräunlichen Schimmer umhüllt ist.
«Wie… aber was… wie hast du?» stammelt sie verwirrt und versucht an seiner
Hand irgendwas Ungewöhnliches zu finden, was es erklären würde, warum es eben
gerade aussah, als ob Manfred gezaubert hätte.

Es vergehen ein paar Minuten und Twilight untersucht immer noch die Hand von
Manfred. Vorne, hinten, zwischen den Fingern. Aber nichts. Rein gar nichts, was
irgendwie technisch oder sowas aussehen könnte, kann sie finden.
Manfred blickt stumm auf Twilight, welche sich voll und ganz auf ihr Vorhaben
konzentriert. Schliesslich hört er von ihr ein merkwürdiges Brabbeln, als ob sie es
aufgegeben hat, was zu finden. Sie lässt seine Hand los und hebt ihren Kopf hoch
zu Manfred und schaut ihn fragend an.
Manfred kann ein Lächeln nicht verkneifen.
Twilight fragt ganz kleinlaut. «Wie… wie… was war das?»
Manfred daraufhin. «Ob du es glaubst oder nicht. Ich kann tatsächlich etwas
zaubern.»
«Aber… aber wie? Du kannst doch nur als Maya zaubern.»
«Stimmt. Dachte ich zumindest immer. Aber wenn man es genau nimmt, ist meiner
Verwandlung zu Maya auch Magie. Nur fortgeschrittene. Das habe ich bisher
einfach nicht realisiert. Im Grunde genommen, habe ich in Magie zuerst das rennen
gelernt, anstelle vom Gehen. Ich habe mir bisher nie wirklich Gedanken gemacht,
bis jedenfalls vor ein paar Tagen.»
«Wie bist du darauf gekommen?» fragt Twilight nach.
«Nun.» Beginnt Manfred. «Es gab einen Vorfall. Da wurde bei uns ein grosser
Felsen transportiert. Dieser war anscheinend nicht richtig gesichert. So kam es,
dass dieser sich löste und in die Tiefe stürzte. Jedenfalls war ich bei uns auf dem



grossen Marktplatz, als ich plötzlich den herabstürzenden Felsen bemerkte. Ich
erkannte, dass dieser auf eine grosse Menge an Leuten aufschlagen wird. Ohne
gross Nachzudenken, habe ich mich zu konzentrieren begonnen. Nach der Aussage
von denen, die mich gerade sahen, sollen meine Hände Lichterloh geleuchtet
haben. Jedenfalls konnte ich so den Felsen wenige Zentimeter über der Gruppe
noch abbremsen. Doch ich habe mich bei diesem Akt völlig übernommen. Ich hielt
nur wenige Sekunden durch, aber es reichte, dass sich alle in Sicherheit bringen
konnten. Dann brach ich zusammen und der Felsen schlug heftig auf den Boden
auf. Später wachte ich in den Krankenzimmern auf. Die Ärzte versuchten zu
verstehen, was ich da machte. Offenbar sollte ich nach deren Scans gar nicht zu
sowas fähig sein. Erst da realisierte ich, dass ich gezaubert hatte. Nur wusste ich
nicht, wie ich das denen erklären sollte. Aber zum Glück kam da der Grosskaptn
und hat mich da rausgeholt. Ich weiss nicht, was er denen erzählt hatte, ich dachte
da zu sehr darüber nach, was ich gemacht hatte.»
«Verstehe. Und wie gut kannst du Zaubern?»
«Eher schlecht. Es erfordert deutlich mehr Mühe, als wenn ich es als Maya mache.
Kleinigkeiten wie ein Eimer voll Wasser herzuzaubern liegen noch drin. Aber
Teleportationen oder Dinge länger in der Luft zu halten, sind schon über meiner
Grenze.»
«Och wirklich? Aber das kannst du bestimmt trainieren. Ich kann dir ja helfen, darin
besser zu werden. Und ausserdem…»
«Twilight, bitte.» spricht Manfred ihr dazwischen. Lächelnd sagt er. «Ich verstehe
Magie fast so gut wie du. Ich kann es nur besser als Maya verwenden. Und
ausserdem habe ich nicht wirklich vor, die Magie auch als Mensch zu beherrschen.
Da die Magie bei meinen Leuten aus logischer Sicht nicht existieren kann und nur
viele unnötigen Fragen aufwirft, möchte ich das nicht.»
«Oh. Ich… ich verstehe.» sagt Twilight leicht enttäuscht. Sie hätte gerne wieder
jemanden Unterrichtet.
Daraufhin sagt Manfred. «Jetzt ist aber gut. Ich möchte jetzt wirklich nur noch mit dir
zusammen daliegen und diese Ruhe und Entspannung geniessen. Mit dir
zusammen geht das echt immer am besten. Ich weiss nicht, mit wem sonst ich mich
in solch ruhigen Momenten am wohlsten fühle.»
«Dasselbe könnte ich auch sagen.» fügt Twilight hinzu. Sie verbannt die
aufgeregten Fragen in ihrem Kopf. Sie atmet langsam aus und spürt das warme
Wasser.

Es vergehen einige stille Minuten. Twilight hat inzwischen ihre Augen geschlossen
und geniesst in vollen Zügen diesen Moment.
Langsam öffnet sie ihre Augen.
«Du, Manfred.» sagt Twilight langsam.
«Ja?» fragt er verwundert. Er beobachtet wie Twilight sich windet und sich langsam
auf den Bauch dreht. Ihre Vorderhufe liegen auf seiner Brust und sind grösstenteils
im Wasser versunken. Sie hebt vorsichtig ihren Kopf und blickt in die verwunderten
Augen von Manfred.
«Ich… ich habe nachgedacht.» sagt Twilight vorsichtig.
«Okay.» sagt Manfred kurz. Er fragt sich, was ihr jetzt wieder durch den Kopf
gegangen ist.
«Nun, weisst du. Ich fühle mich wohl bei dir. Und du fühlst dich wohl bei mir. Wir
verstehen uns unglaublich gut und geniessen jeden Moment zusammen. Auch habe
ich viel getan um dich zu retten, sowie du auch alles gibst um mich zu retten. Ich
fühle mich immer so vollkommen, wenn du da bist. Ich… ich denke, ich versuche zu
sagen… ich… ich lieb…»
Twilight spürt plötzlich einen Finger auf ihren Lippen, welcher sie daran hindert die



folgende Worte auszusprechen. Verwundert blickt sie zu Manfred. Dieser scheint
mit irgendwas in sich zu kämpfen zu haben. Schwer atmend sagt er. «Sag… sag es
bitte nicht.»
«Was? Aber… aber warum? Ich… ich verstehe das nicht. Fühlen wir nicht
dasselbe?» sagt Twilight verdattert.
Manfred seufzt sehr schwer. Er blickt in die Augen von Twilight und sagt.
«Bestimmt. Und dennoch geht es nicht.»
«Aber wieso?» ruft sie schon fast aufgebracht. Es hat sie schon viel Überwindung
gekostet, dieses Thema zu beginnen. Jetzt brennt eine unglaubliche Wut über
Manfred in ihr. Mit lauterem Ton sagt sie. «Ist es, weil wir so verschieden sind? Das
wäre mir egal. Und der Titel Prinzessin ist mir auch nicht so wichtig. Was ist es?
Sag es mir!»
«Ich… es geht einfach nicht. Es… es wäre nicht fair dir gegenüber.»
«Wie?» Mit einem verwirrten Blick schaut sie Manfred an. Dieser kämpft gerade mit
einem gewaltigen Unbehagen. Schliesslich sagt er. «Es gibt eine andere Stute, auf
die ich aufpassen muss.»
«WAS!» ruft Twilight entsetzt. In diesem Moment spürt sie, wie ihr Herz zu brechen
beginnt. Schwer röchelnd versucht sie was zu sagen. Noch nie hat sie bemerkt, wie
es ein anderes Pony in seinem Leben geben kann, was ihm so wichtig sein kann.
Tränen bilden sich in ihre Augen.
Es vergehen einige sehr entsetzten Sekunden, in denen sich Twilight versucht sich
zu sammeln. Sie merkt, wie gerade eben ihre ganze Welt zusammen zu brechen
droht. Sie versucht verzweifelt etwas zu sagen, doch dann erscheint in ihrem Kopf
ein Bild. Ein Bild von einer roten Alihorn-Stute.
Der tobende Sturm in ihrem Kopf legt sich augenblicklich. Ihre Verwirrung klingt
sofort ab und sie selber wird schlagartig ruhiger.
Mit einem langsamen Ton sagt sie. «Ach so. Du meinst Rose.»
«Ja.» sagt er leicht Niedergeschlagen.
«Aber… aber warum kannst du keine Beziehung mehr eingehen?» fragt sie nach.
«Wie gesagt. Es wäre dir gegenüber nicht fair. Ich muss immer ein Auge auf Rose
haben. Ich darf sie nicht verlieren. Ich scheine offenbar das einzige zu sein, was sie
im Schach halten kann. Weisst du. Meine Leute hatten es schon versucht, sie zu
vernichten. Sie sind mehrmals kläglich gescheitert. Auch habe ich dem Grosskaptn
von eurem Vorhaben erzählt und dass auch ihr gescheitert seid. Er ist daraufhin
sehr ruhig geworden. Ich befürchte, er macht sich Gedanken darüber, wenn ich
irgendwann nicht mehr fähig sein sollte, sie zu bändigen. Auch wenn er niemals
jemanden opfern will. So wird er wohl eine Ausnahme machen müssen.»
«Wie meinst du das?»
Manfred seufzt schwer. Er sagt. «Ich vermute, er schmiedet Pläne, wie Rose auf
Dauer festgehalten werden kann. Ich weiss nicht, ob er überlegt, meinen Körper
technisch auf ewig am Leben zu erhalten, oder ob ich zusammen mit Rose in ein
schwarzes Loch oder ins finsterstes Exil geschickt werde. So dass es ihr unmöglich
sein wird, aus eigener Kraft zurückzukommen. Auf jeden Fall werde ich ihr
Schicksal teilen müssen. Ausserdem wird Rose wieder Aggressiver, so dass ich
stetig mehr auf sie achten muss. Es wird mir unmöglich sein, einen Partner in
meinem Leben zu haben, da ich immer mehr auf Rose aufpassen muss. Ich bin
dazu verdammt, auf ewig Rose festzuhalten, nur damit alle anderen ein friedliches
und erfülltes Leben führen können.»
Tränen fallen ins Wasser. Mit einem entsetzten Gesichtsausdruck und Tränen in
den Augen blickt Twilight auf Manfred. Noch nie in ihrem Leben hat sie solch ein
grausames Schicksal gehört. Es schmerzt ihr sehr, was er da auf sich nimmt.
Insgeheim wünscht sie sich, er hätte ihr das Herz gebrochen. Das würde ihr deutlich
weniger wehtun.



Twilight röchelt leise. Es will ihr nichts einfallen, was ihm nur irgendwie Linderung
verschaffen würde bei seiner ausweglosen Lage. Sie versucht sich mit dem
Gedanken zu belügen, dass Rose auch anders festgehalten werden kann. Aber
leider kennt sie Rose schon etwas und weiss selber sehr gut, dass es nahezu
komplett unmöglich ist.
Sie wendet ihren Blick von Manfred ab und blickt abwechselnd zur Seite. In ihrem
Kopf gehen tausende Gedanken durch, eine wirrer als die andere.
«Twilight?»
Twilight erstarrt als sie ihren Namen hört. Noch immer weinend schaut sie zu
Manfred. Auch er scheint mit den Tränen zu kämpfen zu haben.
«J… Ja?» bröckelt es aus Twilight`s Mund.
«Kannst du mir ein Versprechen geben?»
Ohne gross auf sich warten zu lassen, sagt sie sofort. «Ja. Ja. Was immer du
willst.»
Manfred seufzt schwer und blickt ihr tief in die Augen. «Bitte. Wenn du jemanden
findest, für denn du wirklich was empfindest. Jemanden der dich glücklich macht.
Dann möchte ich, dass du diese Chance nutzt. Warte nicht auf mich. Versprich mir,
dass du Glücklich wirst.»
Noch mehr Tränen rinnen an den Wangen von Twilight runter. Sie kann es nicht
fassen, dass er sich von ihr so ein Versprechen wünscht. Er wünscht sich, dass sie
ein erfülltes Leben hat. Dass sie ihr Glück noch finden kann, welches ihm nun
offenbar für immer verwehrt ist.
Noch immer sehr weinend sagt sie schweren Herzens. «Ja. Ich… ich… ich
Verspreche es.»
Jetzt rinnen auch bei Manfred die Tränen, aber auch ein Lächeln bildet sich.
Dann spürt Twilight, wie Manfred ihr unter die Achseln greift. Sein Oberkörper
richtet sich auf und zieht Twilight zu sich hoch. Gleich darauf drückt er sie fest an
ihre Brust und umarmt sie mit seinem Armen.
Noch immer wimmernd bemüht sich Twilight auch ihn zu umarmen.

Es vergehen einige sehr tränenreiche Minuten…

Am folgenden Tag finden die Equestria Spiele statt, welche relativ Reibungslos über
die Bühne lief. Bis auf einige peinliche Auftritte des grossen Retters des
Kristallkönigreiches und einen riesigen Eisblock, welcher fast auf sehr viele Ponys
gefallen wäre.

Am Abend darauf betreten Celestia, Luna, Twilight und ihre Freunde, Spike und
Maya den Thronsaal des Kristallkönigreiches.
Cadence und Shining Armor warten geduldig am Thron. Sie haben erfahren, dass
ihnen Maya etwas wichtiges Zeigen will. Nur was, dass wurde ihnen noch
vorenthalten. Die Wachen des Thronsaals verlassen diesen und lassen die Ponys
und den Drachen alleine.
Nachdem sich die Türen schliessen, sagt Cadence. «So. Ihr wollt uns also etwas
zeigen.»
«Ja.» sagt Twilight. «Wir haben darüber diskutiert und waren der Meinung, dass ihr
beide es verdient habt.»
«Und das wäre?» fragt Shining.
«Es geht um meinen wahren Ursprung. Auch ihr sollt das erfahren. Ansonsten
weiss das kaum jemand und es wäre besser so, dass nicht viele davon wissen.»
sagt Maya.
«Verstehe.» sagt Cadence kurz.



«Nun denn. Beginne bitte, Maya.» sagt Celestia.
«Okay.» sagt Maya und tritt nach vorne, vor den Thron von Cadence und Shining.
Beide blicken sie verwundert an. Dann schliesst Maya ihre Augen und sofort beginnt
ihr Körper in einem hellen Licht aufzuleuchten.
Twilight und ihre Freunde beobachten, wie der glimmende Körper von Maya sehr
schnell zu wachsen beginnt.
Nach wenigen Sekunden verlischt das Licht und Manfred steht vor Cadence und
Shining.
Twilight daraufhin. «Darf ich vorstellen. Das ist… Hä?»
Mitten im Satz bemerkt sie, dass Ihr Bruder und Cadence überhaupt nicht
reagieren. Dann erkennt sie, warum. Die beiden Ponys haben bei Maya`s
Rückverwandlung die Augen geschlossen.
«Was soll das?» fragt Rainbow Dash verwundert. «Warum haltet ihr die Augen zu?»
Manfred ist ebenfalls perplex und sagt keinen Ton.
«Ja. Ihr verpasst ja alles.» fügt Pinkie Pie hinzu.
«Wir wollen es nicht wissen.» sagt Cadence.
«Ja. Wir hatten erfahren, dass ihr uns ein grosses Geheimnis um Maya enthüllen
wolltet. Wir haben selber darüber geredet und wir dachten uns, dass dies vielleicht
dazu führen kann, dass unsere Gefühle zu Maya sehr verändern kann. Darum
hatten wir und beschlossen, es nicht erfahren zu wollen.»
«Und wir Doof-Ponys fragen euch nicht mal.» sagt Applejack.
Manfred lächelt nur und schliesst erneut die Augen. Er beginnt erneut aufzuleuchten
und verwandelt sich kurz darauf wieder zu Maya. Mit ihrer Stimme sagt sie. «Das
stimmt. Wir hatten euch beide aussen vorgelassen. Es tut mir leid.»
«Das macht nichts.» sagt Cadence. Sie und ihr Gatte öffnen die Augen. «Wenn wir
es aber erfahren wollen, dann kommen wir auf dich zu. Aber jetzt im Moment nicht.
Aber vielen Dank, dass ihr uns als würdig befindet.»
«Ihr wart schon immer würdig. Aber ihr habt euch entschieden. Und das
respektieren wir.» sagt Twilight. Daraufhin fällt ihr Blick auf Maya. Schnell gehen in
ihrem Kopf wieder die Bilder von letzter Nacht durch. Ein bitteres Gefühl steigt in ihr
auf. Sie hofft, dass Maya`s Schicksal nicht in Stein gemeisselt ist und es eine
Möglichkeit gibt.
Aber ihr stellt sich die Fragen auf, nur wie.



Kapitel 8 - Twilights Königreich

(Diese Art von Geschichte mache ich jetzt zum ersten Mal. Diesmal geschieht das
Kapitel in einer Folge der Serie.
Staffel 4 Folge 25/26 Twilights Königreich)

Mithilfe von Discord raubt Tirek den wehrlosen Ponys ihre Magie. Jedes Ponyvolk
fällt ihm zum Opfer. Bis bald nur noch die Prinzessinnen übrig waren.
Gleichzeitig in den Tiefen des Alls beginnt plötzlich ein junger Mann schwer zu
keuchen und greift sich panisch an die Brust. Einige Bücher und sein Tablet fallen
ihm aus den Händen und prallen dumpf und scheppernd auf dem Boden.
Schwitzend stützt er sich mit einer Hand an der Wand und versucht zu verstehen,
was gerade mit ihm los ist. Wirre Bilder entstehen in seinem Kopf und er kapiert
nicht, was diese bedeuten sollen. Als dann die Bilder klarer werden und Ponys zu
erkennen sind, kommt ihn eine unangenehme Vorahnung. Panische Schreie sind zu
hören und ein hämisches Lachen dringt aus der Menge.
«Was… was zum… Meine Freunde… sie sind in Gefahr? Ich… ich… verdammt. Ich
muss das nachprüfen.»
Ohne auf die verwirrten Leute zu achten, die seinen Anfall bemerkt haben, rennt er
los.
Während er durch die Gänge rennt, denkt sich Manfred. «Verdammt. Ich darf noch
nicht los. Ich habe noch zu tun. Aber… aber da passiert irgendwas in Equestria.
Keine Ahnung woher dieses Gefühl kommt. Dafür sind wir viel zu weit weg, als dass
ich etwas spüren könnte, aber in mir gehen alle Alarme los. Ich muss dahin. Ich
hoffe, ich kann den Grosskaptn bei meiner Rückkehr überzeugen, dass ich das
überprüfen musste und nicht eine Woche dafür warten konnte.»

Kurz darauf betritt er den grossen Stargate-Raum. Hastig eilt er zum nächst besten
Tor und beginnt die Symbole zu drücken.
Der innere Ring des Tores dreht sich unbeirrt und stoppt bei dem angewählten
Symbol, welche dann nach und nach aufleuchten. Als das 6te Symbol angewählt
wird, macht sich Manfred bereit. Er tritt vor das Anwahlgerät. Er ballt seine Fäuste
und versucht seine Anspannung unter Kontrolle zu halten.
Er lässt das Tor nicht aus den Augen. Doch nach einer Minute blinzelt er
verwundert. Der innere Ring dreht sich immer weiter und hält nicht beim letzten
Symbol an.
«Was zum…» brabbelt Manfred verwirrt.
«Wo wollt ihr denn hin?» sagt eine Stimme hinter ihm.
Ein eiskalter Schauer zieht über den Rücken von Manfred. Er hätte nicht erwartet,
diese Stimme so früh schon zu hören. Leicht geschockt dreht er sich um und findet
den Grosskaptn vor, welcher ihn mit verschränkten Armen und mit zugekniffenen
Augen streng anblickt.
«Es ist noch nicht soweit, dass ihr schon abreisen könnt. Wieso strapaziert ihr
meine Gutmütigkeit?» sagt der Grosskaptn mit verärgertem Ton.
«Ich… ich…» beginnt Manfred. Ihm ist immer noch nicht klar, wie er es erklären soll.
Schliesslich sagt er. «Irgendwas passiert bei unseren Freunden. Ich kann es nicht
erklären. Aber ich spüre, dass sie in Gefahr sind. Ich hoffe so sehr, dass ich mich
irre. Aber ich muss nachsehen. Bitte!» Er blickt seinen Vorgesetzten mit panischen
Augen an. Dieser mustert ihn weiterhin. Schliesslich lässt dieser ein schnauben
verlauten und hinter Manfred erklingt das Geräusch, als sich das letzte Symbol
einklinkt. Ein Rauschen erklingt und Manfred wird klar, dass soeben das Tor
geöffnet wurde.
Erleichtert sagt Manfred. «Danke.»



«Ich erwarte einen Ausführlichen Bericht, nach eurer Rückkehr. Hoffen wir beide,
dass ihr euch irrt.»
«Ja.» sagt Manfred kurz und hastet mit schnellen Schritten durch das entstandene
Tor.

Inzwischen findet der heftige Kampf zwischen Tirek und Twilight statt. Keiner der
beiden lässt locker und geht mit voller Kraft auf den anderen Los.

Währenddessen betritt Manfred den Planeten.
Rennend eilt er durch die alten Räume und findet sich bald schon in der Kammer
wieder, wo er sein Schiff immer parkt. Doch da merkt er, dass er etwas vergessen
hatte.
«Verdammt. Nein!» ruft er aufgebracht und er fasst sich an den Kopf. «Ich Trottel
hatte doch das Schiff mitgenommen, damit die Ingenieure etwas umstellen können.
Ich habe es komplett vergessen.». Auf die staubigen Abdrücke des Schiffes am
Boden blickend sagt er. «Verdammt. Ich… Nein. Keine Zeit, zurückzureisen um es
zu holen. Ich muss sofort los. Auch wenn ich selber fliegen muss. Ich kann sie nicht
warten lassen. Ich muss rausfinden, was da geschieht.»
Sofort rennt er zur Wand wo sich eine Runde Installation befindet. Er aktiviert das
runde Ding, gleichzeitig beginnt sein Körper grell aufzuleuchten. Er springt durch
den Ring und findet sich auf der anderen Seite der Wand wieder. Nur geht es hier
etlichem Meter in die Tiefe. Sein grelles Licht behält er bei und sein Körper beginnt
sich zu verändern, als er zu fallen beginnt. Doch gleich darauf steigt der Körper in
die Luft.
Schnelle Flügelschläge lassen ihn nach oben steigen.
Gleich darauf lässt das grelle Licht nach und ein braunes Alihorn erscheint an seiner
Stelle.
Maya verharrt in der Luft und versucht sich zu sammeln. Ihre Gedanken sind noch
wild und konfus. Doch plötzlich spürt sie eine gewaltige Welle der Kraft, welche weit
entfernt von ihr wütet. Fast schon erschrocken wirbelt sie herum.
«Was zum… wie… was geht da vor? Ich… ich spüre Twilight. Und… und die
anderen Prinzessinnen? Sie kämpfen… gegen… gegen alle aus Equestria? Das…
das kann nicht sein. Ich muss schnell dahin. Sofort. Ich…»
Ihr Körper will nicht so recht reagieren. Es macht für sie keinen Sinn was da gerade
passiert. Aber von hier herumschweben wird sie keine Antwort bekommen. Sie hebt
ihre Hufe und klopft sich gegen ihre Wangen.
Sie atmet tief ein und öffnet langsam ihre Augen. Ein entschlossener Funke blitzt
auf. Deutlich ruhiger sagt sie. «Los geht’s.»
In Windeseile rast sie los. Ihre Flügel schlagen schnell und sie erreicht sehr bald
ihre Höchstgeschwindigkeit.
Nach einigen Minuten sagt sie zu sich. «Das kann etwas dauern. Aber ich muss
mich schonen. Ich kann nicht auf die goldene Mähre gehen und mich verausgaben,
solange ich nicht weiss, was da passiert. Es muss eine logische Antwort geben,
warum die Prinzessinnen gegen alle aus Equestria kämpfen. Aber das ist jetzt egal.
Ich muss dahin.»
Es vergehen einige Flügelschläge, als sie sich denkt. «Was wenn wirklich was los
ist? Sollte ich wirklich einfach so reinplatzen? Nein. Ich sorge lieber vor, falls wirklich
das schlimmste eingetroffen ist.»
Während Maya weiterhin in Höchstgeschwindigkeit fliegt beginnt ihr Horn zu glühen.
Eine Energiekugel bildet sich und erreicht bald die doppelte Grösse von ihr. Die
Energie löst sich von ihrem Horn und fliegt ihr hinterher. Gleich darauf bildet sich
eine weiter Kugel an ihrem Horn.



