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[Titelmusik] → Promo-Intro (s. PE)
[Skeletorthema]
Erzähler
Skeletor, der Herr der Schattenwelt, und seine Helfer Tri-Klops und Beast-Man
warteten in einem Versteck am Rande des Immer-Grünenden-Waldes inmitten steil aufragender
Felsen. Tri-Klops, der Kundschafter des Bösen, beobachtete Teela, die Herrscherin des Planeten
Eternia, wie sie einen riesigen Bären verfolgte und dabei immer tier in den Wald eindrang.
Skeletor
verloren?

Warum sagst du nichts, Tri-Klops? Hat dein Radarauge die Herrscherin von Eternia

Tri-Klops
Verloren? (lacht) Nein, ganz gewiss nicht. Ich kann durch die Felsen der Berge
hindurchsehen.
Skeletor

Was ist dann los? Rede!

Tri-Klops
Teela reitet auf einem Einhorn in die Schlucht. Auf dem schönsten Einhorn, das ich je
gesehen habe.
Skeletor
Narr! Du sollst nicht das Einhorn bewundern, sondern Teela beobachten. Sie muss uns
in die Falle gehen. Sie muss! Wenn wir sie haben, wird He-Man kommen, um sie zu befreien … Aber
– das wird ihm hier nicht gelingen.
Tri-Klops
Nein, gewiss nicht. In den Wäldern haben wir Verbündete. Sie alle werden uns gegen
ihn zur Seite stehen.
Skeletor
(lacht) Wir werden ihm das Zauberschwert nehmen. Denn wer das Schwert hat, der
hat auch die Macht über Eternia.
Tri-Klops

Ja, Herr.

Skeletor
Und wenn ich erst mal Herrscher von Eternia bin, werde ich die Macht niemals mehr
abgeben. Hast du verstanden, Tri-Klops? Niemals!
[dramatische Musik / Titelmusik]
Erzähler
He-Man hielt sich im Garten von Castle-Grayskull auf. Er spielte die Rolle des
harmlosen Adam, obwohl nur Orko bei ihm war und der Zauberer von Trolla(n) sein Geheimnis doch
kannte. Orko schwebte wie immer etwa anderthalben Meter über dem Boden und versuchte, die
Aufmerksamkeit von Battle-Cat zu erringen. Doch der Kampftiger war müde. Er lag dösend in der

Sonne und schien Orko nicht zu sehen.
[Vogelgezwitscher / Bienengesumme]
Orko Was für eine friedliche Welt. Seit der Drache abgezogen ist, passiert überhaupt nichts mehr.
Und Battle-Cat schläft nur noch in der Sonne.
Adam Lass den alten Kater in Ruhe, Orko. Er hat schwere Kämpfe hinter sich.
Orko Das kann ich nicht leugnen. Dennoch sollte er nicht so faul sein … Ich werde ihm eine Fliege
auf die Nase zaubern. Mal sehen, ob er dann munter wird.
Adam Lieber nicht, Orko. Du weißt, deine Zauberkraft hat ein wenig gelitten. Vielleicht gelingt dein
Zauber nicht.
Orko Oh, mein Zauber sollte nicht gelingen? Da irrst du dich aber, He-Man. Ich bin der größte
Zauberer von Trolla(n) … und wenn ich hier und da mal ein wenig Pech hatte mit meinen
Zauberkünsten – so war das vielleicht, weil ich nicht richtig aufgepasst habe.
Adam (lacht) Aha! Aber jetzt bist du ganz bei der Sache, wie?
Orko Oja. Das wirst du gleich erleben.
Adam Nein, lieber nicht …
Orko Oh, Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand... Hihihihi! Eine Fliege süß
und klein – Husch, in Battles Nase hinein.
[Zauberglöckchen / Summen]
Battle-Cat

(brüllt) Eine Hornisse! Oh, Orko … Dafür zerreiße ich dich.

Orko N-nein, Battle-Cat, nicht doch... Es war ein Versehen.U-u-und sie hat dich auch nicht
gestochen.
Battle-Cat

Das wäre ja auch noch schöner. (brüllt)

Orko Verzeih mir, lieber Freund. Verzeih mir! … Dafür werde ich in deiner Gegenwart nie wieder
zaubern. Bestimmt nicht.
Battle-Cat (knurrend) Also gut. Einmal werde ich dir noch verzeihen. Aber belästige mich
niemals wieder mit deinen dummen Tricks.
Orko Dummen Tricks? … He-Man, hast du das gehört? Er hat mich beleidigt. Mich, den größten
Sohn Trolla(n)s... Aber ich vergebe dir. Um es dir zu beweisen, werde ich dir Schlaf schenken – tiefen
Schlaf.
Battle-Cat

Nein, nicht, du – kein neuer Zaubertrick!

Orko Oh, Orko, aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand...
Battle-Cat

Nein! Nicht, du...

Orko Wonniger Schlaf, so tief und rein – ich gönn ihn dir, er sei dein.
[Zauberglöckchen]
Battle-Cat

(trance-artig) Teela... Herrscherin von Eternia...

Adam Orko? … Was ist los mit ihm?
Orko Er schläft. Mein Zauber hat ihn beglückt.
Adam Aber er spricht im Schlaf...
Battle-Cat Folge dem Bären nicht mehr, Teela... Wende dich ab. Folge dem Bären nicht mehr.
Skeletor wartet auf dich. Kehre um!
Adam Hast du gehört, Orko? Wieso spricht er von Teela?
Orko Es ist ein hypnotischer Schlaf. Er kann die Gedanken von Teela empfangen. Und auch die von
Skeletor. Bei allen Magiern Eternias – Teela ist in Gefahr!
Battle-Cat

Flieh, Teela... So flieh doch! Oder schreckliche Gefahren werden über dich kommen.

