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[Titelmusik, spannende Musik] 

 

Erzähler: Man-E-Faces war der geheimnisvolle Gigant mit den drei Gesichtern. Nur He-Man 

wusste, wer sich wirklich hinter seinen Masken verbarg: Ritter, Monster oder Robotkrieger, … aber 

He-Man schwieg. Und auch Man-E-Faces offenbarte niemandem etwas aus seiner Vergangenheit – 

selbst Teela nicht, der Befehlshaberin der königlichen Leibwache.  

 

[Vogelgezwitscher, Bienensummen] 

 

Teela: Man-E-Faces, ich weiß überhaupt nichts von dir. Wer bist du? Willst du es mir nicht sagen. 

 

Man-E-Faces: Teela, du bist sehr direkt. 

 

Teela: Ich möchte wissen, wer du bist. Daraus mache ich keinen Hehl. Warum sollte ich drumherum 

reden? Ich finde es immer besser, wenn man ehrlich und gerade heraus ist.  

 

Man-E-Faces: Da kann ich dir nicht widersprechen. Ich hasse unehrliche Menschen. 

 

Teela: Aber du willst mir dennoch nicht sagen, wer du bist. Ich weiß nur, dass du eines Tages mit 

He-Man aus den Bergen zu uns gekommen bist.  

 

Man-E-Faces: Das ist richtig, Teela. Ich war in großer Gefahr damals. He-Man hat mir 

geholfen und mich gerettet. 

 

[Eisvogel-Schreie – ganz leise, dann sich lauter werdend] 

 

Teela: Was ist denn dort in den Bergen geschehen, Man-E-Faces? 

 

[bedrohliche Musik] 

 

Man-E-Faces: (erschrocken) Teela! Pass auf! Der Eisvogel greift uns an! 

 

Teela: (entgeistert) Faces, er will mich entführen. 

 

Man-E-Faces: (entschlossen) Zur Seite! 

 

Teela: Nein! Nicht, nicht! Man-E-Faces! Bei allen Göttern Eternias, der Vogel hat Man-E-Faces in 

seinen Klauen. 

 

Man-E-Faces: (rufend, sich entfernend, mit Hall) Teela! Helft mir! Helft mir!  

 



 

 

[Eisvogel-Schreie werden leiser] 

 

Teela: (ruft) Alarm! Alarm! Hilfe! Der Eisvogel hat Man-E-Faces entführt. Wir müssen ihm helfen! 

 

Orko: (sich nähernd) Teela, was ist passiert? 

 

[Trompetensignal im Hintergrund] 

 

Teela: Orko, lieber Freund, der Eisvogel hat Man-E-Faces mit seinen Klauen gepackt und entführt. 

Er war plötzlich über uns und wollte mich mitnehmen... Aber Man-E-Faces stellte sich ihm in den 

Weg. Da hat dieser Feuer speiende Vogel ihn mitgerissen. 

 

Orko: Oh, Teela, Teela – mach dir keine Sorgen: Ich werde ihn mit meinen Zauberkräften befreien. 

In welche Richtung ist er geflogen?  

 

Teela: Dorthin zu den Bergen.  

 

Orko: Ich folge ihm. Ich beame mich hinterher. Und wenn ich den Vogel eingeholt habe, reiße ich 

ihm Man-E-Faces aus den Klauen... So wahr ich Orko, der Trollaner, bin.  

 

Teela: Gut, Orko. Und ich sage He-Man Bescheid. Wir müssen Man-E-Faces helfen. Oh, das ist das 

Werk Skeletors. Dieser Teufel ist voller Bosheit. 

 

[Zauber-Glöckchen / Übergangsmusik, Titelstück] 

 

Erzähler: He-Man startete sofort mit dem Wind-Raider, als er erfahren hatte, was geschehen war.  

 

[Fluggleiter-Geräusch] 

 

Erzähler: Doch er kehrte nach etwa einer Stunde zurück, ohne den Eisvogel und Man-E-Faces 

gefunden zu haben.  

 

[Schritte auf Kies / Vogelgezwitscher im Hintergrund] 

 

Teela: He-Man?! Du kommst ohne Man-E-Faces zurück? 

 

He-Man: Der Eisvogel und er sind spurlos verschwunden. Es ist, als hätte der Erdboden sie 

verschluckt.  

 

Teela: Ich hätte nie gedacht, dass der Eisvogel noch einmal angreifen würde.  

 

He-Man: Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten... Aber Skeletor hat es geschafft, seine 

Wut noch einmal anzustacheln und gegen uns zu richten. 

 

Teela: Da kommt Man-at-Arms, vielleicht weiß er etwas.  

 

He-Man: Waffenmeister, wir wissen noch immer nicht, wohin der Eisvogel mit Man-E-Faces 

geflogen ist. 

 

Teela: Es ist, … als hätten sie sich in Luft aufgelöst.  



 

 

 

He-Man: Wir müssen Man-E-Faces helfen, unbedingt! Das bin ich ihm schuldig ... Er soll nicht 

noch einmal das erleben müssen, was ihm widerfahren ist. Das wäre allzu grausam. 

 

Teela: Wovon sprichst du, He-Man. Willst du uns nicht endlich sagen, was für ein Geheimnis diesen 

Mann umgibt? 

 

He-Man: Vielleicht sollte ich das tun. (atmet tief ein) Ganz sicher ist auch Man-E-Faces damit 

einverstanden... Also hört zu: Man-E-Faces hielt sich in den Mystic Mountains auf, als … 

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

Teela: Orko!? 

 

He-Man: Orko... Weißt du, wohin der Eisvogel unseren Freund gebracht hat. 

 

Orko: Jaaa und Neinnn! 

 

[Alle reden durcheinander... z.B. 

Man-at-Arms: Ja und Nein. 

Teela:  Entweder du weißt es oder du weißt es nicht.] 

 

Orko: Ich weiß es und ich weiß es doch nicht.  

 

He-Man: (angespannt) Bitte sprich nicht in Rätseln, Orko. Wir sind in großer Sorge um Man-E-

Faces... Was hast du beobachtet? 

 

Orko: Diese Frage lässt sich leichter beantworten. 

 

Teela: (genervt) Dann beantworte sie endlich, Orko. 

 

Orko: Ich bin ja schon dabei, Teela. Also, ich bin dem Vogel und Man-E-Faces bis in die 

Geheimnisvollen Berge gefolgt.  

 

Teela: Dann ist er also in den Mystic Mountains.  

 

Orko: Das weiß ich eben nicht so genau... (ungeduldig) Bitte, lass mich ausreden, Teela.  

 

Teela: Ja, ja, rede! Rede so viel du willst, aber... Komm endlich heraus mit dem, was wir wissen 

müssen.  

 

Orko: Gut, einverstanden. Wir Trollaner berichten immer nur das, was wirklich wichtig ist – 

zum Beispiel das von der Brücke.  