Der Kampf zwischen Tirek und Twilight hat sein Ende gefunden. Nachdem er
Twilight zur Aufgabe wegen ihren Freunden gezwungen hat, hat er sich an ihrer
Macht bemächtigt.
Gerade stampft er mit schweren Schritten davon, als Twilight bei ihren Freunden,
welche sie mit betrübten Augen ansehen, steht. Von Discord bekommt sie gerade
die Halskette, nachdem er endlich erkannt hat, was Freundschaft für ihn bedeutet.
Twilight blickt auf die Halskette und dieser schimmert leicht regenbogenfarben auf.
Sie versteht, dass sie nun den letzten Schlüssel für das Kästchen haben.
Twilight will schon etwas sagen, als plötzlich sehr schwere Schritte hinter ihnen zu
hören sind. Erschrocken wirbeln die Freunde herum, als sie Tirek vor sich sehen. Er
grinst sie hämisch an und sagt. «Wisst ihr, Prinzessin Twilight. Ihr habt mir einen
guten Kampf geliefert und eure Macht war gewaltig. Aber ich sehe ein, dass ich
euch und eure kläglichen Freunde nicht mehr brauche. Und Discord hat mir schon
erzählt, dass ihr schon einige Wunder vollbracht habt. Daher gedenke ich, ich
mache euch hier und jetzt den Gar aus.»
Twilight und ihre Freunde japsen erschrocken. Völlig Starr vor Schreck mag sich
kaum jemand rühren. Auch als zwischen den Hörner von Tirek sich die
zerstörerische Macht bildet, welche die kleine Gruppe vernichten will.
Tirek blickt in die panischen Gesichter und lacht hämisch auf. Er macht sich bereit
abzufeuern. Als er plötzlich erstarrt.
Twilight und ihre Freunde beobachten ihn irritiert, als die Energie zwischen den
Hörnern verschwindet und er verwirrt in eine Richtung blickt.
«Da kommt jemand.» murmelt er kaum hörbar. «Jemand Starkes… Eine
Prinzessin? Das kann nicht sein. Es gibt nur 4 Prinzessinnen.»
Twilight und ihre Freunde blicken in seine besagte Richtung.

Weit, weit in der Ferne ist ein winziger Punkt zu sehen. Dieser beginnt langsam
grösser zu werden.

Tirek kneift seine Augen zusammen. Auch er lässt den Punkt nicht aus den Augen.
Der Punkt wird langsam zu einem Fleck, welcher immer weiterwächst. Ein leises
Pfeifen ist zu hören. Das Pfeifen wird deutlich lauter.

Tirek weitet erschrocken seine Augen. Aus dem kleinen Fleck ist schlagartig ein
ausgewachsenes Pony geworden, welches plötzlich vor ihm erschien. Leichter
Dampf treibt aus den Flügeln und aus dessen Horn stieben bedrohlich Funken.
Twilight und ihre Freunde atmen erschrocken ein. Mit dieser Hilfe haben sie niemals
gerechnet. Es ist ihnen ein völliges Rätsel, wie sie von all dem hier erfahren konnte.
Maya atmet schwer. Doch sie lässt diesen riesigen Zentauren nicht aus den Augen.
Sie spürt, wie jetzt alle Kraft von allen Ponys in dieser Kreatur ruhen. Jetzt geben
viele Fragen, die sie sich stellte nun einen Sinn.
«Noch ein Alihorn?» ruft Tirek mit donnernder Stimme. Zornig blickt er zu Discord.
«Das hast du mir auch verschwiegen?»
Discord ist völlig Sprachlos.
Tirek blickt Discord mit einem vernichtenden Blick an, als jemand zu ihm ruft. «Hey!
Lass ihn da raus. Und ausserdem, warum steckt in dir alle Kraft von meinen
Freunden?»
Tirek schnaubt verächtlich und löst seinen Blick von Discord. Er blickt zu dem Pony
vor sich und setzt ein hämisches grinsen auf. Spöttisch sagt er. «Das hat dich nicht
zu interessieren. Da deine Kraft ich mir auch einverleiben werde. Du wirst genauso
wie alle deine Freunde von mir leergesaugt werden.»
Er lacht schallend auf.



Maya verengt ihre Augen und setzt ein Lächeln auf. Sie sagt. «Ach ja. Dann
verleibe dir erstmal die hier ein.»
Tirek hört auf zu lachen und blickt verwundert zu Maya. Sie stellt ihre Flügelschläge
ein und beginnt sofort ihren Sinkflug. Bei ihrem Absinken merkt er, wie sich noch
etwas nähert.
Eine Energiekugel nähert sich ihm rasant. Hastig hebt er seine Hände und fängt die
herannahende Kugel auf.
Lachend blickt er auf das Alihorn, als es gerade den Boden berührt. «HA! Da muss
schon mehr kommen um mich…»
Er kann seinen Satz nicht beenden. Als eine weitere Kugel sich nähert und direkt
auf die aufgefangene prallt. Deren Kontakt führt zur sofortigen Explosion.
Tirek brüllt erschrocken auf. Bevor er irgendwie verstehen kann was gerade passiert
ist, nähert sich eine weitere Kugel, welche auf ihn prallt und ebenfalls explodiert. Es
nähern sich weitere und bringen Tirek weiterhin aus dem Konzept.

Maya eilt hastig zu ihren Freunden. Panisch fragt sie. «Freunde. Geht es euch
gut?» Maya merkt schnell, dass sie sich ihre Frage hätte sparen können. Denn ihre
Freunde haben keinen Schönheitsfleck mehr und ihre Augen wirken so entsetzlich
blass. Selbst Discord wirkt völlig entkräftet.
«Ich… Ihr… aber… Hat er?» stammelt Maya Fassungslos. Sie löst ihren Blick von
ihren Freunden und schaut zu Tirek, welcher weiterhin von Energiekugel
beschossen wird, welche Maya unterwegs erzeugt hat.
Twilight steht da und blickt zu Maya, welche begonnen hat Tirek zu analysieren. Ihr
ist klar. Das Maya den Kampf aufnehmen will. Aber Tirek ist durch die Kräfte der
Alihörner nun unglaublich Stark geworden. Sie befürchtet, dass Maya absolut keine
Chance gegen ihn hat, trotz ihrer verborgenen Kraft. Doch sie weiss, dass Maya
sich nicht zurückziehen und sie alle im Stich lassen wird. Sie wir kämpfen wollen,
egal was man ihr jetzt sagt. Auch wenn sie sehr wahrscheinlich herzlich wenig
Chance gegen Tirek haben wird.
Nachdenklich senkt Twilight ihren Kopf und blickt auf die Halskette. Diese
schimmert erneut regenbogenfarben auf. Twilight weitet ihre Augen.
«Maya!»
Maya zuckt erschrocken zusammen. Irritiert schaut sie zu Twilight. «Ja?»
«Kannst du… kannst du uns Zeit verschaffen? Nur ein paar Minuten. Er hat es auf
uns abgesehen und wenn du es schaffst, können wir es gerade noch rechtzeitig
drehen.»
«Im Ernst?» fragt Maya verwirrt. Sie schaut Twilight an, mit der merkwürdigen
Halskette, welche sie in ihren Hufen hält.
«Bestimmt. Aber wir müssen jetzt schnell handeln.»
«OK. Das müsste ich hinkriegen. Ich werde euch so viel Zeit verschaffen wie ich
kann.»
«Danke.» sagt Twilight hastig.
«Das schaffst du.» ermutigt Rainbow
«Pass bitte auf dich auf.» sagt Fluttershy verängstigt.
Die Gruppe entfernt sich schnell von Maya und lässt sie alleine zurück. Maya schaut
ihnen nach, wie sie grob den Weg zum Wald der ewigen Magie einschlagen. Dann
löst sie ihren Blick von ihnen und schaut wieder auf Tirek, welcher immer noch nicht
gegen den Beschuss von den Energiekugeln ankommt.
Sie atmet tief ein und denkt sich. «Der ist echt ein harter Brocken. Aber ich muss ihn
nur ablenken und wenn der scharf auf meine Kraft ist, dann wird er sie sich schwer
erkämpfen müssen. So leicht werde ich es ihm nicht machen.»
Sie entfaltet ihre Flügel und steigt rasant in die Luft. Sie stellt sich in die Flugbahn
ihrer Energiekugeln. Gleich darauf beginnt ihr Horn aufzuglühen. 3 weitere



Energiekugeln nähern sich ihr und stoppen abrupt neben ihr.
«Das sind die letzten.» denkt sich Maya und lässt dabei Tirek nicht aus den Augen,
welcher sich gerade von diesem Überraschungsangriff erholt.
Er senkt vorsichtig seine gewaltigen Arme und späht zu Maya, welche 3
Energiekugeln um sich tanzen lässt. Er schnaubt verärgert. Mit solch einem Angriff
hat er nicht gerechnet. Sie haben ihm kaum wehgetan, aber dennoch umso mehr
überrascht.
Sein Blick löst er nicht von Maya und beginnt langsam zu grinsen. «Na? Hast du es
eingesehen, dass es völlig sinnlos ist, gegen mich zu kämpfen?»
«Ach weisst du? Ich dachte, ich Prügel dir jetzt mal Manieren rein.»
«HA! Du ? Du kümmerliches Pony? Du und welche Armee?» ruft Tirek lachend.
«Diese.» sagt Maya kurz und ihr Horn glimmt auf. Die grossen Energiekugeln um
sie herum beginnen zu glühen und sofort entstehen abertausende kleinere Kugeln.
Der Schwarm Energiekugeln beginnt sich um Maya herum im Kreis zu drehen und
nimmt immer schneller an Tempo zu. Sehr bald tobt ein heftiger Sturm um Maya
herum.
Tirek ist nicht ganz klar, was jetzt kommt. Aber er hebt sofort wieder seine Arme
zum Schutz. Gleich darauf lösen sich aus dem Sturm sich hunderte Kugel und
feuern wie ein Maschinengewehr gegen Tirek. Er brüllt zornig auf.

Twilight und ihre Freunde erreichen endlich den Wald der ewigen Magie. Die Ponys
blicken immer wieder zurück, als sie den Kampflärm der beiden hören. Doch sie
halten nicht an. Fest entschlossen machen sie sich auf dem Weg zum Baum der
Harmonie.

Eine weitere Salve an Energiekugeln fliegen Richtung Tirek. Dieser ballt seine Faust
und schlägt gegen die Kugeln, welche daraufhin zerplatzen.
Maya weicht von ihm weiter zurück um den Kampf möglichst lange raus zu zögern.
Leider wird ihr erst spät bewusst, dass sie sich immer weiter über dem Wald der
ewigen Magie befindet. Sie hat sich voll auf Tirek konzentriert, damit sie nicht von
ihm geschnappt werden kann.
Tirek brüllt zornig auf und streckt erneut seine Arme nach Maya aus. Gerade noch
rechtzeitig weicht Sie auch diesmal aus.
Sie beginnt schwer zu atmen. Sie merkt, wie ihre Kräfte langsam zu Neige gehen.
Tirek blickt auf seine leeren Hände. Dann hebt er wütend seinen Kopf und blickt zu
Maya. «Na warte. Dich kriege ich. Du kannst mir nicht mehr länger entwischen.
Deine Kraft wird mein sein!»
«Meine Kraft?» fragt Maya und keucht sehr schwer. «Ich zeige dir mal, meine
Kraft.»
«Was?»
Maya zischt direkt auf Tirek zu. Dieser erstarrt kurz überrascht, da ihr Handeln jetzt
gar keinen Sinn gibt. Kurz vor seiner Brust hält sie an.
Der immer noch verwirrte Tirek blickt auf Maya. Doch nach kurzer Überlegung
kommt er wieder zu Sinnen. Er brüllt laut auf und streckt seine Arme zur Seite aus
und schnappt gleich darauf zu.
Gleichzeitig brüllt auch Maya auf und wird schlagartig von einem hellen Licht
umhüllt.
Bevor Tirek sich das Pony schnappen kann, wird er plötzlich von einer heftigen
Druckwelle, die von dem Pony ausgeht, weggedrückt.
Seine gewaltigen Hufe ziehen tiefe Furchen in den Boden.

Endlich lässt der Druck nach und Tirek kann sich wieder sammeln. Er merkt, dass
dieses Pony ganz anders ist. Es hat ihn deutlich öfters überrascht als alle Bewohner



von Equestria zusammen. Doch kaum hat er seinen Blick wieder auf das Pony
gerichtet, erlebt er gleich wieder eine Überraschung.
«Was zum…» beginnt er verwirrt, als er das goldene Pony erblickt, von dem eine
gewaltige Kraft ausgeht.

Blitze ziehen über Maya`s Körper. Sie mobilisiert ihre ganze Kraft, die in ihr steckt.
Sie weiss, dass sie sich bei Tirek auf keinen Fall zurückhalten darf. Bisher hatte er
sie mit Samthandschuhen bekämpft, da er seine Kraft noch kontrollieren lernen
muss. Aber er machte schnell Fortschritte und Maya konnte ihm kaum noch
irgendwie verwirren. Ihre Angriffe verpufften an ihm nur noch.
Sie denkt sich. «Der Kerl ist so gewaltig Stark, selbst als goldene Mähre werde ich
ihn nicht lange hinhalten können. Aber ist spüre, dass Twilight und ihre Freunde
bald beim Schloss der zwei Schwestern sind. Was auch immer sie vorhaben, sie
müssen sich beeilen.»
«Nicht schlecht.» hört Maya Tirek sagen. Dieser mustert die Verwandlung des
Ponys. «Da ist deutlich mehr, als nur eine Fellfarben-Änderung. Stimmts?»
«Möglich. Aber finde das am besten selbst heraus.» sagt Maya. Sie bündelt ihre
Kraft und umhüllt sich in einer goldenen Sphäre.
Tirek beobachtet das Pony genau. Aber dann verschwindet es plötzlich und das
Nächste was er bemerkt, wie sich etwas Schmerzhaft tief in seine Magengrube
reindrückt.
Er wird mit so einer starken Wucht getroffen, dass er erneut zurückgedrängt wird. Er
taumelt leicht, aber fängt sich schnell wieder. Er ballt seine Fäuste und grinst nur
hämisch.
Maya nimmt Anlauf und beginnt sofort einen weiteren Angriff. Doch diesmal ist Tirek
bereit. Mit seinen mächtigen Armen schlägt er das Pony jedes Mal weg und
verhindert einen weiteren Treffer.
Nach mehreren Erfolglosen Angriffen geht Maya wieder auf Distanz zu Tirek. Sie ist
überrascht, dass er so schnell ihren Angriff kontern kann.
Sie denkt. «Der wird immer gefährlicher. Es war doch ein Fehler, mich zu
verwandeln. Nun muss er sich deutlich weniger zurückhalten. Aber ich hatte kaum
noch Kraft. Verdammt. Egal. Ich muss ihn weiter ablenken. Am besten, ich halte ihn
damit auf Trab.»
Maya beginnt ihre Kräfte in ihrem Horn zu bündeln. Tirek versteht sofort, was Maya
vorhat und zwischen seinen Hörnern bildet sich ebenfalls eine gewaltige
Energiekugel.
«HAAA!» brüllt Maya auf und feuert auf Tirek. Dieser feuert zeitgleich auch seine
Energiekugel und beide treffen sich in der Mitte von ihnen.
Beim Aufprall beider Energien bildet sich ein grosser Krater darunter, welcher immer
weiter anwächst.
Maya mobilisiert immer weiter Energie in ihren Angriff, aber Tirek hält ohne
Probleme mit und verstärkt seinen Angriff immer weiter.
Er lacht hämisch auf. Dieser Kampf scheint ihn sehr zu amüsieren.
Maya denkt sich. «Er lacht? Ist er etwa noch gar nicht an seinem Limit? Wie viel
Kraft hat der?»
Sie bekommt auf diese Frage keine Antwort. Doch dann bemerkt sie, wie die
Energie zwischen den beiden Instabil wird. Ohne Chance auf irgendwas zu
reagieren, explodiert die gewaltige Energiekugel zwischen den beiden.
Panisch bildet Maya einen Schild um sich und wird von der aufkommenden
Explosion geblendet.

Eine gewaltige Explosion entsteht und die Druckwelle beschädigt einen Grossteil
des Waldes der ewigen Magie.



Twilight und ihre Freunde haben gerade die Treppe erreicht, welche zu der Schlucht
führt, die zum Baum der Harmonie führt. Noch rechtzeitig rennen die Letzten die
Treppe runter, als plötzlich die Druckwelle über sie hinwegzieht. Zwar werden noch
einige Baumstämme in ihre Schlucht geworfen, aber trifft zum Glück niemanden.

Ein grosser Krater hat sich mitten im Wald der ewigen Magie gebildet. Rundherum
sind die meisten Bäume weggerissen worden. Von dem Wald ist kaum noch etwas
übrig.
Ein Stück entfernt von dem Krater befindet sich einige umgestürzte Bäume. Diese
beginnen sich plötzlich zu regen. Ein goldenes Pony schiebt die Stämme zur Seite.
Es wirkt sichtlich angeschlagen.
«Uff. Das hätte fast schief gehen können. Ich hoffe Twilight und die anderen haben
es geschafft. Am besten, ich geh nachsehen.»
Sie schüttelt etwas Laub aus dem Fell und entfaltet ihre Flügel. Mit schnellen
Flügelschlägen steigt sie empor.
Nach einigen Metern in der Luft hält sie an und blickt erschrocken die Überreste des
Waldes an. Auch versucht sie Tirek zu erspähen, aber dieser ist nicht zu sehen.
«Ob es ihn erwischt hat? Nein. Der muss noch irgendwo sein. Ich bin sicher…»
Ohne Vorwarnung wird Maya plötzlich von 2 riesigen Händen ergriffen. Sie schreit
erschrocken auf.
Doch als sie realisiert, wer sie festhält, brüllt sie zornig. «Lass mich los!»
«Das hättest du wohl gerne.» sagt Tirek lachend. Er hält Maya fest in seinen
Händen. Sein Griff hält auch, als das Pony erneut und diesmal in einem noch
heftigeren Licht aufgeht.

Maya keucht schwer. Sie hat versucht ihre maximale Kraft zu mobilisieren, aber
dies reichte nicht aus um sich zu befreien. Mit all ihrer Kraft versucht sie die
einzelnen Finger aus dem festen Griff zu lösen, aber es erweist sich als unmöglich.
«Hahaha. Ich hatte echt Glück.» hört Maya ihn sagen.
«Glück? Warum das?» fragt Maya und versucht sich weiterhin zu befreien.
«Weisst du. Prinzessin Twilight hatte die Kräfte der anderen Prinzessinnen
aufgenommen. Sie hat sich echt gut gewehrt. Aber wenn ich mir Vorstelle, wenn die
Prinzessinnen dir ihre Kräfte gegeben hätten, dann sähe ich echt alt aus. Aber zu
meinem Glück kam es nicht dazu. Und jetzt wars das für dich.»
Maya ist Fassungslos. Sie kann es nicht glauben, dass Twilight all diese Kraft
aufgenommen hatte. Zumindest erklärt dies jetzt auch, warum nur Twilight hier ist
und keine der anderen Prinzessinnen. Und ihr wird klar, dass er sich jetzt an ihrer
Kraft bemächtigen wird. Sie will sich schon zurückverwandeln, aber er drückt sie mit
seinen Händen so fest zusammen, er würde sie ohne den geringsten Widerstand
einfach zerquetschen.
Maya wird immer noch festgehalten, als Tirek seinen Mund weit aufmacht und
beginnt fest zu saugen.
Sie spürt einen starken Wind an ihr vorbeiziehen. Kleine Funken lösen sich von ihr
und verschwinden in den grossen Schlund von Tirek.

Es vergehen einige Sekunden, als Tirek mit seiner Aktion aufhört. Er wirkt sichtlich
irritiert. Er blickt unentschlossen das goldene Pony in seinen Händen an, Das immer
noch versucht sich zu befreien.
«Das… Das ist seltsam. Ich… ich kann von dir keine Energie absaugen. Ich… DU
BIST VÖLLIG NUTZLOS!!!»
Ohne Vorwarnung hebt er die Hände mit Maya darin und schmettert sie auf den
Boden.



Eine lange Furche bildet sich. An Dessen Ende liegt Maya. Die Wucht des
Aufschlages hat ihr sehr zugesetzt. Sie versucht sich zu sammeln, als ihr plötzlich
ein tiefrotes Licht auffällt. Sie schaut erschrocken hinter sich und erkennt, wie Tirek
eine gewaltige Energiekugel zwischen seinen Hörnern bildet.
Panisch versucht Maya aufzustehen und davonzurennen. Doch in diesem
Augenblick feuert Tirek seinen vernichtenden Angriff ab.
Maya sieht nur noch eine Wand aus zerstörerischer Energie.

Eine lange und Tiefe Furche bildet sich auf Equestria. Überall brennt die Erde.
Dieser gewaltige Angriff vernichtet alles auf seinem Weg…

Tirek atmet schwer. Sein Zorn auf dieses Pony hat ihn dazu gebracht, einen
Grossteil seiner Kraft für die Vernichtung von diesem Pony zu sorgen.
Er schnaubt verächtlich und wendet seinen Blick von der langen Furche, welche
weit in das Land reicht.
«Das kann die nicht überlebt haben. Gut. Kümmere ich mich jetzt um Prinzessin
Twilight und ihr Gefolge.» murmelt er grummelnd zu sich.
Er will schon auf das zerfallene Schloss zugehen, als er plötzlich ein Rumpeln hört.
Er hält an und blickt erneut zur Furche. Zu seiner Verwunderung sieht er, wie ein
paar grössere Steine sich zu bewegen beginnen. Er verengt seine Augen und
beobachtet diese Steine.

Die Steine fallen laut krachend zur Seite. Unter ihnen erscheint mit langsamen
Schritten Manfred. Er wirkt sehr verletzt. Mehrere Wunden zieren seinen Körper.
Seine Rüstung hat schweren Schaden genommen. Mit humpelnden Schritten befreit
er sich aus dem Steingefängnis. Er hält sich einen Arm und spricht leise zu sich.
«Unglaublich. Das ich das überlebt habe. Aber… diese Schmerzen verhindern, dass
ich mich verwandeln kann. Ich kann nichts mehr tun. Ich hoffe Twilight…»
Er kann nicht zu Ende Murmeln, als er erneut von einer grossen roten Hand gefasst
wird.
Tirek hält dieses fremdartige Wesen vor seinem Gesicht, welches nun versucht, mit
den kleinen Fäusten auf seine Faust zu hämmern. «Lass mich los, du Mistviech.»
«Was bist du für ein Wesen?» fragt Tirek verwundert.
Manfred knurrt nur und versucht sich zu befreien. Doch seine Kraft reicht zu nichts
mehr.
Tirek mustert ihn noch kurz, dann wendet er seinen Blick zum alten Schloss. Mit
lauten und schweren Schritten geht er darauf zu, weiterhin mit Manfred in der einen
Hand.
Manfred schaut ebenfalls zum Schloss. Er merkt, wie Twilight und ihre Freunde
stehen geblieben sind. Er weiss nur nicht, ob sie vor Angst stehen geblieben sind,
oder sie ihr Ziel erreicht haben.
Manfred denkt sich hastig. «Ich muss unbedingt noch ein paar Sekunden
rausschlagen, aber ich kann nichts mehr tun. Ausser…»
«Hey! Hornvieh!»
Tirek hört das Wesen in seiner Hand rufen. Grummelnd hebt er seine Hand und hält
die Kreatur vor seinen Augen. Knurrend fragt er. «Was?»
Er blickt zu dem Wesen, welches seine Hände auf der Höhe seiner Stirn mit
ausgespreizten Fingern hält.
Tirek schaut verwundert das merkwürdige Verhalten der fremden Kreatur an. Doch
dann brüllt das Wesen. «Sonnenblitz!!»
Ein blendend helles Licht bildet sich und greift die Augen von Tirek an.
«AAAARGH!!!!» brüllt er wutentbrannt auf.
Er lässt Manfred los, welcher hart auf dem Boden landet. Hastig bemüht er sich



davonzurennen. Tirek hält sich seine Augen und stampft wild umher. Manfred hat
sichtlich keine Lust von ihm zertrampelt zu werden.