Adam (flüsternd) Battle-Cat, wo ist Teela?
Orko Sie ist auf ihrem Einhorn zur Jagd geritten. Sie wollte... Ja, wo wollte sie hin?
Adam Das soll Battle-Cat uns sagen, Orko. Er weiß, wo sie ist. (vorsichtig) Battle-Cat, antworte: Wo
ist Teela?
Battle-Cat In einer Schlucht. In einer tiefen Schlucht. Im Immer-Grünenden-Wald... Sie folgt
einem Bären – einem Bären... Was ist mit dem Bären? … Seltsam... Skeletor, Beast-Man und TriKlops sind da... Jetzt auch Trap-Jaw. Ich sehe ihn: Trap-Jaw, der Unheimliche. Er will Teela töten.
Adam (gespannt) Weiter, Battle! Weiter!
Battle-Cat

(gähnt, brüllt, wacht auf)

Orko Battle-Cat, so rede doch!
Battle-Cat

Was ist los? Was starrt ihr mich so an?

Adam Weißt du nicht mehr, was du uns von Teela erzählt hast?
Battle-Cat Von Teela? Ich? (gähnt) Nein! Überhaupt nichts. Hab ich geträumt? (gähnt) Lasst mich
weiterschlafen.
Adam Nein, Battle-Cat! Teela ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen.
Battle-Cat

Nein, ich bin müde.

Adam Die Müdigkeit werd ich dir gleich vertreiben. (laut) Bei der Macht von Grayskull – ich habe

die Zauberkraft!
Battle-Cat

(brüllt)

He-Man
Komm, alter Kater! Wir müssen Teela helfen. Die Herrscherin von Eternia braucht
uns. Orko, du kommst mit. Auf zu den Immer-Grünenden-Wäldern!
Battle-Cat

(brüllt)

[Titelmusik / mystische Klänge]
Erzähler
Skeletor, Tri-Klops, Beast-Man und Trap-Jaw, der Mann mit dem stählernen
Unterkiefer, warteten auf Teela, die sich ihnen immer mehr näherte. Sie waren sich ihres Sieges sicher.
[Waldatmospähre: Vogelgezwitscher / Bärenknurren]
Skeletor

Da ist der Bär, dem sie folgt. Kannst du ihn steuern, Tri-Klops?

Tri-Klops
Er muss mir gehorchen. Das Modul, das ich ihm ins Gehirn gepflanzt habe, zwingt
ihn, genau das zu tun, was ich will. (laut) Richte dich auf, Bär!
[Bärengebrüll]
Skeletor
Ausgezeichnet, Tri-Klops. Er gehorcht. Er richtet sich auf. (lacht stimmlos) Er ist groß
wie ein Turm. Genau der richtige Gegner für He-Man. Seht euch seine Tatzen an. Damit könnte er
ein Haus zerdrücken.
Tri-Klops

Weiter, Bär! Zur Höhle hinüber!

Skeletor
Er gehorcht dir aufs Wort. Ein solches Modul sollten wir auch Teela ins Gehirn
pflanzen. Dann hätten wir die Macht. (lacht)
Tri-Klops
(flüstern) Leise! Teela ist nur noch 100 Meter entfernt. Gleich muss sie hinter den
Felsen hervorkommen.
Skeletor

Trap-Jaw! Du kümmerst dich um das Einhorn.

Trap-Jaw
(lacht dreckig) Ich habe meinen rechten Arm abgenommen und gegen einen Holzklotz
ersetzt. Daran wird das Einhorn sich festrammen. (lacht)
Skeletor

Gut so, Trap-Jaw... Und du, Beast-Man?

Beast-Man Ich springe von hinten auf das Einhorn, Skeletor, und reiße Teela herunter. Sie wird
gar nicht erst dazu kommen, eine Waffe einzusetzen.
[Wiehern / Hufgetrappel]
Skeletor

(leise) Da ist sie. Leise!

Tri-Klops

(flüsternd) Sie ist ahnunglos. Sie hört nur ihren Bären...

Skeletor

(brüllt) Los! Packt sie!

[Knarren / Kampf / Wiehern]
Trap-Jaw

Das Einhorn sitzt fest!

Beast-Man

Ich habe Teela! Weg mit den Waffen!

Skeletor
Fesselt sie! Fesselt die Herrscherin von Eternia!
[Einhorn-Schnauben und -Scharren]
Teela: Skeletor! Wage es nicht mich anzufassen. Lass mich los! Lass mich, du Teufel!
Skeletor:
(lacht) Sei still, Teela! Du bist verloren. Jetzt kann dich niemand mehr retten. Bringt
sie in die Höhle!
Trap-Jaw: Und das Einhorn? Was machen wir mit ihm? Es hat den Holzklotz und den
Baumstamm dahinter durchbohrt. Es sitzt fest. Es kann sich nicht mehr vom Baum lösen.
Skeletor:

Das ist gut. Das ist sehr gut. Es soll bleiben, wo es ist.

Beast-Man: Du willst es am Baum lassen. Es kann sich nicht befreien, es wird verhungern.
Skeletor:
Es bleibt, wo es ist, Beast-Man! … Früher oder später wird He-Man hier erscheinen.
Er wird Teela suchen. Und das Einhorn wird ihm zeigen, dass sie in der Nähe ist. (lacht) Und dann...
Dann hat He-Man's letzte Stunde geschlagen.
Beast-Man: Ja! Er wird uns in die Höhle des Schreckens folgen.
Skeletor:

Und alle Bestien der Hölle werden über ihn herfallen. (lacht diabolisch)

[Schnauben, Hufgetrappel / dramatische Musik]
Erzähler:
Schon bald näherten sich Orko und He-Man, der auf Battle-Cat ritt, dem ImmerGrünenden-Wald. Von diesem wusste Orko nur wenig. Er hatte lediglich gehört, dass ein Geheimnis
diesen ewig grünenden Wald umgab.
[Waldatmosphäre]
He-Man:

Das ist die Spur Teelas. Sie ist ganz deutlich.