 

[Alle reden durcheinander] 

 

He-Man: Orko, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. 

 

Orko: Aus der Nase ziehen? Aber ich hab ja gar keine Nase. Jedenfalls nicht so eine, wie ihr sie habt.  

 



 

 

He-Man: (tadelnd) Orko! 

 

Orko: Jajaja! Ist ja schon gut. Also, da ist eine Schlucht in den Bergen... mit einem breiten Bach. 

Darüber spannt sich eine Brücke aus Stein. Der Eisvogel ist mit Man-E-Faces in seinen Klauen unter 

der Brücke hindurchgeflogen... und weg war er.  

 

Teela: Und war weg?  

 

Man-at-Arms: Wieso, Orko? Was soll denn das bedeuten? 

 

Orko: Genau das, was ich gesagt habe: Der Vogel und unser Freund waren plötzlich weg. Sie sind 

auf der einen Seite unter die Brücke geflogen, aber auf der anderen Seite nicht wieder 

herausgekommen. 

 

Teela: Dann sind sie noch unter der Brücke. 

 

Orko: Nein! Ich habe nachgesehen.  

 

He-Man: Aber sie können nicht einfach verschwunden sein.  

        

Orko: Sind sie aber. Ich würde es verstehen, wenn ich einen Zauberspruch losgelassen hätte, weil 

ich doch der größte Zauberer des Universums bin. Aber ich habe nicht gezaubert... ich habe nur 

gestaunt.  

 

Teela: Das begreife, wer will … Ich jedenfalls nicht.  

 

He-Man: Wir nehmen den Wind-Raider. Wir fliegen hin. Ich muss mir diese Brücke ansehen. 

 

Man-at-Arms: (nachdenklich) Die Lachende Brücke... Ja, es muss die Lachende Brücke sein. 

 

He-Man: Was sagst du da, Man-at-Arms? Die Lachende Brücke? Ich hab noch nie einen solchen 

Namen gehört.  

 

Orko: Ich auch nicht. Und die Brücke hat auch gar nicht gelacht, als der Eisvogel und Man-E-Faces 

verschwunden sind. Jedenfalls hab ich nichts gehört. Nicht das Geringste.  

 

[Musik / Titel-Thema] 

 

Erzähler: He-Man, Man-at-Arms, Teela und Orko flogen mit dem Wind-Raider in die Mystic 

Mountains. Orko, der Trollanische Zauberer, fand die Schlucht schnell wieder, in der Man-E-Faces 

und der Eisvogel verschwunden waren.  

 

[Vögelgekrächze / Schritte auf Kies] 

 

Orko: Das ist die Schlucht. Und da ist die Brücke.  

 

He-Man: Ja... Was ist Besonderes an der Brücke? Sie ist aus großen Steinquadern 

zusammengestezt und sieht aus wie tausende andere Brücken auch.  

 

Teela: Du hast etwas von einer Lachenden Brücke gesagt, Man-at-Arms. Was meinst du damit? 



 

 

 

Man-at-Arms: Ich habe einmal von einer Lachenden Brücke gehört, unter der Menschen 

verschwunden sein sollen. Aber ich weiß nicht, ob dies die Brücke ist und ob es sie überhaupt gibt.  

 

He-Man: Sehen wir uns die Brücke mal an. 

 

Teela: Sei vorsichtig, He-Man. 

 

He-Man: Natürlich, Teela. (nähert sich der Brücke) Aber die Brücke unterscheidet sich wirklich 

durch nichts von anderen.  

 

Man-at-Arms: He-Man geht unter der Brücke hindurch, Orko... Aber er verschwindet nicht.  

 

Orko: (verunsichert) A-a-aber ich schwöre, dass der Eisvogel und Man-E-Faces plötzlich weg 

waren. I-i-ich flog dicht hinter ihnen – keine fünf Meter war ich von ihnen entfernt. 

 

Teela: Und du bist sicher, dass es diese Brücke war?! 

 

Orko: Ganz sicher! So sicher, wie ein Zauberer von Trolla(n) nur sein kann. 

 

[Wasserplätschern] 

 

He-Man: (kommt zurück) Hier ist nichts. Absolut nichts... Wir haben die Spur von Man-E-Faces 

verloren.  

 

Teela: (seufzt) Und was tun wir jetzt, He-Man? 

 

He-Man: Ich will wissen, ob mein Zauberschwert etwas an der Brücke ändert. Wenn sie ein 

Geheimnis hat, wird es sich mir offenbaren. 

 

Orko: (nervös) O-o-oder – ich könnte es mit einem Zauberspruch... 

 

He-Man: (laut) Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft. 

 

[ganz kurz Titelmusik] 

 

Man-at-Arms: Nichts. Es verändert sich absolut nichts. 

 

Orko: Dann will ich es versuchen – mit einem Zauberspruch. Ich werde das Geheimnis der Brücke 

lüften. Immerhin bin ich der größte Zauberer des Universums. 

 

He-Man: (amüsiert) Ja, Orko. Der bist du... Zeige uns deine Künste. 

 

Orko: Oh, Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand – das Geheimnis dieser Brücke 

uns alle hier entzücke. 

 

[Zauber-Glöckchen / entfernt halliges Lachen] 

 

Teela: (ungläubig) Was ist das? Die Brücke lacht. 

 



 

 

Man-at-Arms: Aber das ist unmöglich... 

 

Orko: (staunend) Oh... Oh, was bin ich für ein großer Zauberer. Hört ihr? Hört ihr: Ich habe die 

Brücke zum Lachen gebracht. Ich, Orko... 

 

[Das hallige Lachen wir lauter] 

 

He-Man: Orko, das ist nicht die Brücke der lacht. 

 

Teela: Das ist Skeletor... Ja, es ist Skeletor. Ich erkenne sein Lachen. 

 

Orko: Skeletor? Ihr meint, es ist der Herr der Unterwelt? 

 

Teela: Das ist unheimlich. Skeletor muss hier irgendwo sein. Das Lachen klang unter der Brücke 

hervor. Aber ich kann Skeletor nicht sehen. (besorgt) He-Man, was können wir tun, um Man-E-Faces 

zu helfen? 

 

He-Man: Ich weiß es nicht, Teela. Ich weiß es wirlich nicht. 

 

Orko: Aber es war nicht Skeletor. Es war die Brücke, die gelacht hat. Deshalb heißt sie doch die 

Lachende Brücke. Und ich – Orko, der... (verwundert) Oh! 

 

Man-at-Arms: Wir müssen zurück nach Castle Grayskull. Vielleicht kann uns die Zauberin 

einen Hinweis auf die Lachende Brücke geben. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. 

 

[erneutes Lachen – von fern] 

 

Teela: Da war es wieder – dieses unheimliche Lachen. 