Tirek tobt immer noch wild umher und Manfred hat es geschafft in Deckung zu
gehen. Er legt sich gegen eine Felswand. Er spürt wieder wie ihm alles weh tut,
aber das ist ihm egal. Er denkt sich. «Mehr kann ich jetzt nicht mehr tun. Ich hoffe
die anderen haben es geschafft.»

Twilight und ihre Freunde haben sich um das Kästchen versammelt. Die Halskette,
welche Twilight von Discord bekommen hatte, hat sich in den letzten fehlenden
Schlüssel verwandelt. Erfreut betrachten sie den kompletten Satz Schlüssel. Doch
die Freude währt kurz. Gleich darauf stampft Tirek, welcher inzwischen sein
Augenlicht wieder hat, in ihrer Nähe rum und feuert unentwegt auf den
übriggebliebenen Wald auf der Suche nach den Ponys oder dieser seltsamen
Kreatur.
«Schnell zusammen. Ich denke, wir müssen alle zusammen das Kästchen öffnen.»
Schnell stellen sich die Ponys zu ihrem Schlüssel und drehen diesen Zeitgleich…

(Jetzt erfolgen die Szenen, wie sie Tirek besiegen und alle Bewohner von Equestria
wieder zu ihrer Kraft bringen. Auch das endstehen des Schlosses folgt.)

Es vergehen einige Stunden.
Twilight und Maya sitzen auf der neu gemachten Strasse, welche zum neuen
Schloss der Prinzessin der Freundschaft führt.
Maya trägt einige Verbände und nicht wenige Pflaster. An ihr ist immer noch grosse
Erschöpfung zu erkennen, aber dennoch ziert ein Lächeln ihr Gesicht.
«Wahnsinn. Die Prinzessin der Freundschaft.» sagt Maya immer noch ganz Baff.
«Jetzt ist es Hochoffiziell.»
«Ja.» sagt Twilight kurz. Auch ihr will das noch nicht so ganz in den Kopf.
«Tja. Dann ist es halt so weit.» sagt Maya.
«Was denn?» fragt Twilight verwundert.
«Naja. Du bist jetzt eine Prinzessin mit einem Schloss. Und die Bibliothek wurde
zerstört. (Mal wieder). Ich denke, ich muss mir in Ponyville eine eigene Wohnung
suchen. Ich kann dir doch nicht dauernd an die Pelle rücken. Als Prinzessin kannst
du es dir nicht leisten, wenn ein Mietschnorrer rumhängt.»
Twilight sieht Maya nach diesen Worten verwundert an. Dann lacht sie und gibt
Maya mit ihrem Huf einen Knuff gegen die Schulter. Noch lachend sagt sie. «Du bist
so doof. Weisst du das? Natürlich kannst du weiter bei mir wohnen. Das Schloss ist
riesig. Da kannst du ein eigenes Zimmer haben. Dann weckst du mich nachts nicht
mehr, wenn du zurückkommst oder gehen musst.»
«Echt? Und es stört dich wirklich nicht.»
«Ganz und gar nicht. Und Spike würde sich bestimmt auch freuen. Also bitte bleib
weiterhin unsere Mitbewohnerin. Ja?»
Maya kämpft gerade mit ihren Tränen. Nicht nur vor Rührung, sondern auch, da
Twilight mit ihrem Knuff eine recht schmerzhafte Stelle getroffen hat.
«Na gut.» sagt Maya endlich. «Ich ziehe zu euch ins Schloss.»
«Toll.» sagt Twilight und bleibt ruhig sitzen und schaut wieder aufs Schloss. Maya
ist verwundert das nicht mehr kommt. Aber sie ist erleichtert darüber. Schliesslich
blickt auch sie wieder zu dem kristallenen Schloss.
Nach wenigen Minuten beginnt Twilight sich auf die Unterlippe zu beissen. Doch
dann kann sie ihrem Drang nicht mehr unterdrücken. Ohne Vorwarnung eilt sie zu
Maya und umarmt sie erleichtert.
Maya kämpft in diesem Moment mit einem Schwall an eigener Freude und



gleichzeitig mit einer Menge Schmerzen, die Twilight ihrem ramponierten Körper
antut.

Es vergehen ein paar Wochen.
Inzwischen ist die Folge passiert «Zuhause ist es am Schönsten» Wo die Ponys
Twilight halfen ihr Schloss etwas wohnlicher zu machen.

Rarity und Applejack traben zusammen durch Ponyville. Sie unterhalten sich gerade
über ihre Geschäfte, als sie beiden bemerken, wie sie an dem grossen Loch vorbei
gehen, wo sie neulich erst die Wurzeln des Baumes ausgegraben haben. Trotz
allem, deprimiert die beiden dieser Anblick, dass die Bibliothek jetzt nicht mehr
dasteht. Teilweise war das auch ein wenig ihr Zuhause. Sie haben viele lustige und
schöne Erinnerungen darin erlebt. Aber dieser Ort ist jetzt weg.
Leicht seufzend sagt Rarity. «Komm, wir gehen. Ich…ich muss woanders hin.
Ich…»
«Kann ich verstehen. Ich mag das auch nicht mehr ansehen. Gehen wir… Moment.
Da ist jemand.»
«Wie?» fragt Rarity verwirrt.
«Ja. Ich dachte, ich hätte hinter dem einem Erdhaufen einen Schweif gesehen.
Komm. Gehen wir schnell nachsehen.»
«Oh. Ähm. Na gut.» Sie folgt Applejack, welche einen Bogen um das Loch im
Boden macht und einigen Erdhaufen ausweicht. Schliesslich erreichen sie den Ort,
wo Applejack jemanden gesehen haben soll. Und tatsächlich finden sie ein Pony
vor, welches offenbar hochkonzentriert die Erde unter sich aufscharrt und sichtlich
etwas zu suchen scheint.
«Maya.» ruft Rarity überrascht. Doch Maya antwortet ihr nicht. Sie sucht weiterhin
sehr konzentriert.
«Maya!» ruft Applejack deutlicher.
Das Alihorn vor den beiden zuckt erschrocken zusammen.
Überrascht schaut sich Maya um und findet ihrer Freundinnen vor. «Oh. Hey. Schön
euch zu sehen.»
Immer noch verwundert, Maya an dieser Stelle vorzufinden fragt Rarity vorsichtig.
«Was machst du hier, Liebes?»
Maya schnaubt leise und blickt wieder auf den Boden vor sich. «Hach. Ich suche
den Ring.»
«Einen Ring?» fragt Rarity überrascht. «Hast du etwa…»
«NICHT so einen Ring.» ruft Maya schnell dazwischen.
«Was denn für einen?» fragt Applejack nach.
«Den Ringtransporter, der hier irgendwo unter der Erde ist. Das Ding, was euch mal
zu meiner Höhle in den Bergen gebracht hat. Wisst ihr noch?»
Rarity und Applejack nicken.
«Und der muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn nicht hier rumliegen lassen. Ich
musste zuerst aber bei einigen Leuten nachfragen, wie man den am besten
transportiert. Was allerdings erstaunlich einfach ist, wenn man weiss, was man
machen muss. Aber nun finde ich den nicht. Ich habe mich sonst immer am Haus
orientiert. Aber das ist jetzt mitsamt dem Stumpf weg. Ich habe absolut keinen Plan
wo suchen.»
«Wir helfen dir.» ruft Applejack prompt.
«Tun wir?» fragt Rarity überrascht Applejack. Der Gedanke, in der Erde
rumzuwühlen erfreut sie gar nicht.
«Danke.» sagt Maya erleichtert und blickt sich um. «Der muss hier irgendwo sein.
Und offenbar nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche.»



«Dann los.» sagt Applejack und beginnt in der Erde zu scharren.
Rarity stöhnt leicht angeekelt. Aber sie überwindet sich und versucht mitzuhelfen,
ohne sich allzu sehr dreckig zu machen.

Es vergehen einige Minuten, als plötzlich ein deutliches «Klong!» ertönt.
Jetzt da sie den Ring gefunden haben, beginnen sie sofort diesen frei zu graben.
Nach einigen weiteren Minuten sehen sie vor sich im Boden einen grossen Ring aus
Metall.
«Endlich.» sagt Maya erfreut.
«Sieht eindrucksvoll aus.» bewertet Applejack.
«Sehr interessant. Und der kann Teleportieren?» fragt Rarity nach.
«Ja. Allerdings nur zu einem bestimmten Ort. Und ausserdem ist das seine einzige
Fähigkeit. So… Sie haben mir gesagt…»
Maya beginnt zu murmeln und umwandert den Ring. «Von Norden aus. Die dritte…
an der Innenseite… die eine Verzierung…»
Maya hält an einer Stelle am Ring und gräbt noch etwas mehr Erde weg.
Applejack und Rarity beobachten sie neugierig. Sie sehen, wie Maya eine
Abdeckung des Ringes entfernt und darin erscheinen 3 Kristalle.
«So…» Murmelt Maya weiterhin. «Ich muss die entfernen, von klein… nach gross…
und dann muss ich sofort…»
Sie sehen, wie Maya auf die Kristalle drückt und diese kurz reinsinken und dann
rausgleiten. Maya entfernt diese dann nach und nach von dem Ring. Dann entfernt
Maya denn grössten Kristall. Schnell hastet sie aus dem Innenbereich des Ringes
raus und bleibt ausserhalb stehen.
Rarity und Applejack verwirrt Maya`s seltsames Verhalten. Doch dann beginnt der
Ring vor ihren Hufen hell zu leuchten. Der massive Ring beginnt plötzlich zu
schmelzen und die leuchtende Flüssigkeit wandert in die Mitte des Ringes und
sammelt sich zu einem deutlich kleineren und länglichen Objekt zusammen. Das
leuchten lässt nach und ein hellblauer Kristall mit 3 Aushöhlungen erscheint.
Der Kristall glüht bräunlich auf und beginnt zu schweben. Dieser fliegt direkt zu
Maya. Sie ummantelt auch die entfernten Kristalle. Diese schweben auf den
hellblauen zu und fügen sich passgenau in die Aushöhlungen des Kristalls.
«So. Das wars.» Sagt Maya schliesslich.
Applejack und Rarity sind sichtlich verwirrt worden von der Prozedur. Selbst in
Sachen Magie, haben sie noch nie so was Merkwürdiges gesehen.
Der Kristall schwebt weiterhin vor Maya. Dann beginnt dieser zu wandern und
bewegt sich zu einer Satteltasche, die in der Nähe liegt. Da an dieser Tasche kein
Schönheitsfleck aufgenäht ist, vermuten Applejack und Rarity, dass es die Tasche
von Maya ist. Nun leuchtet die Tasche auf und schwebt gleich darauf zu Maya und
platziert sich auf ihren Rücken.
«Gut. Ich geh dann mal. Danke fürs helfen.» sagt Maya erfreut.
«Gerne. Wohin willst du denn?» fragt Applejack nach.
«Zu Twilight`s Schloss. Ich denke, ich platziere den Ring dort irgendwo. Aber
erstmal will ich Twilight Hallo sagen und sehen, ob sie sich schon gut in ihrem…
also unserem Zuhause eingelebt hat.»
«Oh. Wir begleiten dich.» sagt Rarity hastig.
Maya blickt verwirrt Rarity an. «Echt? Aber das müsst ihr nicht. Wenn ihr etwas
vorhabt, dann macht doch das zuerst bitte. Nicht das…»
«Wir bestehen darauf.» sagt Rarity deutlich.
«Tun wir?» fragt Applejack nach und ist auch ein wenig verwirrt.
«Ja.» bestätigt Rarity. «Wir gehen mit ihr zum Schloss.»
«Ähm… ok. Dann… dann gehen wir.» sagt Maya zögerlich. Rarity`s Verhalten
macht für sie absolut keinen Sinn.



«Gut. Gehen wir.» sagt auch Applejack. Auch sie versteht das Drängen von Rarity
nicht.

Die Drei Ponys machen sich auf dem Weg zu Twilight`s Schloss.
Die Strecke ist kurz und Ereignislos. So öffnet sich langsam die Eingangstür des
Schlosses und die Drei betreten die Eingangshalle.
Während sie diesen durchschreiten blickt sich Maya immer wieder um. Schliesslich
sagt sie. «Etwas kalt diese Eingangshalle. Da müssten wir dringend mal was zur
Dekoration hinstellen. Da fällt mir grad ein. Waren viele der anderen Räume nicht
genauso?»
«Ein wenig.» bestätigt Applejack.
«Ok. Dann müssen wir dringend mal Huf anlegen. Ich habe keine Ahnung wie es
Twilight hier gehen könnte. Ich war nur kurz vor ein paar Wochen hier. Ich hatte
kaum Zeit es auf mich wirken zu lassen.»
Die Gruppe erreicht die nächste Tür, hinter der sich der Raum mit der
Schönheitsflecken-Karte und den Stühlen für die Ponys befindet.
Der neue Tisch fällt Maya sofort auf. Neugierig geht sie darauf zu und nimmt nichts
weiteres im Raum wahr.
«Der tauchte kurz nach deiner Abreise auf.» erklärt Rarity. «Eigentlich finde ich das
seltsam. Das hier nicht auch noch ein Stuhl für dich da ist. Aber ich denke, das
Schloss hatte seine eigenen Pläne.»
«Glaube ich auch.» sagt Maya und schaut sich den funkelnden Tisch an. Doch dann
fällt ihr etwas auf, auf der glatten Oberfläche. Sie bemerkt eine Spiegelung, welche
von der Decke projiziert wird. Sie hebt vorsichtig ihren Kopf und blickt völlig
überrascht die Wurzeln der alten Bibliothek an. Erschrocken macht sie einige
Schritte Rückwärts und versucht alles sehen zu können.
«Och das.» sagt Applejack und versucht so zu klingen, als wäre es eine komplette
Nebensache. «Das haben wir vor kurzem hier aufgehängt. Twilight fühlte sich nicht
wohl hier. Aber hiermit ist es für sie viel schöner.»
Sie wartet auf eine Antwort von Maya, aber nichts ist zu hören. Daraufhin löst
Applejack ihren Blick von den Wurzeln und schaut zu Maya.
Maya steht völlig Fassungslos da. In ihren Augen bilden sich leichte Tränen und ihr
Unterkiefer zittert leicht.
«Gefällt es dir?» hackt Applejack nach. Aber Maya ist nicht fähig ihr zu antworten.
Plötzlich geht eine weitere Tür auf und Twilight, Fluttershy, Rainbow Dash und
Pinkie Pie betreten zusammen die Halle. Auch sie bemerken ihren Besuch und wie
dieser völlig weggetreten ist.

Maya braucht ein paar Minuten bis sie sich wieder zu sich selbst findet.
Nachdem sie eine kurze Erklärung bekommt, was hier alles passiert ist, trottet die
Gruppe durch die Gänge des Schlosses. Schliesslich schlägt Rarity vor, dass sie
alle zusammen was essen gehen.
Maya sagt daraufhin. «Gerne. Aber erst möchte ich meine Sachen noch in meinem
Zimmer ablegen. Ich hatte mir letztes Mal doch eines ausgesucht gehabt.»
«Ach ja. Stimmt.» bestätigt Twilight. «Das war doch dort um die Ecke. Oder?»
«Ja. Ich weiss nicht genau wieso. Aber ich betrat diese Zimmer und irgendwas
sagte mir, Das soll mein Zimmer werden.»
«Warum denn das?» fragt Rainbow Dash nach.
«War einfach so ein Gefühl. Ich weiss es nicht.» sagt Maya.
«Dann schauen wir mal Nach. vielleicht verstehen wir dann das Gefühl.» sagt
Applejack.

Kurz darauf betreten die Ponys das besagte Zimmer.



Es ist ein geräumiges Zimmer. Die Wände sind weiss und hat auf dem ersten Blick
keine Fenster. Aber schnell fällt auf, dass weiter oben eine grosse mehrfarbige
Fensterfront befindet, welche den Raum mit schwachen Farben erfüllt. Man
vermutet schnell, dass diese Farben sich je nach Sonnenstand immer verändern.
«Wo kommt dieses Bett her?» fragt Maya, als ihr das grosse Himmelbett in der
Mitte des Raumes auffällt. Auch bemerkt sie jetzt erst, dass auch einige Möbel und
Schränke sich hier befinden.
«Oh.» sagt Applejack und wirkt dann leicht verlegen.
«Ja?» hackt Maya verwundert nach.
«Nun ähm… Neulich kam ein Trödelmarkt vorbei und wir haben noch ein paar
Möbel von ihm erstanden. Dann haben wir diese wohl, ohne es zu wissen, in
deinem Zimmer untergebracht. Aber keine Sorge. Wir können die ja schnell in ein
anderes Zimmer verfrachten. Kein Problem. Ich…»
«Nein. Ist nicht nötig. Ich… ich mag diese Möbel jetzt schon. Ich… irgendwie
möchte ich es so haben.»
«Echt?» fragt Applejack verwundert.
«Ja.» sagt Maya und geht zu einer flachen Kommode. Dort öffnet sie die oberste
Schublade. Gleich darauf entschwebt ihre Satteltasche von ihrem Rücken und
macht sich auf. Daraus schweben mehrere durchsichtige Schachteln, in deren
inneren sich je eine Halskette mit einer anderen Juwelenfarbe befindet.
«Was ist das?» fragt Rarity hastig nach.
«Das? Das hier ist die Tarnhalskette. Nur halt neu. Das hier erzeugt einen
persönlichen Schutzschild. Dieses hier kann man unter Wasser atmen und noch ein
paar weitere. Ich habe mir diese besorgt, wenn irgendwas mal vorfallen sollte.»
«Verstehe. Was hoffentlich nie sein wird.» sagt Rainbow.
«Hoffe ich auch.» sagt Maya und lächelt leicht beklommen. Daraufhin lässt sie den
hellblauen Kristall aus der Tasche schweben und lässt diesen sachte auf der
Oberfläche der Kommode landen und daraufhin liegen.
«Den platzier ich mir später.» sagt Maya daraufhin.
«Wie wäre es mit hier?» fragt Applejack daraufhin.
Maya schaut verwundert zu Applejack. Diese befindet sich in einer kleinen
Seitenkammer des Zimmers. Zu Maya`s Verwunderung ist dieser kreisrund. Dieser
ist ihr vorher gar nicht aufgefallen.
«Der Raum hier hat doch die perfekte Grösse dafür. Meinst du nicht auch, Rarity?»
fragt Applejack.
Rarity daraufhin, nachdem sie kurz die Grösse gemustert hat. «Ja. Auf jeden Fall.»
«Dann wärst du immer sofort in deinem Zimmer und niemand würde sehen, wie du
aus dem Nichts erscheinst, was nicht wie eine übliche Teleportation aussieht.»
«Ja, das stimmt.» bestätigt Rarity.
Maya schüttelt den Kopf. «Nein. Das geht nicht. Wenn ich es dort platziere, würde
ein einen Teil von Twilight`s Schloss beschädigen. Das kann ich nicht machen.»
«Ich würde es dir erlauben.» ruft Twilight dazwischen.
Die Ponys verstummen sofort.
Dann aber ergreift Maya das Wort. «Echt?»
«Ja. Es wäre so bestimmt viel einfacher für dich. Ausserdem ist das Unser Schloss.
Auch wenn es offiziell meines ist.»
«Ich… ich… ich weiss nicht was ich sagen soll. Ausser… Danke. Einfach Danke.»
sagt Maya völlig sprachlos.



Kapitel 9 - Ein Date mit der Prinzessin des Todes (Teil 1)

Ein herrlicher Tag zieht durchs Land. Ausserhalb von Ponyville, bei einem einsamen
abgelegenen Häuschen. Sehr viele Tiere tummeln sich dort und geben ein sehr
lebhaftes Bild.
Im Inneren des Häuschens sitzt der kleine, weisse Hase Angel. Dieser knabbert
vorsichtig an einer Karotte. Seine Augen sind nicht auf sein Mahl gerichtet, eher
blickt er grummelig auf die Teekanne, welche wie ein Hund rumhopfst und
dieselben Laute von sich gibt. Eine Platte, bedeckt mit Schnittchen, hüpft der Kanne
hinterher.
Genervt isst der Hase weiter. Heute ist wieder dieser Tag wo dieser sonderbare
Freund von Fluttershy zum Nachmittags-Tee vorbeikommt und immer dabei den
halben Haushalt zum Leben erweckt. Fluttershy scheint sich nicht daran zu stören,
eher scheint sie es zu geniessen, ihrem Freund diese Freiheiten zu lassen.
Discord sitzt auf einem schwebenden Sessel, während sich Fluttershy es sich auf
einem Kissen bequem macht. Sie nippt einen Schluck Tee, als sie Discord sagen
hört. «Hoo Hoo Hoo. Hach. Ich liebe unsere Nachmittags-Tees.» Er nimmt ebenfalls
einen Schluck und seine halbvolle Tasse ist komplett gefüllt.
«Ja. Ich mag deine Gesellschaft ebenfalls sehr.» bestätigt Fluttershy lächelnd.
«Ich verstehe nicht, warum deine Freunde nie zu unserem Tee kommen wollen.
Man könnte meinen, sie haben immer noch eine schlechte Meinung zu mir. Dabei
wissen sie doch, dass ich dank dir geläutert wurde.»
«Es ist schade, dass sie nicht kommen konnten. Aber alle sagen immer wieder
wegen einem wichtigen Termin ab. Sie haben alle so schrecklich viel zu tun.» sagt
Fluttershy leicht betrübt.
«Ach. So schlimm ist das nicht.» sagt Discord hastig. «Wir haben ja noch uns und
das reicht mir.»
Discord nimmt sich ein Schnittchen von der herumtollenden Platte und genehmigt
sich einen Bissen. Wobei der Snack plötzlich Flügel bekommt und gleich daraufhin
aus seiner Kralle flattert.
Fluttershy beobachtet ihn bei seiner seltsamen Essgewohnheit.
Discord beginnt plötzlich zu kichern.
«Was ist denn?» fragt Fluttershy verwundert.
Discord winkt mit seiner Löwentatze ab und sagt. «Och. Nur so eine alberne
Vorstellung. Ich dachte gerade, wenn du alle bösen Schurken von Equestria
bekehren könntest. Dann hätten wir eine echt grosse Runde hier. Ich selbst habe
aber keine Ahnung, was Königin Chrisalys zu sich nehmen würde. Jedenfalls
amüsiert mich der Gedanke, dass du in jedem noch so bösen Wesen was Gutes
finden könntest. Also auch in Tirek. Dann bräuchtest du eine ordentliche
Hauserweiterung, wenn er sich zu uns gesellen würde. Hoo Hoo Hoo.»
Discord hält sich den Bauch vor Lachen.
Fluttershy hingegen beginnt ihren Kopf zu senken und langsam nachzudenken.
«Hmm. In jedem bösen Wesen…» murmelt sie leise zu sich.

