
 

 

Das Zauberschwert des Bösen   (MotU-HspFolge 33, Script: H.G.Francis, getippt v. M. Gall) 

 

[Titelmusik] 

 

Erzähler: Buzz-Off, der Herr der Wespen, und der gutmütige Moss-Man nahmen Honig aus einem 

Bienennest, das sie in einem hohlen Baum gefunden hatten. Aufgeregt umschwirrten die beiden 

Bienen die Männer, stachen sie aber nicht. 

 

[Wald-Atmo / Bienensummen] 

 

Buzz-Off: (genüsslich) Mmmh! Hast du schon probiert, Moss-Man? 

 

Moss-Man: (lacht) Das hat Zeit, bis wir wieder in Eternis sind. 

 

Buzz-Off: (begeistert) Mmmh! Das ist der beste Honig, den ich je gegessen habe. Ich bin, ähm … 

(verwundert) Heee!? Was hast du? 

 

[Knacken] 

 

Moss-Man: Dort hinten kommt Dragstor. Er reitet auf Night-Stalker, Skeletors Robotpferd. Er 

kommt her – obwohl er uns gesehen haben muss. 

 

Buzz-Off: Er war in der Ebene der Ewigkeit. Wieso weicht er uns nicht aus? Er müsste doch wissen, 

dass er gegen uns beide keine Chance hat. 

 

Moss-Man: (skeptisch) Ja, das wundert mich auch. (Achsel zuckend) Aber wenn er den Kampf will, 

soll er ihn haben. 

 

Buzz-Off: Was hat eigentlich auf der Schulter? Das ist … ein Vogel. Oder? 

 

Moss-Man: Und ob das ein Vogel ist. (geschockt) Verdammt! 

 

Buzz-Off: (irritiert) Was hast du? 

 

Moss-Man: Das ist … Ja, das muss Ice-Bird sein. 

 

[lauter werdendes Hufgetrappel] 

 

Buzz-Off: Icebird? Du meinst …  

 

Moss-Man: Ja, ich meine den sagenumwobenen Icebird. Es heißt, dass er aus Hyperraum-Eis besteht. 

 

Buzz-Off: (fragend) Hyperraum-Eis? … Habe ich noch nie gehört. 

 

Moss-Man: Ach, ich erkläre es dir später. Jetzt zeigen wir Dragstor erst einmal, wo's langgeht. 

 

Buzz-Off: (laut) Verschwinde, Dragstor! 

 

Dragstor: (unbeeindruckt) Buzz-Off, die hässliche Wespe, und Moss-Man, der Grüne, beim 

Honignaschen. (zückt sein Schwert, lacht) Wieso nehmt ihr die Beine nicht in die Hand und 

verschwindet? Ich habe gehört, ihr beiden Feiglinge sucht immer das Weite, wenn ihr eine Waffe seht. 

 



 

 

[Icebird-Ruf] 

 

Moss-Man: Was ist das für ein Vogel? 

 

Dragstor: (lauernd) Du hast Angst, Moss-Man. (lachend) Ja, das solltest du auch. Denn dies ist 

Icebird. Und jetzt Freunde – geht es euch an den Kragen. (Kampfschrei) 

 

[Gefecht: Schwerterkampf, Schreie mit Icebird-Ruf / Titelmusik] 

 

Erzähler: Im königlichen Schloss von Eternis trainierte He-Man seine Muskeln. Er bewegte zwei in 

einem Gestell ruhende Kugeln hin und her. Das war eine Übung, die sonst niemand ausführen konnte, 

weil keiner über solche Kräfte verfügte. Snout-Spout sah ihm staunend zu.  

 

[Trainingsraum] 

 

Snout-Spout: (zählt) … 75, 76, 77 – Wie lange noch He-Man? – 79 …  

 

He-Man: (angestrengt) Bis 100. 

 

Snout-Spout: (überrascht) 100? Ich kann diese Kugeln noch nicht einmal bewegen. 

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

He-Man: Heee, Orko!? 

 

Snout-Spout: Orko, wo kommst du her? Was ist passiert? Du siehst aus, als wäre dir der Leibhaftige 

begegnet. 

 

Orko: (unter Schock) K-k-könnte schon sein, dass er es war. 

 

He-Man: (sein Training unterbrechend) Was ist los? 

 

Orko: Etwas Schreckliches ist passiert. Ich war im Immergrünenden Wald, an der Grenze zur Ebene 

der Ewigkeit. Ich wollte zu Buzz-Off und Moss-Man, die da draußen Honig gesucht haben … und … 

 

He-Man: (drängend) Und? … Nun rede doch schon! 

 

Orko: (zögernd) Jaja, sofort! … Plötzlich tauchte Dragstor auf. Er hat die beiden angegriffen – und 

besiegt. 

 

He-Man: (vorsichtig) Sind sie schwer verletzt … oder schlimmer? 

 

Orko: (kleinlaut) Noch schlimmer.  

 

Snout-Spout: Buzz-Off und Moss-Man sind … tot. 

 

Orko: (stotternd) Ich – ich – ich weiß es nicht. Sie wurden plötzlich durchsichtig, als ob sie aus Glas 

wären. Dann hörte ich sie schreien – und sie verschwanden. 

 

He-Man: (Kopf schüttelnd) Sie verschwanden? Wie soll ich das verstehen? … Kannst du dich nicht 

ein bisschen deutlicher ausdrücken? 

 



 

 

Snout-Spout: Sie können doch nicht einfach verschwinden. 

 

Orko: Sind sie aber – so wahr ich der größte Zauberer aller Zeiten bin. (holt tief Luft) Sie wurden 

immer durchsichtiger – immer mehr, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Aber ich hörte sie schreien, 

auch als ich sie nicht mehr sehen konnte. Doch die Schreie wurden leiser; so als ob die beiden sich 

weiter und weiter von mir entfernen würden. 

 

Snout-Spout: Und was hat Dragstor gemacht? 

 

Orko: (vorwurfsvoll) Dragstor hat laut gelacht. Dann hat er den Honig genommen und ist auf seinem 

Robotpferd weggeritten. Er hat mich nicht gesehen. 

 

He-Man: Wir fliegen hin. Wir müssen die beiden suchen. Vielleicht können wir ihnen noch helfen. 

 

Orko: Oh-oh-oh, fast hätte ich es vergessen. 

 

He-Man: Ja, was denn, Orko? 