 

He-Man: Es war Skeletor. Er triumphiert. Er weiß, dass ihm mit Man-E-Faces einer unserer 

besten Freunde in die Hände gefallen ist. Aber er soll sich nicht wundern. Wir werden Man-E-Faces 

befreien. Ich werde für meinen Freund kämpfen – und wenn es mich das Leben kostet. 

 

Man-at-Arms: Das wäre dann genau das, was Skeletor will: dass es dich das Leben kostet. 

 

[Titelmusik / sphärische Klänge] 

 

Erzähler: He-Man und Teela ließen sich bei Castle Grayskull absetzen, während Man-at-Arms 

und Orko zum Königspalast weiterflogen, um dort in der Bibliothek nach Büchern zu suchen, in 

denen etwas über die magischen Geheimnisse Eternias berichtet wurde. Teela hoffte, dass ihre Mutter, 

die Zauberin von Grayskull, bei der Suche nach Man-E-Faces helfen könnte. 

 

[Schritte] 

 

He-Man: Bei der Macht von Grayskull – öffne dich! 

 

[Die Zugbrücke öffnet sich.] 

 

Teela: Der Geist muss etwas wissen. Er kennt alle Geheimnisse von Eternia. 

 



 

 

He-Man: Das werden wir gleich erfahren. Er wird hier sein im Thronsaal. 

 

[hallende Schritte] 

 

Teela: Er ist überall in Castle Grayskull, wenn er will … Und er weiß längst, dass wir hier sind. 

 

He-Man: (feierlich) Geist von Castle Grayskull, wir brauchen deinen Rat. 

 

Geist: He-Man?! Teela?! Was führt euch zu mir? 

 

Teela: Wir brauchen deine Hilfe: Skeletor hat Man-E-Faces mit Hilfe des Feuer speienden Eisvogels 

entführt. 

 

Geist: Das ist mir nicht entgangen. 

 

Teela: Wohin ist der Eisvogel geflogen? Wir müssen Man-E-Faces finden... Wir müssen ihn befreien, 

bevor es zu spät ist. Und noch eine Frage: Was ist die Lachende Brücke? Wir haben die Brücke lachen 

gehört.  

 

Geist: Wenn die Lachende Brücke sich öffnet – der Atem der Ewigkeit streicht herein. 

 

Teela: Was ist die Lachende Brücke? Bitte sag es uns, Geist von Castle Grayskull! 

 

He-Man: Wir müssen es wissen. Was ist die Lachende Brücke? Und warum heißt sie so: weil 

sie lacht? 

 

Geist: In den Mystic Mountains gibt es viele Geheimnisse... Eines der größten ist die Lachende 

Brücke. Hütet euch vor ihr! Nur wenige sind aus ihrem Schlund zurückgekehrt. 

 

Teela: Das ist nicht genug. Wir müssen mehr wissen. 

 

Geist: Die Eisigen Zwerge das Geheimnis zu wahren wissen... Schläft der Wind ein, sie flüchten in 

ihre Höhlen – und die Lachende Brücke zeigt ihr wahres Gesicht. 

 

He-Man: Nein, Geist von Castle Grayskull, geh noch nicht. Das war zu wenig. Wir müssen mehr 

wissen. 

 

Teela: Zu spät! Der Geist hat sich zurückgezogen. Die rote Wolke hat sich verflüchtet. Mehr werden 

wir nicht erfahren. 

 

He-Man: (seufzt) Aber das war doch so gut wie nichts... Was meint der Geist mit den Worten: 

„Wenn die Lachende Bücke sich öffnet – der Atem der Ewigkeit streicht herein.“? Und wieso zeigt 

die Brücke ihr wahres Gesicht, wenn der Wind einschläft? (seufzt) 

 

Teela: Nein... Wir müssen mit den Eisigen Zwergen reden. Weißt du, wer diese Zwerge sind? 

 

He-Man: Die Eisigen Zwerge? Ich glaube, Man-at-Arms hat davon gesprochen. Komm, wir 

werden ihn fragen! 

 

[Geheimnisvolle Musik / Titelmusik] 



 

 

 

Erzähler: Man-at-Arms kannte die Eisigen Zwerge. Denn sie waren es, die ihm immer wieder 

ein ganz besonderes Material für seine Waffen lieferten. Doch er hatte Bedenken, sie aufzusuchen. 

 

[Papier knittert.] 

 

Man-at-Arms: Die Eisige Zwerge, He-Man? Wir sollten es uns ganz genau überlegen, ob wir 

zu ihnen gehen. 

 

Orko: Warum, Man-at-Arms? Sind es nicht deine Freunde? 

 

Man-at-Arms: Das schon. Aber sie zeigen sich nur, wenn sie wollen. Und wer zu ihnen geht, 

ohne von ihnen dazu aufgefordert zu sein, wird angegriffen. 

 

Orko: (belustigt) Wenn Zwerge angreifen, kichern die Riesen. 

 

Man-at-Arms: Das mag schon sein... Aber nicht, wenn die Zwerge mit Giftpfeilen schießen, 

bei denen der kleinste Kratzer den sofortigen Tod zur Folge hat. 

 

Orko: Giftpfeile? Wie unangenehm! 

 

He-Man: Dennoch müssen wir zu ihnen gehen. Man-at-Arms, wir nehmen den Talon-Fighter. 

Damit fliegen wir in die Mystic Mountains. 

 

Man-at-Arms: Das geht auf keinen Fall, He-Man. Niemand kann zu den Eisigen Zwergen 

fliegen. Jedes Fluggerät wurde abstürzen. Nein! Du musst auf Battle-Cat reiten. Und wir anderen 

werden uns von Battle-Bones, dem Sammelsaurus, tragen lassen. 

 

He-Man: Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Buzz-Off, Fisto, Mekaneck, Ram-Man und 

Stratos sollen uns begleiten. Darüber hinaus nehmen wir noch einige Männer der königlichen Garde 

mit, wenn Teela damit einverstanden ist. 

 

Teela: Selbstverständlich bin ich das. 

 

[Titelmusik / geheimnisvolle Musik] 

 

Erzähler: Mit Battle-Bones, dem Sammelsaurus, kamen die Giganten des Universums nicht so 

schnell voran wie mit dem Wind-Raider oder dem Talon-Fighter. Dennoch hatten sie den Vine-Jungle 

bald durchquert und drangen dann in die Geheimnisvollen Berge ein. Obwohl dort gefährliche 

Monster und Drachen hausten, stellte sich ihnen niemand in den Weg – bis sie die eisigen Höhlen 

erreichten, in denen das Reich der Zwerge begann. 

 

[Battle-Bones nähert sich den Höhlen] 

 

Man-at-Arms: Hier ist es, He-Man: der Eingang zu den Höhlen der Zwerge. 

 

He-Man: Battle-Cat, weiter! Wir gehen voran. 

