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Der Zauberer von Oz 
1.Bild 

 
Im hinteren Teil der Bühne steht ein kleines Haus. Farbloses Licht, vorne sitzt Dorothy und träumt 
vor sich hin. 
 
Dorothy: ach Toto, seitdem meine Eltern letztes Jahr bei dem Autounfall gestorben sind, wohnen 
wir jetzt schon bei Tante Em und Onkel Henry. Sie bemühen sich zwar mir über den Schmerz 
hinwegzuhelfen, aber bei der vielen Arbeit auf der Farm haben sie halt kaum Zeit für mich. Wenn 
es wenigstens schön hier in Kansas wäre. Aber alles ist nur grau in grau. Ich halte das nicht aus. 
Es muss doch ein Land geben dem es schön ist, ….mit Blumen, ….die duften. 
 
  während des Liedes tritt Toto ab. 
 

Regenbogen  
 

  Tante Em und Onkel Henry treten auf und arbeiten am Haus. 
 
Dorothy sieht sich nach allen Seiten um: Toto, Toto, wo bist Du? Tante Em, hast Du Toto 
gesehen? 
 
  Windgeräusche 
 
Tante Em: aber Dorothy, siehst Du nicht, dass wir Arbeiten müssen? Helfe uns lieber die Küken in 
Sicherheit zu bringen! Ein Sturm kommt auf. 
 
 Dorothy: aber ich kann doch Toto nicht in dem Sturm alleine lassen. Toto, Toto, komm. 
 
  Dorothy tritt ab. Windgeräusche werden immer stärker. 
 
Onkel Henry: wir müssen jetzt in den Keller gehen. 
 
Tante Em: aber wir können doch nicht Dorothy alleine  hier draußen im Sturm lassen. 
 
Onkel Henry: das Kind hat sich bestimmt schon irgendwo versteckt. Wir können nicht länger 
warten. 
 
  Tante Em und Onkel Henry treten ab. Dorothy kommt mit Toto aus die Bühne. 
 
Dorothy: Tante Em, Onkel Henry. Oh Toto, die beiden sind bestimmt schon im Keller. Lass uns 
schnell im Haus verstecken. 
 
  der Sturm wird stärker. Das Haus wird hochgehoben und taumelt durch die Luft. 
Musik : Chaos . Das Haus senkt sich wieder. In dem Augenblick, wo das Haus den Boden berührt 
ist es Stille. 
 

2. Bild  
 
  Bunte Blumen, bunte Häuser, blauer Himmel farbiges Licht. 
 
Dorothy: wo bin ich? Das kann doch nicht mehr Kansas sein, oder Toto? Wie schön hier alles ist. 
 
  zwei schöne Hexen toten auf. 
 
Nordhexe: Schwester, was meinst Du? Ist es eine gute , oder eine böse Hexe? 
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Südhexe: ich weiß noch nicht so recht. Sie sieht nicht böse aus, aber wer Macht hat die böse 
Hexe des Westens zu töten, bei dem kann man nicht sicher sein. 
 
Dorothy: wer seid Ihr und von wem sprecht Ihr? Und, könnt Ihr mir sagen, wo ich hier bin? 
 
Nordhexe: wir sind hier im Munchkinland. 
 
Dorothy: wo, wer , oder was sind Munchkin?  
 
Südhexe: die Munchkin sind die Bewohner dieses Landes und sie haben uns gerufen, weil eine 
mächtige Hexe gekommen ist und mit ihrem Haus die böse Hexe des Westens getötet hat.  
 
Nordhexe: und nun wollen sie wissen, ob es wieder eine böse…. 
 
Südhexe:  oder sogar noch bösere Hexe.. 
 
Nordhexe: oder sogar noch bösere Hexe ist, oder ob sie nun endlich befreit worden sind. 
 
Dorothy: aber, ich bin keine Hexe und getötet habe ich noch nie jemanden. 
 
Südhexe: und was ist das? (sie zeigt auf das Haus. Man sieht Füße darunter liegen, Dorothy 
erschrickt). Da liegt die böse, einst so mächtige Hexe des Westens. Über ihr, Dein Haus. 
 
Dorothy: aber ich kann doch nichts dafür. Ein Sturm hat unser Haus nach hierhin geweht. Das 
müsst ihr mir glauben. Ich heiße Dorothy und komme aus Kansas und ich habe noch nie auch nur 
eine Hexe gesehen.  
 
Nordhexe: aber mein Kind, Du hast doch nichts Schlimmes getan. Die Munchkin sind froh… 
 
Dorothy: aber ich habe auch noch nie Munchkin gesehen. 
 
  einige Munchkin kichern, kommen aus ihren verstecken und mustern Dorothy sehr 
aufmerksam. 
 