 

Orko: Dragstor hatte einen Vogel auf seiner Schulter. So einer ist mir noch nie begegnet. Er war sehr 

groß, fast wie ein Adler. Und er sah aus, als ob er aus Eis wäre. Aber das war er nicht. Er konnte 

fliegen. Und er war über Buzz-Off und Moss-Man, als sie verschwanden. 

 

He-Man: Ein Vogel, der aussieht, als ob er aus Eis wäre …?! Seltsam. 

 

[klirrende Klänge] 

 

Erzähler: Die drei verließen das Königsschloss und eilten zu einem Blaster-Hawk. Auf dem Weg 

dorthin schlossen sich ihnen Man-at-Arms, Teela, Extendar und einige andere Freunde an. Alle waren 

sie in höchster Sorge um Buzz-Off und Moss-Man. 

 

[BlasterHawk-Landung, dann Wald-Atmo: Vögel, Bienen, …] 

 

Orko: (aufgeregt) Hier! Hier war es. Hier haben sie gekämpft. Ich war dort drüben bei den Felsen. 

Von da aus hab ich alles beobachtet. 

 

He-Man: Hat Dragstor dich bemerkt? 

 

Orko: Nein, ich glaube nicht. 

 

He-Man: Gut! (mahnend) Bleibt zurück! Zertretet die Spuren nicht! Seht euch in der Umgebung um, 

vielleicht entdeckt ihr irgendetwas, was uns weiterhilft. Äh, Man-at-Arms, du kommst bitte mit mir. 

Und du auch, Orko. Da du ja schwebst, wirst du keine Spuren zertreten. 

 

[Grasrascheln] 

 

Man-at-Arms: Das muss ein wilder Kampf gewesen sein. Sieh dir das an: Hier ist eines der 

Schwerter in den Baum gefahren. 

 

He-Man: Und der Boden ist aufgewühlt wie von einem Flug. 

 

Man-at-Arms: Ja, eigenartig. Was hat den Boden so aufgerissen, Orko. Du musst es doch gesehen 

haben. 



 

 

 

Orko: Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Es ging ja auch so schnell. Der 

Kampf hat kaum begonnen, da war er auch schon wieder vorbei.  

 

He-Man: Und was ist das? Es sieht aus, als ob jemand ein großes Stück Holz aus einem Baum 

herausgeschlagen hätte.  

 

Man-at-Arms: Dann müsste es auf dem Boden liegen. Oder es wären wenigstens ein paar Spähne 

zu sehen. 

 

He-Man: Ja, du hast recht. 

 

Orko: Vielleicht hatte der seltsame Vogel damit zu tun. 

 

He-Man: Der Vogel! Ja, das könnte sein. 

 

Snout-Spout: (von weit) He-Man!? 

 

Man-at-Arms: Ich glaube, sie haben etwas gefunden. 

 

Snout-Spout: (von fern) Hierher! (Spout-Ruf) 

 

He-Man: Snout-Spout ruft. Kommt! 

 

[Grasrascheln / leiser Tumult] 

 

Orko: Dragstor ist da. Der Drachenkämpfer! 

 

[Icebird-Ruf] 

 

Man-at-Arms: Was für ein grauenhafter Schrei! 

 

Orko: Das war Dragstors Vogel. Ja, so hat er geschrien, als Buzz-Off und Moss-Man verschwanden. 

 

[Pferde-Galopp] 

 

Dragstor: (ruft) He-Man! 

 

He-Man: (belustigt) Dragstor will mit mir kämpfen. Nun gut. Das Vergnügen soll er haben. 

 

[Schwertzücken / Icebird-Ruf] 

 

Orko: (laut) Da ist der Vogel.  

 

Man-at-Arms: (fast ehrfürchtig) Icebird – der sagenhafte Eisvogel. Jetzt begreife ich: Es heißt, dass 

dieser Vogel aus Hyperraum-Eis besteht. 

 

Orko: Icebird? Das hat Moss-Man auch gerufen. 

  
Dragstor: He-Man – endlich! Lange habe ich auf diese Stunde gewartet. (steigt ab) 

 

He-Man: Man hat mir gesagt, dass du noch nie einen Kampf verloren hast, Dragstor. 



 

 

 

Dragstor: (lacht) So ist es, He-Man. Ich werde auch diesen nicht verlieren. Jetzt ist die Stunde deiner 

Niederlage gekommen.  

 

He-Man: Große Worte, Dragstor. Wir sollten den Kampf aber nicht mit Worten, sondern mit der 

Waffe austragen. (laut) Bei der Macht von Grayskull – ich habe die Zauberkraft! 

 

Dragstor: (unbeeindruckt) Die Zauberkraft!? (lacht) Die wird dir nichts nützen. 

 

[harter Schwerter-Kampf / Icebird-Ruf] 

 

Orko: (anspornend) Gib es ihm, He-Man! 

 

Man-at-Arms: Diesen Kampf verliert Dragstor. 

 

Orko: Und dann wird er uns sagen, wo Moss-Man und Buzz-Off sind … Wenn nur dieser Vogel nicht 

wäre.  

 

Snout-Spout: (aufgeregt) Es ist wirklich der Hyperraum-Vogel.  

 

Orko: (warnend) He-Man, pass auf! Der Vogel greift nach deinem Schwert! 

 

[Icebird-Ruf – sich entfernend] 

 

Dragstor: (überheblich) Nun, He-Man? Was jetzt? 

 

Man-at-Arms: (fassungslos) Das Zauberschwert! Es ist weg. 

 

Snout-Spout: (panisch) Das Zauberschwert ist verschwunden. 

 

Man-at-Arms: Icebird ist mit dem Schwert weggeflogen. 

 

Mann 1: Das gibt es doch nicht. 

 

Mann 2: Doch – ich hab es genau gesehen. 

 

Mann 3: He-Man hat sein Schwert verloren. 

 

Dragstor: Nun, He-Man? (lacht belustigt) Willst du weiterkämpfen? Mit bloßen Händen gegen mein 

Schwert? Oder gibst du dich geschlagen? 

 

He-Man: (schwer atmend) Diesen Kampf hast du gewonnen, Dragstor. 

 

Dragstor: (lacht genüsslich) Genau das wollte ich hören. Und jetzt sperre deine Ohren auf: Dein 

Zauberschwert ist weg. Es ist zusammen mit Icebird in den Hyperraum geglitten. 

 

He-Man: (ungläubig) In den Hyperraum? Du lügst! 

 

Dragstor: Nein, durchaus nicht! Dein Zauberschwert ist jetzt in einem anderen Universum. 

Unerreichbar für dich und für jeden anderen. (lacht auf) Finde dich damit ab: dass du dein Schwert 

nie wieder sehen wirst.  