 

Battle-Cat: (brüllt) Vorwärts! Hoffentlich lassen sich deine Zwerge bald sehen, Man-at-Arms. 

 



 

 

[Battle-Bones bleibt stehen / Wind] 

 

Man-at-Arms: Seid vorsichtig! Man-E-Faces ist nicht damit geholfen, wenn wir uns mit den 

Zwergen schlagen. 

 

[Sie gehen in die Höhle hinein / Hall] 

 

Teela: (begeistert) Fantastisch! Seht doch, die Eishöhlen!  

 

Orko:  Eine Welt der Zwerge! 

 

Teela: Als ob es aus Silber wäre... 

 

Orko: Ein bisschen eng für Giganten wie mich... Ob die Zwerge wissen, dass ich der größte Magier 

des Universums bin? 

 

He-Man: (lacht) Man spricht hier ganz sicher davon, dass du Zwerge wachsen lassen kannst. 

 

Orko: Oja, das kann ich. Mein Zauberspruch hat die Zwerge größer werden lassen. Aber das waren 

andere Zwerge. 

 

Man-at-Arms: (warnend) Achtung! Sie schießen! 

 

[Pfeile schwirren] 

 

Teela: Passt auf, die Pfeile sind vergiftet! 

 

Man-at-Arms: (ruft) Hört auf, ihr Eisigen Zwerge! Hört auf! Wir sind Freunde. Schießt nicht 

auf uns. 

 

[Titelmusik] 

 

He-Man: Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft.  

 

Man-at-Arms: Nein, nein! Schießt nicht auf uns! Hört auf – bevor einer von uns sterben muss. 

 

He-Man: (sicher) An meinem Schwert kommt kein Pfeil vorbei. Also macht Schluss mit dieser 

Schießerei! 

 

Erzähler: Hunderte von Pfeilen schwirrten heran, prallten aber alle vom Schwert He-Mans ab. 

Rasend schnell wirbelte das Zauberschwert durch die Luft... Doch dann wurde es plötzlich ruhig. 

 

[Stille / Hall / Tropfstein] 

 

Man-at-Arms: Na, endlich... Ich wusste, dass ihr Verständnis haben würdet, ihr Eisigen 

Zwerge. Lasst uns nun miteinander reden. Es geht um Man-E-Faces... 

 

Doros: Man-at-Arms, Dummkopf! Der letzte Pfeil hätte dich töten können. Er hat nur deinen 

Brustpanzer getroffen, weil ich es so wollte. Ich bin ein Meisterschütze. Und ich werde dich mit dem 

nächsten Pfeil töten, wenn du nicht die Wahrheit sagst.  



 

 

 

Man-at-Arms: Doros, Anführer der Eisigen Zwerge, du weißt, dass ich niemals lüge. Niemals. 

Und schon gar nicht gegenüber einem Mann, der so klug ist wie du.  

 

Doros: Bisher hast du noch nicht gelogen, Man-at-Arms. Aber vielleicht beginnst du jetzt damit, die  

Unwahrheit zu sagen, weil du dich für klüger hältst als ich es bin.  

 

Man-at-Arms: Doros! Es geht um Man-E-Faces. Er ist vom Eisvogel entführt worden. Und 

wir sind sicher, dass Skeletor dahintersteckt. 

 

Doros: Man-E-Faces? Das ist etwas anderes... Ihm muss man helfen. Kommt her, ihr Zwerge! Seht 

euch die Giganten des Universums an, die zu uns gekommen sind, weil sie hilflos sind ohne uns. 

 

[Zwergenversammlung] 

 

He-Man: Wir müssen wissen, was das Geheimnis der Lachenden Brücke ist. Sagt es uns, und 

wir werden wieder gehen. 

 

Doros: Das Geheimnis der Lachenden Brücke? Das ist schnell offenbart: Wenn sich Bescheidenheit 

und Demut mit dem Zeugnis längst vergangener Zeit paaren, öffnet sich die Brücke für den Mutigen. 

 

Teela: Das verstehe ich nicht... Doros, erkläre uns, was damit gemeint ist. 

 

Orko: Ja, etwas genauer bitte. Was bedeutet das Lachen? Wir haben das Lachen gehört. 

 

Doros: Das Lachen kann man nicht hören, sondern nur sehen. 

 

Orko: Nur sehen? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Du musst uns mehr erzählen, viel mehr. 

 

Doros: Hört! Hört ihr Zwerge! Keiner von uns käme auf den Gedanken, noch eine weitere Bitte zu 

äußern. Niemand von uns würde weiterfragen, wo doch alles klar ist... Wir sind von kleinem Wuchs, 

aber niemand ist klüger als wir.  

 

[Zwergenzustimmung] 

 

Doros: Und jetzt geht endlich, Man-at-Arms! Nimm deine Freunde und geh! … Ihr seid schon viel 

zu lange bei uns. Es ist nicht leicht für uns, mit jemandem zusammen zu sein, der weniger klug ist als 

wir.  

 

Orko: (ärgerlich) Oho, Freundchen! Du hast einen kleinen Kopf, aber eine große Klappe! 

 

[Zwergenunmut] 

 

Doros: (lacht) Es ist die Bescheidenheit, die euch die Brücke öffnet. Die Bescheidenheit! Und jetzt 

verschwindet... oder wir schießen! 

 

He-Man: Kommt, wir gehen! 

 

Man-at-Arms: Ich danke dir, Doros. Du warst uns eine große Hilfe. 

 



 

 

[Musik] 

 

ENDE – Seite 1 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

[Musik] 

 

Erzähler: Nach dem Gespräch mit den Eisigen Zwergen eilten He-Man und die anderen 

Giganten des Universums zurück zur Lachenden Brücke. Ein kalter Wind pfiff durch das Tal und 

wühlte das Wasser auf, ließ jedoch allmählich nach, während He-Man und die anderen 

Meisterkämpfer die Brücke untersuchten. 

 

[Wind, Wasserplätschern] 

 

Man-at-Arms: Wir kommen nicht weiter, He-Man. 

 

Teela: So langsam hab ich das Gefühl, dass sich jemand über uns lustig macht. An dieser Brücke ist 

nichts Ungewöhnliches: Es ist eine Brücke aus Steinen, die über einen Bach führt. 

 

He-Man: (niedergeschlagen) Allmählich glaub ich auch nicht mehr daran, dass es sich lohnt, die 

Brücke zu untersuchen.  

 

Orko: Aber der Eisvogel und Man-E-Faces sind unter dieser Brücke verschwunden. Ich hab es mit 

eigenen Augen gesehen. 

 

Teela: Du musst dich geirrt haben, Orko. Es kann nicht sein. 

 

Orko: Es war aber so. 

 

He-Man: (für sich) Schläft der Wind ein... die Lachende Brücke zeigt ihr wahres Gesicht. 