Orko: Sie führt direkt in den Immer-Grünenden-Wald. Seltsam...
He-Man:
Das ist allerdings seltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass Teela allein in diesen Wald
reiten würde.
Orko: Sie ist der Spur eines Bären gefolgt, eines riesigen Bären. Sie doch nur die Abdrücke der
Tatzen. Die Jagdleidenschaft hat sie alle Gefahren vergessen lassen.
He-Man:

Sieht so aus...

Orko: Willst du mir nicht endlich erzählen, was das Geheimnis des Immer-Grünenden-Waldes ist?

He-Man:
Das würd ich gern tun, Orko,... aber ich kenne es selber nicht. Der Wald ist noch völlig
unerforscht. Wir wissen nur, dass es turmhohe Bäume in ihm gibt. Das Laub soll so dicht sein, dass
kaum ein Lichtstrahl den Boden erreicht. Eigenartige, fremdartige Tiere und Wesen sollen dort
leben... Sie verlassen den Wald niemals.
Orko: Das hört sich nicht besonders freundlich an.
He-Man:
Ist es auch nicht, Orko. Der Geist von Castle-Grayskull hat erklärt, dass das Geheimnis
des Immer-Grünenden Waldes gelöst werden muss, wenn Eternia überleben soll. Wahrscheinlich
lauern Gefahren in diesem Wald, die unser aller Ende bedeuten könnten.
Orko: Umso unvernünftiger von Teela, dass sie allein in diesen Wald geritten ist.
He-Man:

Wir werden sie finden und herausholen. Wir dürfen nur die Spur nicht verlieren.

Orko: Die Spur? Das ist kein Problem, He-Man... Ich werde einen Gedanken herbeizaubern.
He-Man:

Einen Gedanken, Orko? Wie soll das möglich sein?

Orko: Einem Zauberer von Trolla(n) ist alle möglich... Jaaa, der Gedanke wird mir sagen, wo Teela
ist. Hör zu: Wir haben den Waldrand erreicht. Das ist genau die richtige Stelle für einen Zauberspruch.
Battle-Cat:

Lass es lieber. Der Spruch wird uns in eine Katastrophe stürzen.

Orko: Sei still, Battle-Cat, oder ich verwandle dich in eine Maus!
Battle-Cat:

(brüllt auf)

Orko: Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand: Erreicht haben wir den
Waldesrand – ein Gedanke, er knüpfe das helfende Band.
[Zauberglöckchen]
Battle-Cat: (lacht überheblich) Nicht so... Ich wusste es: Du kannst weder besonders gut dichten
noch zaubern.
He-Man:

(flüstert) Leise, Battle-Cat, leise!

Baum: Orko, hörst du mich? Orko aus dem dem Zauberland, hörst du mich?
Orko: (verwundert) Es-es ist der Baum der zu mir spricht. He-Man, e-e-es ist der Baum...!? Ich
vernehme seine Gedanken... Sprich doch Baum: Wo ist Teela? Wo ist sie?
Baum: Sie ist nach Osten geritten, Orko. Sie folgte der Spur des Bären. Doch es war nicht der Bär,
der die Spur gelegt hat. Es war ein anderer: schwarz wie der Tod.
Orko: Skeletor! Du sprichst von Skeletor! Er hat sie in den Wald gelockt... Wo ist Teela jetzt?
Baum: Das, Orko, werde ich dir nur verraten, wenn du mir dafür ein Jahr deines Lebens gibst.
Orko: Ein Jahr meines Lebens? … Hast du den Verstand verloren? Das Leben ist kurz... Ich habe
nichts zu verschenken – schon gar nicht: ein Jahr meines Lebens...

Baum: Dann suche, Orko. Suche in den Tiefen des Waldes. (lacht) Aber du wirst Teela nicht finden.
Wer nicht für seine Freunde opfern will, wird auch nichts erhalten.
Orko: He-Man?! Hab ich richtig gehört? Hat der Baum zu mir gesprochen? Oder hab ich mich
getäuscht? Hat nur das Laub geraschelt?
He-Man:
Es war der Baum, Orko... Aber gib nichts drauf. Wir müssen Teela auch ohne seine
gütige Hilfe finden. Komm! Wir müssen weiter!
Orko: Skeletor hat die Spur gelegt! Es war also wirklich Skeletor...
He-Man:

Das haben wir von Anfang an gewusst. Er soll noch bereuen, dass er das getan hat.

Baum: Wölfe werden kommen. Viele Wölfe. Aber tötet sie nicht! Denn mit jedem toten Wolf wächst
die Macht Oftars.
[dramatische Musik]
Erzähler:
Vorsichtig drangen He-Man, Battle-Cat und Orko in den düsteren Wald ein. Die
Bäume wisperten und flüsterten. Und aus dem Unterholz kam das Heulen der Wölfe.
[Wolfgeheul]
Orko: Die Wölfe Oftars... Sie kommen!
He-Man:

Keine Angst! Wir werden mit ihnen fertig, Orko.

Orko: A-a-aber du darfst sie nicht töten, wenn sie dich angreifen.
He-Man:

Mir wird nichts anderes übrigbleiben. Ich muss mich wehren.

Orko: Vielleicht ist das gar nicht nötig... Ich könnte uns durch einen Zauber schützen. Ja, das werde
ich tun. Ich könnte...
He-Man:

Was könntest du, Orko?

Orko: Ich – ich könnte uns mit einer stinkenden Wolke umgeben. Ja – das würde die Wölfe
vertreiben.
He-Man:
(lacht auf) Ach, ja? Und wir wären mittendrin in der stinkenden Wolke... Hast du auch
schon mal an meine Nase gedacht?
Orko: Deine Nase? Achsooo... Jaaa. Das geht also nicht. Mmh?
Battle-Cat:

Die Wölfe! Sie kommen.

He-Man:

Auf sie, alter Kater! Das Zauberschwert wird sie vertreiben.

Orko: Du darfst sie nicht töten, He-Man! Nicht töten!
He-Man:

Dann sollen sie die Breitseite meines Schwertes spüren.