 



 

 

Man-at-Arms: Auch wenn es im Hyperraum ist – wir werden es zurückholen. 

 

Dragstor: Man-at-Arms, mach dich nicht lächerlich. Wer weiß denn überhaupt, was der Hyperraum 

ist – und wo er ist. Nein, mein Freund. Das Zauberschwert ist verloren. So – als wenn es in den 

Mittelpunkt der Sonne gesunken wäre. 

 

He-Man: (trotzig) Das ist nicht wahr. 

 

Dragstor: (lachend) Und ob! … (gebieterisch) Und jetzt geh zur Seite! Ich will endlich weiter. Oder 

wagt es jemand, sich mir in den Weg zu stellen? 

 

He-Man: (trotzig) Wenn wir wollten, würden wir dich aufhalten. Geh! Wir haben uns schon lange 

genug mit dir abgegeben. 

 

Dragstor: (auskostend) Ich gehe, mein Freund. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Viel früher 

als dir lieb sein kann.  

 

[Galopp – sich entfernend] 

 

Erzähler: He-Man und seine Freunde schwiegen, bis sie Dragstor nicht mehr sehen konnten. Sie 

waren zutiefst bestürzt über den Verlust des Zauberschwertes. Keiner von ihnen konnte sich erklären, 

was so schnell geschehen war.  

 

[Wald-Atmo] 

 

Man-at-Arms: Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. 

Icebird und das Schwert prallten zusammen und dann verschwanden beide im Nichts! 

 

Orko: Genau so war es bei Buzz-Off und Moss-Man. 

 

Man-at-Arms: Das Schwert und der Vogel wurden durchsichtig und glitten davon. 

 

He-Man: Mein Arm brannte wie Feuer, als es geschah. Ich konnte das Schwert nicht mehr halten. Es 

flog mir förmlich aus der Hand. 

 

Orko: Ist es jetzt wirklich im Hyperraum. Was ist das überhaupt? 

 

Man-at-Arms: Der Hyperraum ist eine andere Ebene der Existenz. Eine Welt, die neben unserer 

besteht. Eine besondere Form der Energie. Aber wir können nur vermuten, was der Hyperraum ist. 

Denn wir wissen so gut wie nichts darüber. 

 

Orko: Aber es gibt ihn? 

 

Man-at-Arms: Ganz sicher … Und ich glaube Dragstor, dass Icebird das Schwert dorthin gebracht 

hat. 

 

Orko: Und wir können Icebird wirklich nicht folgen? 

 

Man-at-Arms: Nein, ich fürchte nicht. 

 

Orko: (niedergeschlagen) Aber dann ist das Zauberschwert ja tatsächlich verloren. Für immer. 

 



 

 

Man-at-Arms: Ja. Ich glaube, ja. 

 

[traurige Musik / Fanfare] 

 

Erzähler: Dragstor eilte triumphierend nach Snake-Mountain, der Festung Skeletors. Der Herr des 

Bösen empfing ihn in seinem Labor, wo er an einer neuen Waffe arbeitete.  

 

[…] 

 

Dragstor: Skeletor? … Tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich muss mit dir reden. 

 

Skeletor: Du bist zurück aus der Ebene der Ewigkeit. Du hast viel gewagt. Nur wenige sind jemals 

von dort zurückgekommen.  

 

Dragstor: Ja, es war gefährlich. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte Kopf und Kragen verloren … 

(grinsend) Aber es hat sich gelohnt. 

 

Skeletor: (neugierig) Tatsächlich? (lacht) Lass hören! 

 

Dragstor: Ich will es kurz machen: Ich habe den legendären Icebird gefunden und mitgenommen. 

Am Rande der Ebene der Ewigkeit traf ich auf He-Man und konnte ihm sein Zauberschwert 

wegnehmen. Es verschwand mit Icebird im Hyperraum.  

 

Skeletor: Was du nicht sagst … 

 

Dragstor: Es ist wahr, Skeletor. He-Man hat sein Zauberschwert verloren – ein für alle mal.  

 

Skeletor: Er wird es sich wiederholen.  

 

Dragstor: Nein, das kann er nicht. Was der Hyperraum einmal an sich gerissen hat, das gibt er 

niemals wieder. 

 

Skeletor: Bist du ganz sicher. 

 

Dragstor: (lacht selbstsicher) Absolut … Die Herrscher von Eternia haben ihre wichtigste Waffe 

verloren. Für immer – denn es gibt keinen Zugang zum Hyperraum. 

 

Skeletor: (noch nicht überzeugt) Kein Zweifel möglich?! Du weißt, ich bin schon oft enttäuscht 

worden. 

 

Dragstor: (deutlich) Kein Zweifel, Skeletor. Nicht der geringste.  

 

Skeletor: (zögerlich begeistert lachend) Ja, dann … (lacht auf) Das ist eine Nachricht, Dragstor. Wir 

wollen keine Zeit verlieren. (entschlossen) Wir greifen an! 

 

[Schritte, Alarm] 

 

Dragstor: (verwundert) Du gibst Alarm, Skeletor? 

 

Skeletor: (begeistert) Natürlich! Wir müssen alle Kämpfer zusammenrufen. 

 

Dragstor: Dann willst du Eternis angreifen?! 



 

 

 

Skeletor: Und ob ich das will. Auf diese Stunde habe ich seit Jahren gewartet. Endlich haben wir die 

Chance, He-Man und die Masters of the Universe zu schlagen. Wir werden sie nutzen! 

 

Dragstor: Ich bin dabei, Skeletor! 

 

Skeletor: Du und die anderen auch. Wir bieten alles auf, was wir haben. Jetzt wird gekämpft – mit 

allen Mitteln! Es geht um die Macht! (lacht) Noch heute werde ich neuer Herrscher über Eternia sein. 

Noch heute! Und dann: (lacht diabolisch) Gute Nacht, He-Man! (lacht) 

 

[Skeletor-Motiv] 

 

Erzähler: In Windeseile verbreitete sich die Nachricht in Eternis, dass He-Man sein Zauberschwert 

verloren hatte. Und wohl jeder ahnte, was nun passieren würde. Die Stadt erwartete den Angriff 

Skeletors. Die Männer griffen zu den Waffen und errichteten einen Schutzwall um die Stadt. Doch 

der Herr des Bösen durchbrach die Abwehrmauer schon beim ersten Ansturm. Die Horde der 

Monsterkämpfer näherte sich dem Schloss.  

