


Dorothy lebt auf einer kleinen 

Farm. Sie könnte glücklich sein in 

ihrer Umgebung, aber sie ist 

trotzig, unausstehlich und träumt 

von fernen, fremden Orten.  

Im Dunkel der Nacht steht 

Dorothy plötzlich die Hexe Barra 

mit alptraumhaften Gestalten gegenüber. Voller Panik stolpert Dorothy über die Hexe und 

begräbt diese unter sich. Nachdem die Hexe tot ist, erscheint die gute Hexe Gale, dankt für 

die Befreiung aus Barras Tyrannei und überreicht Dorothy die Zauberschuhe der toten Hexe, 

deren Magie sie aber nicht kennt.  

Verwirrt und eingeschüchtert von all dem Erlebten möchte Dorothy zu ihrer Familie zurück, 

aber die Macht der Hexe Gale reicht nicht aus, sie nach Hause zurück zu führen. Sie weist ihr 

den Weg zur Smaragdstadt mit der großen und mächtigen Zauberin von Oz. Ein 

Abschiedskuss auf die Stirn wird Dorothy vor Leid beschützen. 

 

Unterwegs begegnet Dorothy einer Vogelscheuche, einem Blechmädchen und einer Löwin. 

Alle glauben, dass die Zauberin von Oz ihnen das geben kann, was sie sich am meisten 

wünschen: der Vogelscheuche Verstand, dem Blechmädchen ein Herz, der Löwin Mut. In der 

Smaragdstadt erscheint Ihnen die Zauberin zunächst nur in verwandelter Gestalt. Schließlich 

verspricht sie, jedem zu helfen, wenn sie die Böse Hexe Elphaba gefangen nähmen. 

 

Schweren Herzens machen sich Dorothy und ihre Begleiter auf den Weg zu Elphaba. Die böse 

Hexe sieht die Bedrohung kommen und setzt sich mit Wölfen und geflügelten Affen zur Wehr; 

die vier Freunde werden gefangen genommen. In den Händen von Elphaba verwandelt 

diese Dorothys Freunde sofort zu Stein. Nur Dorothy ist durch den Kuss der Hexe Gale vor der 

Versteinerung geschützt. Eingeschüchtert fügt sich Dorothy als Sklavin die Böden zu 

schrubben. Dabei stolpert sie und ihr Eimer mit Wasser landet über Elphaba, worauf diese 

zerschmilzt. Vom Bann der Tyrannin befreit, erwachen Dorothys versteinerte Freunde zu 

neuem Leben. 

 

Alle Vier kehren in die Smaragdstadt zurück um das Versprechen der Zauberin von Oz 

einzufordern. Doch diese entpuppt sich als Hochstaplerin, die nur mit Hilfe raffinierter Effekte 

als mächtige Magierin auftritt. Als alle auf die Einlösung Ihres Versprechens beharren, wird der 

Vogelscheuche, dem Blechmädchen und der Löwin ein Talisman überreicht, der sie davon 

überzeugt, die Eigenschaften wirklich zu besitzen, die sie bereits unter Beweis gestellt hatten. 

Nur Dorothy kann nicht geholfen werden. Verzweifelt und traurig rollt eine Träne über ihr 

Gesicht auf die Zauberschuhe …  

 
 
 

 

 

Live-Piano, abstrakte Gemälde 

und Körper in Bewegung 

verschmelzen zu einer Sinfonie 

und entführen Sie so erneut in 

die Welt des Tanzes. Neben den 

Tänzerinnen präsentieren wir die 

Gemälde von Dusanka Udovicic 

und Duška Bormann-Erb mit romantischen Highlights an den Tasten. Erwarten Sie eine 

Ballettvorstellung, die das Herz und die Seele des Tanzes mit fantasievoller und 

berauschender Kulisse befreit. 