[Kampflärm / Knurren, Heulen]
Orko: Verschwindet, ihr Höllenhunde! Verschwindet oder ich schleudere euch einen Zauberspruch
entgegen!
He-Man:
Weiter... Weiter! Nicht stehen bleiben! Folge der Spur Teelas! … Zurück mit euch, ihr
Bestien! Zurück!
Orko: Sie fliehen! Ich habe sie vertrieben! Ich, Orko aus dem Zauberland – ich habe sie vertrieben!
He-Man:

(lacht) Du hast das getan?

Orko: Ja, das hab ich! Hast du nicht vernommen, dass ich ihnen mit einem Zauberspruch gedroht
habe? Als sie das gehört haben, sind sie davongelaufen.
He-Man:
(lacht) Ach, so war das, lieber Freund. Und ich dachte schon, es sei mein Schwert
gewesen, das sie vertrieben hat.
Orko: Nein, nein, He-Man! Es war allein die Angst vor meinem Zauber...
Battle-Cat:

(knurrt) Oftar ist in der Nähe – ich wittere ihn.

[leises Vogelgezwitscher, Geraschel von Gestrüpp/Geäst]
He-Man:

Und ich sehe ihn... Es heißt, dass er ein großer Magier ist.

Orko: So wie ich? … Wo ist er, He-Man?
He-Man:

Dort drüben sitzt er auf einem Baumstumpf, der mächtige Oftar.

Orko: Das ist der mächtige Oftar? Ich sehe ein kleines graues Männlein mit grünen Froschaugen und
langen Zipfelohren... Hast du schon mal mit Oftar zu tun gehabt?
He-Man:

Nein, ich bin ihm noch nicht begegnet. Ich habe lediglich von ihm gehört.

Orko: Vielleicht ist der gar nicht so mächtig?
He-Man:
Das werden wir erleben. Komm, wir wollen ihn begrüßen... (laut) Oftar, Mächtiger des
Waldes, … früher oder später mussten sich unsere Pfade kreuzen.
Oftar: He-Man, du achtest dein Leben wenig.
He-Man:

Teela befindet sich in den Immer-Grünenden-Wäldern. Ich werde sie zurückholen.

Oftar: (amüsiert) Ein löblicher Vorsatz! … Wenn Düsternis Eternia überkommt, müssen die
Schwerter sich erheben und werden Freunde zu Feinden.
He-Man:

Niemals... Wir werden die Freiheit Eternias in Würde verteidigen.

Oftar: Ein großes Wort, He-Man. Ein bisschen zu große für einen Mann, der am Rande des Abgrunds
steht... Eternia ist auf dem Weg ins Schattenreich. Du kannst es nicht mehr verhindern. Denn der

Schwarze hat das Licht eingefangen.
He-Man:
Du sprichst von Skeletor? Teela ist in seinen Händen... Ist sie das Licht? … Ihretwegen
bin ich hier, ich folge ihrer Spur.
Oftar: Nicht mehr lange, He-Man. Denn die Spur wird verschwinden – es sei denn: Du überlässt mir
Battle-Cat oder das Zauberschwert.
Battle-Cat:

Nichts von dem wird er tun.

He-Man:

Du stellst mir Bedingungen?

Oftar: Ich habe hier die Macht, He-Man. Die Immer-Grünenden-Wälder bleiben dir verschlossen,
wenn ich sie dir nicht öffne...
He-Man:

Ich gebe dir weder Battle-Cat noch das Zauberschwert.

Oftar: Ist das dein letztes Wort?
He-Man:

Mein letztes!

Oftar: Dann...
[Donner]
Orko: Die Spur ist verschwunden! Wir werden Teela nie mehr finden.
Oftar: (lacht) Soeben hast du die Macht um Eternia endgültig verloren, He-Man. Jetzt wird Skeletor
in Castle-Grayskull einziehen.
He-Man:
kämpfen.

Du irrst dich... Solange ich lebe, werde ich für die Freiheit des Planeten Eternia

Oftar: Solange du lebst? (lacht) Damit ist es bald vorbei. (lacht)
[Donner / geisterhafte Geräusche]
Orko: (entgeistert) Er wächst! Oftar wird größer und stärker... Er ist schon größer als du, He-Man...
Und er hat ein Schwert. Er wird dich töten!
Oftar: (mit bedrohlich tiefer Stimme) Dies ist das Ende, He-Man!
[Zischen / Kampfgeräusche, Schwerterklirren]
Orko: Oftar ist ein Ungeheuer...
Battle-Cat:

Aufpassen, He-Man!

Orko: … voller Hinterlist und Tücke!
Oftar: (lacht auf) Meine Kräfte enden nie, He-Man. Har, ich werde dich töten. Die Schwarzen der
tiefe schenken mir ihre Kraft.

[Kampflärm – fade out / dramatische Musik]
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[dramatische Musik / Kampfgeräusche]
He-Man:

Du lügst. Deine Arme werden schon schwer, Oftar.

[Schwerterklirren]
Orko: Oftars Schwert ist zerbrochen... Töte ihn, He-Man! Töte das Ungeheuer!
[Donner / dann: Ruhe, leise Waldatmosphäre]
He-Man:
Oftar ist geflüchtet. (schwer atmend) Erst hat er sich in einen Riesen verwandelt, …
(leicht spöttelnd) nun ist er so klein wie eine Maus... Der Kampf ist zu Ende! (entschlossen) Kommt,
Freunde! Wir wollen Skeletor nicht länger warten lassen.
Orko: Wohin? Teelas Spur ist verschwunden...
He-Man:
Wenn Teela wirklich Skeletor in die Falle gegangen ist, dann wird er schon dafür
sorgen, dass wir sie finden. (laut) Weiter! Immer nach Osten!
[bedrohliche Musik]
Erzähler:
He-Man, Battle-Cat und Orko drangen weiter in die Immer-Grünenden-Wälder ein –
obwohl sie die Spur Teelas nicht mehr sehen konnten. Eine düstere, unheimliche Welt umgab sie.
Unzählige Augen schienen sie aus dem Verborgenen heraus zu beobachten. Geheimnisvolle
Geräusche verrieten, dass der Wald voller drohenden Lebens war. So konnte es nur eine Frage der
Zeit sein, wann der nächste Angriff auf sie erfolgte.
[Schritte auf Gras / Waldatmo]
Orko: Wohin jetzt, He-Man? Auf dieser Seite geht es die Felsen hinauf. Dort führt ein Pfad in eine
tiefe Schlucht hinein.
Battle-Cat:

Und keine Spur von Teela.