 

[Tumult: Flug-, Pferde-, Waffengeräusche / Hornsignal] 

 

Man-at-Arms: (laut) Alarm! Skeletor rückt heran. Alarm! Zu den Waffen, Männer! 

 

Orko: Man-at-Arms, sind sie tatsächlich durchgebrochen? 

 

Man-at-Arms: Ja, Orko. Skeletor nähert sich mit allem, was er hat. Sämtliche Monsterkämpfer sind 

dabei und alle Kampfmaschinen. Sie haben den Abwehrwall überwunden. 

 

Orko: (überzeugt) Das nützt ihnen alles nichts. Ich, Orko, der größte Zauberer unter dem Sternenzelt, 

werde ihnen das Leben schwer machen. Soll ich dir beweisen, wie gut ich zaubern kann, Man-at-

Arms? Ich könnte zum Beispiel dein Schwert verwandeln in ein … 

 

Man-at-Arms: Bei allen Göttern Eternias – nein, nicht jetzt, Orko! Wir müssen die Stadt verteidigen. 

Und dabei wirst du noch genügend Gelegenheiten haben, deine Zauberkünste zu zeigen. 

 

Orko: Jaja, Skeletor soll sich wundern. 

 

[Aufschrei der Soldaten] 

 

Orko: Oh, da kommt Snout-Spout. Vielleicht möchte er wissen, wie gut ich zaubern kann.  

 

Man-at-Arms: Ich muss jetzt zu He-Man. Wir sehen uns später – hoffentlich.  

 

[Schritte] 

 

Snout-Spout: (sich nähernd) Einen Moment, Man-at-Arms … Ich muss etwas mit dir bereden. 

 

Man-at-Arms: Später, Snout-Spout. Jetzt ist keine Zeit mehr dafür.  

 

Snout-Spout: Aber es geht um den Hyperraum. 

 

Orko: Zu spät. Der Waffenmeister ist weg. 

 



 

 

Snout-Spout: (aufgeregt) Es ist wirklich wichtig. Ich glaube, ich weiß, wie man in den Hyperraum 

eindringen kann. Dazu müssten wir eine Maschine bauen, aber …  

 

Orko: (warnend) Du musst kämpfen, Snout-Spout – mit dem Schwert! Da am Tor: Kobra-Khan und 

King Hiss – sie kommen! 

 

Snout-Spout: Es geht los. Jetzt wird es eng. Mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns hätten. 

 

Orko: Hast du Angst? 

 

Snout-Spout: Angst? (lacht auf) Was ist das, Zauberer von Trolla(n). Nein, darum geht es nicht. Nur: 

D-die Lage war noch nie so kritisch wie jetzt. He-Mans Zauberschwert hat uns allen Kraft und 

Sicherheit gegeben. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt.  

 

[Schüsse, Kampf, Hornsignal] 

 

Orko: Snout, pass auf! Tung-Lashor greift an. 

 

Snout-Spout: Das wird im gar nicht bekommen. (kämpft) 

 

Orko: Ich helfe dir: Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand – Tung-Lashor, 

du bist ohne Trumpf, denn deine Waffe, sie ist stumpf. 

 

[magische Klänge, Zauber-Glöckchen] 

 

Snout-Spout: (hastig) Lass es lieber, Orko. Du bist viel zu aufgeregt. Das klappt nicht. Mir brauchst 

du nicht zu helfen. (laut) Kümmere dich lieber um Teela! Skeletor hat ihr das Schwert abegenommen. 

(drängend) Schnell! 

 

Orko: (unbehaglich) Jaaa. Kann ja mal vorkommen, dass es nicht klappt. Ich beame mich zu Teela.  

 

[Zauber-Glöckchen / Schlacht / Skeletor-Motiv] 

 

Erzähler: Skeletor und seine Monsterkämpfer griffen das Schloss an und überwältigten die 

Verteidiger. Der Widerstand der Masters of the Universe brach zusammen. Und selbst He-Man konnte 

nicht verhindern, dass Skeletor weiter und weiter vordrang. Es schien so, als würden sich der Herr 

der Bösen und er aus dem Wege gehen. Dann aber standen sie sich gegenüber und kreuzten ihre 

Schwerter. 

 

Skeletor: (begeistert) Jetzt ist es so weit, He-Man! Eternia ist in meiner Hand. 

 

He-Man: (angestrengt) Noch nicht, Skeletor. Noch hast du mich nicht besiegt. 

 

Skeletor: (belustigt) Nein? Wirklich nicht? (lacht) Sieh dich um: Deine Freunde haben die Waffen 

gestreckt; die meisten von ihnen liegen gefesselt auf dem Boden. Willst du Eternia allein verteidigen? 

 

He-Man: (herausfordernd) Rede nicht, wehre dich! 

 

Skeletor: (lachend) Ist das alles, He-Man? 

 

He-Man: (kämpfend) Es genügt. 

 



 

 

Skeletor: Nein! Eben nicht. 

 

(harter Schwerterkampf) 

 

Skeletor: Nun? Nun, He-Man? 

 

He-Man: (keuchend) Du hast mir mein Schwert aus der Hand geschlagen. Mit deinem neuen 

Schwert. Was ist das für ein Schwert? 

 

Skeletor: Das? (lacht stolz) Das ist mein Zauberschwert. Dragstor hat es aus der Ebene der Ewigkeit 

für mich mitgebracht. Und jetzt – jetzt spürst du die Spitze dieses Schwertes auf deinem Herzen. 

 

He-Man: Das beeindruckt mich nicht … (schwer atmend) Damit hast du noch nicht gewonnen. Noch 

nicht! 

 

Skeletor: Du willst mit bloßen Händen gegen mich kämpfen?! (lacht) Nun gut. Du sollst deinen 

Kampf haben. Aber das … das kostet dich dein Leben. 

 

He-Man: (trotzig) Ich gebe nicht auf. Niemals! 

 

[Skeletor-Motiv / Kampf, Fall, Tumult] 

 

Man-at-Arms: Nein! He-Man ist gefallen. 

 

Orko: (schreit) Aaah! (panisch) Skeletor hat ihn getötet. He-Man ist tot. Wir sind verloren! 

 

Snout-Spout: (verzweifelt) Skeletor hat He-Man besiegt. 

 

Mann 1: Habt ihr gesehen? 

 

Mann 2: Skeletor hat He-Man besiegt. 

 

Mann 3: (düster) Jetzt ist es aus. Aus! 

 

[traurige Musik] 

 

Ende – Seite 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Musik / Atmo nach der Schlacht] 

 

Orko: He-Man! … (lauter) He-Man!? 