Am Nächsten Morgen macht sich Fluttershy auf dem Weg zum Schloss von ihrer
Freundin Twilight.
Nach einer kurzen Suche, findet sie Twilight in der dortigen Bibliothek.
Twilight sitzt vor einem grossen, alten Buch und liest langsam durch die Seiten.
Bevor Fluttershy auf sich aufmerksam machen muss, bemerkt Twilight ihren
Besuch.
«Oh. Hi Fluttershy. Was machst du denn hier?» fragt sie verwundert.
«Och. Ich war gerade in der Nähe. Und ich dachte, ich komme Mal vorbei.»
Antwortet Fluttershy ihr. Dann beginnt sie sich umzusehen. Daraufhin fragt sie. «Ich



sehe Maya nicht. Wollte sie nicht heute kommen?»
«Ah nein. Erst gegen Mittag. Es ist also noch zu früh. Wieso? Wolltest du was von
ihr?»
«Ach, nein. Ich…» beginnt Fluttershy hastig. «Ich… ich dachte nur, sie wäre schon
hier. Mehr nicht.»
«Oh. Ok. Jedenfalls hat Rarity vor. Mit allen Essen zu gehen. Weisst du nicht mehr?
Sie hat uns gestern eingeladen.»
«Oh.» sagt Fluttershy überrascht. Sie merkt, dass sie die Einladung völlig
vergessen hat. Etwas beklommen sagt sie. «Na gut. Dann… dann treffen wir sie ja
beim Essen.»
«Ich hoffe es.» fügt Twilight hinzu.
«Du hoffst?» fragt Fluttershy verwundert.
«Ja.» sagt Twilight und blickt wieder auf das Buch vor ihr. «Ich hoffe, ich bin hiermit
vor dem Essen fertig. Es ist furchtbar spannend. Hier sind allerlei Geschichten
aufgelistet von mittelalterlichen Riten zu…» Twilight blickt sich mitten Im Satz um,
doch da stellt sie fest, dass sie plötzlich alleine in der Bibliothek ist. «Fluttershy?»
fragt sie verwirrt.

Etwas später, zur Mittagszeit, trabt Fluttershy erneut in das Schloss. Sie sucht kurz
durch das Schloss als sie erneut Halt macht in der Bibliothek. Wie fast zu erwarten,
findet sie Twilight vor, welche sehr in Lesen vertieft ist. Man kann sehen, dass noch
einige Seiten fehlen, bis zum Ende des Buches.
Zögerlich sagt Fluttershy. «Äh. Twilight?»
Twilight schreckt aus dem lesen heraus, als sie ihren Namen hört. Hastig schaut sie
sich um und findet wieder Fluttershy vor. «Oh hi. Suchst du Maya? Du hast sie
knapp verpasst. Sie ist mit den Anderen schon losgegangen. Ich komme dann nach,
wenn ich hier fertig bin.»
«Oh. Gut. Dann eile ich ihnen hinterher. Und beeil dich bitte. Ja?» sagt Fluttershy,
als sie merkt, dass Twilight nicht nachtragend ist, dass Sie sie vorhin einfach
verlassen hat. Womöglich hat sie es einfach vergessen.
«Mache ich.» sagt Twilight und widmet sich wieder ihrem Buch.
Fluttershy geht mit zügigen Schritten aus der Bibliothek und kurz darauf verlässt sie
das Schloss.
Nach einem kurzen Marsch kommt sie beim Restaurant an, dort erspäht sie sofort
den Tisch mit ihren Freundinnen.
Weiterhin mit schnellen Schritten geht sie auf den Tisch zu. Ihr Blick ist fest an
Maya geheftet, als ob sie sich plötzlich in Luft auflösen könnte. Sie hört das
Gelächter ihrer Freunde, welche sich offenbar sehr gut unterhalten.
Als Fluttershy endlich nahe genug ist, beginnt sie schon Luft zu holen, doch in
diesem Moment blickt sich Maya um. Sie hat Fluttershy wohl schon beim Annähern
bemerkt.
«Oh, hi Fluttershy. Hast du es doch noch geschafft. Das freut mich. Komm, setzt
dich.» sagt Maya erfreut und weist auf den leeren Platz neben sich.
«Danke.» sagt Fluttershy leicht verlegen.
Leicht nervös setzt sie sich neben Maya hin. Auf der anderen Seite von Maya hat es
sich Applejack bequem gemacht und geniest schon die ersten servierten Snacks.

Es vergehen einige Minuten und Fluttershy hält sich, selbst für ihre Verhältnisse,
sehr still. Die anderen bemerken zwar ihr seltsames Verhalten, aber wollen sie nicht
darauf ansprechen, da dies Fluttershy meist in grosse Panik versetzt.
So geht die kleine Feier weiter.
Erst nach einigen weiteren Minuten, beginnt Fluttershy sich vorsichtig an Maya zu
wenden. Sie sammelt ihrem ganzen Mut zusammen und fängt langsam an zu



sprechen. «Du. Maya?»
«Ja?»
«Ich… ich… ich hätte da eine Bitte an dich. Ich…»
Maya wartet geduldig, bis sich Fluttershy zu ihrer Bitte durchringen kann. Dies
scheint sie wirklich zu beschäftigen. Nach ein paar vergangenen Minuten wendet
sich Maya ihrem Glas zu und beginnt zu trinken.
«… Ich möchte mit Rose sprechen.» bricht es plötzlich auf Fluttershy heraus.
Völlig geschockt prustet Maya ihr Getränk über den Tisch. Die anderen am Tisch
werden schlagartig still.
Ein schwerer Hustanfall überkommt Maya. Applejack neben ihr, klopft ihr vorsichtig
auf den Rücken, auch wenn sie selbst noch bemüht ist, mit dem Klarzukommen,
was sie eben von Fluttershy gehört hat.
Maya hustet immer noch sehr stark, während die anderen sich langsam wieder
fassen können.
«Bist du verrückt?» sind die ersten Worte von Rainbow Dash.
«Das halte ich für eine überhaupt keine gute Idee, Liebes.» sagt Rarity immer noch
etwas Fassungslos.
«Das halte ich schon für Wahnsinnig.» fügt Pinkie Pie hinzu.
«Das… Das… Das ist doch nicht dein Ernst.» sagt Applejack und klopft weiterhin
auf den Rücken von Maya.
Fluttershy ist ganz überrascht von der Wirkung ihrer Worte. Schliesslich sagt sie.
«Ich… ich… Es ist wichtig. Ich muss das tun.»
«Kommt… kommt… (hust) überhaupt… haupt nicht… in die Tüte. Ich… ich muss
gehen.» würgt Maya mit Mühe heraus. Sie entfaltet ihre Flügel und fliegt mit
hastigen Flügelschlägen davon.
«Warte.» ruft Fluttershy ihr hinterher. Schleunigst entfaltet auch sie ihre Flügel und
fliegt Maya hinterher.
Ihre übrigen Freunde sitzen weiterhin Fassungslos an ihrem Tisch. Sie alle können
nicht glauben, was Fluttershy gerade eben gesagt hatte.

Einige Meter weiter landet Maya. Sie keucht weiterhin sehr schwer. Das heftige
Husten erschwert es ihr sehr, normal zu atmen. Deutlich angeschlagen beginnt sie
zu laufen.
«Warte.» erklingt es erneut.
Maya merkt wie Fluttershy neben ihr landet.
«So warte bitte doch.» wiederholt sich Fluttershy.
«Ich… nein… ich… das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein. Du weisst wie sie
ist. Niemals würde ich dich dieser Gefahr aussetzen. Und warum auch?» sagt
Maya.
«Ich… aber ich… Es ist wichtig.»
«Was?» Maya kommt mit der ganzen Situation überhaupt nicht klar. Fluttershy hat
sie mit ihrem Wunsch komplett aus der Fassung geworfen. Ihr blankes Entsetzen
vermischt sich mit einer grossen Wut. Maya weiss nicht, wie sie jetzt reagieren soll.
«Bitte. Ich muss mit ihr sprechen» sagt Fluttershy vorsichtig. Auch sie kann
erkennen, dass Maya im Augenblick nicht weiss was sie machen soll.
«Ich… Nein!» mit etwas lauterem Ton verneint sie erneut die Bitte von Fluttershy.
«Doch. Bitte. Ich… ich bin mir sicher, ich kann sie überzeugen, nicht mehr so
bösartig zu sein.»
«Wa…» Die Worte von Fluttershy lassen Maya mitten im Wort erstarren.
«Ja. Ich… ich hatte es bei Discord doch geschafft gehabt und da schien es schon
völlig unmöglich. Aber vielleicht habe ich bei ihr den gleichen Erfolg.»
Maya steht da wie versteinert. In ihrem Kopf herrscht komplette Leere. Mit
halboffenem Mund starrt sie Fluttershy an.



Nach wenigen Minuten kommt langsam wieder Regung in Maya.
«Ich… ich…» Maya hält inne und schliesst die Augen. Sie atmet einige Male tief ein
und aus. Langsam öffnet sie ihre Augen und blickt Fluttershy an. Deutlich ruhiger
beginnt Maya. «Fluttershy. Nein. Das geht nicht. Du kannst Discord nicht mit Rose
vergleichen. Selbst seine schlimmste Version ist immer noch ein Kuscheltier im
Vergleich zu Rose. Und ich weiss nicht, ob du es vergessen hast. Aber Rose ist das
verschlagenste, bösartigste, niederträchtigste und herzloseste Pony was je existiert
hat.»
«Entschuldige Mal!» ruft eine aufgebrachte Stimme in ihrer Nähe.
Maya und Fluttershy blicken sich verwirrt um. Zu ihrer Überraschung befinden sie
sich gerade neben dem Blumenladen von Ponyville. Die Eigentümerin blickt Maya
verärgert an.
Maya ist kurz verwirrt, aber dann dämmert es ihr, weshalb dieses Pony so verärgert
ist.
«Oh. Entschuldige Rose. Ich meinte nicht dich. Ich rede von Rose Redblack.»
Rose blickt kurz irritiert Maya an, nach ihrer Entschuldigung. Dann spürt sie plötzlich
eine Panik in sich aufsteigen.
Etwas durcheinander stammelt sie. «Es… ist ok. Ich… bei Celestia. Ich muss weg.»
Rose verschwindet daraufhin sehr schnell in ihren Laden.
Maya und Fluttershy blicken ihr nach. Dann fragt Fluttershy verwirrt. «Was hat sie?»
«Es ist der Name. Einzeln ist dieser ohne Wirkung. Aber zusammen
ausgesprochen, erweckt dass Urängste in jedem von Equestria.»
«Ach so? Und warum verspüre ich keine Angst bei dem Namen?»
«Es ist ja kein Wunder. Du bist Rose schon mehr als einmal begegnet. Inzwischen
hast selbst du eine Immunität dagegen. Aber jedes andere Wesen nicht.»
«Verstehe. Aber nun zurück. Bitte. Du musst es mich versuchen lassen.»
«Das… Nein. Das kann ich nicht zulassen. Du wärst dann in grösster Gefahr.»
Fluttershy drängt weiterhin. «Aber Twilight hat doch mal erzählt, dass du sie
zurückhalten und gar blockieren kannst. Ich wäre dann also nicht mehr in Gefahr.»
«Aber… ja. Aber ich kann dann nur ihre körperliche Aktivität bändigen. Was sie
dann sagt, ist deutlich schwieriger. Ich traue es ihr sogar zu, dass sie dich so
bequatschen kann, dass du dich dann am Ende gegen deine Freunde stellst.»
Fluttershy schüttelt den Kopf. «Das wird bestimmt nicht passieren. Ich bin mir
sicher, ich kann sie überzeugen, von ihrem grausamen Wesen abzulassen.»
«Das halte ich für komplett unwahrscheinlich.»
«Ich will es doch nur einmal versuchen. Bitte. Wenn es nicht geht, dann bitte ich
dich niemals wieder darum. Aber stell dir mal vor, wenn ich es schaffen würde. Was
dann alles passieren könnte, wenn Rose ihre Fähigkeiten für Equestria einsetzen
würde.»
«Ich…» Maya beginnt leise zu werden. In ihrem Kopf entstehen Bilder, was
passieren würden, sollte Fluttershy es tatsächlich schaffen, Rose zu bekehren.
Rose besitzt ein gewaltiges Wissen. Auch verfügt sie über gewaltiges
Diplomatisches Geschick. Alle Streitereien wären sofort beendet. Und bestimmt
würde sie auch bei vielen Probleme sich als äusserst fähig erweisen. Jede Dürre
oder sonstige Katastrophe wäre sofort behoben. Es würde auch keine Probleme
mehr mit den Wechselponys geben oder sonstigen Kreaturen, die Stunk machen
würden.
Ein grinsen bildet sich bei Maya.
Fluttershy steht vor ihr und beginnt zu lächeln.
Als Maya dies bemerkt, verlischt ihr grinsen sofort.

Wenig später in Twilight`s Schloss.
Twilight und ihre Freunde sitzen im Raum mit der Schönheitsflecken-Karte.



Twilight ist völlig Fassungslos, als sie von ihren Freunden vernimmt, was Fluttershy
von Maya wollte.
Ganz Baff sitzt sie in ihrem Stuhl und versucht diese Information zu verarbeiten.
Noch immer ungläubig sagt sie. «Das… Das kann unmöglich ihr Ernst sein. Das…
Nein. Sie…»
«Auch wir tun uns noch schwer, dass zu verarbeiten.» Sagt Applejack.
«Das… Sowas hört man auch nicht alle Tage.» sagt Rainbow Dash zögerlich und
reibt sich die Schläfe.
«Das kann sie unmöglich ernst meinen. Aber solche Scherze macht Fluttershy
nicht. Es muss irgendein grosses Missverständnis sein.» sagt Rarity.
«Was auch immer es ist. Ich bin mir sicher, Maya wird sich darauf nicht einlassen.»
sagt Twilight beschwichtigend. «Ich…»
Sie verstummt Abrupt, als von draussen ein dumpfes Hallen zu hören ist.
«Oh. Sie ist da. Gut. Dann werden wir erfahren, was da mit Fluttershy war.» sagt
Twilight und blickt zur Tür.

Die Minuten verstreichen und zur Verwunderung von allen öffnet sich die Tür immer
noch nicht. Doch dann hört man ein weiteres, etwas lauteres Hallen.
«Uff. Das klingt, als ob jemand die Schlafzimmertür hinter sich fester zugezogen
hat.» verkündet Applejack.
«Meinst du?» fragt Twilight verwundert nach.
«Jap.» Antwortet Applejack und steht auf. Die Anderen folgen ihr zur Tür. Twilight
schaut ihnen kurz verwundert nach, dann steht auch sie auf und folgt ihren
Freundinnen.

Die Ponys traben durch die Gänge und halten bald bei einem der vielen Zimmern
an. Applejack hebt vorsichtig ihren Huf und klopft.
Es vergeht etwas Zeit, aber niemand antwortet ihr. So beschliessen sie, das Zimmer
zu betreten. Zu ihrer Verwunderung finden sie Maya im Bett liegend vor. Sie liegt
auf dem Bauch, mit ausgespreizten Flügeln und Beinen und mit dem Gesicht tief im
Kissen versunken.
«Ähm… Maya?» fragt Twilight vorsichtig nach.
Dumpfe Laute erklingt es aus dem Kissen, dass man irgendwie als ein Ja deuten
könnte.
Twilight ist ein wenig überfordert mit dieser Situation. Aber trotzdem fragt sie. «Wie
lief es?»
Maya lässt mit ihrer Antwort auf sich warten. Dann aber erklingen dumpfe und
unverständliche Worte von ihr, welche wegen dem Kissen sehr stark gedämpft
werden.
«Äh… Was?» sagt Twilight überrascht. Sie hat absolut kein Wort verstanden.
Sie blickt verwirrt zu ihren Freundinnen, als Applejack plötzlich sagt. «Sie sagte.
«Sie hat mich eiskalt erwischt. Das hätte ich niemals von ihr erwartet.»»
«Wie? Du hast sie verstanden?» fragt Twilight ungläubig nach.
«Klar.» sagt Applejack. «Wenn du wüsstest, wie oft Applebloom so mit mir spricht,
wenn sie am Abend wieder ohne Schönheitsfleck nach Hause kommt und sich dann
niedergeschlagen ins Bett legt.»
Twilight blickt Applejack ganz verwirrt an.
Rainbow Dash daraufhin zu Maya. «Und was ist jetzt?»
Wieder vergeht etwas Zeit, bis Maya antwortet. Erneut sind unverständliche Laute
von Maya zu hören.
«Und?» sagt Twilight und blickt erwartungsvoll Applejack an.
Bevor Applejack Luft holen kann, sagt Rarity plötzlich. «Ich musste ihr erlauben, es
zu versuchen. Wir haben morgen früh bei ihr abgemacht. Bei Celestia, ich



wünschte, ich könnte das irgendwie vermeiden.»
Nun wird Rarity von Twilight ungläubig angeschaut.
«Was?» sagt Rarity daraufhin. «Dasselbe habe ich auch immer mit Sweetiebelle.»
Plötzlich beginnt sich Maya zu regen. Sie zieht ihre Vorderhufe an und beginnt
ihrem Kopf aus der Vertiefung des Kissens zu ziehen. Grummelnde Laute sind von
ihr zu hören. Sie setzt sich darauf hin und reibt sich die Schläfe.
Twilight erkennt, wenn Maya wirklich grossen Kummer hat. Sie kann die Sorge auch
verstehen. Immerhin hat Fluttershy vor, sich mit Rose Redblack zu unterhalten. Und
von allen Wesen in Equestria, ist sie das allerletzte, wo mit irgendjemanden reden
sollte.
«Was machst du jetzt?» fragt Twilight vorsichtig nach.
Maya lässt einen sehr tiefen Seufzer hören. Daraufhin sagt sie. «Na was wohl. Ich
habe bereits zugesagt. Ich kann nicht mehr zurück. Natürlich werde ich gut
aufpassen, dass ihr nichts passiert. Aber bei Rose muss man doppelt vorsichtig sein
und selbst dann darf man ihr immer noch nicht trauen. Ich… ich…» Mitten im Satz
steht Maya auf und steigt von ihrem Bett runter. Träge geht sie an ihre Freunde
vorbei und schlurft zu einer nahen Kommode. Ihr Horn glimmt auf und eine der
oberen Schubladen öffnet sich. Aus der Schublade schwebt eine Schmuckhalterung
heraus, an den mehrere Halsketten hängen. Die Halterung landet oben auf der
Kommode. Murmelnd blickt Maya die Halsketten an.
«Ah da.» sagt sie leise und lässt eine Halskette mit einem orangen Kristall anheben.
«Was ist das?» fragt Rainbow nach. Sie weiss, dass die Halsketten von Maya alle
eine mächtige Fähigkeit haben. Zwar nicht magische. Aber das technische Firlefanz
versteht sie genauso gut wie Magie.
«Das hier…» beginnt Maya und lässt die Halskette höher schweben, damit man ihn
besser sieht. «Damit erzeugt man einen Schutzschild um den Körper. Dieser wird
Fluttershy schützen, sollte ich auch nur für eine Sekunde nicht aufpassen.»
«Was hoffentlich nicht passieren wird.» wirft Twilight schnell ein.
«Natürlich nicht. Aber bei ihr muss man immer vom schlimmsten ausgehen. Ich
werde von Fluttershy verlangen, dass sie ihn trägt. Das gute ist, damit kann man
auch Essen und Trinken. Dies wird also nicht sofort auffallen. Erst wenn Rose
versuchen sollte, ihr zu schaden. Bei Celestia… Wenn ich wenigstens wüsste, dass
Fluttershy sich wehren könnte, sollte sie etwas versuchen. Aber sie wirkt oft so
Schutzlos. Ich…»
«Mach dir keine Sorge.» sagt Twilight. «Fluttershy ist sich dies alles bestimmt
bewusst. Sie wird ganz sicher gut aufpassen.»
«Das hoffe ich sehr.» sagt Maya. Sie blickt auf die Halskette und betrachtet ihr
Spiegelbild in dem Juwel.
«Das hoffe ich sehr.»

Der nächste Tag bricht an. Ausserhalb von Ponyville, beim Häuschen von
Fluttershy.
Eine merkwürdige Stimmung ist zu spüren. Viele Tierchen verlassen das Haus und
scheinen sehr verwirrt zu sein.
Im Inneren des Hauses eilt Fluttershy umher und bittet alle, die noch geblieben sind,
sich nach draussen zu begeben und für die nächsten Stunden nicht zurück zu
kommen.
«Es tut mir schrecklich leid. Aber zum Schutz von euch allen, müsst ihr wirklich
gehen. Ich bekomme bald Besuch und ich weiss nicht, was alles passieren könnte.
Also bitte. Es sind nur ein paar Stunden.»
Leicht nörgelnd geben die Tierchen dem Wunsch von Fluttershy nach.
Erfreut blickt Fluttershy den verbliebenen Tieren nach, die nun endlich auch das
Haus verlassen. Sie will schon erleichtert ausatmen, als ihr plötzlich einen ihrer



Pantoffeln gegen ihren Kopf geworfen wird. Erschrocken wirbelt sie herum und
findet Angel vor, welcher mit verschränkten Pfoten und einen missbilligenden Blick
Fluttershy anschaut.
Fluttershy schaut verdattert den kleinen Hasen an. Dieser knurrt leise und zeigt mit
seiner Pfote auf ein in der Nähe liegendes Buch.
Ganz erschrocken schaut Fluttershy das Buch an.
«Och Angel. Ich weiss, ich hatte dir Versprochen es dir vorzulesen, aber das hier ist
sehr wichtig. Es muss leider auf später warten.»
Angel gibt einige aufgebrachte Laute von sich.
Fluttershy daraufhin. «Bitte. Es ist wirklich wichtig. Ich bitte dich, das zu verstehen.»
Angel stampft mit seiner Hinterpfote auf dem Boden und stellt sich weiterhin trotzig.
Fluttershy ist am Ende mit ihrem Latein. Wenn Angel so drauf ist, gibt es kaum noch
etwas, was ihm jetzt zum Gehen bewegen könnte. Sie versucht schon sich was
einfallen zu lassen, wie sie Angel doch noch umstimmen kann. Doch in diesem
Augenblick wird Angel von einer riesigen braunen Tatze aufgehoben.
Angel quickt aufgeregt los.
Fluttershy daraufhin. «Danke Bary. Danke für deine Hilfe.»
Der grosse braune Bär knurrt zufrieden und behält den kleinen Hasen weiterhin in
seiner Tatze und trappt mit ihm raus zur Tür.
Angel quickt einige sehr laute Geräusche von sich.
Fluttershy daraufhin ganz entsetzt. «Du meine Güte. Wo hast du nur diese
Kraftausdrücke her?»
Bary verlässt mit Angel das Haus und Fluttershy macht sich eiligst auf zum
Aufräumen.
Die Haare und Federn ihrer Tiere sind schnell zusammengewischt. Schnell sind
auch alle Bilder gerichtet und alle Möbel entstaubt. Sie stellt gerade einen schönen
Blumenstrauss in einer Vase auf dem Tisch in der Mitte des Raumes, als es an der
Tür klopft.
«Oh. Sie ist da.» sagt Fluttershy und eilt zur Tür.
Die Tür schwingt auf und Fluttershy findet vor ihrer Haustür Maya vor. Diese blickt
auf den Boden und scheint mit tausenden Gedanken beschäftigt zu sein.
«Guten Morgen, Maya.»
«Guten Morgen.» sagt Maya tonlos und betritt das Haus.
Fluttershy blickt ihr nach, wie Maya sich mitten in ihrem Wohnzimmer in der Mitte
hinsetzt. Sie wirkt leicht verwirrt. Womöglich hat sie wenig Schlaf gefunden, weil sie
zu viel über dieses Vorhaben nachgedacht hatte.
Bevor Fluttershy irgendwas sagen kann, fragt Maya. «Bist du dir wirklich sicher,
dass du das versuchen willst?»
«Ja. Bin ich.» sagt Fluttershy zuversichtlich.
Maya seufzt schwer bei dieser Antwort.
Fluttershy kann die Sorge von Maya schon verstehen.
«Gut.» beginnt Maya langsam. «Aber zuerst solltest du all deine Tie… Oh.»
Maya schaut sich um und findet kein einziges Tier vor, welches sonst immer in
Fluttershy`s Wohnung tummeln. Überrascht schaut sie Fluttershy an. Ihr wird klar,
dass Fluttershy diesen Versuch nicht auf die leichte Schulter nimmt.
Die wilden Gedanken beginnen etwas ab zu ebnen. Etwas kleinlaut sagt Maya.
«Gut. Dann…»
Ihr Horn beginnt zu glimmen und vor ihr erscheint eine Halskette.
Fluttershy betrachtet verwundert das Schmuckstück. Ihr scheint es, dass sie was
ähnliches schon mal gesehen hat.
«Bitte legt dies an und nimm es niemals ab, solange du dich mit Rose unterhältst.
Ich muss dich wirklich bitten, dies zu tragen.»
«Wieso?» fragt Fluttershy verwundert.