He-Man:

Nach oben... Ich bin sicher, dass wir die Spur dort oben wiederfinden werden.

[Schritte auf Felsen]
Orko: Du hast recht, He-Man. Ich erkenne die Abdrücke von den Hufen eines Einhorns.
He-Man:

Dann sind wir auf dem richtigen Weg.

[Geröll-Gerumpel]
Orko: Wir sind nicht allein... Ich spüre die Nähe des Bösen.

He-Man:

Von wem sprichst du, Orko?

Orko: Das werden wir gleich sehen. Ich werde ihn zwingen, sich zu zeigen. Oh, Orko aus dem
Zauberland, reich mir deine helfende Hand: Komm heraus, du Bösewicht! Zeig dich im Tageslicht!
[Zauberglöckchen]
Battle-Cat: Beast-Man!
Orko: … der Knecht der Unterwelt. Skeletors blind ergebener Gefolgsmann. Mein Zauberspruch hat
ihn aus seinem Versteck hervorgeholt.
Beast-Man: (lacht überlegen) Jaaa! Ich bin es. Meine Elektronenpeitsche wird das Zauberschwert
besiegen.
He-Man:

Wo ist Teela?

Beast-Man: In der Höhle des Schreckens, He-Man. Und dort wird sie bleiben. Castle-Grayskull ist
unser! Ja, unser! (lacht)
He-Man:

Geh mir aus dem Weg, Beast-Man!

Beast-Man: Niemals.
[Schwert wird gezückt]
He-Man:

Dann: Kämpfe! Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft!

Beast-Man: … und ich die Elektronenpeitsche. Sie wird das Zauberschwert besiegen.
[Zische, Strahlen]
Orko: Was für eine schrecklich Waffe. Die Peitsche schleudert Blitze auf He-Man.
Battle-Cat:

Aber das Zauberschwert wehrt sie ab.

[Kampfgeräusche]
Beast-Man: (lacht) Das ist dein Ende, He-Man!
Orko: Battle-Cat, wir müssen He-Man helfen. Schnell!
Beast-Man: Die Blitze vernichten dich, He-Man. Ich... (mit Schrecken) Ah! Aaah! Nein! Neiiin!
Nein, nein!
[Geröll]
Orko: Beast-Man ist ausgerutscht!
Beast-Man: (von fern, aus der Tiefe) Hilfe! Helft mir. Aaah! Nein! Neiiin!
Battle-Cat:

Er ist in die Schlucht gestürzt. Das ist sein Ende. Er ist tot!

Orko: Nein, das glaub ich nicht. Die Büsche dort unten haben ihn aufgefangen. Beast-Man lebt...
Seine Gedanken wehen zu mir herauf.
He-Man:
Der Weg ist frei, Freunde. Es kann nicht mehr weit sein bis zur Höhle des Schreckens.
Weiter! Wir müssen Teela befreien.
[Wind, Schritte / Titelmusik]
Erzähler:
Der Pfad führte zunächst steil in die Berge hinauf, dann aber in eine tiefe Schlucht
hinein. Und schon bald wussten He-Man, Battle-Cat und Orko, dass es nicht mehr weit bis zur Höhle
des Schreckens sein konnte... Denn sie vernahmen das Wiehern des Einhorns.
[Wiehern, Schnauben / Gang durch hohes Gras]
Orko: Hört doch: das Einhorn!
Battle-Cat: Ich kann es sehn. Dort, neben dem großen Felsen... Es ist das Einhorn Teelas. Es trägt
noch ihren Sattel.
He-Man:

Es steckt mit seinem Horn in einem Baum... Kommt, wir befreien es.

Orko: Wahrscheinlich hat es versucht Skeletor aufzuspießen... Was für ein schönes Tier! Mein
Zauberspruch wird ihm die Freiheit schenken.
He-Man:

Lieber nicht, Orko. Spare dir deine Zauberkräfte für wichtigere Dinge auf.

Orko: Ja, du hast recht He-Man. Hihihihi! … Ganz sicher kann ich das Horn aus dem Baum lösen.
Aber vielleicht ist es danach gewunden wie ein Korkenzieher. Und ich weiß nicht, ob das Einhorn
sich darüber freuen würde.
He-Man:
(lacht) Das ist allerdings recht unwahrscheinlich, Orko... Das Schwert wird uns helfen.
Ich spalte den Baum mit dem Schwert. Passt auf! … Jetzt!
[Baum wird gespalten]
Orko: (jubelnd) Es ist frei! Das Einhorn ist frei!
He-Man:

Das wäre geschafft... Und jetzt zur Höhle des Schreckens. Sie muss hier irgendwo sein.

Orko: Eigentlich zieht es mich gar nicht zur Höhle des Schreckens... Ich finde: Wir haben schon
genügend Schrecken hinter uns.
Battle-Cat:

Es kommen noch mehr, Orko. Ganz bestimmt.

He-Man:
Jaaa, das fürchte ich auch, alter Kater. Mit dem Bären dort drüben geht es schon los.
Es muss der Bär sein, den Teela gejagt hat.
Orko: Ein Bär? Das soll ein Bär sein?! He-Man, es ist ein Gebirge mit reißenden Zähnen!
[Bäresbrüllen]

Battle-Cat:

Ich fürchte mich nicht vor ihm. (knurrt) Ich werde ihn vertreiben.