 

Skeletor: (scharf) Orko! Verschwinde! 

 

Orko: (anklagend) Du hast He-Man getötet. Dabei hatte er nicht mal eine Waffe in der Hand. 



 

 

 

Skeletor: Das ist allein seine Schuld. (lacht vehalten auf) Ich wollte nicht mehr kämpfen. Aber er 

wollte sich nicht ergeben. Bringt ihn weg. Er interessiert mich nicht mehr … Hordak, Tung-Lashor, 

Evil-Lyn, Kobra-Khan, kommt her! Kommt alle her! (freudig) Wir wollen unseren Sieg feiern. 

(genüsslich) Wir sind die neuen Herrscher von Eternia … und ich – ich bin euer König! 

 

[Jubel, Tröten, …] 

 

Monsterkämpfer 1: Jaaa, Skeletor! 

 

Monsterkämpfer 2: König von Eternia! 

 

Monsterkämpfer 3: Hoch lebe unser neuer König! 

 

Monsterkämpfer 2: Skeletor ist der Herr von Eternia. 

 

Monsterkämpfer 3: Bravo, Skeletor! … Das feiern wir. 

 

Monsterkämpfer 1: Das müssen wir feiern. 

 

Orko: Man-at-Arms, bitte hilf mir! Wir müssen He-Man wegbringen. 

 

Man-at-Arms: (fassungslos) Ist er wirklich tot? 

 

Orko: Ich weiß nicht. Er hat nur eine kleine Wunde an der Brust. Sie ist viel zu klein, um daran zu 

sterben. Aber – aber er atmet nicht mehr. Und seine Augen sind starr. 

 

[Skeletor-Motiv] 

 

Erzähler: Skeletor hatte die Schlacht um Eternis gewonnen. Die besiegten Masters of the Universe 

legten ihre Waffen nieder und zogen sich mit dem reglosen He-Man in eine Ecke des Schlossgartens 

zurück, wo sie von Troopern, den Robotkämpfern Hordaks, bewacht wurden. 

 

[Monsterjubel von fern / Schritte] 

 

Man-at-Arms: Was ist mit He-Man? 

 

Orko: (hoffnungsvoll) Ich glaube nicht, dass er tot ist. 

 

Man-at-Arms: Das kann doch nicht sein. 

 

Snout-Spout: Teela, was ist los? Er darf nicht tot sein. 

 

Orko: Bitte, Teela, was ist mit He-Man? Ist er noch am Leben? 

 

Teela: (zögerlich) Ich glaube ja. 

 

Man-at-Arms: (drängend) Teela, was heißt das? Atmet er noch? 

 

Teela: (unsicher) Ja, aber – so schwach, dass man es kaum merkt. 

 

Orko: (leise) Solange er atmet, ist er nicht tot. 



 

 

 

Teela: (Kopf schüttelnd) Ich verstehe das nicht: Skeletors Schwert hat ihn nur gestreift. Wieso hat 

ihn diese kleine Verletzung zu Boden geworfen? 

 

Man-at-Arms: Ich kann es mir auch nicht erklären. Es muss noch etwas anderes gewesen sein. 

 

Teela: (ratlos) Ich weiß nicht, wie ich ihm noch helfen soll. Die Wunde habe ich verbunden, aber – 

ach … 

 

Snout-Spout: (ruhig) Wir sollten ihn nach Castle-Grayskull bringen. 

 

Teela: Ja, Snout. Das werden wir tun. Die Zauberin weiß sicher Rat. 

 

Man-at-Arms: Dann wollen wir nicht länger warten. Kommt! Wir setzen He-Man auf Battle-Cat. 

Die Katze soll ihn nach Castle-Grayskull tragen. 

 

Orko: Battle-Cat? 

 

Battle-Cat: Ja! Ich habe gehört. Setzt ihn auf meinen Rücken, ich werde dafür sorgen, dass er heil 

nach Castle-Grayskull kommt. 

 

Dragstor: Moment mal! Hey, wartet! … Liebe Freunde, was ist denn hier los? 

 

Orko: Dragstor! 

 

Dragstor: So ist es, Freunde. Und jetzt will ich wissen, was hier los ist. Was habt ihr mit He-Man 

vor? 

 

Teela: Wir wollen ihn nach Castle-Grayskull bringen. 

 

Dragstor: Ach, tatsächlich?  

 

Teela: Ja. Wir glauben, dass ihm nur dort geholfen werden kann. 

 

Dragstor: Ach … Und da wollt ihr ihn wegbringen, Freunde … Einfach so? 

 

Teela: Ja. Wie denn sonst? 

 

Dragstor: (eindringlich) Ihr scheint noch nicht begriffen zu haben, dass wir die neuen Herren von 

Eternia sind. (bedrohlich) Ihr habt höflich zu fragen, ob ihr He-Man aus der Stadt bringen dürft. Habt 

ihr mich verstanden? (leise) Freunde? Oder muss ich noch deutlicher werden. 

 

Teela: (aufgebracht) Was soll das? Hier geht es um einen Verletzten, der dringend versorgt werden 

muss. Wenn wir nichts unternehmen, stirbt He-Man. 

 

Dragstor: (ironisch) Was für ein schrecklicher Verlust für den neuen König von Eternia. (belustigt) 

Ich mag es ihm kaum sagen. (lacht) 

 

Teela: (laut) Dragstor, hör mir zu! 

 

Man-at-Arms: (beschwichtigend) Teela, bitte … Mäßige dich! Dragstor hat recht. Wir müssen 

Skeletor um Erlaubnis fragen. 



 

 

 

Dragstor: Genau so ist es, liebe Freunde … Und damit ihr Bescheid wisst: (deutlich) Die Erlaubnis 

gibt er euch nicht. Niemand verlässt die Stadt! Ihr seid unsere Gefangenen und das bleibt ihr vorläufig 

auch. (genüsslich) Aber ich bin großzügig. Morgen dürft ihr wieder fragen, alles klar? 

 

Teela: (furchtlos) Nichts ist klar! Wir wissen nicht, ob He-Man bis morgen Zeit hat. Er braucht jetzt 

Hilfe. Und nur in Castle-Grayskull kann … (hektisch) Nein! Dragstor geh nicht weg. Nein, bitte 

warte! 

 

[Schritte] 

 

Man-at-Arms: Es hat keinen Sinn, Teela. Er hört nicht auf dich. 

 

Teela: (atmet tief durch) Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht zusehen, wie He-Man 

stirbt.  