Die Halskette schwebt zu Fluttershy und streift sich über ihren Kopf und hängt kurz
darauf um ihren Hals. Maya geht anschliessend auf sie zu und drückt mit ihrem Huf
auf das eingefasste Juwel. Sofort bildet sich eine Blase um Fluttershy. Diese
beginnt daraufhin zu schrumpfen und die Schicht scheint sich über ihrem Fell
abzulegen und anschliessend verschwindet.
«Was war das?» fragt Fluttershy verwundert.
«Ein persönlicher Schutzschild. Damit sollte Rose nicht in der Lage sein, dir weh zu
tun oder schlimmeres. Ich möchte wirklich auf jede Eventualität gefasst sein. Also
bitte. Leg dies niemals ab.» sagt Maya.
Fluttershy hebt die Halskette an und blickt auf das Juwel. Anschliessend schaut sie
auf Maya und nickt.
Maya atmet etwas erleichtert aus.
«Können… können wir es jetzt versuchen?» fragt Fluttershy.
Maya atmet nochmals schwer aus und blickt sich um. Man kann erkennen, wie sie
noch viele Gedanken bearbeitet. Schliesslich sagt sie. «Gut. Ich glaube, wir haben
uns so gut vorbereitet, wie es nur geht. Mir fällt leider nichts mehr ein, was dies
noch aufhalten könnte. Ausser du würdest deine Meinung ändern. Aber du wirkst
immer noch fest entschlossen.»
«Ja. Bin ich. Wenn du bereit bist, dann beginne bitte.»
«Ok. ich werde dann Rose her vor holen. Aber ich bleibe im Hintergrund und passe
auf, dass sie dir nicht Schaden kann. Aber trotzdem. Pass gut auf dich auf.»
«Werde ich. Mach dir keine Sorge.» sagt Fluttershy zuversichtlich.
«Wir reden von Rose Redblack. Sie erzeugt seit vielen tausenden von Jahren eine
grosse Menge Sorgen.»
Maya atmet erneut schwer aus und beginnt daraufhin ihre Augen zu schliessen.
Fluttershy setzt sich hin und beobachtet aufmerksam Maya.
Es vergehen ein paar Minuten und Fluttershy spürt plötzlich eine Veränderung im
Raum. Eine bedrohliche Präsenz, welche immer weiter zunimmt. Bevor Fluttershy
erschrocken japsen kann, sieht sie, wie auf der Stirn von Maya sich eine schwarz
rote Flamme bildet. Das Feuer bildet schnell eine brennende Spur über ihren Kopf
zu ihrem Hals. Dann teilt diese sich auf und entfacht noch mehr Feuer auf ihrem
Körper. Bevor Fluttershy erschrocken was rufen kann, nehmen die Flammen
schlagartig zu und plötzlich befindet sich ein Feuerball in ihrer Wohnung.
Fluttershy will schon irgendwas unternehmen, doch sie weiss nicht was. Doch ihr
bleibt keine Zeit sich Gedanken zu machen, denn in diesem Moment spürt sie eine
Welle aus purem Bösem, welches ihr entgegenschlägt. Kurz ist sie Geschockt von
dieser Bösartigkeit, aber sie kann dies Schnell abschütteln.
In diesem Moment beginnen die Blumen von dem Blumenstrauss neben ihr zu
verwelken. Die Blütenblätter fallen aus und verschrumpeln und verdunkeln sich,
bevor sie den Boden erreichen. Auch die Stiele und sonstigen Halme zerfallen
binnen Sekunden, was sonst mehrere Tage brauchen würde.
Fluttershy atmet schwer. Sie kann sich nicht erinnern, dass das aufrufen von Rose
solch einen Effekt hat. Sie will sich die letzte Begegnung wieder ins Gedächtnis
rufen, doch just in diesem Moment fällt ihr auf, dass sie ihren Atem sehen kann.
Jetzt erst bemerkt sie, dass die Temperatur im Zimmer schlagartig gesunken ist.
Trotz des lichterloh, brennenden Feuerball in ihrem Raum, haben dennoch die
Fenster begonnen zu beschlagen. Sie erkennt auch, wie draussen sich der Himmel
rötlich gefärbt hat.

Die Tiere um das Haus von Fluttershy beginnen panisch Reissaus zu nehmen. Was
auch immer bei Fluttershy passiert. Ihre Instinkte raten ihnen alle, sofort von da zu
verschwinden.



Fluttershy steht Bange da und lässt den Feuerball nicht aus den Augen. Es vergeht
wenig Zeit, als sich plötzlich die Flammen auflösen und den Blick freigeben auf ein
Pony.

Fluttershy stockt der Atem. In ihr kommt gerade all die Angst auf, die sie jedes Mal
ihr gegenüber verspürt.
Vor ihr steht ein Rotes Alihorn-Pony mit einem tiefschwarzen Horn. Das Fell wirkt
stellenweise struppig und sehr ungepflegt und irgendwas scheint auch einige
Stellen zu verkleben, doch Fluttershy traut sich nicht vorzustellen was das sein
könnte. Die Flügel sind angelegt und auch einige Federn wirken nicht sonderlich gut
behandelt. Die Schneeweise Mähne hängt, leicht geschwungen, neben ihr herunter.
Die Hufe sehen sehr ungepflegt aus und scheinen auch mit dieser merkwürdigen
Flüssigkeit verklebt zu sein. An der Flanke des Ponys ist deutlich eine rote Rose mit
geschwärzten Blütenblätterrand. Auch wenn beides dieselbe rote Farbe hat, sticht
ihr Schönheitsfleck dennoch ungewöhnlich deutlich hervor.
Das Pony knurrt leise und gibt den Blick frei auf eine Reihe von angespitzten
Zähnen. Sie öffnet langsam die Lider und tiefrote geschlitzte Augen sind zu
erkennen.
Rose Redblack in ihrer vollen Pracht steht nun inmitten der Wohnung von
Fluttershy.

Fluttershy bekämpft mit Mühe ihre Angst. Sie ruft sich schnell wieder ins
Gedächtnis, warum sie das macht. Sie beginnt sich zu beruhigen und sammelt sich
schnell wieder.

Rose hingegen steht im Wohnzimmer und blickt sich irritiert um. Sie bemerkt das
anwesende Pony, aber ignoriert es. Sie geht in der Wohnung umher. Sie betrachtet
all diese Vogelhäuser und sonstigen Nistplätze. Auch viele Liegekissen welche noch
wenige Haare dran kleben.
«Ähm… Entschuldigung.» ruft eine zögerliche Stimme hinter ihr.
Rose reagiert nicht darauf und schaut sich das Bücherregal an, welche viele
Tiersachbücher enthalten.
«Verzeihung.» ruft die Stimme etwas deutlicher.
Rose gibt immer noch keine Reaktion. Sie geht an Fluttershy vorbei und sieht sich
weiterhin um.
«Verzeihung, Bitte!» ruft die Stimme noch deutlicher.
«Sei still.» sagt Rose tonlos. Knurrend blickt sie sich weiter um. Aus irgendeinem
Grund verspürt sie einen warnenden stechenden Schmerz im Hinterkopf, wenn sie
vorhat rauszugehen. Sie versteht nicht, wovor ihr Instinkt sie warnt.
Fluttershy wird ganz stumm. Ganz Bange schaut sie zu Rose, welche sich weiterhin
umschaut.
Noch immer ganz still, regen sich in Fluttershy einige Gedanken. Ihr fällt ein, dass
Rose höchstens auf Stärke reagiert. Alles andere wird eh immer unter ihren Hufen
zerquetscht. Sie überlegt sich, wie sie Stärke zeigen könnte, aber dazu fehlt ihr zu
viel Mut.
Dann fällt ihr ein, dass sie doch eine starke Fähigkeit hat, die selbst Drachen
vorsichtig sein werden lässt.
Rose wandelt immer noch unruhig durch die Wohnung. Es verwirrt sie, wie sie jetzt
hier gelandet ist. Und noch mehr wie sie permanent Warnungen bekommt, welche
sie vorsichtig sein werden lässt. Grummelnd schaut sie sich um, als plötzlich
jemand vor ihr steht und deutlich mit einem Huf auf den Boden stampft. Genervt
blickt Rose auf das Pony, welches nun seine Augen weitet und sie mit einem sehr
strengen starren Blick anschaut.



«Wirklich?» fragt Rose nach einer Minute, während Fluttershy weiterhin ihren Blick
auf Rose anwendet. «Damit willst du mich beeindrucken? Das kann ich bedeutend
besser. Hier.»
Die Augen von Rose blitzen kurz auf und eine Wucht schellt gegen Fluttershy.
Fluttershy weicht erschrocken zurück. Sie spürt auch, wie etwas plötzlich ihre Luft
zuschnürt. Doch dieses Gefühl lässt schnell nach und sie atmet erschrocken hastig
ein. Dann hört sie das klirren von zerbrechendem Glas. Sie blickt hinter sich und
stellt erschrocken fest. Dass der Blick von Rose auch noch alle Fensterscheiben
hinter ihr hat springen lassen.
«Wie? Du lebst noch? Normalerweise erleidet jeder, der davon getroffen wird, einen
Herzstillstand. Warum du nicht?» fragt Rose neugierig nach.
Sehr, sehr langsam wendet sich Fluttershy zu Rose. In ihren Gedanken tobt ein
Sturm an Gedanken, welche die meisten ihr sagen, dass sie sich zu viel
aufgebürdet hat.
«Sag schon.» drängt Rose und blickt Fluttershy eindringlich an.
«I… i… ich weiss es nicht. A… Aber… ich bin dir schon ein paar Mal begegnet.
Vielleicht…» Stammelt Fluttershy ganz kleinlaut.
«Verstehe. Ein Gewöhnungseffekt. Naja. Ist schon ungewöhnlich. Normalerweise
überlebt niemand die erste Begegnung. Was ich von euch kümmerlichen Wesen eh
für eine schrecklich schlechte Eigenschaft empfinde.» Sagt Rose und grinst dabei.
Die Spitzen Zähne sorgen dafür, dass das Lächeln nicht weniger Bedrohlich wird.
«Ähm… Da… Darüber wollte ich mit dir reden.» würgt Fluttershy gerade so heraus.
«Mit mir reden? Wozu? Ich sehe da keine Notwendigkeit. Ich will einfach hier raus.»
«Nein!» sagt Fluttershy prompt und erschrickt selbst an ihrer plötzlichen Initiative.
Hastig hält sie ihren Huf vor den Mund. Daraufhin sagt sie wieder auf ihre zögerliche
Art. «Bitte geh nicht. Ich… ich möchte etwas mit dir bereden. Es ist unglaublich
wichtig. Bitte.»
Rose schaut Fluttershy genervt an. Knurrend sagt sie daraufhin. «Es ist mir völlig
Egal, was du zu sagen hast. Nichts auf dieser Welt kann mich dazu zwingen, dir
zuzuhören zu müssen. Niemand. Verstanden? Niema-Ack!» Rose zuckt beim
letzten Wort plötzlich zusammen. Sie spürt aus heiterem Himmel einen stechenden
Schmerz in ihrem Kopf.
Fluttershy blickt erschrocken Rose an. Sie möchte ihr schon helfen, als ihr plötzlich
einfällt, dass dies vielleicht Maya war, die Rose damit zum zu hören zwingen will.
Schliesslich sagt Fluttershy daraufhin. «Bitte, hör mich an und denk darüber nach.
Du musst mir nur etwas Zeit schenken. Ich…»
Rose hebt hastig ihren Kopf. Sie blickt Fluttershy zornig an. Auch kann man an
ihren Augenrändern eine leichte Ansammlung von Tränen sehen. Sie muss von
Maya gerade einen sehr heftigen Schmerz erlitten haben. Die ohnehin schon
schmalen Pupillen werden noch schmaler. Rose atmet sehr schwer. Es sieht aus
als ob sie gleich einen Wutanfall bekommt.
Fluttershy weicht vorsichtig zurück. Dabei versucht sie mit besänftigendem Ton zu
sagen. «Bitte beruhige dich. Wir können das alles klären. Ich…»
«Was gibt es hier zu klären? Keine Ahnung was du mit mir gemacht hast, aber
glaube mir. Das wirst du verdammt nochmal gewaltig bereuen. Ich…» Rose
verstummt plötzlich, als ein lautes Knurren in der Wohnung zu hören ist.
Fluttershy blickt sich erschrocken um. Sie vermutet, dass irgendeines ihrer Tiere
hier ist, aber nach kurzem umsehen, findet sie keines vor. Dann bemerkt sie. Wie
sich Rose komisch verhält. Jetzt erst bemerkt Fluttershy, dass dieses knurren vom
Magen von Rose kommt.
«Oh. Warte. Ich… ich hole dir schnell was. Ich war zwar noch nicht einkaufen, aber
es müssten noch ein paar Kekse da sein.» Hastig eilt Fluttershy aus dem



Wohnzimmer. Sie verspürt leichte Erleichterung, sich endlich von Rose entfernen zu
können. Sie beschliesst, sich nochmals zu sammeln und hofft gleichzeitig, wenn
Rose was isst. Sie etwas sanftmütiger ist.

Rose bleibt alleine im Zimmer zurück. Im Moment hasst sie sich gerade selbst, da
sie solch eine Schwäche zuliess.
«Verdammt. Das musste jetzt echt nicht sein. Aber ich habe seit gut 2000 Jahren
nichts mehr gegessen. Ich brauch irgendwie wieder was Habhaftes.»
Ihre Augen wandern durch das Zimmer. Plötzlich fällt ihr was in ihrem Blick. Etwas
winzig Kleines huscht unter den Möbeln hindurch.

Eine Maus mit einer grünen Weste stielt sich hurtig durchs Zimmer, in der Hoffnung,
nicht gesehen zu werden. Doch plötzlich spürt die Maus einen Ruck an der Seite.
Jetzt erst fällt ihr auf, dass sie von einem rötlichen glimmen umhüllt wurde. Dann
beginnt die Maus zu schweben und gleitet unter den Möbeln hervor, direkt auf Rose
zu.
Auf ihrer Kopfhöhe kommt die Maus zum still stand.
«So… Wenn haben wir denn da?» fragt das rote Pony und blickt die Maus mit
einem strengen Blick an.
Die Maus quickt ganz aufgeregt.
«Soso.» sagt Rose nachdem die Maus geendet hat.
«Du willst also nur deine Golfausrüstung holen, die du vergessen hattest
mitzunehmen? Dumm für dich, Glück für mich.»
Erneut quickt die Maus aufgeregt.
Daraufhin sagt Rose. «Tja. Dumm gelaufen. Hättest du dich an die Anweisung von
Flutter-wer-auch-immer gehalten. Nun ist es gleich um dich geschehen.» Rose leckt
sich ihren Mund.
Der Maus wird schrecklich Bange. Es hat sie schon viel Überwindung gekostet,
diese bedrohliche Präsenz zu ignorieren. Nun fühlt sie sich, als schwebe sie vor
einer hungrigen Grosskatze.
Wieder gibt die Maus laute quickende Geräusche von sich und zappelt dabei hin
und her.
Rose beobachtet die aufgeregte Maus aufmerksam. Schliesslich sagt sie. «Es ist
mir herzlich Egal, ob du eine Frau und 4 Kinder hast. Eigentlich tu ich denen einen
grossen Gefallen. Sie werden lernen, dass das Leben schrecklich sein kann. Und
sie werden es durch deinen Leichtsinn lernen. Lebe wohl.»
Die Maus versucht sich verzweifelt aus dem Glimmen zu befreien, doch leider
erfolglos. Sie steigt in die Höhe direkt über Rose, welche ihren Mund weit aufmacht.
Der Anblick von den messerscharfen Zähnen bringt die Maus vollends in Panik. Die
Maus quickt aus vollem Halse.
Rose schliesst ihren Mund und sagt daraufhin lächelnd. «Ja ja. Ruf nur
Flutter-Dinges. Sie hat vorhin schon fast fluchtartig das Weite von mir gesucht. Die
wird sich noch Zeit lassen, bis sie wiederkommt. Bis dahin ist es für dich eh zu
spät.»
Rose öffnet wieder ihren Mund und die Maus beginnt langsam herab zu sinken.

Rose lässt die Maus quälend langsam herabsinken. Sie geniesst die Panik, die die
Maus durchlebt. Zwar nicht dasselbe die Horden von verängstigen Ponys, aber es
ist ein guter Anfang.
Die Maus schwebt wenige Zentimeter über dem weit geöffneten Mund von Rose.
Die Maus kann schon den Geruch von verwesendem Fleisch riechen. Ab diesen
Moment wird der Maus klar, dass dieses Pony überhaupt keine Scherze macht.
Mit letzter Kraft quietscht die Maus.



Rose amüsiert sich prächtig. Dieses letzte Geräusch von zerbrechender Hoffnung.
Davon lebt sie.

«NEIN!!!!» Brüllt plötzlich jemand. Bevor Rose reagieren kann, wird sie von einem
gelben Objekt von der Seite erwischt und mit voller Wucht gegen das nahe Regal
geschleudert. Die Maus fällt gleichzeitig wie ein Teller mit Keksen zu Boden. Nur
zerbricht diese nicht tausend Teile wie der Teller, sondern wird gerade noch
rechtzeitig von Fluttershy aufgefangen.
Das Nächste was die Maus wahrnimmt, ist wie sie an Fluttershy`s Brust gedrückt
wird.
Fluttershy ist völlig aufgelöst. Dieses Bild, wie eines ihrer Tiere vor ihren Augen
sterben könnte, hat ihr fast den Verstand gekillt. Weinend drückt sie die Maus fest
an sich, wobei diese auch noch kaum zu Luft kommt.

Es vergehen ein paar weinende Minuten, als Fluttershy spürt, wie jemand eine
Strähne von ihrer Mähne zupft. Mit tränenden Augen blickt Fluttershy auf und
schaut sich um. Dabei lockert sie ihren Griff um die Maus, welche endlich erleichtert
durchatmen kann.
«Huh? Was? Angel?» fragt Fluttershy verwirrt, als sie den weissen Hasen sieht, wie
dieser an ihrer Mähne zieht.
«Was macht du hier? Du darfst doch nicht hier sein. Du bist hier in Gefahr.»
Angel quickt einige Laute von sich.
«Wie? Wer ist gegangen?» Fluttershy wirkt bei diesen Worten sehr verwirrt. Dann
blickt sie zum Regal, wo Rose liegen sollte, doch der Platz ist leer. Dann fällt ihr auf,
dass die Haustür sperrangelweit offensteht.
«Sie ist gegangen!» ruft sie komplett panisch.
Fluttershy zischt sofort los. Dabei wirft sie ausversehen die kleine Maus in die Luft.
Angel blickt Fluttershy verwirrt hinterher. Doch bevor er sich irgendwelche
Gedanken machen, landet die Maus auf ihm.

In voller Eile rennt Fluttershy aus ihrem Haus und blickt sich hastig um. Sie weiss
nicht, wie lange Rose schon weggegangen ist, aber sie hofft, dass Sie noch in der
Nähe ist. Schnell geht sie dem Pfad vor ihrem Haus entlang. Da fällt ihr plötzlich
etwas ins Auge. Bei einem grossen Busch erkennt sie eine grosse Ansammlung an
weissem und zitterndem Fell. Vorsichtig geht sie darauf zu und drückt sanft ihren
Huf dagegen. Das grosse Fell vor ihr reagiert auf ihre Berührung und langsam
taucht der Bär Bary auf. Fluttershy blickt ihn völlig verwirrt an. Denn vor kurzem war
sein Fell Braun. Ausserdem wirkt der sonst mutige Bär, jetzt sehr verängstigt. Er
traut sich kaum aufzurichten und zittert immer noch am ganzen Leibe.
«Bary. Was ist passiert?»
Bary knurrt sehr zögerlich.
[Rose verlässt genervt das Haus. Sie geht mit zügigen Schritten voran. Knurrend
murmelt sie. «Ich kotz gleich einen Regenbogen bei diesem kuschelweichen Pony.
Das erträgt doch niemand freiwillig. Ich muss hier endlich weg. Egal wie das jetzt in
meinem Kopf hämmert.»
Sie geht einige Schritte und plötzlich stellt sich ihr ein grosser Bär in den Weg. Das
Tier stellt sich auf die Hinterbeine und das ganze Fell sträubt sich. Gewaltige
Pranken zeigen sich und stellen sich auf Angriffsbereit. Fletschende Zähne
bedrohen das Pony und der Blick von dem Bären zeigt sich entschlossen.
Rose blickt den Bären und sein Gebaren gelangweilt an. Schliesslich fragt sie. «Und
was jetzt? Nur aufplustern reicht bei mir nicht. Da muss schon mehr kommen.»
Die Augen des Bären funkeln. Dann reisst der Bär sein Maul auf und stösst ein
grausames Brüllen aus.



Die Mähne von Rose wird durch das Brüllen nach hinten geweht.
Als sie ihre Mähne wieder legt, bildet sich bei Rose ein feixendes Lächeln. Da sagt
sie. «Nicht schlecht. Aber da muss schon mehr kommen. So zum Beispiel.»
Rose beginnt tief Luft zu holen.]

«Und dann hat sie dich zu tote erschreckt?» fragt Fluttershy den Bären.
Dieser antwortet ihr mit einem fast weinerlichen Brummen.
«Du ärmster. Aber ich muss ihr sofort hinterher. Bitte sagt mir, wo sie hin ist.»
Bary hebt langsam seine Tatze und weist den Weg.
Fluttershy sagt erleichtert. «Vielen Dank. Ich muss sie wiederfinden. Aber danach
kümmere ich mich um dich, Versprochen.»
Hastig rennt Fluttershy los. Bary blickt ihr hinterher. Dann beschliesst er, sich wieder
im Gebüsch zu verstecken.

In der Luft fliegt Rainbow Dash durch die Wolken. Sie verspürt den Drang
nachzusehen, ob bei Fluttershy alles in Ordnung ist. Aber die Vorstellung, dass
Fluttershy ihre Vorsicht als misstrauen interpretieren könnte und dies ihr dann übel
nehmen könnte, hält sie davon ab.
«Was mache ich jetzt? Ich… huch?» Rainbow murmelt leise in sich hinein, als sie
plötzlich am Boden Fluttershy rennen sieht.
«Dann ist alles also schon vorbei. Das ist gut.» sagt sie noch zu sich und beginnt
mit dem zügigen Landeanflug.