 

Teela: Das hat der Geist von Castle Grayskull gesagt.  

 

He-Man: Und die Zwerge haben gesagt: Man kann das Lachen der Brücke nicht hören, sondern 

sehen. 

 

Teela: Das versteh ich nicht, He-Man. 

 

He-Man: Ich auch nicht, Teela... Aber ich ahne etwas. Ich glaube, wir haben einen Fehler 

gemacht. Wir sind zu ungeduldig. (durch das Wasser watend, sich entfernend) Schläft der Wind ein... 

 

Teela: He-Man, wo willst du hin? 

 

He-Man: Nicht weit. Bisher haben wir uns die Brücke nur aus der Nähe angesehen. Vielleicht 

war das ein Fehler... und man sollte sich ein paar Schritte davon entfernen.  

 

Orko: Jaja, du hast recht. Ich komme zu dir.  



 

 

 

He-Man: Man-at-Arms, Teela, Ram-Man – geht alle raus aus dem Wasser und kommt zu mir.  

 

Man-at-Arms: Wenn du dir was davon versprichst... Von mir aus.  

 

Teela: Was soll das? Was hast du vor? 

 

Ram-Man: Glaubst du wirklich, dass du von dahinten mehr sehen kannst.  

 

[Wasserplätschern, Wind] 

 

He-Man: Setzt euch auf die Steine und wartet. 

 

Orko: Worauf sollen sie warten, He-Man? 

 

He-Man: Darauf, dass der Wind einschläft. 

 

Orko: Eher schlafe ich ein. (gähnt) Oh, ich bin schon ganz müde. 

 

He-Man: Orko! Du könntest ein wenig nachhelfen.  

 

Orko: (schläfrig) Nachhelfen? Was soll ich tun? 

 

He-Man: Lass den Wind einschlafen. Ich will, dass es windstill wird. 

 

Orko: Windstill? Oja, das ist kein Problem. Jedenfalls nicht für einen Zauberer wie mich. (gähnend) 

Kein Problem...  

 

He-Man: (tadelnd) Orkooo! Reiß dich zusammen! Du sollst doch nicht einschlafen. 

 

Orko: Ich nicht? … Aaachso! Ein kleines Missverständnis. Entschuldige! 

 

Teela: Also, Orko? Bist du nicht ein großer Zauberer? 

 

Orko: Ein sehr großer sogar: der größte im Universum. 

 

He-Man: Orko, wir warten. 

 

Orko: Ja? … Äh, jaja, es geht schon los. Mmmh! … Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine 

helfende Hand – der Wind, der Wind, das himmlische Kind, er schleife ein... (überlegt – hastig) 

geschwind! 

 

[Zauber-Glöckchen / Stille] 

 

Man-at-Arms: Na und, Orko? Es geschieht nichts.  

 

Orko: (unsicher) Nein? Wie seltsam... Sollte mein Zauberspruch nicht richtig gewesen sein? 

(stotternd) O-o-oder hab ich mich wiederholt? … Dann funktioniert es nämlich auch nicht. 

 

He-Man: (aufgeregt flüsternd) Seid still! Seht doch mal... 



 

 

 

Teela: Was ist denn, He-Man? Was ist los? 

 

Man-at-Arms: Es hat sich doch gar nichts verändert. 

 

He-Man: Das Wasser... Seht euch das Wasser an. Der Wind ist eingeschlafen.  

 

Teela: Und das Wasser wird glatt. Es kräuselt sich nicht mehr. Und es sind keine Wellen drauf. 

 

He-Man: (begeistert) Die Brücke! Seht doch: Sie spiegelt sich im Wasser. Sie bildet einen Bogen 

oben. 

 

Man-at-Arms: … und einen zweiten entgegengesetzten im Wasser. 

 

Teela: Das sieht aus wie ein lachender Mund. 

 

Man-at-Arms: (erleichtert) Die Lachende Brücke! (lacht) 

 

He-Man: (lacht) Man kann das Lachen nicht hören, sondern sehen. 

 

Man-at-Arms: Ja, das ist das Geheimnis.  

 

Orko: (jubelnd) Wir haben es geschafft. … Nein! Ich hab es geschafft! Ich! - Oh, ich bin der größte 

Zauberer im Universum. Was für ein Gefühl – wie schön! 

 

[Wind setzt wieder ein] 

 

He-Man: (enttäuscht) Oh... Es ist vorbei. Das Wasser kräuselt sich. Der Wind wühlt es auf und 

das Spiegelbild ist weg.  

 

[dramatische Musik] 

 

Erzähler: Der Wind wurde immer stärker, obwohl Orko sich bemühte, ihn wieder einschlafen zu 

lassen. Die Brücke war als Lachende Brücke nicht mehr zu sehen. Enttäuschung machte sich breit. 

 

[starker Wind] 

 

Orko: Ich kann tun, was ich will – es funktioniert nicht. Es tut mir leid. Selbst für den größten 

Zauberer des Universums sind die magischen Kräfte, mit denen wir es hier zu tun haben, zu groß. 

 

Teela: (genervt) Jetzt hör endlich auf mit dem Gerede, Orko! 

 

Orko: (empört) Aber Teela!? (kleinlaut) Du bist ja richtig böse, warum? 

 

Teela: Weil mir grade eingefallen ist, was die Eisigen Zwerge gesagt haben.  

 

Orko: Und was war das? 

 

Teela: Es ist die Bescheidenheit, die euch die Brücke öffnet... (mit Nachdruck) Die Bescheidenheit! 

Aber du bist nicht bescheiden, Orko. Du gibst an und bezeichnest dich ständig als den größten 



 

 

Zauberer des Universums.  

 

Orko: (entsetzt) Ja, bin ich das denn nicht? 

 

Teela: Ach, vielleicht bist du es, mein Kleiner, aber – es ist nicht gerade bescheiden, ständig davon 

zu reden. 

 

Orko: (einsichtig) Du hast recht, Teela. Es tut mir leid, du hast recht. (mit sich ringend) Also... Ich 

weiß, dass ich der größte Zauberer des Universums bin, aber – ich werde nicht mehr davon reden. 

Bist du nun einverstanden mit mir, Teela?  

 

Teela: (amüsiert) Ach, Orko... Ich glaube, wir werden dich nie ändern.  

 

Orko: Also gut, ich bin ganz still. Uuund ich denke auch nicht, dass ich der größte... (seufzt) Aber 

der größte Zauberer von uns allen bin ich doch. Oder? 

 

Teela: Pssst. (flüstert) Orko, der Wind schläft ein.  

 

Orko: (leise kichernd) Tatsächlich... Weil ich so bescheiden bin.  

 

He-Man: (flüsternd) Das Wasser wird glatt. Die Brücke spiegelt sich wieder darin. Ich versuche 

jetzt, unter ihr hindurch zu gehen.  