 

Man-at-Arms: Wir können nichts tun.  

 

Teela: (trotzig) Das werden wir ja sehen … (entschlossen) Ich gehe zu Skeletor! 

 

[Schritte] 

 

Wache: (unfreundlich) Stehen bleiben! 

 

Teela: (klar) Ich muss zu Skeletor! Ich muss ihn sprechen. Sofort! 

 

Wache: (unbeeindruckt) Nein! 

 

Man-at-Arms: Sei vernünftig, Teela! Die Wachen lassen dich nicht durch. Wir müssen warten. 

 

[Musik] 

 

Erzähler: He-Mans Zustand änderte sich nicht. Wie ein Toter lag er im Kreise seiner Freunde, die 

ihn voller Sorge beobachteten. Er atmete nur sehr schwach. Und sein Herzschlag war kaum fühlbar. 

Allmählich wurde den Masters of the Universe bewusst, dass sie die Macht über Eternia endgültig 

verloren hatten. 

 

[Feier von fern / Abend-Atmo] 

 

Teela: (ungeduldig) Wie lange wollen wir hier noch warten? Wir müssen doch was unternehmen, 

Man-at-Arms! 

 

Man-at-Arms: Was denn, Teela? Willst du ohne Waffen gegen Hordaks Trooper kämpfen? 

 

Teela: Ich kann nicht hier sitzen und nichts tun. 

 

Orko: Ich werde etwas tun. 

 

Teela: Du, Orko? Was denn? 

 

Orko: Ich werde ein bisschen herumbeamen. Vielleicht höre ich etwas. Ich möchte auch wissen, wo 

der König und die Königin sind. 



 

 

 

Teela: Und Prinz Adam! Er muss auch irgendwo sein. Wahrscheinlich hat Skeletor ihn in den Kerker 

des Schlosses geworfen. 

 

Orko: Ich bin bald wieder da. Und dann erzähle ich euch, was ich gesehen und gehört habe. 

 

Man-at-Arms: Gut, Orko. Aber sei vorsichtig! 

 

Orko: (zuversichtlich) Bin ich doch immer! 

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

Erzähler: Orko beamte sich unbemerkt von den Wachen in die Nähe der siegestrunkenen 

Monsterkämpfer. Lautlos schwebte er durch das Dunkel. Skeletor ahnte nicht, dass der Trollaner in 

unmittelbarer Nähe war, als Dragstor ein bis dahin wohl gehütetes Geheimnis preisgab. 

 

[Dämonen-Partystimmung – Harfenklänge] 

 

Skeletor: (lacht) Uns wird nun niemand mehr aus Eternis vertreiben. He-Man hat endgültig verloren.  

 

Dragstor: Er liegt in einem todesähnlichen Schlaf, aus dem er nicht mehr erwachen wird. 

 

Skeletor: Bist du wirklich ganz sicher, Dragstor? 

 

Dragstor: Und ob ich das bin, Skeletor. An der Spitze deines Schwertes war Hyperraum-Eis. Nur 

deshalb konntest du He-Man besiegen. 

 

Skeletor: (lacht) Damit wurde es zum Zauberschwert … Es hat ihn förmlich umgehauen. (belustigt) 

Obwohl ich ihn nur leicht mit dem Schwert getroffen habe …  

 

Dragstor: Dabei hat sich alle Energie entladen. Es hat sich gelohnt, dass ich dieses Schwert aus der 

Ebene der Ewigkeit geholt habe.  

 

Skeletor: Das werd ich dir nie vergessen. Damit hast du dir meine ewige Freundschaft verdient. 

 

Dragstor: (lacht zufrieden) Und das Schöne ist, dass He-Mans Freunde niemals herausfinden 

werden, was ihn in diesen todesähnlichen Schlaf versetzt hat.  

 

Orko: (kichert leise, flüsternd) Da irrst du dich aber gewaltig, du hässlicher Drache.  

 

Dragstor: Ich hoffe, die Gefangenen werden gut bewacht? 

 

Skeletor: Sie können nicht entfliehen. (lacht auf) Schon der Versuch würde ihnen schlecht 

bekommen. Ich habe den Troopern befohlen, sie hart zu bestrafen, wenn sie es versuchen sollten. 

(lacht dreckig) 

 

[Zauber-Glöckchen / Szenenwechsel nach draußen] 

 

Man-at-Arms: (überrascht) Orko! Du bist schon zurück? 

 

Orko: Ich war lang genug weg und weiß jetzt, was wir wissen müssen: He-Man ist von Hyperraum-

Eis getroffen worden. Dragstor hat es gesagt. 



 

 

 

Teela: Und, was bedeutet das? … Können wir ihm helfen? Was müssen wir tun? 

 

Orko: Ich weiß nicht. Er sagt, dass wir überhaupt nichts tun können. Und das He-Man nie mehr 

erwachen wird.  

 

Teela: Das glaube ich nicht. Es darf nicht wahr sein. 

 

Orko: Vielleicht weiß Snout-Spout einen Ausweg. 

 

Man-at-Arms: (verwundert) Na, wieso er? Wie kommst du darauf? 

 

Orko: Er hat irgendetwas von „Hyperraum“ gesagt. Er wollte es dir erklären, kurz bevor die Schlacht 

losging. Aber du hattest keine Zeit.  

 

Man-at-Arms: Wo ist Snout-Spout? Seit Beginn der Schlacht hab ich ihn nicht mehr gesehen. 

 

Teela: Ist er nicht hier? 

 

Man-at-Arms: Nein, ich sehe ihn nicht. Sy-Klone, Fisto, Battle-Cat … Wo ist Snout-Spout? 

Stonedar, Rokkon … Habt ihr ihn gesehen? 

 

Battle-Cat: Nein, Waffenmeister, haben wir nicht. Vielleicht konnte er fliehen. 

 

Orko: Ich werde nach ihm suchen. Ach, was würdet ihr bloß ohne mich machen. Wie schön, dass ihr 

mich habt. 

 

[Zauber-Glöckchen / Musik] 

 

Erzähler: Es wurde tiefe Nacht, ehe Orko wiederkam. Mittlerweile war es still geworden. Skeletor 

und seine Monsterkämpfer hatten sich zur Nachtruhe begeben. Die Wachen saßen auf dem Boden 

und dösten vor sich hin. Langsam erlosch das Feuer.  

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

Man-at-Arms: (flüsternd) Wo bist du so lange geblieben? 

 

Orko: Oh, es ging nicht so schnell, Waffenmeister. 