Orko: Ich habe auch keine Angst, natürlich nicht. A-a-aber lieber wär mir, wenn er vor uns fliehen
würde. (ängstlich) Stattdessen kommt er immer näher.
He-Man:
Wir weichen ihm aus, ganz ruhig... Der Bär interessiert uns nicht. Wir müssen die
Höhle finden, in der Teela gefangen ist.
Orko: (zitternd) Aber damit scheint der Bär nicht einverstanden zu sein.
[Bärengeräusche – immer lauter und wilder]
Battle-Cat:
gefunden.

(knurrt) Hier ist eine Spur. He-Man! (knurrt) Die Höhle! Ich hab den Eingang

Orko: Ich werde den Bären beruhigen – mit einem Zauberspruch: Oh, Orko aus dem Zauberland,
reiche mir...
He-Man:

In die Höhle! Schnell in die Höhle! Dorthin kann er uns nicht folgen.

Battle-Cat:

Tatsächlich... Er bleibt draußen.

[Bärbrüllen verstummt, Geräusche verändern sich: Hall, Tropfen,...]
Orko: Licht! Wir brauchen Licht.
He-Man: Keine Sorge, ich habe das Positronenfeuer dabei. Das brennt wenigstens 20 Stunden.
Orko: (atmet durch) Endlich! Wir können etwas sehen... Ob dies die Höhle des Schreckens ist?
Ohooooo! Ich fürchte mich... Es ist unheimlich hier.
[geheimnisvolle Musik/Geräusche / Skeletorthema]
Erzähler:
Tief im Inneren der Höhle saß Skeletor vor einem großen Bildschirm. Auf diesem
waren He-Man, Battle-Cat und Orko zu sehen. Sie hatten die Höhle gerade eben betreten. Unmittelbar
neben dem Bildschirm stand Teela. Trap-Jaw hatte sie mit Ketten und Eisenringen an die Wand
geschmiedet.
[Kettenklirren]
Skeletor:
(lacht) Wir haben gewonnen! (lacht) Wir haben gewonnen! He-Man ist in die Falle
gegangen. Der Bär hat ihn, Battle-Cat und Orko in die Höhle getrieben.
Trap-Jaw:

Gratuliere, Meister. Haha! Dein Plan ist aufgegangen.

Skeletor:
Ja, du hast recht, Trap-Jaw. Bald werde ich das Zauberschwert in meinen Händen
halten. Dann bin ich Herr über Eternia. Und He-Man wird diese Höhle niemals mehr verlassen.
Beast-Man: Oouu! Und was wird mit Teela?
Skeletor:

Was stöhnst du, Beast-Man?

Beast-Man: Oouu! Ich habe mir mein Bein verletzt, als ich in die Schlucht gestürzt bin. (seufzt tief)
Aber das ist nicht so schlimm. Die Wunde heilt schnell... Was wird aus Teela?
Teela: Ja, Skeletor... Was wird aus mir? Das möcht ich auch wissen.
Skeletor:

(lacht) Aus dir, Herrin von Eternia? Kannst du es dir nicht denken?

Teela: Nein! Wahrscheinlich bin ich nicht schlecht genug, um mir vorstellen zu können, was du
planst?!
Skeletor:
(lacht auf) Köstlich! Hört sie euch an, Beast-Man, Tri-Klops und Trap-Jaw. Sie weiß
es immer noch nicht... Nun gut, Teela. Ich will es dir sagen.
Teela: Nur zu! Ich höre...
Skeletor:
Ist dir an dem Bären nichts aufgefallen, den du gejagt hast? … Nein? Wirklich
nicht? … Er hat eine Elektrode im Gehirn, sodass ich ihn nach meinem Willen steuern kann.
Teela: Das ist nicht wahr!
Skeletor:
Oh, doch... Das ist die Wahrheit... Und du wirst ebenfalls eine solche Elektrode
erhalten. Denn dann bist du nichts mehr als eine Puppe, die jedem meiner Befehle gehorchen muss.
Jedem!
Teela: Nein! Das wagst du nicht – das nicht!
Skeletor:
(lacht auf) Warum sollt' ich es nicht tun? Häh? Jetzt habe ich die Macht über Eternia.
Morgen werden meine Freunde und ich in Castle-Grayskull einziehen und die Zeit deiner Herrschaft
wird vergessen sein.
Teela: Nein!
Skeletor:

(lacht) Wer soll denn das noch verhindern, Teela? Dir kann niemand mehr helfen...

Teela: He-Man wird mich retten. Du kannst ihn nicht besiegen.
Skeletor:
He-Man? (lacht) He-Man ist verloren... Wir haben überall Fallen für ihn aufgestellt.
Todesmaschinen und Monster lauern ihm auf. Und wenn er allen Gefahren entgehen sollte, so wird
er doch am Ende in den schwarzen Tunnel stürzen, der bis in ein anderes Universum führt.
Teela: Das glaube ich nicht, du Hexenmeister des Schattenreichs.
Skeletor:
Du wirst es auf dem Bildschirm verfolgen können, Teela. Auf Castle-Grayskull konnte
ich He-Man nicht besiegen. Aber diese Höhle ist mein Reich. Hier bin ich der Mächtige.
Teela: Freu dich nur nicht zu früh... He-Man wird gewinnen.
Skeletor:
He-Man? (lacht höhnisch) Nicht doch, hochmütige Teela. Trap-Jaw und Tri-Klops
gehen He-Man und seinen Freunden entgegen. Sie werden so tun, als ob sie überrascht werden... und
He-Man dann in die tödliche Falle locken.
[geheimnisvolle Musik/Geräusche]

Erzähler:
Vorsichtig drangen He-Man, Battle-Cat und Orko in die Höhle ein. Diese war zunächst
schmal und eng, weitete sich aber bald zu einem gewaltigen Dom, sodass das Licht der
Positronenleuchte ihr Ende nicht erreichte. Überall wuchsen steile Felszacken auf. Und hinter jeder
von ihnen konnten sich gefährliche Feinde verbergen.
[Schritte auf Stein, hallende Tropfen]
Orko: Unheimlich ist es hier... Ooooh! Die Höhle ist so groß... und so leer.
He-Man:
Leer, Orko? Ist sie wirklich leer? … Nein, das glaub ich nicht. Ich spüre, dass Feinde
in der Nähe sind.
Orko: Du hast recht, He-Man. Sie sind hinter den Steinen verborgen. Sie wollen nicht, dass wir Teela
finden. Wahrscheinlich kann ich sie sehen, wenn ich mich hinaufbeame zu den Spitzen der Felsen.
[Zauberglöckchen]
He-Man:

Orko! Mmh, er ist verschwunden.