«Wo steckt sie nur? Wo steckt sie nur? Wo steckt sie nur?» ruft Fluttershy schon
fast panisch. Sie eilt mit schnellen Schritten voran und blickt sich unentwegt um.
«Hey Fluttershy.» ruft eine Stimme in der Luft.
Fluttershy bleibt stehen und schaut nach oben. Da erkennt sie Rainbow Dash, die
gleich vor ihr landet.
«Na? Alles gut? Wie lief es?» fragt Rainbow nach.
Fluttershy stockt der Atem. Sie weiss nicht wie sie das erklären soll. Das Rose
davongelaufen ist, ist weniger als schlecht gelaufen zu bezeichnen, sondern eher
eine gewaltige, ausgewachsene Katastrophe.
Nach ein paar Röchelnden Sekunden sagt Fluttershy. «Sie… sie…»
«Ja?»
«Sie ist weggelaufen.»
Es vergeht fast einige Minute, während Rainbow einfach tonlos dasteht.
Schliesslich beginnt sie zu blinzeln und in ihrem Kopf legt sich der Schock langsam.
So ruhig wie es ihr möglich ist sagt sie. «SIE IST WAAAAS????!!!!!»
Ihr Brüllen scheucht einige Vögel in der Nähe auf.
«Es tut mir schrecklich leid. Wir müssen sie sofort wiederfinden. Ich weiss nur nicht
wo. Ich…»
«Ganz ruhig.» sagt Rainbow hastig. «Wir finden sie. Sie kann doch nicht weit
gekommen sein, oder?»
«Ich… ich weiss es nicht. Ich war abgelenkt und sie ist da irgendwann
weggegangen. Aber sehr weit kann sie nicht weg sein. ich fürchte nur…»
Das panische Kreischen dreier Fohlen ist zu hören. Rainbow und Fluttershy wenden
sich sofort zur Richtung des Geschreies.
Bevor sie losrennen, erkennen sie, wie drei Fohlen mit schnellen Schritten auf sie
zukommen.
Aufgrund ihres Schreckens rennen sie einfach drauf los und blicken kaum richtig
nach vorne. So kommt es, dass sie mit den beiden Ponys zusammenstossen und
sich so gegenseitig umwerfen.



Langsam legt sich der aufgewirbelte Staub und die aufgeregten Gemüter legen sich.
Rainbow schliesslich. «Was ist bei euch gerade passiert? Warum sind bei euch so
die Pferde durchgegangen?»
Applebloom, Sweetiebelle und Scootaloo ringen immer noch ihre Panik nieder.
Endlich aber können sie erklären.

[Applebloom, Scootaloo und Sweetiebelle traben zusammen auf dem Weg und
unterhalten sich darüber, was sie noch machen könnten um ihre Schönheitsflecken
zu bekommen. Plötzlich fällt ihnen auf, dass ihnen jemand entgegenkommt.
«Guten Tag.» rufen die drei Fohlen.
«Guten… Tag.» sagt das fremde rote Pony sehr langsam.
Das Pony bleibt stehen und die drei Fohlen gehen an ihr vorbei.
«Also. Was können wir noch versuchen? Haben wir schon… Sweetiebelle?
Sweetiebelle!» fragt Scootaloo nach, als sie bemerkt, dass Sweetiebelle
überraschend stehen geblieben ist. Ihre Augen sie panisch weit aufgerissen und
ihre Pupillen stark verkleinert. Auch kann man sehen, wie ihr ein gewaltiger Schauer
durch das Fell geht.
Applebloom und Scootaloo blicken ihre Freundin verwirrt an. Dann fällt ihr Blick auf
das rote Pony hinter ihnen, welches dasteht und die drei beobachtet. Jetzt erst
betrachten sie dieses Pony richtig und in ihren Köpfen beginnt ein Alarm, welcher
stetig lauter wird. Die blockierten Erinnerungen zu Rose Redblack werden in diesem
Moment wieder wachgerüttelt.
Mit entsetztem Gesichtsausdruck betrachten sie das grausame Pony, welches
damals Ponyville heimgesucht hatte.
Ohne irgendwie auf die Anderen zu achten, wirbeln sie herum und rennen laut
schreiend davon.
«Hahahaha!» lacht Rose auf und rennt ihnen hinterher. Sehr bald erreicht sie schon
Applebloom und will mit ihren Reisszähnen nach ihr schnappen. Doch in diesem
Moment reisst sie sich zur Seite und stürzt in einem dichten Strauch.
Die Fohlen hören nur noch ein zorniges Aufbrüllen. Doch sie schauen nicht zurück.
Mit schnellen Schritten fliehen sie vor diesem Pony.]

«Also konntet ihr unverletzt entkommen? Das ist gut.» sagt Rainbow beruhigt.
«Offenbar hat Maya eingegriffen.» fügt Fluttershy hinzu.
«Ja. Aber ich verstehe nicht, warum Maya nicht wieder die Kontrolle zurücknimmt.
Merkt sie denn nicht, dass Rose nicht mehr bei dir ist.» Fragt Rainbow verwirrt
nach.
«Ich weiss es nicht. Aber wir müssen sie jetzt schnell finden. Bevor jemand verletzt
wird.» sagt Fluttershy besorgt.
«Gut. Los geht’s.»
Rainbow und Fluttershy rennen los und lassen die drei Fohlen alleine zurück.

Die Beiden rennen weiter den Weg entlang. Immer wieder blicken sie sich um, in
der Hoffnung Rose zu finden.
Erneut erklingt in der Ferne einen Schrei. Fluttershy und Rainbow Dash flitzen
daraufhin beinahe mit Rekordtempo los.
Wenige Augenblicke später finden sie den Urheber des Schreies, dicht verfolgt von
Rose.
Fauchend wie ein Raubtier hetzt Rose hinter dem Fohlen her und wirkt fest
entschlossen, ihre spitzen Zähne in das Fohlen zu vergraben. Immer wieder macht
sie abrupte Abwendungen, aber korrigiert sich inzwischen sehr schnell.
Fluttershy japst erschrocken. Doch dann gibt es neben ihr einen lauten Knall und
ein schmaler Regenbogen bildet sich neben ihr.



Bevor Rose erneut nach dem Fohlen schnappen kann, wird sie von Rainbow über
den Haufen geworfen.

Rainbow Dash steht über Rose und drückt mit viel Mühe diese mit ihren Hufen zu
Boden. Rose versucht nach Rainbow zu schnappen, doch die Stute hält sie gut fest.
«Maya! Komm zurück! Maya!!» Brüllt Rainbow in der Hoffnung, Maya damit
erreichen zu können.
Rose erstarrt sofort und schnappt schwer nach Luft. Dann beginnt sie Plötzlich in
Flammen aufzugehen. Hastig stösst sich Rainbow weg und landet wenige Meter
entfernt. Die Flammen werden zu einem lodernden Feuerball. Kurz darauf erlöschen
die Flammen und Maya taucht darunter auf.
Sie wirkt deutlich mitgenommen.
«Was war da los? Ich dachte, du hättest sie im Griff.» ruft Rainbow aufgebracht.
«Hatte… hatte ich auch.» sagt Maya kurz. «Aber… Bei Celestia. Ich…» Sie
versucht, wieder zu Atem zu kommen. Rainbow blickt zu dem Fohlen welches
vorhin von Rose gejagt wurde, doch es scheint verschwunden zu sein. sie vermutet,
dass es nach Hause gerannt ist und dort von einem ponyfressenden Pony erzählen
wird, was eh kaum jemand glauben wird.
Maya kommt langsam wieder zu Atem. Langsam beginnt sie zu erzählen. «Ich… ich
hatte sie im Griff. Aber ihr ungeheurer Zorn ist noch viel grösser geworden. Sie hat
selbst schon Probleme sich zu beherrschen. Und das ich noch dafür gesorgt hatte,
dass sie Beute entwischen lässt, lässt ihr nur klarer werden, dass sie all ihre Kraft
verloren hat, was noch mehr Wut erzeugt. Dieser brennende Zorn ist extrem schwer
ruhig zu halten. Am Anfang wars gerade so zu bändigen, aber inzwischen könnte
man meinen, ganz Equestria stünde in Flammen. Ich habe sie einfach komplett
falsch eingeschätzt. Ich habe mich dafür zu wenig vorbereitet. Ich hätte nie erwartet,
dass ihre Wut so dermassen anwächst. Ich muss deutlich vorsichtiger sein. Aber gut
weiss ich das jetzt. Sie wird mich damit nicht mehr überrumpeln.»
«Ok. Aber das ist ja jetzt eh egal. Du wirst sie eh nie wieder rauslassen. Wir haben
ja gemerkt, dass das Experiment kläglich gescheitert ist.» verkündet Rainbow Dash
erleichtert.
«Nein.»
«Nein?» fragen Rainbow und Maya zugleich.
«Nein!» sagt Fluttershy. «Ich will es nochmal versuchen.»
«Nochmal?» fragen beide wieder zugleich.
«Ja. Und diesmal in Canterlot. Heute Abend.»
Rainbow Dash und Maya blicken Fluttershy verdattert an.



Kapitel 10 - Ein Date mit der Prinzessin des Todes (Teil 2)

«Ich kann es einfach nicht fassen, dass du Twilight überzeugen konntest.» sagt
Maya Fassungslos, während sie mit Fluttershy, Twilight und ihren anderen
Freundinnen durch die langen Korridore des Schlosses von Canterlot schreiten.
Fluttershy daraufhin. «Du hast gesagt, wenn ich es schaffe die Prinzessinnen zu
überzeugen, mir die Erlaubnis zu geben, dann willigst auch du ein.»
«Ja. Aber… ich dachte, Twilight wäre vernünftig genug, Nein zu sagen. Aber…»
«Ja, hätte ich normalerweise. Aber ihr Argument, dass Rose über ein gewaltiges
Wissen von unbekanntem und vergessenem Zauber besitzt. Was ich alles von ihr
lernen könnte… Das kann ich mir kaum vorstellen.» sagt Twilight neben ihr. Ihre
Augen leuchten fast bei diesen Worten.
Maya seufzt erneut. Schliesslich sagt sie. «Nun gut. Aber du musst auch noch Luna
und Celestia überzeugen und das dürfte schwerer werden.»
«Ja. Ich hoffe, sie hören mir zu. Die Beiden haben allerdings verständlicherweise
kein gutes Haar an Rose.» sagt Fluttershy besorgt.
«Wenn wunderts? Immerhin ist sie für alle Grausamkeiten der letzten tausenden
von Jahren verantwortlich.» ruft Rainbow Dash dazwischen.
Daraufhin Fluttershy ganz erschrocken. «Jetzt übertreibst du. Für alles, kann selbst
sie unmöglich verantwortlich sein.»
«Naja. Zuzutrauen wäre es ihr ja.» gibt Applejack murmelnd von sich.

Die Gruppe wandert durch einen gutbewachten Korridor entlang und erreichen
zusammen eine grosse Tür. Diese geht vor ihnen langsam, mit knarrendem
Geräusch auf und gibt den Blick frei auf eine weite Halle. Auf der anderen Seite
warten Luna und Celestia geduldig auf Twilight und ihre Freunde. Und zur
Überraschung der eingetroffenen Ponys befindet sich auch noch Cadence an ihrer
Seite.
«Offenbar ist sie gerade per Zufall zu Besuch hier.» denkt sich Maya.

Die Gruppe nähert sich den drei Prinzessinnen, bis sie Celestia sagen hören.
«Guten Tag, meine lieben Ponys.
«Guten Tag, Prinzessinnen.» erklingt es im Chor.
«Ebenfalls guten Tag.» sagt Luna kurz.
Twilight. «Wäre es möglich, uns ohne die anwesenden Wachen zu unterhalten?»
«Natürlich. BITTE GEHT!» sagt Celestia daraufhin mit deutlicher Stimme zu den
Wachen.
Sehr schnell räumt sich die Halle und nur noch die 10 Ponys bleiben allein zurück.
«Nun. Worum geht es?» fragt Luna mit einem ungeduldigen Ton.
Maya atmet kurz aus und sagt daraufhin. «Gleich. Aber erst eine Frage. Ist der
Gästeturm gerade frei?»
«Ähm. Ja.» sagt Celestia verwundert. «Warum?»
«Gut. Dann werde ich mich da zurückziehen. Und es wäre gut, wenn ihr da noch ein
paar Wachen postieren könntet. Nur für den Fall der Fälle.»
«Ich versteh nicht ganz…» beginnt Celestia verwirrt.
Maya wendet sich zu Fluttershy. Sie atmet noch einmal schwer aus und sagt. «So.
Jetzt liegt alles an dir. Ich erwarte aber heute Abend eine persönliche Einladung von
dir, sollten dir die Prinzessinnen zusagen.»
«Mache ich.» sagt Fluttershy nickend.
«Gut. Dann bis später.» Maya verlässt mit zügigen Schritten die Gruppe und gleich
darauf verschwindet sie aus dem grossen Saal.
«Können wir endlich erfahren, worum es geht?» ruft Luna genervt. «Diese
Geheimnistuerei finde ich sehr störend. Selbst dieser kryptische Brief von heute



Früh liess sehr viel unbeantwortet.»
Twilight zu Fluttershy. «So. Jetzt bist du dran, Fluttershy.»
«Gut.» sagt Fluttershy mit leichtem Unbehagen. Sie atmet tief ein und macht ein
paar Schritte nach vorne. Luna und Celestia betrachten Fluttershy eindringlich.
Fluttershy atmet erneut tief ein. Sie überlegt sich kurz, wie sie die Prinzessinnen
möglichst schonend ihre Bitte unterweisen kann, aber dann wird ihr Klar, dies dürfte
die Prinzessinnen so oder so extrem schocken. Egal was oder wie sie es sagt.

Fluttershy atmet langsam aus und blickt daraufhin entschlossen die Prinzessinnen
an. «Ich habe vor, mich mit Rose Redblack zu unterhalten und bitte daher um eure
Erlaubnis, dies tun zu dürfen.»
Wie es zu erwarten war, steht in den Gesichtern der beiden Prinzessinnen das
blanke Entsetzen geschrieben.
Es vergehen einige schweigende Sekunden, als dann Luna mit deutlichem Ton
sagt. «Nein. Niemals. Nicht mal in tausend Jahren erlaube ich das.» Sie atmet
schwer. Sie weiss gerade nicht wohin mit diesem Schock.
Celestia schliesst die Augen und wirkt kurz nachdenklich. Dann aber öffnet sie ihre
Augen und geht mit langsamen Schritten auf Fluttershy zu.
Sie bleibt kurz vor Fluttershy stehen und schweigt weiterhin.
Fluttershy schluckt einen dicken Kloss runter. So seltsam ruhig verhält sie sich
sonst nie. Sie muss innerlich sehr beben.
«Sag mir…» beginnt Celestia mit langsamer und gleichzeitig strenger Stimme.
«Ja?» sagt Fluttershy zögerlich.
«Sag mir bitte. Was erhoffst du bei einem Gespräch mit ihr?»
«Ich… ich…» beginnt Fluttershy. Sie blickt zu den goldenen Hufschuhen von
Celestia. Sie überlegt sich nochmals all ihre Argumente und spürt gleichzeitig den
strengen Blick von Celestia.
Langsam atmet Fluttershy erneut aus und hebt ihren Kopf. Mit entschlossenem
Blick sagt sie. «Ich erhoffe, bei einem Gespräch mit ihr, dasselbe zu erreichen, wie
ich es damals bei Discord geschafft habe. Ich weiss, sie ist ein ganz anderes
Kaliber. Aber ich glaube, dass ich auch bei ihr einen Punkt entdecken könnte, was
sie veranlassen würde, von ihrer Bösartigkeit abzulassen. Sollte mir das gelingen,
könnte damit Equestria sehr geholfen werden.»
«DASSELBE WIE BEI DISCORD!?» brüllt Luna Fassungslos. «Discord ist absolut
kein Vergleich mit ihr. Das ist vorneherein zum Scheitern verurteilt.»
Celestia schweigt nur. Man hört sie langsam durchatmen, bis sie zu Fluttershy sagt.
«Meine liebe Fluttershy. Ich verstehe, deine Ambition. Aber auch ich fürchte, dass
bei diesem Anliegen sehr wenig, bis gar keine Aussichten auf Erfolg vorhanden
sind.»
«Das kann ich verstehen. Aber wir hatten es heute Morgen schon versucht gehabt.
Und ich glaube, ich habe etwas bei ihr entdeckt, was möglicherweise ein guter
Ansatz wäre, es zu versuchen.»
«Moment. Heute Morgen?» sagt Luna überrascht. «Dann war sie das, weswegen
wir so ein seltsames Gefühl hatten. Und es gab keine Verletzte?»
«Nun. Fast. Sie hat nur ein paar Ponys und ein paar meiner Tierchen sehr
erschreckt. Aber sie haben keinen bleibenden Schaden erhalten. Maya sagte auch,
sie war nicht vorsichtig genug. Aber wenn sie sich bis heute Abend ausruht, dürfte
es deutlich sicherer sein.»
«Und jetzt willst du alle Ponys in Canterlot in Gefahr bringen?» fragt Luna nach.
«Bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass Rose hier sich zurückhalten wird, da es
auch etliche Wachen gibt, die sie in ihrem jetzigen Zustand gut aufhalten können.
Zudem wird Maya ein sehr genaues Auge auf sie haben. Ausserdem will ich ihr
zeigen, wie es ist unter Ponys zu sein, die keine Angst vor ihr haben.»



«Das ist aber sehr grosses Wunschdenken.» sagt Luna wertend.
Plötzlich hört man ein schweres Seufzen. Alle blicken überrascht zu Celestia. Diese
sagt daraufhin langsam. «Ich verstehe dein Anliegen. Auch sehe ich eine
Möglichkeit, dass sie sich benehmen könnte. Auch war die Bekehrung von Discord
sehr bemerkenswert und ich wüsste niemanden, wer für so ein Vorhaben eher in
Frage käme. Aber…»
Celestia verstummt abrupt, als sich plötzlich mitten im Raum eine Tür bildet. Diese
geht auf und Discord betritt den Raum. Lächelnd sagt dieser. «Hallöchen Allerseits.
Mir haben die Ohren geklingelt und mir war, als ob hier jemand meinen Namen
gesagt hatte. Da dachte ich, ich schneie mal ungebeten herein.»
«Das trifft sich ausnahmsweise mal gut.» sagt Luna genervt. «Vielleicht kannst du
Fluttershy von ihrem Vorhaben abbringen.»
Discord wirkt sehr irritiert. Verwundert fragt er. «Wovon abbringen?»
«Ach nichts Besonderes.» sagt Luna mit schnippischem Ton. «Sie hat ja nur vor,
sich mit Rose Redblack unterhalten zu wollen.»
«Sie hat WAAAS?!?» Brüllt Discord erschrocken. An seinem Körper bilden sich
etliche Risse und plötzlich zerspringt er wie ein zerbrochenes Glas auseinander.
Eine Kehrichtschaufel und ein Besen erscheinen in der Luft. Dies wollen die
Scherben von Discord schon zusammenkehren, als sich dann Discord blitzschnell
wieder selbst zusammenfügt und dadurch dieser überdramatischen Szene keine
Chance gibt. «Weg mit euch.» sagt er harsch zu den Putz-Utensilien. Diese
wimmern leise und verpuffen wieder in der Luft.
Ohne weiter was zu sagen, geht er zügig an Celestia vorbei, direkt zu Fluttershy.
Gleich darauf hebt er sie mit seinen Tatzen/Klauen hoch. Er blickt sie mit einem
entsetzten Gesichtsausdruck an. «Was… Das kann nicht dein Ernst sein? Hast
du… hast du diese Flausen von unserem Tee neulich? Du weisst doch das dies nur
eine bescheuerte Idee von mir war und man die nicht ernst nehmen kann. Ich…» Er
setzt Fluttershy langsam wieder auf den Boden. Er weicht daraufhin einige Schritte
zurück und fasst sich dabei an den Kopf.
Man hört ihn einige unverständliche Worte murmeln. Schliesslich aber fasst er sich
wieder und sagt mit deutlicher Stimme. «Nein. Das ist viel zu gefährlich. Ich… nein.
Sie ist viel zu unberechenbar. Ich kenne sie nur wenige tausende Jahre und da hat
sie unaussprechliche Grausamkeiten gemacht. Sie kann dir sonst was antun, ohne
dass es dir auch nur bewusstwird. Du… du darfst dieses Vorhaben nicht
weiterführen. Nein. Ich…»
«Bitte, Discord. Du musst das verstehen. Das könnte so vielen Helfen. Stell dir nur
die Möglichkeiten vor. Ich…»
«Ich weiss nur von wenigen Möglichkeiten, wozu Rose fähig ist. Und da stellen sich
mir die Schuppen, Federn und Fell auf.» sagt Discord und versucht immer noch all
das hier zu verstehen.
«Maya wird gut aufpassen, dass mir nichts passiert. Ich vertraue ihr vollkommen.
Daher bin ich fest entschlossen es zu versuchen. Also bitte vertraue auch du mir.»
Discord tut sich schwer, was dagegen sagen zu können. All seine Zweifel bewirken
gar nichts bei Fluttershy. Sie ist wirklich entschlossen und nichts scheint sie noch
von dem Vorhaben abhalten zu können.
«Ich… ich…» Discord verstummt und mit einer geknickten Haltung wendet er sich
von ihr ab und geht einige Schritte. Er hebt seine Klaue und greift etwas in der Luft.
Ein Türknauf bildet sich und knarrend geht die Tür von eben auf. Bevor er diese
durchschreitet, blickt er erneut zurück und mit sorgenvoller Stimme sagt er. «Bitte.
Sei sehr vorsichtig und sei auf alles gefasst. Ihr ist alles zuzutrauen.»
Ohne auf eine Antwort von Fluttershy abzuwarten, durchschreitet er die Tür, welche
sich gleich hinter ihm schliesst und anschliessend in Luft auflöst.



«Uff. Das war hart.» sagt Rainbow beklommen, nachdem Discord geknickt den Saal
verlassen hatte.
«Jap.» bestätigt Applejack.

Fluttershy atmet schwer. Es schmerzt ihr, ihren Freund so zu sehen. Sie versteht
seine Sorgen, aber sie fühlt sich immer noch sicher, etwas bewirken zu können.
Schliesslich fragt sie zögerlich. «Und? Prinzessin? Luna? Celestia?»
«Immer noch nein. Ich muss daran festhalten.» sagt Luna prompt.
Celestia schweigt noch weiterhin. Dann aber beginnt sie zu sprechen. «Ich habe
immer noch meine bedenken. Aber dass du dich auch gegen Discord stellst, zeigt
mir, du bist fest entschlossen. Nun gut. Ich erlaube es dir. Wenn du wirklich den
Funken einer Chance siehst. Dann solltest du es versuchen.»
«Danke.»
«Aber Schwester. Du weisst, dass sie nur eine Gelegenheit abwarten wird, bis sie
zuschlagen kann. Wir können Rose niemals trauen.» sagt Luna besorgt.
«Ja, das stimmt. Allerdings hatte man mir dasselbe damals auch zu
Nightmare-Moon gesagt.» sagt Celestia kurz.
Luna japst erschrocken. Daraufhin blickt sie zu Boden. In ihrem Kopf gehen etliche
Gedanken durch. Schlussendlich seufzt sie schwer.
«Na… Na gut. Ich… ich… ich erlaube es auch.» Luna setzt sich nach diesen
Worten hin. Sie kann es nicht fassen, dass sie jetzt doch zugestimmt hat.
«Vielen Dank.» sagt Fluttershy daraufhin. Sie fühlt sich erleichtert. Die nächste
Hürde wurde gemeistert. Aber ihr ist bewusst, dass die Grösste erst noch kommt.

«Ähm… Verzeihung. Aber wer ist Rose Redblack?»
Erschrocken richten sich alle Blicke auf Cadence. Die Ärmste ist bei der ganzen
Unterhaltung völlig vergessen gegangen.
«Du… du kennst Rose nicht?» fragt Twilight als erstes. Dann wird ihr langsam klar,
das Cadence bisher gar nie Kontakt mit ihr hatte.
«Nein, gar nicht. Auch wenn ich so ein seltsames Unbehagen spüre. So würde ich
wirklich gern wissen, wer das ist. Ist sie ein Feind von euch?»
«Das wäre untertrieben. Sie war seit vielen Jahrtausenden der Feind vom Leben in
Equestria.» beginnt Luna. «Aber vor nicht allzu langer Zeit konnte sie aufgehalten
werden. Ihre Macht wurde zerschlagen, aber seitdem wird sie von Maya in ihrem
Körper festgehalten. Sie scheint das einzige Pony zu sein, was mit ihrer
grenzenlosen Bösartigkeit klarkommt und keinerlei Schaden davon bezieht.»
Cadence ganz erschrocken. «Was? Davon wusste ich gar nichts. Und warum hat
sich Maya jetzt zurückgezogen?»
«Naja.» beginnt Twilight. Sie ist sich nicht sicher, ob sie Cadence davon erzählen
soll.
«Maya kann die bösartige Natur von Rose bremsen und sie daran hindern, anderen
zu schaden. Daher sammelt sie sich jetzt. Damit heute Abend nichts passieren
kann.» antwortet Fluttershy.
«Aber… wie macht sie das? Wie will Maya jemand anderen kontrollieren?» fragt
Cadence nach. Man kann bei ihr, deutliche Verwirrung erkennen.
«Maya erlaubt es, der finsteren Essenz, ihren Körper zu übernehmen. So dass
Rose in ihrem eigenen Körper da ist. Aber im Hintergrund kann Maya die Kraft und
ihre gewalttätigen Tendenzen drosseln, oder gar komplett unterbinden. Und so
hoffen wir, das Fluttershy in der Lage ist, sofern sie zuhören wird, dass sie ihre
bösartige Art überdenkt und vielleicht den gleichen Weg einschlägt wie Discord.»
sagt Celestia anschliessend.
Cadence steht völlig baff da. Das so etwas überhaupt möglich ist, ist für sie schon
komplettes Neuland. Aber das auch noch ein Feind existiert, denn niemand kennt



aber allein bei der dürftigen Erklärung, schon gefährlicher klingt alle viele Feinde
davor.