 

[Rascheln] 

 

Man-at-Arms: Wo ist Snout-Spout? 

 

Orko: Snout-Spout? (grinsend) Oh, der ist unter dir. 

 

Man-at-Arms: (irritiert) Unter mir? Wieso? … Was willst du damit sagen? 

 

Orko: Pssst, leise! … Siehst du: Da bricht Erde auf. Das ist Snout-Spout. 

 

[Erdumschichtung] 

 

Man-at-Arms: Jetzt versteh ich gar nichts mehr. 



 

 

 

Orko: Aber Waffenmeister, hast du vergessen, dass unter uns die Kellergewölbe sind? Snout-Spout 

gräbt sich zu uns durch. Er hat einen Gang entdeckt, der unter der Mauer hinausführt in die Stadt. 

 

Man-at-Arms: (hoffnungsfroh) Das heißt, dass wir alle aus dieser Falle entkommen können? 

 

Orko: Genau! Und dass wir He-Man noch heute Nacht nach Castle-Grayskull bringen können … 

Oh, Vorsicht! Fall nicht in das Loch! (freundlich) Hallo, Snout-Spout! Alles klar? 

 

Snout-Spout: (leise) Was sitzt ihr hier noch faul herum? Wollt ihr euch nicht endlich in Sicherheit 

bringen? … (lacht übermütig) Oder braucht ihr eine schriftliche Einladung? 

 

Man-at-Arms: Schnell, Orko – sag den anderen Bescheid, aber leise! Die Wachen dürfen nichts 

merken. 

 

Orko: Tauch hinab in das Kellergewölbe, Waffenmeister. Aber lass den Wein in Ruhe! 

 

Man-at-Arms: Nur nicht so übermütig, Kleiner. Und nun los! Beeile dich! 

 

Orko: Bin schon unterwegs. 

 

Erzähler: Lautlos schwebte Orko zu jedem der Gefangenen und sagte Bescheid. Extendar und 

Rokkon trugen He-Man leise zu dem Loch, das ins Kellergewölbe hinabführte. Sie ließen ihn in die 

Tiefe gleiten und dann folgte einer nach dem anderen, bis der Platz um das erloschene Feuer leer war. 

Und keine der Wachen bemerkte etwas. 

 

[Musik] 

 

Erzähler: Unbemerkt konnten die Masters of the Universe die Stadt verlassen. Nun aber lag ein 

langer beschwerlicher Weg vor ihnen. Denn sie mussten sich zu Fuß durch das unwegsame Gelände 

kämpfen. Und erst als die Nacht dem neuen Tag wich, erreichten sie die Burg, die geisterhaft und 

unwirklich im Nebel lag: Castle-Grayskull. 

 

[Schritte, Rascheln / Draußen-Atmo] 

 

Man-at-Arms: (erschöpft) Endlich! Wir haben es geschafft. 

 

Teela: (erleichtert) Ja, das Schwierigste liegt hinter uns. Ich bin sicher, dass Castle-Grayskull uns 

aufnehmen wird.  

 

Man-at-Arms: Uns alle? 

 

Teela: Vielleicht macht die Zauberin eine Ausnahme und duldet uns alle in der Burg. Es wäre zu 

hoffen. 

 

Orko: Wie geht es He-Man? 

 

Teela: Unverändert. Er atmet nur sehr schwach. Nur – Man-at-Arms – irgendetwas ist anders 

geworden. 

 

Man-at-Arms: Ja, die Adern an seinen Schläfen und an seinem Hals treten dick hervor. Das taten sie 

gestern Abend nicht.  



 

 

 

Orko: He-Man kämpft … 

 

Teela: Jaaa. Du hast recht, Orko. Es sieht so aus, als ob er gegen seinen Zustand ankämpft.  

 

Orko: Glaubst du, dass er es schafft? 

 

Teela: (Achsel zuckend) Ach …  

 

Orko: He-Man, ich helfe dir! Hörst du mich: Ich helfe dir … Oh, Orko aus dem Zauberland, reich 

mir deine helfende Hand – du bist stärker als jeder Baum, trotz der Energie aus dem Hyperraum. 

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

Teela: (sanft) He-Man, hör doch … He-Man! 

 

Orko: (freudig) Es wirkt. Mein Zauber wirkt. (aufgeregt) Seine Lippen haben sich bewegt. Er will 

uns etwas sagen. 

 

Teela: Sei leise! Sei leise! … Vielleicht kann ich etwas verstehen. 

 

[Adlerrufe] 

 

Man-at-Arms: Das ist Zoar, der Adler der Giganten. Die Zauberin von Castle-Grayskull beobachtet 

uns.  

 

Orko: Kannst du etwas verstehen, Teela? 

 

Teela: (enttäuscht) Nein. Nichts … 

 

Man-at-Arms: Wir sind am Tor der Burg. Endlich. Und der Adler hat uns bemerkt. Nun sind es nur 

noch ein paar Schritte.  

 

Teela: (laut) Öffne dich, Castle-Grayskull! Lass uns eintreten! 

 

Man-at-Arms: (bittend) Castle-Grayskull, wir brauchen deine Hilfe! … So höre doch! 

 

Orko: Es passiert nichts. Gar nichts! 

 

[Wind] 

 

Teela: Das verstehe ich nicht. Warum öffnet das Tor sich nicht.  

 

Man-at-Arms: Ich kann es mir nicht erklären, Teela.  

 

Orko: Dann muss ich etwas tun. (theatralisch) Ach, dass ihr nie ohne mich auskommt … Was würdet 

ihr nur machen, wenn ihr mich nicht hättet. Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende 

Hand – Castle-Grayskull, zauberhaft, weiche des Trollaners Kraft. 

 

[Adlerrufe] 

 

Man-at-Arms: (hustet) Du scheinst dich ein wenig überschätzt zu haben, Orko. Ich höre nur den 



 

 

Adler schreien – nicht aber das Rasseln der Zugbrücke. 

 

Orko: Vielleicht ist die Burg heute taub auf einem Ohr. 

 

Teela: (erbost) Mir ist nicht zum Scherzen zumute, Orko. Unsere Lage ist sehr ernst. 

 

Snout-Spout: Sehr ernst.  

 

Orko: Ja, da habt ihr recht. Falls es regnen sollte, dann haben wir kein Dach über dem Kopf. 

 

Man-at-Arms: (leicht belustigt) Das ist doch das Wenigste, Kleiner. (ernst) Aber falls Skeletor uns 

angreifen sollte, haben wir buchstäblich nichts in den Händen, womit wir uns wehren können. 