Orko: Hier bin ich... Hier oben. (ängstlich) He-Man, pass auf! Trap-Jaw ist hinter dir.
Trap-Jaw: Ja! Ich bin hier, He-Man! (Kampfgeräusche) Meine Axt wird den Schwert
zerschmettern.
Tri-Klops:

Und mein grünes Schwert wird dir den Rest geben.

Battle-Cat:

Das ist Tri-Klops, das Radarauge – Skeletors Spion.

Tri-Klops:

Ja, ganz recht. Der bin ich.

He-Man:

Battle-Cat! Übernimm du Tri-Klops!

Battle-Cat:

Ich schicke ihn dorthin, wo er her kommt: zurück in die Hölle!

[Schwerterklirren]
Orko: (aus der Ferne, sich nähernd) Ich helfe euch! Ich helfe euch! So, da bin ich.
[Zauberglöckchen]
He-Man:

Orko, sieh dich vor...

Trap-Jaw:

Orko, verschwinde! Oder du lernst mich kennen!

Orko: Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand: Trap-Jaw, des Bösen ganzer
Stolz – sein Schwert, es sei aus Holz.
Trap-Jaw: Ah! Mein Schwert! Er hat mein Schwert verzaubert. Komm, Tri-Klops. Weg! Schnell
weg! Komm!
Battle-Cat:

Hinterher! Packt sie! (brüllt)

Orko: Wir müssen ihnen folgen! Sie führen uns zu Teela...
He-Man:

Nein, nein! Bleibt hier!

[Felsbrocken stürzen]
Battle-Cat:

(brüllt – verstummt)

He-Man:

(ruft) Battle-Cat!

Orko: Er ist unter den Steinen begraben. Wir müssen ihm helfen!
He-Man:
Eine Falle – es war eine Falle! Wenn ich ebenfalls hinter den beiden hergerannt wäre,
dann wär ich jetzt tot.
Orko: (traurig) Glaubst du, … dass Battle-Cat tot ist?
He-Man:

Das werden wir bald wissen. Komm, wir räumen die Steine zur Seite.

Orko: Nein, warte! Ich glaube, ich höre seine Stimme... (ruft) Battle-Cat, sag doch was!
[leises, dumpfes Knurren]
Orko: Er lebt! Er lebt! Ich hol ihn raus, He-Man. Mein Zauberspruch soll ihn retten.
He-Man:

Glaubst du wirklich, dass du das kannst?

Orko: Wart's nur ab! Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand: Begraben unter
Steinen ist der Freund, oh Graus – mein Zauberspruch, er helfe ihm heraus.
[Zauberglöckchen / Steine bröckeln]
Battle-Cat:

Miau! Miau!

Orko: Battle-Cat, er ist gerettet. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Hähähähää! Ich bin der
größte Zauberer des Universums.
He-Man:
Jaaa, du hast es geschafft, Orko. Aber Battle-Cat ist nun eine kleine harmlose Katze.
Was ist aus dem Furcht erregenden Kampftiger geworden, der er war?
Orko: Oh, das? Das ist eine Kleinigkeit. Dein Zauberschwert wird ihn zurückverwandeln.
He-Man:

Mein Zauberschwert? Bist du sicher?

Orko: Sicher! O-o, mmh. Naja, du weißt: Das Zauber ist eine schwierige Angelegenheit, bei der man
nie genau weiß, ob auch alles so wird, wie man es möchte. Selbst ein so großer und mächtiger
Zauberer wie ich...
He-Man:
kann.

Sei mal still, du kleines Plappermaul. Wir wollen doch mal sehen, was mein Schwert

[Titelmusik / Schwertzücken]
He-Man:

Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft!

Battle-Cat:

(brüllt auf)

Orko: Das ist es! Battle-Cat ist wieder der Alte: ein mächtiger Kampftiger... Jetzt geht es dir an den
Kragen, Skeletor!
Battle-Cat:

(Kampfgebrüll)

Erzähler:
He-Man, Battle-Cat und Orko drangen immer tiefer in die Höhle ein. Sie waren ständig
darauf gefasst angegriffen zu werden. Einige Mal tauchten düstere Gestalten in ihrer Nähe auf, zogen
sich jedoch wieder zurück, ohne etwas zu unternehmen. Dann aber brach plötzlich eine Felswand
neben ihnen auseinander und eine riesige Metallspinne schoss zischend aus ihr...
[Metallspinnen-Geräusch]
Battle-Cat:

Eine Todesmaschine... Sie greift an!

He-Man:

Vorsicht! Lasst euch nicht abdrängen!

Teela: (leise, von fern) He-Man, hilf mir! He-Man!
Orko: Das war Teela. Sie muss in der Nähe sein, He-Man. Ich suche nach ihr.
[Zauberglöckchen]
He-Man:

Battle-Cat, treib die Spinne nach rechts rüber. Dort geht es steil in die Tiefe.

Battle-Cat:

Sie hat mich erwischt! Sie will mich töten – mit ihrem Giftstachel!

He-Man:

Ich helfe dir, alter Kater...

[He-Man zerschlägt das Ungeheuer]
Battle-Cat:

Das war knapp. Wenn du den Giftstachel nicht abgeschlagen hättest, wäre ich jetzt tot.

He-Man:

Aufpassen! Sie greift wieder an.

Battle-Cat:

Da ist noch eine!

He-Man:

Und da, eine dritte!

Battle-Cat:

Jetzt ist es aus... Skeletor hat gewonnen. Das sind zu viele.