 

Orko: Nein, He-Man, nicht! Dann wühlst du das Wasser auf. Ich mach es. Ich fliege unter der Brücke 

hindurch.  

 

[helle Klänge] 

 

Orko: (mit Hall) Siehst du: Es geht ganz leicht.  

 

[Stoß] 

 

Teela: Orko!? 

 

He-Man: Orko!? Was ist passiert? 

 

Orko: (leise autschend) Ich bin gegen eine Wand geflogen. Eine unsichtbare Wand. Tatsächlich... 

Hier ist ein Hindernis.  

 

[Schritte auf Kies] 

 

He-Man: (aufgeregt) Geh zur Seite, Orko! … Ja, noch weiter! Gut so. Und jetzt... 

 

Teela: He-Man, was hast du vor? Wozu die Waffe?  

 

He-Man: Das wirst du gleich sehen. 

 

[Laserschüsse] 

 

Man-at-Arms: (erstaund) Tatsächlich. Die Energiestrahlen prallen gegen ein Hindernis. Es ist 



 

 

unter der Brücke.  

 

He-Man: Das seh ich mir an. Komm, Man-at-Arms, wir gehen unter die Brücke. Aber 

vorsichtig... Wir dürfen das Wasser nicht zu sehr bewegen.  

 

[Schritte durch Wasser] 

 

Man-at-Arms: Ein unsichtbares Hindernis... Eine Wand aus Energie. Wir kommen nicht an ihr 

vorbei, He-Man.  

 

He-Man: (zitiernd) Wenn sich Bescheidenheit und Demut mit dem Zeugnis längst vergangener 

Zeit paaren, öffnet sich die Brücke für die Mutigen.  

 

Man-at-Arms: Ja, das hat Doros, der Anführer der Eisigen Zwerge, gesagt.  

 

He-Man: Das Zeugnis längst vergangener Zeit... Man-at-Arms, was kann er damit gemeint 

haben? 

 

Man-at-Arms: Ich weiß es nicht, He-Man. Ich habe keine Ahnung.  

 

He-Man: Aber ich... Ich weiß es. 

 

Man-at-Arms: Was denn, He-Man? Na, sag es doch schon! 

 

He-Man: Das Zeugnis einer vergangenen Zeit... Battle-Bones, der Sammelsaurus. Seine 

Knochen sind uralt. Er ist kein modernes Transportmittel, sondern...  

 

Man-at-Arms: (freudig) … ein Zeugnis einer längst vergangen Zeit. Ja, He-Man, das ist es. 

 

He-Man: Wir müssen es gleich versuchen. 

 

Man-at-Arms: Ja.  

 

He-Man: Kommt! Setzt euch alle auf den Sammelsaurus. Los, beeilt euch! Es wird Zeit, dass 

wir Man-E-Faces helfen! 

 

Man-at-Arms: Schnell, schnell! Setzt euch auf Battle-Bones!  

 

Battle-Cat: (knurrt) Ich auch, He-Man?! 

 

He-Man: Nein, Battle-Cat. Du nicht. Du wirst mich tragen.  

 

Orko: Und ich, He-Man? Ich auch? … Sollte ich nicht lieber fliegen, weil ich ich doch der größte... 

 

He-Man: (warnend) Orko! 

 

Orko: (ertappt) d-d-der-der größte unter den kleinen Zwergen bin.  

 

He-Man: Du steigst auch auf, Orko. Ganz bescheiden. 

 



 

 

Orko: Ganz bescheiden... Wie du willst. Ganz bescheiden – wie es meine Art ist.  

 

[harmonische Musik, drängende Klänge] 

 

Erzähler: Die Giganten des Universums setzten sich auf den Sammelsaurus. He-Man schwang 

sich auf den Rücken von Battle-Cat... Und dann schritten sie langsam und vorsichtig ins Wasser – 

unter die Brücke. Würde sie sich ihnen nun öffnen? 

 

[Battle-Bones in Bewegung, Wasser plätschert] 

 

He-Man:  Vorsichtig! Tretet vorsichtig auf! 

 

Man-at-Arms: Gleich ist der Sammelsaurus mit seinem Maul an der Sperre.  

 

Orko: Ob wir durchkommen?  

 

He-Man: (gespannt) Jetzt! Der Kopf des Sammelsaurus verschwindet. (begeistert) Es geht! Wir 

kommen durch. Haltet euch fest! 

 

Teela: Wohin geht es jetzt? Was ist hinter der Barriere? 

 

[Klänge, Hall / Staunen] 

 

Teela: Eine riesige Höhle!  

 

Man-at-Arms: Was für Farben! Wie es leuchtet! Überall sind Edelsteine.  

 

Orko: Wo kommt das Licht her? 

 

He-Man: (staunend) Seht doch: Sogar Bäume wachsen hier.  

 

Ram-Man: Eine Welt voller Wunder. 

 

[Drachenknurren] 

 

Teela: (ängstlich) He-Man, pass auf! Ein Monster – ein rieisiges Monster! 

 

Man-at-Arms: Zu den Waffen! Treibt das Monster zurück!  

 

Orko: Seht doch: Das Monster hat einen Ring Skeletors auf der Brust. 

 

He-Man: Es ist ein Werkzeug des Bösen! Skeletor, das wird dir auch nicht helfen. Wir befreien 

unseren Freund, verlass dich drauf! (zückt sein Schwert, ruft) Bei der Macht von Grayskull – ich habe 

die Zauberkraft!  

 

[Titelmusik / Kampfgeräusche] 

 

Man-at-Arms: Kämpft, Freunde! Ram-Man, ramme das Monster!  

 

Teela: Treibt das Monster zurück!  



 

 

 

Orko: Ich! Ich werde das tun! Ich, der mächtigste Magier des Universums. Oh, Orko aus dem 

Zauberland, reich mir deine helfene Hand... 

 

Teela: (lacht) Orko! Mehr Bescheidenheit! … Du bist als Zauberer wohl doch nicht so groß. Dein 

Zauberspruch bewirkt (seufzt) … nichts. 

 

Orko: (fassungslos) Ich?! Ich bin nicht groß? Oh, ich bin sehr groß – warte, Teela! Oh, Orko aus 

dem Zauberland, reiche mir deine helfene Hand – ich, als Zauberer soll ich nichts taugen, du aber, 

Monster, hast Tomaten auf den Augen. 

 

[Zauber-Glöckchen / Monstbrüllen verstummt, alle lachen] 

 

He-Man: Bravo, Orko! Das Monster hat wirklich Tomaten auf den Augen. 

 

Man-at-Arms: (amüsiert) Ja, es kann vor lauter Tomaten nichts mehr sehen. 

 

Teela: Es versucht, die Tomaten wegzuwischen. 

 

Ram-Man: (lachend) Und macht Tomaten-Ketchup draus. 