Südhexe: kommt nur , liebe Munchkin, ich glaube es ist eine gute Hexe, die aus Kan…, Kan…. 
(zur Schwester) kennst Du das Land von dem sie spricht? Wie auch immer, die gekommen ist um 
euch zu befreien. 
 

Ding, dong, die Hex ist Tod  
 

Die böse Hexe des Ostens tritt auf. 
 

Osthexe: wer hat meine Schwester getötet? 
 
Dorothy: ich habe sie nicht getötet. Der Sturm hat das Haus auf ihre Schwester geworfen. 
 
Osthexe: wo sind ihre roten Schuhe? Sie können Dir nichts  nützen. Nur ich verstehe ihre 
Zauberkraft. 
 
Nordhexe: die hat jetzt Dorothy und wird sie auch behalten. 
 
  Dorothy sieht erstaunt auf ihre Füße. 
 
Osthexe: meine Zeit wird noch kommen und dann hole ich mir die Schuhe. 
 
  Osthexe tritt ab. 
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Dorothy: ich habe Angst und will wieder nach Hause. Tante Em und Onkel Henry machen sich 
bestimmt schon große Sorgen? (zu den Hexen) könnt Ihr mich bitte wieder nach Hause hexen? 
 
Nord- und Südhexe zusammen: so große Zauberkraft haben wir nicht. Die hat nur der große 
Zauberer von Oz. 
 
Dorothy: und wo finde ich den großen Zauberer?  
 
Südhexe: folge nur dem gelben Schein auf der Straße.  
 
Nordhexe: er wird Dich zu der Smaragdstadt führen, wo der große Magier wohnt.  
 

Folge nur einfach dem Schein 
 

3. Bild 
 

  Band und Chor. Ein gelber Scheinwerfer führt Dorothy durch die Zuschauerreihen 
während die Bühne sich zum Wald wandelt. Dorothy kommt wieder zur Bühne, das Licht fängt an 
hin und her zu wackeln. 
 
Dorothy: ja wohin soll ich den jetzt laufen? 
 
Vogelscheuche: geh doch da lang! 
 
Dorothy: was, wer, war das? Wer hat da gesprochen? 
 
Vogelscheuche: dort ist auch ein schöner Weg. 
 
Dorothy: hast Du gesprochen? 
 
  Vogelscheuche schüttet zuerst den Kopf, dann nickt sie und lacht. 
 
Dorothy: kannst Du mir nicht vernünftig sagen wo der richtige Weg ist?  
 
Vogelscheuche: das ist mein Problem. Ich habe keine Verstand. Kannst Du mir nicht herunter 
helfen? Es ist so schrecklich langweilig hier und die Vögel haben sowieso keine Angst vor mir. Sie 
lachen mich nur aus. 
 
  Dorothy hilft die Vogelscheuche zu befreien. 
 

Lied der Vogelscheuche  
 

Dorothy: ich muss jetzt aber den Weg zur Smaragdstadt wissen. Dort gibt es einen großen 
Zauberer, der mir hilft wieder nach Hause zu kommen. 
 
Vogelscheuche: meinst Du, der Zauberer könnte mir auch Verstand geben? 
 
Dorothy: bestimmt kann er das. 
 
Vogelscheuche: dann komme ich mit. Schlimmer als eine Vogelscheuche zu sein, die keinen 
Vogel mehr scheucht , kann es ja wohl nicht mehr werden. 
 
  Beide haken sich ein und laufen los. 
 

Folge nur einfach dem Schein  
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  nach kurzer Zeit sehen sie einige Apfelbäume. 
Dorothy: ich habe Hunger. Du nicht auch? 
 
Vogelscheuche: ich bin auf Diät. Du nicht? Nein, Quatsch beiseite. Wir Vogelscheuchen 
brauchen nichts zu essen. Wir sind doch nur aus Stroh. 
 
  Sie versuchen einen Apfel zu pflücken. Der Apfelbaum wert sich. 
 
Apfelbaum 1 : he, was fällt Euch ein? 
 
Dorothy : ich habe Hunger. 
 
Apfelbaum 2: na und. Pflücke ich Dir etwa Deine Finger ab, wenn ich Hunger habe? 
 
Apfelbaum 1:  macht das Ihr vorkommt, sonst pflücken wir Euch Eure Ohren ab. 
 