 

Teela: Und wir können uns auch nicht in die Burg zurückziehen. 

 

Orko: (brüllt) Hast du gehört, Castle-Grayskull? Du darfst uns nicht hier draußen lassen. Wir 

brauchen deine Hilfe.  

 

Teela: (laut) Zauberin von Grayskull, melde dich! … Bitte melde dich! 

 

[Adlerrufe] 

 

Man-at-Arms: Die Zauberin antwortet. Aber sonst geschieht gar nichts.  

 

Snout-Spout: (zögerlich) Äh … Vielleicht kann sie uns nicht helfen. Selbst, wenn sie wollte …  

 

Teela: (irritiert) Aber wieso, Snout-Spout? Das verstehe ich nicht. 

 

Snout-Spout: Es könnte mit der Hyperraum-Energie zusammenhängen, von der He-Man getroffen 

worden ist. Sie hat ihn in diesen todesähnlichen Schlaf geworfen und vielleicht hindert sie auch die 

Zauberin daran, die Burg für uns zu öffnen. 

 

Man-at-Arms: Möglich wäre es, aber: Was können wir dagegen tun? 

 

Snout-Spout: Darauf kann ich dir leider keine Antwort geben. Mir wird jetzt nur klar, dass He-Man 

trotz allem noch sehr viel Glück gehabt hat.  

 

Teela: (fassungslos) Glück? Wie meinst du das? Es hat ihn schlimm getroffen: Er hat sein Schwert 

verloren, Skeletor hat ihn besiegt und er liegt vor uns wie ein Toter und du sagst, dass er Glück gehabt 

hat? 

 

Snout-Spout: Ja. Erinnert euch doch mal an den Platz, an dem Moss-Man und Buzz-Off gegen 

Dragstor gekämpft haben. 

 

Man-at-Arms: Was ist damit? 

 

Snout-Spout: Auch dort wurde Hyperraum-Energie frei. Aus einem der Bäume wurde ein riesiges 

Stück Holz herausgerissen. 

 

Teela: (ungeduldig) Ja, und? 

 

Snout-Spout: Was mit dem Holz geschehen ist, hätte auch mit He-Man passieren können. Dann wäre 



 

 

er ganz sicher tot gewesen. Aber jetzt hat er immer noch eine Chance.  

 

Orko: (traurig) Oh, darüber mag ich gar nicht nachdenken. Wie können wir ihm nur helfen? 

 

Teela: Äh, wir massieren seine Muskeln. Damit sie besser durchblutet werden. Und wir reden mit 

ihm. 

 

Orko: Ja. 

 

Teela: (begeistert) Seht doch! Er will wach werden. 

 

Man-at-Arms: (ruhig) Eine gute Idee! Wir massieren ihm die Arme und Beine … Na, helft schon! … 

Helft alle mit! … Jaaa, so … Jaja, gut so.  

 

[Hantieren] 

 

Teela: Er atmet kräftiger.  

 

Orko: (drängend) He-Man, wach doch auf! (laut) He-Man, aufwachen! Aufwachen! Ja. 

 

Snout-Spout: Ja, du hast lange genug geschlafen, alter Knabe. (Spout-Ruf) 

 

Teela: (tadelnd) Snout! Was soll das? 

 

Snout-Spout: (kleinlaut) Ich – dachte, ein bisschen Lärm könnte nicht schaden. 

 

[He-Man stöhnt, knurrt, murmelt.] 

 

Orko: (begeistert) Das weckt ihn auf. Snout-Spout, noch einmal! Der Lärm hilft. 

 

[Spout-Laut / He-Man erwacht / Battle-Cat brüllt.] 

 

Teela: (lacht erleichtert) Hahaha! 

 

He-Man: (erwachend) Was … was ist los? 

 

Man-at-Arms:  Hahaaa, er schlägt die Augen auf. He-Man – er ist wach! 

 

Battle-Cat: He-Man! 

 

Teela: (lachend) Er schafft es! Weiter massieren … Los! (lacht) 

 

Orko: He-Man, wir sind es! Aufwachen! Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende 

Hand – Schlangenzahn und Mäusespeck, die Müdigkeit ist weg! 

 

[Zauber-Glöckchen] 

 

He-Man: Orko? (gähnt) Hab ich so lange geschlafen? 

 

Man-at-Arms: (freudig) Er hat es geschafft! He-Man! Ein Glück, dass du wach bist. 

 

[BattleCat-Gebrüll] 



 

 

 

Orko: Den Göttern sei Dank. Sag doch was! 

 

Teela: Wie geht es dir? Wir hatten solche Angst. 

 

He-Man: (lacht) Langsam, langsam, Freunde! Nicht alle auf einmal. (atmet tief aus) Wo sind wir 

eigentlich? Vor Castle-Grayskull? 

 

Man-at-Arms: Ja, wir haben die Schlacht um Eternis verloren. Heute Nacht sind wir hierher 

geflohen. 

 

He-Man: Ja, ich erinnere mich. Skeletor hat mir mein Zauberschwert abgenommen …  

 

Teela: Ja, das ist leider wahr. Danach sah es gar nicht gut aus für uns. 

 

Man-at-Arms: Ja. Und jetzt ist Skeletor der neue Herrscher über Eternia.  

 

He-Man: Ist er das? Hmm... Das werden wir nicht so einfach hinnehmen. 

 

Orko: Was sollen wir denn tun, He-Man? Wir haben keine Waffen. Du hast kein Zauberschwert. Und 

Castle-Grayskull lässt uns nicht rein. 

 

He-Man: Wir haben nicht alles verloren, Freunde. 

 

Teela: Nein? 

 

[Verwunderung] 

 

He-Man: Wir haben noch unseren Mut und unsere Zuversicht. Und wir haben unseren Siegeswillen. 

Wir geben nicht auf. Skeletor soll sich wundern. Wir werden ihn aus dem Königspalast vertreiben. 

 

[BattleCat-Knurren] 

 

Orko: Jaja, das hört sich gut an … Wie sollen wir das machen? (ratlos) Mit meinen Zaubertricks? 

Weißt du: Ich bin nicht so ganz sicher, dass das klappt …  

 

He-Man: (lacht) Lass mir ein wenig Zeit, Orko. Dann wird mir schon etwas einfallen. Ich sage euch: 

Jetzt beginnt der Kampf erst richtig. Und wir werden siegen. (laut) Bei der Macht von Grayskull – 

ich habe die Zauberkraft! 

 

[Titelmusik] 
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