 

[harmonische Klänge – mystische Töne] 

 

Erzähler: He-Man und seine Freunde drangen tiefer in die geheimnisvolle leuchtende Höhle ein. 

Sie sahen viele fremdartige Tiere, vernahmen eigenartige, unheimliche Geräusche und suchten 

zunächst vergeblich nach einer Spur von Man-E-Faces.  

 

[Battle-Bones läuft] 

 

He-Man: Da vorn ist etwas. Seht ihr? Dort auf dem Hügel...  

 

Man-at-Arms: Ja, es leuchtet rot und weiß. Was hat das zu bedeuten? 

 

[Battle-Bons steht] 

 

He-Man: Ich kann noch nicht erkennen, was da ist, Man-at-Arms. (rufend) Buzz-Off! (fragend) 

Wo ist Buzz-Off? 

 

Buzz-Off: Hier, He-Man! Hast du eine besondere Aufgabe für mich? 

 

He-Man: Ja, Buzz-Off: Fliege eine Stückchen voraus! Vielleicht kannst du Man-E-Faces 

irgendwo entdecken.  

 

Buzz-Off: Ja, ist gut. Ich werde mir Mühe geben.  

 

He-Man: Aber sei vorsichtig! Pass auf, dass dich der Eisvogel nicht sieht! 

 

Man-at-Arms: Was machen wir, wenn der Eisvogel uns angreift, He-Man? 

 

He-Man: Wir haben nur eine Möglichkeit: Er ist unverletzbar, aber wir können ihn mit 



 

 

Energiestrahlen blenden... sodass er vorübergehend nichts sieht.  

 

Skeletor: (lacht von fern) Ich bin der Sieger! Ich bin ein Genie! Ich habe sie alle überlistet. (lacht) 

 

Teela: Das ist Skeletor. Er lacht über uns, weil wir ihm in die Falle gegangen sind. Er hält sich schon 

für den Sieger. 

 

Man-at-Arms: Buzz kommt zurück. Er winkt uns zu. Ich glaube, er hat etwas entdeckt.  

 

He-Man: (rufend) Buzz-Off, was hast du gesehen? 

 

Buzz-Off: He-Man! Dort hinten ist Man-E-Faces. Er ist Gefangener Skeletors.  

 

Man-at-Arms: Der Eisvogel? 

 

Buzz-Off: … ist nirgendwo zu sehen.  

 

He-Man: Was ist mit Man-E-Faces? Wo ist er? Auf dem Hügel dort hinten? 

 

Buzz-Off: Das ist kein Hügel, He-Man. 

 

He-Man: Kein Hügel? … Was ist es dann? 

 

Buzz-Off: Es ist der Totenschädel eines riesigen Sauriers. Skeletor hat Man-E-Faces in die linke 

Augenhöhle des Totenschädels gesperrt. In der rechten Augenhöhle steckt ein großer Diamant. Von 

ihm geht alles Licht aus.  

 

He-Man: Und Skeletor, wo ist Skeletor? 

 

Buzz-Off: Er lauert dort hinten mit seiner ganzen Streitmacht.  

 

He-Man: (entschlossen) Dann werden wir sie alle niederkämpfen. Es wird schwer werden, aber 

wir werden kämpfen, bis Man-E-Faces frei ist. Kommt! 

 

[Battle-Bones läuft los] 

 

Orko: Vor allem ich! 

 

He-Man: (verwundert) Orko, du? Was hast du vor? 

 

Orko: Ich werde kämpfen! Zaubern und Kämpfen! Hast du vergessen, dass ich der größte Zauberer 

im ganz... 

 

He-Man: Orko! 

 

Orko: Was denn? Muss ich hier drin auch noch bescheiden sein? 

 

He-Man: Ich fürchte, ja! Wenn wir den Rückweg finden wollen, ist es besser, bescheiden zu 

bleiben. 

 



 

 

Orko: Oh, was für eine scheußliche Höhle! … Darf ich wenigstens zaubern? 

 

He-Man: Dagegen ist nichts einzuwenden – solange du keinen Unheil anrichtest. 

 

Orko: Unheil? Ich? … Aber He-Man, wie kannst so etwas nur denken? Ich will Battle-Bones nur ein 

wenig schneller machen. Damit es nicht so lange dauert, bis wir bei Man-E-Faces sind. 

 

Teela: Nur zu, Orko. Ich finde auch, dass wir zu langsam vorankommen.  

 

Orko: Sehr ihr, seht ihr? Genau das ist es – passt auf: Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine 

helfene Hand – Sammelsaurus, alter Penner, jetzt wirst du zum Renner! 

 

[Battle-Bones wird schneller, alle reden durcheinander] 

 

Man-at-Arms: Aber Orko!  

 

Teela: Haltet euch... ! 

 

He-Man: Was hast du angerichtet?  

 

Man-at-Arms: Wir rutschen! 

 

Buzz-Off: Haltet euch fest! 

 

Orko: Oooh! Das wollte ich eigentlich nicht. 

 

[dramatische Musik] 

 

Erzähler: Das Gelände vor dem Sammelsaurus hatte sich plötzlich in eine riesige Rutsche 

verwandelt. Darauf glitt Battle-Bones mit allen Kämpfern auf den riesigen Drachenkopf zu. Oh, ja, 

er war jetzt viel viel schneller als vorher... Aber auf eine ganz andere Weise als Orko beabsichtigt 

hatte.  

 

Man-at-Arms: Genau auf den Schädel zu... Haltet euch fest! Wir werden den Schädel rammen! 

 

He-Man: Seht! Skeletor – er alarmiert seine Männer. 

 

Teela: Damit hat er nicht gerechnet. Orko, das hast du gut gemacht. 

 

Orko: Juhuuu! Eine große Leistung! Ich hab es genau richtig gemacht... Gleich kracht es. Haltet euch 

die Ohren zu! ... Iii-Jetzt! 

 

[Knall, Aufprall] 

 

He-Man: Ich befreie Man-E-Faces. Schirmt mich ab!  

 

Skeletor: (von fern) Er hat die Verteidigung durchbrochen.  

 

He-Man: (rufend) Man-E-Faces, ich helfe dir! 

 



 

 

Man-E-Faces: Du musst den Diamanten herausbrechen. 

 

He-Man: Den Diamanten, der in der anderen Augenhöhle steckt? 

 

Man-E-Faces: Ja! Durch ihn beherrscht Skeletor diese Höhle. Pass auf, der Eisvogel! 

 

[Eisvogel-Schreie] 

 

Skeletor: (sich nähernd) He-Man! Hier bin ich. (lacht) 

 

He-Man: Du lebst, Skeletor. Ich dachte, du wärst ertrunken!? 

 

Skeletor: Das wär ich auch: beinahe. Aber Mer-Man hat mich im letzten Moment gerettet. Dafür 

hab ich ihm versprochen, dass ich dir das Geheimnis von Man-E-Faces entreiße.  