He-Man:

Wir müssen fliehen. In diesen Gang, Battle-Cat.

Battle-Cat:

Wo bleibt Orko?

[Zauberglöckchen]

Orko: Hier bin ich, hier. Lauft nicht in den Gang... Dort ist eine Falle, eine tödliche Falle.
He-Man:

Wohin, Orko?

Orko: Zu Teela! Schlag mit dem Schwert gegen die Felswand, He-Man! Hier an dieser Stelle...
Schnell, bevor die Spinnen da sind.
He-Man:

Gut! Ich schlage gegen den Fels...

[Schlag, Felsbrocken prasseln herab]
Battle-Cat: Ein Durchgang zu einem Raum. Da ist Teela – der Weg ist frei zu ihr. Wir haben das
Versteck Skeletors gefunden.
He-Man:

Das wird sich zeigen... (ruft) Skeletor! Wo bist du?

Teela: He-Man, hinter dir... Skeletor mit seinen Kreaturen.
Skeletor:
Du hast es geschafft, He-Man. Du hast es wirklich geschafft. Jetzt aber ist es aus mit
dir. Wir sind in der Übermacht! Hahaha! Beast-Man, Tri-Klops, Trap-Jaw – auf ihn!
[Kampfgeräusche / Schwerterklirren]
He-Man:

Befreie Teela!

Orko: Es soll mir eine Freude sein...
Teela: Schnell, hilf mir! Ich will mit He-Man kämpfen. An seiner Seite will ich Skeletor bestrafen.
Orko: Battle-Cat und er machen das schon.
Teela: Nein, nein, das siehst du doch! Skeletor und seine Knechte treiben die beiden zurück. Sie
wollen sie hinausdrängen zu den Spinnen.
Orko: Ruhig, Teela, nur ruhig! Ich brauche Ruhe für meinen Zauber... Oh, Orko aus dem Zauberland,
reich mir deine helfende Hand: Herrscherin von Eternia, lieblich und schön – frei von Fesseln will
ich sie sehen.
[Zauberglöckchen]
Teela: (freudig) Ich bin frei, Orko.
Orko: Juchu! Der Zauber hat gewirkt. Die Ketten sind gefallen.
Teela: Schnell, ein Schwert. Ich brauche ein Schwert.
Orko: Nicht mehr nötig, Teela. Siehst du: Das Schlachtenglück hat sich gewendet. He-Man und
Battle-Cat treiben Skeletor und seine Knechte hinaus zu den Spinnen.
Skeletor:

(panisch) Nein, He-Man! Du Teufel! Nicht zu den Spinnen!

He-Man:

Du sollst dich in deiner eigenen Falle fangen, Skeletor!

Skeletor:
könnt.

Flieht, Männer, flieht! Beast-Man, Trap-Jaw, Tri-Klops, lauft! Lauft so schnell ihr

He-Man:

Sie sind weg – wir haben es geschafft. Skeletor ist mit seinen Helfern geflüchtet.

Teela: Und es hörte sich so an, als ob sie in ihre eigene Falle gelaufen wären.
[Titelmusik]
Erzähler:
Wieder einmal hatte He-Man den Kampf gegen Skeletor, den Herrscher des
Schattenreiches, gewonnen. Während der Herr über die Mächte des Bösen irgendwo in den Tiefen
der Höhle verschwand, fanden He-Man, Teela, Orko und Battle-Cat einen sicheren Weg ins Freie.
[Wiehern / Waldatmo]
Teela: Da ist ja auch mein Einhorn. Es kommt zu mir.
He-Man:

Das Tier hat auf dich gewartet.

Teela: Braves Einhorn! Skeletor hat dir übel mitgespielt... Aber jetzt ist alles in Ordnung, mein guter
Freund.
He-Man:

Zurück nach Castle-Grayskull! Niemand soll jetzt noch wagen uns aufzuhalten.

Orko: Oja, schnell nach Castle-Grayskull, damit wir dort verkünden können, wie ich Teela befreit
habe. Ich, der große Zauberer von Trolla(n). Ich, Orko, der größte aller Magier.
Teela: Ja, das hast du getan, Orko. Es war eine tolle Leistung.
Orko: Ich bin überhaupt toll. Ich werde euch beweisen, dass ich der Größte bin. He-Man reitet auf
Battle-Cat, Teela reitet auf dem Einhorn. Ich schwebe dahin – leicht wie eine Feder. Aber jetzt werde
ich auch reiten.
Teela: (lacht auf) Du willst reiten, Orko? Aber warum denn? Und vor allem: Worauf?
Orko: Ich möchte wissen, wie das ist, auf einem edlen Tier dahinzufliegen. Ich zaubere mir ein
Reittier herbei. Ich nehme ein... ein...
Teela: Auch ein Einhorn?
He-Man:

Oder einen Bären?

Teela: Entscheide dich, Orko.
He-Man:

Vielleicht einen Drachen.

Orko: Ich wähle eine wunderschöne Antilope. Grazil und schnell wie ein Pfeil muss sie sein. Oh,
Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfene Hand: Ein Reittier, es gewinne Gestalt – zu tragen
mich durch den grünenden Wald.
[Zauberglöckchen]

Teela:

Ein seltsamer Spruch, Orko.

Orko:

Huhuch!

He-Man:
Teela:

(lacht) Was ist das, Orko? Eine Schildkröte?! Du reitest auf einer Schildkröte?!

(lacht auf) Ist das nicht ein bisschen zu langsam, Orko?

Orko: Äh, eine Antilope ist das nicht gerade. Ich muss doch wieder etwas falsch gemacht haben.
Na gut, dann schwebe ich eben wieder.
He-Man:

Kommt, Freunde! Zurück nach Castle-Grayskull.

[Tigergebrüll, Einhornwiehern, Loslaufen, Waldatmo]
Orko:

Oh! Ich muss mich beeilen... Die beiden sind ja schon weg. Hihihihi!

[Titelmusik]