Twilight kann sehen, wie Cadence mit viel Mühe diese Information verdaut. Es wird
eine Weile dauern, bis sie etwas dazu sagen kann. Aber jetzt scheint das Vorhaben
nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Plötzlich hört Twilight Schritte. Sie blickt sich um und erkennt wie Celestia Fluttershy
noch nähergekommen ist.
Fluttershy blickt sie ganz verwirrt an. Schliesslich sagt Celestia. «Wir sehen, du
nimmst dieses Vorhaben ernst. Aber trotz alledem möchte ich dich bitten, sei zu
jeder Sekunde Achtsam und bei irgendeinem Zweifel geh bitte sofort auf Abstand zu
ihr. Und Bitte schütze auch dein gutes Herz vor ihr. Wir haben leider feststellen
müssen, dass Rose auch in der Lage ist jemanden zu zerstören, ohne diesen dafür
körperlich verletzen zu müssen.»
«Ja.» sagt Luna. «Du musst bei ihr wirklich auf alles gefasst sein.»
«Ich werde aufpassen. Versprochen.»
Luna und Celestia nicken daraufhin.
«Hoffentlich wird das reichen.» murmelt Twilight.

Der Nachmittag zieht jäh vorbei. Den ganzen Tag ist nichts Auffälliges passiert.
Doch als langsam die Dämmerung einbricht. Erwacht in einem einzelnen Turm ein
Pony.
Maya öffnet langsam die Augen. Verschwommen nimmt sie das Gästezimmer wahr.
Etwas träge stemmt sie sich hoch und blickt sich blinzelnd erneut um. Sie beginnt
sich zu strecken und ein paar Gelenke geben knackende Geräusche von sich.
Anschliessend verlässt sie gähnend das Bett. Sie entfaltet leicht ihre Flügel und
raschelt diese leicht durch.
Sie blickt sich weiter im Zimmer um. Daraufhin murmelt sie. «Ich frage mich, ob
Fluttershy Erfolg hatte. Ich bezweifle zwar, dass sie es schaffen konnte. Aber…»
Maya verstummt sofort. Ihr Blick ist gerade auf die Tür gefallen, als sie dort am
Boden einen weissen Briefumschlag erkennt.
«Sag mir jetzt nicht…» Maya aktiviert ihre Magie und der Brief schwebt langsam zu
ihr. Der Brief stoppt seinen Flug direkt vor ihren Nüstern und dreht sich so zurecht,
dass Maya die Vorderseite des Briefes lesen kann. Mit einer schönen Kaligraphie
steht da:

An Rose Redblack

«Sie… sie hat es echt geschafft.» sagt Maya Fassungslos.
Sie schaut den Brief noch eine Weile an. Dann bildet sich bei ihr ein Grinsen. «Sie
meint es wirklich ernst. Aber das habe ich heute früh schon gemerkt. Aber eines ist
sicher. Auch wenn sie noch so entschlossen ist. Sie würde mich niemals anlügen.
Ich kann ihr also vertrauen, dass alles rechtens ist. Gut. Dann…»
Ihr Horn glimmt stärker und der Brief schwebt von ihr weg, zu einer Buchstütze. Der
Brief landet in der Mitte und ist gut sichtbar zu erkennen.

Maya atmet tief ein und sagt. «Dann hole ich mal den Hauptgast hervor.»
Sie atmet ein paar Mal tief durch und schliesst daraufhin die Augen.

Auf den Strassen von Canterlot gehen noch viele Ponys ihren Erledigungen nach.
Einige bummeln bei noch offenen Geschäften und andere treffen sich zu einem
Abendessen in einem Restaurant.
Plötzlich bleiben allesamt erschrocken stehen. Sie bemerken alle, wie der blaue



Himmel über einen einzelnen Turm sich schlagartig rot färbt. Eine uralte Angst steigt
ihn ihnen auf. Ohne auf irgendwas zu warten, entfernen sich sehr schnell alle Ponys
von dem Turm.

Im Inneren des Turmes erlöschen gerade die letzten Schwarz-rote Flammen und
ein rotes Alihorn steht an dieser Stelle.
Rose blickt sich verwirrt um.
«Was zum… wo bin ich jetzt wieder gelandet? Erst lande ich bei dieser Nervensäge
von Pegasi, dann bin ich wieder im Käfig und nun bin ich plötzlich hier? Was
passiert hier?»
Rose schreitet, um sich sehend, durch den Raum. Ihre Augen verengen sich, als ihr
der einzelne Brief auffällt, wo ihr Name draufsteht. Sie aktiviert ihre Magie und der
Brief glimmt rot auf. Dieser beginnt zu ihr zu schweben.
«Ein Brief? An mich adressiert? Seltsam. Ich habe noch nie Post bekommen. Jetzt
bin ich mal gespannt.»
Ihre Schlitzaugen verengen sich und der Brief reisst sich an der oberen Kante
entlang auf. Langsam gleitet ein zusammengefalteter Brief heraus, welcher sich
auffaltet. Sie beginnt zu lesen.

Liebe Rose

Wir hatten heute früh einen sehr schlechten Start. Daher möchte ich dich in
Canterlot zum Essen einladen, wo wir nochmal über mein Anliegen sprechen
können.
Es würde mich sehr freuen, wenn du dieser Einladung nachkommen könntest.

Mit lieben Grüssen
Fluttershy

«Die schon wieder? Und jetzt will sie mich nochmals nerven mit ihrem Gespräch?
So weit kommt es noch.»
Ihre Augen blitzen auf und der Brief steht schlagartig in Flammen. Binnen Sekunden
verbrennt der Brief und fällt als glimmende Asche zu Boden.
Rose blickt knurrend das Häufchen Asche an. Sie hebt ihren Huf und stampft kräftig
auf die Asche, welche daraufhin aufwirbelt und sich über den Boden verteilt.
Sie wendet sich ab und beginnt wieder mit dem Umsehen. Dabei knurrt sie leise.
«So. Das wäre erledigt. Nun zu wichtigerem.»
Plötzlich ruft eine Stimme in dem Raum. «Du wirst diese Einladung annehmen!»
«Was?» Rose schaut sich verwirrt um. Sie hat keine lebendige Seele in dem Raum
ausfindig machen können, aber doch spricht hier jemand zu ihr. Auch spürt sie
keinerlei Magie in der Nähe, was dies bewirken könnte.
«Wo steckst du?» ruft Rose erzürnt.
«Hier drüben.» sagt die Stimme und klingt, als käme sie aus der Ecke.
Rose blickt dahin und findet nur einen mehrteiligen Spiegel vor. Von der 5 Spiegeln
wird sie selbst nur 4mal widerspiegelt. Im 5ten aber, steht jemand, denn sie nichts
anderes als das grausamste Schicksal wünscht, wozu sie nur fähig wäre.
«Du!!» Rose öffnet ihren Mund und zeigt bedrohlich ihre spitzen Zähne.
«Ja, ich.» sagt Maya in dem Spiegel und verengt bedrohlich ihre Augen.
Rose schaut sich genau den Spiegel an, aber merkt schnell, dass darin kein Funke
Magie eingearbeitet wurde. Es ist also unmöglich, dass dieser ein Abbild von Maya
zeigen kann.
«Wie machst du das? Bist du zu feige, dich mir zu stellen?»
«Das dürfte schwierig werden.» sagt Maya.



«Wieso?»
«Ganz einfach. Weil du in diesem Moment meinen Körper hast. Ich bin in deinem
Hinterkopf und passe auf, dass du keinen Mist machst.»
«Hinterkopf? Keinen Mist? Reagiert deswegen mein Körper immer so seltsam, oder
entzieht sich komplett meiner Kontrolle?» fragt Rose nach.
«Ja. Es wundert mich, dass du noch nicht selbst draufgekommen bist. Aber du
weisst bestimmt, dass du deine Kraft verloren hast. Aber auch deinen Körper. Du
existierst nur noch als blosse Essenz. Und diese ist tief in meinem Körper
eingesperrt. Bestimmt kennst du den massiven Käfig, wo du des Öfteren
drinsteckst.»
«Moment…» sagt Rose. Dann wird sie sehr ruhig und beginnt nachzudenken. Nach
einer kurzen Zeit sagt sie. «Jetzt verstehe ich das. Ja. Das erklärt auch diese
plötzlichen Ortswechsel, welche immer willkürlich passieren und nie von mir gewollt
waren. Ich dachte immer, ich werde hin und her teleportiert, aber dies macht mehr
Sinn. Kein Wunder bin ich nicht selbst draufgekommen. Es kam noch nie vor, dass
jemand die existierende Essenz von jemanden aufgenommen hatte. Und so eine
weitere Persönlichkeit in sich festhielt.»
«Genau.» bestätigt Maya. «Und deine Essenz ist dermassen geschwächt, dass es
für mich möglich ist sie zu bändigen und du dich nicht meines Körpers bemächtigen
kannst.»
«Da liegst du aber gewaltig falsch. Ich führe schon erbitterte Kämpfe gegen dich,
wenn du mich im Käfig festhältst. Ich wäre schon ein paar Mal fast freigekommen.»
«Nur fast. Aber ich konnte dich immer wieder aufhalten. Und seitdem ich eine kurze
Auszeit von dir hatte, bin ich viel besser gefeilt gegen dich.»
«Vorerst. Aber irgendwann wirst du einknicken und ich werde als erstes mir deinem
Körper dann alles andere was mir zusteht.»
«Das kann noch sehr lange dauern. Immerhin sind deine Zermürbungs-Versuche
gänzlich an mir gescheitert.»
«Der Tag wird kommen. Ewig wirst du mir nicht widderstand leisten können.»
«Vielleicht. Aber der Tag ist noch nicht heute. Aber jetzt wirst du der Bitte von
Fluttershy nachgehen.»
Rose schnaubt nur verächtlich. «Warum soll ich das tun? Du kannst mich nicht dazu
zwingen. Du magst zwar mich hindern zu können, aber mich so zu kontrollieren
kannst du nicht. Dafür fehlt dir zu viel Willenskraft.»
«Stimmt. Aber es liegt ganz bei dir. Entweder du nimmst an und verhältst dich
anständig und bedrohst niemanden oder du versauerst für eine sehr lange Zeit in
deinem Käfig. Dann gehe ich mit Fluttershy essen. Mir ist das völlig schnuppe.»
Maya beginnt nach diesen Worten hämisch zu grinsen.
Rose knurrt erneut bedrohlich. Ihr wird klar, dass Maya nicht ganz unrecht hat. Und
mal eine Weile von diesem Gefängnis wegzukommen würde sie schon begrüssen,
aber dass sie dafür ihre Zeit mit Fluttershy verschwenden muss, gefällt ihr gar nicht.
Es vergehen ein paar Minuten.
Maya steht weiter in dem Spiegel und beobachtet Rose. Diese knurrt hin und wieder
und lässt sich etliche Gedanken durch den Kopf gehen.
Kurz darauf seufzt Rose und sagt. «Na schön. Dann nehme ich wohl die Einladung
an.»
«Sehr schön.» sagt Maya und grinst breiter.
Rose wirkt, als wäre sie von sich selbst angewidert. Sie grummelt leise vor sich hin,
als sie dann plötzlich Maya fragt. «Also, wo muss ich hingehen?»
Ihre Schlitzaugen wandern durch den Raum.
Maya daraufhin. «Hast du echt vor, so zu gehen? Immerhin soll es ein schickes
Restaurant sein.»
«Echt jetzt? Willst du jetzt meine Mutter sein und mir vorschreiben, wie ich



auszusehen habe?»
«Leider ja. Immerhin versetzt dein Aussehen die Ponys in helle Panik. Ein paar
Dinge solltest du schon verändern. Und rede dich gefälligst nicht raus. Ich weiss,
dass du bei deinen Anfängen anders ausgesehen hast. Du hast die Fähigkeit, dein
Äusseres zu verändern.»
Rose lässt ein genervtes Grollen von sich und lässt dabei ihren Kopf hängen.
Schwer seufzend fragt Rose. «Und was soll ich ändern?»
Maya betrachtet Rose und sagt. «Als erstes deine Schlitzaugen. Die lassen einem
glauben, als stünde man vor einer gefährlichen Grosskatze.»
«Na und? Damit kann man wunderbar im Dunkeln sehen. Aber wenn du darauf
bestehst…»
Rose schliesst langsam ihre Augen.
Wenige Sekunden später öffnet sie diese wieder. Die Schlitzaugen sind einer
schwarzen Pupille gewichen, mit einer tiefroten Iris.
«Besser?» fragt Rose und grinst. Dabei zeigen sich ihre spitzen Zähne.
«Sehr gut. Aber als nächstes sind deine Zähne dran.»
«Das auch noch? Wenn es unbedingt sein muss.» sagt Rose nörgelnd.
Sie schliesst ihren Mund.
Wenig später öffnet sie ihren Mund wieder und zeigt ihre Zähne. Die spitzen Zähne
sind weg und sind einem normalen Gebiss gewichen.
«Großartig. Und jetzt wäre es super, wenn noch all die Blutflecken verschwinden
würden und dein Fell gepflegt wäre.»
«Sonst noch wünsche?» nörgelt Rose.
Erneut schliesst sie ihre Augen.
Ein schwacher Wind entsteht um Rose und bringt ihr Fell in Bewegung. Die
dunkleren Stellen an ihrem Körper beginnen sich abzublättern und die
verstrubbelten Fellhaare beginnen sich geglättet abzulegen.
«Wunderbar.» kommentiert Maya, nachdem Rose wieder ihre Augen geöffnet hat.
«Endlich. Können wir das endlich hinter uns bringen?»
«Hm. Fast.» sagt Maya und betrachtet Rose erneut. «Du hast da eine Stelle
übersehen. Du hast da noch was an deiner Schulter.»
«Schulter?» fragt Rose irritiert. Sie betrachtet sich in den anderen Spiegeln und
schaut sich die besagte Schulter an. Sie kann erkennen, dass an ihrer Schulter 3
dicke Striche sind, als wären das Klauenspuren.
«Ach die. Nein. Das ist kein Blut. Das ist ein Muttermal. Mehr nicht.»
«Ein Muttermal? Ok. Dann wäre noch…»
«Was jetzt noch?» ruft Rose genervt.
Maya wendet ihren Blick zu einem nahen Fenster. Dort ist deutlich ein rot gefärbter
Himmel zu erkennen.
«Es wäre äusserst wünschenswert, wenn du deine bedrohliche Präsenz
verschwinden lassen könntest, wovon sich immer der Himmel verfärbt und jedes
Lebewesen im Umkreis vor dir Reissaus nimmt.»
«Du gönnst einem auch gar nichts.» sagt Rose murrend. Ihr Blick wandert kurzzeitig
ins Leere. Gleichzeitig beginnt das rote Schimmern draussen nachzulassen und ein
blauer Himmel ist zu erkennen.
«Zufrieden? Oder hast du noch weitere Extrawünsche?»
«Eine winzige Kleinigkeit noch.»
«Ernsthaft!?» ruft Rose aufgebracht. Ihre Geduld erschöpft sich rapide.
«Ach. Nichts Grosses. Aber ich dachte, du könntest dir was Nettes anziehen. Das
wäre in einem Restaurant sehr angebracht. Obwohl, wenn ich es mir recht bedenke,
dass du so etwas gar nicht besitzt.»
Rose blickt Maya verwundert an. Dann lacht sie aus heiterem Himmel auf.
«Hahahahaa. Nein, da liegst du falsch. Ich habe tatsächlich etwas, was ich



anziehen könnte.»
«Ach so? Dann zeig mal.»
Das Horn von Rose beginnt erneut aufzuglühen. Erneut entsteht ein Wind um sie.
Mehrere Stellen an ihrem Körper werden mit einem tiefroten Licht bedeckt.
Maya steht ruhig in ihrem Spiegel und beobachtet, was Rose vorhat.
Ein Lichtblitz erscheint und der Wind verschwindet, so schnell wie er aufgetaucht ist.
«Oh.» sagt Maya überrascht. Rose hat sich echt ein paar interessante Sachen
herbeigezaubert.
«Reicht das?» fragt Rose nach.
«Moment.» sagt Maya und verengt ihre Augen. Sie betrachtet das herbeigezauberte
Outfit genau. Sie schaut sich die weissen verzierten Hufschuhe an, Welche an ihren
Hufen befestigt sind. Den silberfarbenen Umhang über ihren Rücken, welcher
immer wieder schwach regenbogenfarben schimmert. Die Halskette, welche aus
mehreren keilförmigen Spitzen besteht. Der tiefgrüne Hut mit weiter Krempe. Auch
betrachtet sie eingehend den glänzenden Ohrring. Auch die goldenen Plaketten,
welche an den Flügeln befestigt sind.
«So. Können wir das endlich hinter uns bringen? Das Ganze wird schon
anstrengender als nötig.»
«Noch nicht.» sagt Maya.
Ein erschöpftes Stöhnen ist von Rose zu hören.
«Die goldenen Plaketten an deinen Flügeln kannst gleich ausziehen. Ich kenne das.
Das sind Waffen der Pegasi. Damit können blitzschnell Klingen ausgefahren
werden, womit man beim Vorbeiflug jemanden verletzen kann.»
«Von mir aus.» grummelt Rose leise. Sie spreizt leicht ihre Flügel und lässt Diese
Rascheln. Gleich darauf fallen klirrend die goldenen Waffen aus dem Gefieder.
«Danke.» sagt Maya. «Und da wäre noch…»
«Was?!» fragt Rose scharf.
«Der Hut. Ich finde, denn solltest du nicht tragen. Zu einem, weil die Farbe nicht zu
deinem Fell passt. Und zum anderen…»
«Ja?»
«Nun… ähm… die dran befestigten Fohlentotenschädel könnten bestimmt viele
Verstören.»
«Totenschädel?» fragt Rose verwundert. Der Hut glimmt rötlich auf und schwebt
von ihrem Haupt weg. Langsam schwebt dieser vor ihr und sie begutachtet diesen
eingehend.
«Tatsache. Ja. Schade. Das waren die heiligsten Schätze des ersten Grosskönigs
von Ponytopolys.»
«Wie?» fragt Maya verwundert.
«Ja.» bestätigt Rose erneut. «Ein äusserst mächtiger König mit einer gewaltigen
Armee. Die haben mir damals durch ihre gewaltige Überzahl mir eine Menge
Probleme bereitet. Es war auch relativ nach meinem Anfang, aber immerhin.
Jedoch war der König stark und unnachgiebig. Naja. Bis…»
Rose beginnt leise zu kichern. Maya mag sich gar nicht ausmalen, was Rose
gemacht hat, was sie so belustigt.
Schliesslich sagt Rose erheitert. «Bis ich vor ihm stand und ihm die Leichname
seiner drei Kinder vor die Hufe warf. Er ist vor seiner ganzen Armee heulend
zusammengebrochen. Ab da war die Eroberung dieses Reiches ein Kinderspiel.»
Rose lacht schadenfroh auf. Maya steht weiterhin im Spiegel und kämpft ihre Wut
über Rose runter. Sie weiss, dass Rose sich nichts zu schade ist und zu solchen
schrecklichen Schandtaten fähig ist. Und doch entsetzt es sie, was sie gerade
gehört hat.
Rose hört langsam mit dem Lachen auf. Sie blickt weiterhin auf den Hut und verengt
langsam die Augen. «Echt schade. Die Köpfe sind mit der Zeit verwest. Jetzt gefällt



mir dieser Deckel auch nicht mehr.» Ihre Augen blitzen kurz auf und plötzlich bricht
der Hut in Flammen auf und verwandelt sich binnen Sekunden zu Asche.
Maya blickt auf den Aschehaufen und sagt nichts.
«Sonst noch was zu nörgeln? Oder ist es jetzt endlich angenehm?» fragt Rose
nach.
Maya schreckt auf. Sie wirkt kurz durcheinander, als sie dann wieder ihren Blick auf
Rose wirft. «Ähm… Äh… Die Halskette.»
«Was ist damit?»
«Ich weiss nicht. Irgendwas stört mich daran. Ich weiss nur nicht was. Ich…»
«Die Halskette des grossen Magier-Rates?»
«Magier-Rat?» fragt Maya verwirrt nach.
«Ja. Damals als Equestria noch Unicornia hiess. Da gab es eine äusserst mächtige
Magier-Gemeinschaft. Welche sich bestens auf Magie verstand. Jedes von ihnen
war unbesiegbar und hochgeschätzt. Naja. Jedenfalls habe ich für alle zusammen
keine 5 Minuten gebraucht. Auch ihr oberstes Einhorn konnte sich nicht mit mir
messen. Jedenfalls habe ich mir dann ihre Hörner eingesammelt und darauf diese
Halskette machen lassen.»
«Ihre Hörner?» fragt Maya geschockt. «Aber wie hast du…» Sie stoppt ihre Frage.
Es wird ihr schnell klar, wie Rose an die Hörner der Ponys gekommen ist. Im
Moment ist sie froh keinen echten Magen zu haben. Aber dennoch spürt sie ein
leichtes Drehen in sich.
«Jetzt aber.» sagt Rose. Sie streift die Halskette ab und wirft diesen im hohen
Bogen in den nächsten Mülleimer.
Maya blickt entsetzt auf das weggeworfene, uralte Artefakt, welches nun von ihr
einfach so weggeworfen wurde und welchen Preis es für seine Entstehung zahlen
musste.
Bevor Sie irgendwas stammeln kann, hört sie, wie die Tür knarrend aufgeht. Schnell
blickt Maya zur Tür und sieht, wie Rose diese öffnet.
«Halt.» ruft Maya hastig.
«Vergiss es. Noch länger will ich nicht meine Zeit verschwenden lassen.»
Maya steht sprachlos im Spiegel. Sie beruhigt ihre aufgeregten Gemüter und atmet
langsam aus. Dann wendet sie sich zum Rand des Spiegels. Ohne was zu sagen,
geht sie los und verschwindet im Rahmen.