 

He-Man: Das wirst du niemals schaffen. 

 

Skeletor: (amüsiert) Niemals? He-Man, du bist mir in die Falle gegangen. Und jetzt werde ich 

die Macht über Eternia ergreifen. Ich bin der mächtigste Kämpfer dieses Planeten. Niemand ist größer 

als ich. Und wenn ich dich nicht töte, wird es der Eisvogel tun. (lacht) Eben hat er dich verfehlt... 

Aber gleich greift er wieder an.  

 

Man-E-Faces: (drängend) He-Man! Brich den Diamanten heraus! 

 

[Eisvogel-Schreie nähern sich] 

 

He-Man: Ich verstehe, Man-E-Faces. Der Diamant muss heraus... Skeletor, siehst du: Ich lege 

das Schwert an. Gleich ist es vorbei mit dir. 

 

Skeletor: Vorbei? Mit mir? (lacht dreckig) He-Man, du Narr! Versuche nur den Diamanten 

herauszubrechen. Das haben schon viele vor dir versucht. Aber keiner hat es geschafft. An dem 

Diamanten zerbrechen die Schwerter. Und auch deinem Zauberschwert... (belustigt) wird es nicht 

anders ergehen. 

 

Man-E-Faces: Das ist wahr, He-Man. Ich habe gesehen, wie Mer-Man es versucht hat. Sein 

Schwert ist zersprungen wie Glas. 

 

Skeletor: (lacht auf) Hörst du, was Man-E-Faces sagt? Nun, He-Man... Worauf wartest du? 

 

He-Man: (angestrengt) Mein Schwert ist stärker als der Diamant. 

 

Teela: (warnend) Nein, He-Man! Tu es nicht! Dein Schwert bricht! 

 

[Stahl auf Stein / Titelmusik kurz, Skeletor-Thema] 

 

He-Man: Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft. 

 

Skeletor: Weiter! He-Man, weiter! Siehst du das Schwert biegt sich schon. (diabolisch grinsend) 

Gleich bricht es! … Und dann wird mir niemand mehr die Macht streitig machen. 

 



 

 

Teela: (ängstlich rufend) Skeletor hat recht. He-Man, hör auf! Du darfst das Schwert nicht zerstören! 

 

[Grayskull-Klänge] 

 

Geist: (flüsternd) He-Man! Hörst du mich? 

 

He-Man: (überrascht, zu sich) Der Geist von Castle Grayskull!  

 

Geist: Demut und Bescheidenheit öffnen die Brücke, He-Man. Denke daran, was die Eisigen Zwerge 

gesagt haben! 

 

Skeletor: (verwundert) Was ist los, He-Man? Willst du den Diamanten nicht mehr 

herausbrechen. 

 

He-Man: (erfüllt) Nein! Nicht mit Gewalt, Skeletor... Siehst du? Vielleicht genügt es, den 

Diamanten einfach nur mit dem Griff des Schwertes anzustoßen. Ich verbeuge mich vor diesem 

schönsten Diamanten, den ich je gesehen habe. Niemand sollte ihm mit Gewalt begegnen. Demut und 

Bescheidenheit können stärker sein als das Schwert.  

 

[Der Diamant bricht heraus] 

 

Skeletor: (entgeistert) Äh, äh! Der Diamant! Er bricht... Das Licht erlöscht! (panisch) Nein! 

Nein, es darf nicht sein! Niemand ist größer als ich. Niemand!  

 

He-Man: Wirklich nicht? Sieh dich um, Skeletor: Deine Freunde fliehen. Sie lassen dich allein. 

Sie wissen, dass die Kraft des Diamanten gebrochen ist.  

 

Skeletor: Trap-Jaw! Trap-Jaw, hiergeblieben! Du bleibst! 

 

Trap-Jaw: Ich kann nicht mehr, Skeletor. Mein... mein Arm ist wie gelähmt. Und den andern geht 

es auch so. Sie haben keine Kraft mehr. 

 

He-Man: Und du auch nicht, Skeletor!  

 

[Schwerterkampf] 

 

Skeletor: Nein! (leise) Lass mich! … (zu sich) Was ist nur los? Ich bin so schwach. Ich kann 

kaum das Schwert halten. Gnade, He-Man! Gande... Verschone mich. Gnade! 

 

Teela: (begeistert) Da laufen sie! 

 

[Jubel] 

 

He-Man: Wir haben gewonnen. 

 

Man-at-Arms: Sie fliehen! Wir haben sie geschlagen. 

 

Orko: Juchuuu! Wir sind die Größten! 

 

He-Man: (leise) Pssst, Orko! 



 

 

 

Orko: Ich darf mich nicht freuen, He-Man? 

 

He-Man: Oh doch, Orko! Aber du sollst bescheiden bleiben. Verstehst du denn nicht: Das ist das 

Geheimnis dieser Höhle: Bescheidenheit bringt den Gewinn. Skeletor und seine Männer haben 

geprahlt. Sie hielten sich für die Größten. Aber das erlaubt diese Höhle nicht.  

 

Orko: Aja – ich verstehe. Ich bin auch ganz bescheiden.  

 

He-Man: (laut) Befreit Man-E-Faces! Holt ihn heraus! 

 

[Klirren] 

 

Man-at-Arms: Bin schon dabei, He-Man. 

 

He-Man: Man-E-Faces, endlich! Du bist frei. Wir kehren zum Palast des Königs zurück.  

 

Man-E-Faces: Ich danke dir, He-Man. Skeletor hat wollte mir mein Geheimnis zu entreißen. 

Aber ich habe nichts verraten. 

 

He-Man: Ich auch nicht, Man-E-Faces. Aber vielleicht sollten wir unseren Freunden in nicht 

allzu ferner Zukunft sagen, was dein Geheimnis ist.  

 

Man-E-Faces: Ich werde darüber nachdenken, He-Man. Und nun lasst uns gehen. Ich möchte 

diese Höhle so schnell wie möglich verlassen. 

 

Teela: Was ist mit dem Diamanten? 

 

He-Man: Den lassen wir hier. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, ihn in unser Welt 

hinüberzubringen. Und Skeletor kann nichts mehr damit anfangen. Also, gehen wir! Wir wollen die 

Höhle verlassen. 

 

Orko: Oja, da bin ich gerne behilflich. Ich werde mit einem Zauberspruch dafür sorgen, dass wir alle 

ganz schnell... 

 

[belustigter Protest] 

 

Man-at-Arms: Nein, nur das nicht. Dann gehen wir lieber zu Fuß. Nicht noch einmal rutschen. 

 

Teela: Kommt, Freund, wir gehen. 

 

He-Man: Der Sammelsaurus soll uns tragen. 

 

Man-at-Arms: Ja! Zurück zur Lachenden Brücke! 

 

[Titelmusik] 
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