An einem anderen Ort in Canterlot.
Sassy Saddle verlässt gerade einen Seitenraum des Canterlot Karussells. Der
neuen Boutique von Rarity.
Vor ihr schwebt eine angebrochene Schachtel mit Keksen. Langsam geht sie auf
die besorgte Gruppe zu, welches auch ihre Chefin enthält.
Rarity fummelt hastig an dem aktuellen Kleid, welches Fluttershy trägt. Dies ist
eines von vielen, welches Rarity diesen Nachmittag gemacht hat und inzwischen
sind keine Schneiderpuppen mehr frei. Alle Puppen, die es in dem Laden gibt,
stehen da und tragen eines der heute kreierten Kleider. Rarity macht schnell einige
Stiche mit einer Nadel und korrigiert sich immer wieder und murmelt ständig mit sich
selbst. Sie wirkt heute dermassen neben sich, dass sie Fluttershy schon mehrmals
mit einer Stecknadel gestochen hatte. Dies hörte auf, nachdem Sassy sich meldete,
dies zu übernehmen. Zur Erleichterung von Fluttershy.
Twilight sitzt da und versucht zur Beruhigung ein Buch zu lesen. Doch entweder
starrt sie ewiglange auf dieselbe Seite und ihre Augen bewegen sich dabei nicht.
Oder sie blättert unentwegt vor und zurück.
Die restlichen Ponys haben sich über das Buffet hergemacht, welches immer
Häppchen enthält. Sassy hat schon alle Reste aus der Vorratskammer geholt, aber
die Ponys futtern ungebremst weiter. Sie reicht denen die angefangene



Keksschachtel, aber sie weiss, dass dies kaum eine Minute halten wird.
Alles in allem hat sie diese Ponys noch nie so nervös erlebt. Irgendwas scheint
ihnen sehr zu schaffen zu machen. Sie weiss nur, das Fluttershy offenbar eine sehr
wichtige Verabredung hat. Aber mehr als den Namen Rose hat sie bisher nicht
erfahren
«Nein. Nein. Nein. Nein.» ruft Rarity aufgebracht. «Das kann ich nicht so stehen
lassen. Nein. Das geht nicht.»
«Ach komm schon, Rarity.» ruft Rainbow Dash genervt. «Wie viele Kleider willst du
noch schneidern? Du kennst den Geschmack von Rose zu wenig, um irgendwas
Passendes zu machen. Das ist doch alles Zeitverschwendung. Ihr wird das ohnehin
völlig egal sein, was Fluttershy trägt.»
«Oh nein. Meine Liebe.» sagt Rarity. «So etwas kann entscheidend sein, für diesen
Abend. Immerhin wollen wir ihr zeigen, dass… dass…» Rarity bricht mitten im Satz
ab.
Sassy ist nicht erstaunt, dass Rarity da nichts dagegen sagen kann. Immerhin hat
sie den ganzen Nachmittag ununterbrochen an den Kleidern gearbeitet. Sie muss
völlig am Ende mit ihren Kräften sein.
«Beruhigt euch bitte.» ruft Twilight in den Raum. Sie selbst klappt ihr Buch zu,
welches sie den ganzen Nachmittag versucht hatte zu lesen. «Das bringt alles
nichts. Wir müssen darauf vertrauen, das Fluttershy genau weiss, was sie tut.»
«Ja.» verkündet Applejack. «Aber dennoch lässt mich der Gedanke nicht in Ruhe,
das Fluttershy allein zu ihr geht.»
«Selbst mit allen Schlosswachen zusammen, glaube ich kaum, das Fluttershy
sicherer wäre.» fügt Rainbow hinzu.
«Leider.» sagt Applejack kleinlaut und blickt zu Boden.
«Mädels, Bitte. Bitte glaubt mir, dass ich weiss, was ich tue.» sagt Fluttershy.
«Da muss ich leider Applejack recht geben.» sagt Rarity. «Ich bin eigentlich das
letzte Pony das Vorurteile zu jemanden hat. Aber bei Rose habe ich bei den
wenigen Begegnungen keine einzige Gute Eigenschaft erkennen können. Sie
repräsentiert alles, was nicht gut ist in Equestria.»
«Ist sie so schlimm?» fragt Sassy nach. In der Hoffnung endlich mehr erfahren zu
können.
Es wird kurz still im Raum. Dann sagt Rarity. «Es tut mir leid, Sassy. Aber es wäre
besser, wenn du nicht wüsstest, wer Rose ist. Ich kenne niemanden, der eine
Begegnung mit ihr als eine gute Erfahrung bezeichnet.»
Sassy schaut Rarity sprachlos an.
«Jetzt ist aber mal gut.» ruft Applejack dazwischen. Alle blicken zu ihr.
«Wir sollten mit den Vorbereitungen zu Ende kommen. Wer weiss, wie viel Zeit wir
noch ha…»
Von Draussen ist plötzlich panisches Kreischen zu hören. Twilight und ihre Freunde
eilen zu den Fenstern und erkennen zu ihrem Schrecken einen rötlichen Himmel,
der über den einem Turm verweilt.
«Wir… wir haben keine Zeit mehr.» sagt Twilight tonlos.
«Sieht so aus.» bestätigt Fluttershy und wirkt jetzt plötzlich sehr nervös.
«Na gut. Aber ein paar Minuten habe ich sicher noch um den letzten Schliff zu
geben. Aber dieses Kleid geht nicht. Hmm.» verkündet Rarity. Gleich darauf schaut
sie die anderen Kleider an. «Hmm. Ah. Das hier gefällt mir von allen am besten.
Komm Liebes. Ich muss noch ein paar kleine Feinheiten hinzugeben.»
«O… ok.» sagt Fluttershy kleinlaut.
Rainbow und Twilight stehen noch am Fenster und blicken Fluttershy und Rarity
nach. Rainbow dann. «Glaubst du, sie hat eine Chance Rose zu verändern?»
«Ich… ich weiss es nicht.» sagt Twilight bekümmert. Nach allem was sie über Rose
weiss und jetzt wo die Zeit abgelaufen ist, bezweifelt sie nun immer stärker, ob es



eine Gute Idee war, Fluttershy zuzusagen. «Aber vielleicht passiert ja ein Wunder
und sie…» Twilight verstummt plötzlich, als sie bemerkt, wie der Rote Himmel über
dem Turm wieder verschwindet.
Verwirrt schaut sie zu Rainbow, die auch nicht weiss, was sie dazu sagen soll.

Celestia, Luna und Cadence stehen unten am Fusse des Turmes. Hinter ihnen
befinden sich eine grosse Zahl an streng aussehende Wachen, welche in Reih und
Glied stehen.
Luna atmet schwer aus. Sie sagt. «Der Himmel ist wieder normal. Was hat das zu
bedeuten? Glaubt ihr, dass Rose da nicht mitmacht?»
«Schwer zu sagen. Vielleicht konnte Maya sie überzeugen, diese Fähigkeit nicht zu
nutzen.» vermutet Celestia.
«Das würde bedeuten, dass wir ihr bald wieder Auge in Auge gegenüberstehen.»
«Das ist zu befürchten.» sagt Celestia und atmet schwer aus.
Cadence steht neben den beiden. Sie hat mit Müh und Not die beiden
Prinzessinnen gerade noch so überzeugen können, sie mitzunehmen. Auch
versteht sie nicht, warum all diese Wachen mitkommen müssen. Diese Rose
Redblack muss ein grausames Wesen sein, dass die beiden so schrecklich nervös
sind. Die waren schon den ganzen Nachmittag angespannt, aber jetzt wirken die
beiden so, als nähmen sie gerade ihren ganzen Mut zusammen. Noch nie hat sie
die beiden so erlebt.
«Beruhigt euch, ihr beide. Es wird bestimmt nicht so schlimm wie ihr es euch
vorstellt. Ich verstehe auch nicht, warum ihr euch so vor ihr fürchtet. Ihr habt damals
auch bei Tirek keine Angst gezeigt, als er vor uns stand.» sagt Cadence.
Luna seufzt schwer. «Du bist ihr nie gegenüber gestanden. Sie ist anders, als alles
was du kennst.»
«Wir müssen vor ihr mit unserer gesamten Stärke entgegen treten. Alles andere
wird sie nur…»
Celestia verstummt plötzlich. Sie blickt erschrocken den Turm hoch.
Cadence und Luna bemerken, was Celestia verstört. Denn in diesem Augenblick
sind Hufschritte zu hören, welche auf den steinernen Treppen runterlaufen.
Cadence kneift die Augen zusammen und versucht jemanden zu erkennen, der
gerade die oberen Treppen runtergeht, die um den Turm herum gehen. Doch sie
erkennt nur einen dunklen Schatten mit kaum erkennbaren Konturen. Doch sie
erkennt nur, dass es ein Pony ist. Sie nahm aus der dürftigen Erklärung immer an,
dass Sie ein unbekanntes Wesen sein muss.
Die Schritte werden immer deutlicher. Das Wesen macht die letzte Runde hinter
dem Turm und wird gleich den untersten Absatz der Treppe erreichen.
Cadence bemerkt, wie Luna und Celestia noch angespannter werden.
Plötzlich stoppen die Schritte. Cadence blickt zur Treppe, aber da steht niemand.
Offenbar ist Rose noch hinter dem Turm.
«So so. wie es aussieht, werde ich von den königlichen Ponys in Empfang
genommen. Was für eine angenehme Überraschung.» sagt eine unbekannte
Stimme.
Von Luna und Celestia ist ein leises Knurren zu hören.
Die Schritte gehen weiter.
Cadence blickt genau auf die Treppe, doch diese befindet sich grösstenteils im
Schatten des Turmes, der von der untergehenden Sonne geworfen wird.
Cadence kann in dem Schatten nur die Umrisse eines Ponys erkenne, welches die
Schritte immer mehr verlangsamt.

Ein rotes Bein mit einem weissen Hufschuh betritt den Boden.



Cadence weitet ihre Augen. Luna und Celestia machen zögerlich einen Schritt
zurück.
«Celestia. Luna. Ich habe euch beide schon lange nicht mehr gesehen.» Ein rotes
Pony tritt aus dem Schatten und geht mit langsamen Schritten auf die beiden
Prinzessinnen zu.
«Rose Redblack.» Sagt Luna mit dem gleichen verabscheuten Ton, wie Rose sie
eben angesprochen hat.
Cadence ist mehr als überrascht. Sie ging immer von einer furchtbaren Kreatur aus,
aber dieses Pony wirkt grösstenteils gewöhnlich. Auch wenn sie noch nie ein Pony
sah mit solche einem so tiefroten Fell und schneeweisser Mähne. Auch das dunkle
Horn ist ungewöhnlich. Der silberne Umhang scheint auch aus einem seltsamen
Stoff zu bestehen. Zu ihrer Überraschung kann sie unter dem Umhang auch ein
paar Flügel erkennen. Das sie auch ein Alihorn ist, hat ihr niemand gesagt. Aber
alles in allem sieht sie normal aus. Aber anders als bei jedem Pony in Equestria
kann man sehr grosse Verachtung gegen Luna und Celestia spüren. Welche von
den Beiden ebenso erwidert wird.
«Was verschafft mir die Ehre, dass die ach so hochwohlgeborenen Prinzessinnen
sich die Mühe machen, mich zu empfangen?» fragt Rose und zeigt ein fieses
Lächeln.
Luna verengt ihre Augen. Mit deutlicher Stimme sagt sie. «Wir wissen von
Fluttershy`s Vorhaben. Wir sind hier, um dir zu sagen, dass du das ernst nehmen
sollst.»
«Ach wirklich?» sagt Rose mit gespielt überraschter Stimme. «Und wieso sollte ich
mich daran halten? Ich nahm die Einladung nur an, weil ich mal wieder etwas Spass
haben will.»
«Du wirst ihr zuhören.» fügt Celestia zu. Auch bei ihr ist eine ungewohnt deutliche
Stimme zu hören.
Rose setzt sich in Bewegung, in Richtung auf die beiden Prinzessinnen zu «Ach.
Beide Prinzessinnen geben mir Befehle. Mal schauen was sich machen lässt.» Sie
beginnt einen Bogen um die beiden zu machen. Luna und Celestia lassen sie
keinesfalls aus den Augen. Ihre Anspannung macht beide Kampfbereit.
«Lass deine Spielchen. Es wird sowieso nichts bringen. Maya wird alles, was du
tust, genau im Auge behalten.» sagt Luna.
Rose umrundet die beiden Prinzessinnen mit langsamen Schritten. «Oh. Sie wird
gut aufpassen. Da bin ich mir sicher. Aber wer weiss. Vielleicht wird sie plötzlich
nachlässig und für den Bruchteil einer Sekunde… Wer bist den du?»
Rose ist vor Cadence stehen geblieben. Sie mustert das pinke Alihorn genau.
«Ähm… ich… ich bin Cadence. Prinzessin…» Cadence bricht mitten im Satz ab.
Sie spürt deutlich eine bedrohliche Präsenz, nachdem Rose sie nun genau
betrachtet.
«Noch eine Prinzessin. Ihr werdet ja immer mehr. Gut zu wissen. Also. Worüber
regierst du?»
«Über… über… das Kristallkönigreich.» Antwortet Cadence mit Mühe. Ihre
Nervosität treibt ihr ein paar Schweissperlen auf die Stirn
Rose blickt Cadence verwundert an. «Das Kristallkönigreich? Das existiert noch?
Leben da auch diese Kristallponys?»
«J… Ja.» Antwortet Cadence kurz. Sie fühlt sich immer weniger wohl gegenüber
diesem Pony.
«Alle Wohlauf?»
«Bestens.»
«Verstehe.» sagt Rose und wirkt enttäuscht. Sie wendet sich daraufhin von
Cadence ab und blickt sich kurz um. Dabei murmelt sie einige unverständliche
Worte. Dann wendet sich Rose wieder zu Cadence und fragt. «Sag mal. Gab es



jemals ein Pony, das über aussergewöhnliche dunkle Kristallmagie verfügte und das
Kristallkönigreich angreifen wollte?»
«König Sombra.» antwortet Cadence prompt.
«König Sombra? Ok. Dann ist er wohl gescheitert.» sagt Rose enttäuscht.
«Gescheitert? Wie meint ihr das?» fragt Cadence hastig nach.
«Ach weisst du. Seit vielen Jahrtausenden greife ich dieses Königreich an. Und
immer verschwindet es, bevor ich irgendwas zerstören konnte. Daher habe ich
einen verzauberten Kristall in einem zugefrorenen See versenkt, dieser soll aktiviert
werden, wenn irgendjemand Argloses sich auf dem Eis befindet. Dieser soll dann
durch die Eisdecke brechen und in das kalte Grab stürzen. In diesem Moment soll
der Kristall dieses Pony dann mit meiner dunklen Magie verzaubern und mit grosser
Macht ausstatten. Natürlich mit 2 Aufgaben. Es soll die Kristallponys unterwerfen
und ihre Magie brechen und das Kristallherz unschädlich machen. Der Kristall hat
wohl irgendjemand Unfähigen erwischt. Naja. Irgendwann wird auch dieses Reich
fallen. Das verspreche ich.»
Cadence ist komplett sprachlos. Mit entsetztem Gesichtsausdruck betrachtet sie
Rose und geht vorsichtig ein paar Schritte zurück.
«LASS SIE IN RUHE!!» brüllt Luna und macht einige Schritte vor, bis sie zwischen
Rose und Cadence steht. Sie entfaltet ihre Flügel und schaut Rose bedrohlich an.
«Was ist denn los? Ich unterhalte mich doch nur.» fragt Rose und nutzt einen
verwirrten Tonfall.
Luna`s Augen verengen sich. Sie sagt. «Meine Schwester und ich, haben König
Sombra vor tausend Jahren besiegt. Seine Macht war nichts gegen uns.»
«War sie das?» fragt Rose nach. Sie verengt ihre Augen ebenfalls und betrachtet
Luna genauer.
Es vergehen ein paar Sekunden, bis Rose langsam ein Lächeln aufsetzt und sagt.
«Ah. Ich verstehe.»
«Was verstehst du?» fragt Luna und lässt von ihrer bedrohlichen Haltung nicht ab.
«Ach weisst du. Ich dachte, wenn ihr König Sombra besiegt habt. So wird bestimmt
ein Teil der Macht des Kristalls von ihm abgefallen sein. Aber ich merke, es hatte
sich wohl gleich einen neuen Wirt gesucht und gefunden.»
«Neuer Wirt? Wie meinst du das?» hackt Luna nach.
«Ja. Ein neuer Wirt. Jemand der verletzt ist. Jemand voller Zweifel und grossen
Hass auf sich und die Welt.»
«Wie?» sagt Luna erschrocken. Sie weicht ein paar Schritte zurück und lässt von
ihrer Angriffshaltung ab.
«Ja.» sagt Rose und beginnt auf Luna zuzulaufen. Dabei macht sie einen Bogen um
Luna, welche erstarrt dasteht.
«Du bist allein. Niemand wird dich vermissen. Alle sehen nur deine grossartige
Schwester. Wenn du verschwinden würdest, würde das niemand bemerken, nicht
mal deine eigene Familie.» Sagt Rose etwas leiser, das wie flüstern klingen soll,
aber von allen Anwesenden gehört wird.
Der Unterkiefer von Luna beginnt zu zittern. Tränen bilden sich in ihren Augen.
Diese Worte klingen so grausam bekannt.
Rose macht weiter ihren Kreis um Luna und spricht weiter mit ihrem Flüsterton.
«Deine Nächte werden von niemanden gewürdigt. Niemand freut sich, wenn du da
bist. Alle beten deine Schwester an. Du verkümmerst nur in ihrem Schatten. Am
besten du beseitigst sie jetzt, bevor sie das mit Dir macht. Gebe dich deiner
Dunkelheit hin, deine helle Seite wird von niemanden geachtet. Gebe dich dem
Schmerz hin und füge ihn allen zu, die dich verachtet. Schicke ewige Dunkelheit
über das Land.»
«Nein. Nein! NEIN!!!» brüllt Luna auf. In diesem Moment wird ihr klar, was damals
mit ihr passierte. Sie dachte, sie wäre wirklich ihren Zweifel und Ängsten



anheimgefallen. Jetzt weiss sie, dass sie beim Sieg über König Sombra, irgendwie
von seiner Dunkelheit beeinflusst wurde.
Luna sackt auf den Boden und sie bedeckt ihr Gesicht mit ihren Hufen und beginnt
zu wimmern.
«HÖR AUF!!!» brüllt Celestia.
Rose lacht nur leise und entfernt sich von der wimmernden Luna.
«Du… lass das. Du wirst niemals wieder jemanden Schaden. DAS HÖRT JETZT
AUF!!» ruft Celestia laut. Sie atmet schwer. Selbst ihr setzt diese Erkenntnis sehr
zu. Aber für Luna muss dies vernichtend sein.
«Ach. Du gibst mir Befehle?» fragt Rose und wendet sich zu Celestia, nachdem sie
sich ein paar Schritte von den Prinzessinnen und den Wachen entfernt hat. «Du
glaubst, du wärst in der Position, mir was befehlen zu können?» Ihre Stimme wird
etwas lauter.
Celestia verengt ihre Augen. Knurrend sagt sie. «Ja. Du bist nur noch ein Schatten
deines früheren Ichs. Du hast nicht mehr die Macht, die alle fürchten.»
«Bin ich das?» fragt Rose und grinst bedrohlich.
Celestia entfaltet ihre weissen Flügel.
Cadence steht etwas Abseits und weiss nicht, was sie tun soll.
Rose und Celestia schauen sich in die Augen. Rose lächelt weiterhin bedrohlich,
während sich die Gesichtszüge von Celestia immer mehr anspannen. Schliesslich
sagt Celestia. «Ja, bist du. Von dir geht keine Gefahr mehr aus.»
Das Lächeln von Rose wird breiter und die Zähne werden sichtbar. Diese beginnen
sich plötzlich zu verändern und werden zu scharfen Reisszähnen. Plötzlich entfaltet
Rose ihre Flügel. Mit einem kräftigen Stoss befördert sie sich in den Himmel.
Luna bemerkt das seltsame Verhalten von Rose und hört mit dem Wimmern auf. Mit
Tränen in den Augen schaut sie zusammen mit Cadence und Celestia Rose nach,
welche in Windeseile in den Himmel fliegt.
Bevor irgendjemand was sagen kann, verfärbt sich plötzlich der ganze Himmel zu
einem rötlichen Ton.
Luna und Celestia japsen erschrocken.
Inmitten des Himmels bildet sich ein tiefroter Punkt, der sich schlagartig Richtung
Erde bewegt.
Mit einem lauten Krachen schlägt der Punkt vor ihnen ein und bildet einen breiten
Krater. Inmitten steht Rose Redblack, mit ihrer weissblauen wallenden Mähne. Ihr
schwarzes Horn glimmt mit einem rötlichen Licht und die Schlitzaugen betrachten
die anwesenden Ponys.
Cadence stolpert vor Schreck rückwärts und landet unsanft auf ihrem Hinterteil.
Luna ist inzwischen aufgestanden und zusammen mit Celestia stehen sie vor der
grausamen Gestalt, welche man bis eben dachte, dass Rose Diese für immer
verloren hatte.
Zu ihren Hufen zündeln unentwegt schwarzrote Flammen. Gleichzeitig geht von
ihrem Körper in Wellen eine Druckwelle aus, welche schubweise Staub vom Boden
wegwirbelt.
Die Augen von Rose funkeln bedrohlich. Mit einer bedrohlichen Stimme sagt sie.
«Betet! Betet, das Fluttershy Erfolg hat. Ansonsten könnt ihr euch sicher denken,
was euch und allen anderen blüht.»
Luna und Celestia sind starr vor Schreck. Und sagen kein Wort.
Daraufhin wendet sich Rose ab und geht mit zügigen Schritten davon.

Luna atmet schwer. Die letzten Minuten haben ihr schwer zugesetzt. Plötzlich hört
sie das scheppern von Rüstung und sie bemerkt, wie die Wachen an ihnen
vorbeirennen und offenbar Rose hinterher wollen.
«Halt!» ruft Luna deutlich.



Die Wachen bleiben irritiert stehen.
Der Hauptmann fragt verwundert. «Aber Eure Majestät. Sie hat gerade euch und
uns alle bedroht. Solch gefährliche Ponys gehören eingesperrt.»
«Das würde nichts bringen. Und eine Drohung war das nicht. Lediglich eine
Warnung. Eine Drohung ist nur ein Vorhaben. Eine Warnung ist deutlich
gefährlicher.» murmelt Luna leise.
«Prinzessin?» fragt der Hauptmann verwundert, der ihr Murmeln nicht verstanden
hat.
Luna blinzelt verwirrt. Sie hat nicht gemerkt, wie sie mit ihren Gedanken wegdriftete.
Sie sammelt sich schnell und sagt daraufhin. «Das alles war nur ein Bluff. Lasst sie
gehen.»
«Nur ein Bluff? Aber was hat sie eben…» Der Hauptmann will auf den beschädigten
Boden zeigen, doch dieser ist unversehrt. Dann wandert sein Blick zum Himmel, der
auch wieder klar und blau ist.
«Das war nur eine Illusion. Wenn das echt gewesen wäre, hätte bestimmt Sie
eingegriffen. Oder, Schwester?» fragt Luna. Doch Celestia lässt mit ihrer Antwort
auf sich warten.
«Schwester?» fragt Luna nach und wendet sich zu Celestia. Doch in diesem
Moment sackt Celestia zusammen und bleibt regungslos am Boden liegen.
«Schwester!» ruft Luna erschrocken. Sie erkennt, wie Celestia sehr schwer atmet.
Mehrere Tropfen Schweiss rinnt ihr über die Stirn.
Alle Anwesenden sind geschockt von dem Zusammenbruch von Celestia.
«Was hat sie nur?» fragt sich Luna leise. Sie dachte immer, ihre Schwester wäre
stärker als sie selbst.
«Prinzessin? Was machen wir jetzt? Das war doch ein Angriff. Oder?» fragt der
Hauptmann nach.
Luna beisst auf die Unterlippe. Es ist ihr Schleierhaft, wie Rose ihre Schwester nur
angegriffen haben könnte, so dass sie jetzt einfach so zusammenbricht. Aber es hilft
alles rätseln nicht. Sie sagt schliesslich. «Nein. Lasst sie. Bringt meine Schwester
zurück auf ihr Zimmer. Und verdoppelt für heute die Wachen. Ich möchte umgehend
über alles informiert werden, wenn was passieren sollte.»
«Was befürchtet ihr, was passieren könnte?» fragt die Wache nach.
Luna gibt keine Antwort. Sie wendet sich von der Wache ab und versinkt in
Gedanken. Dieses Aufeinandertreffen hatte sie und ihre Schwester sich ganz
anders vorgestellt.
Cadence sitzt immer noch an ihrem Platz und verfolgt, wie die Wachen Celestia
hochheben und zum Schloss zurücktragen. Sie blickt in die Richtung, in die, Rose
weggelaufen ist. In ihrem Kopf tobt ein gewaltiger Sturm. Die Begegnung mit Rose
hat sie mehr verwirrt, als sie noch keine Ahnung hatte, wer sie war.