Vogelscheuche (leise zu Dorothy): pass auf, glich wirst Du mehr Äpfel haben, als Du essen 
kannst. (laut zu den Bäumen) Du willst doch nicht etwa einen von diesen Äpfeln essen, Dorothy. 
Siehst Du nicht? Diese Äpfel haben Würmer und sind schon ganz faul. 
 
Beide Apfelbäume: so eine Unverschämtheit. Unsere Äpfel sollen faul sein? Wir werden Euch 
zeigen, wie hart sich unsere Äpfel an Euren Köpfen anfühlen. 
 
  Die Bäume werfen mit ihren Äpfeln nach Dorothy und der Vogelscheuche, die sie 
eifrig einsammeln. Dabei entdeckt Dorothy h inter einem Busch den Blechmann. Sie klopft auf das 
Metal.  
 
Blechmann: hm, hm (schwer verständlich) Öl, Öl  
 
Dorothy: höre nur Vogelscheuche, diese Blechfigur versucht etwas zu sagen. 
 
Vogelscheuche : na und, ich bin eine Vogelscheuche und kann doch auch sprechen. 
 
Blechmann : Ölkanne. 
 
Dorothy : Ölpfanne? 
 
Vogelscheuche : ich glaube er meint Ölkanne. Vielleicht muss er etwas Öl trinken.  
 
  sieht sich um und entdeckt eine Ölkanne, geht damit zum Blechmann. Der 
Blechmann versucht etwas zu sagen; Vogelscheuche hält sein Ohr ganz nah an den Kopf vom 
Blechmann. 
 
Vogelscheuche : soweit ich verstehe, will er kein Öl trinken, sondern seine Gelenke damit 
schmieren. 
 
  Vogelscheuche und Dorothy schmieren mit der Ölkanne die Gelenke des 
Blechmanns ein. 
 
Blechmann : Gott sei Dank, ich kann wieder reden und  mich bewegen. 
 
Dorothy : Du siehst wieder perfekt aus. 
 
Blechmann : perfekt nennst Du das? Klopf mal auf meine Brust! 
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  Dorothy klopft auf die Brust. Ein metallisches Geräusch mit viel Echo erklingt. 
 
Blechmann : hört Ihr? Alles leer. Der Blechbüchsenmacher hat vergessen mir ein Herz zu geben. 
 

Rap des Blechmanns 
 

Dorothy und Vogelscheuche tuschen miteinander. Dann laut zum Blechmann : willst Du mit 
uns kommen? Wir sind auf dem Weg zum Zauberer von Oz. 
 
Dorothy : mir wird er helfen wieder nach Hause zu kommen. 
 
Vogelscheuche : mir wird er Verstand geben.  
 
Dorothy : und Dir gibt er bestimmt ein Herz. 
 
Blechmann : warum stinkt es auf einmal so? 
 
Osthexe erscheint am Bühnenrand : glaubst Du mit Hilfe einer Vogelscheuche und eines 
Blechmanns kannst Du Deine Schuhe behalten? Mit einem Feuer werde ich Dich vernichten, 
Vogelscheuche. Und Dich Blechmann? Na, wie wäre es mit einem kleinen Regen? 
 
Vogelscheuche und Blechmann : komm nur, wir haben keine Angst vor Dir. 
 
  Osthexe zieht ab. 
 

Folge nur einfach dem Schein 
 

  zu dritt gehen sie auf der Bühne hin und her. Es wird dunkler. Unheimliche 
Geräusche. 
 
Dorothy : der Wald wird hier immer dunkler. Ob es wohl hier wilde Tiere gibt? 
 
Vogelscheuche : m…, mei….., meinst Du etwa so gefährliche Tiere wie H.., Hasen, o…., oder 
Rehe , oder wer sonst noch Stroh frisst? 
 
Blechmann : nein, keine Sorge, Vogelscheuche. Hier gibt es nur Löwen, Tiger und Bären. Die 
mögen kein Stroh, die fressen nur andere Tiere oder Menschen. 
 
Dorothy : aber, ich bin doch ein Mensch. 
 
  Dorothy, Vogelscheuche und Blechmann laufen eng zusammen. Der Löwe springt 
brüllend hervor und versucht fürchterlich zu sein  
 
Löwe : ich bin der stärkste hier. Wer will mit mir kämpfen? Na los, Ihr Schlappschwänze. Steht auf 
und zeigt, was Ihr drauf habt. Komm schon Du klapprige Vogelscheuche….., oder wie wäre es mit 
Dir, Du rostender Schrotthaufen. Habt Ihr etwa Angst vor mir? Aber an Euch ist ja kein Fleisch 
dran. Ich esse erst einmal den Hund um mich zu stärken. 
 
  Der Löwe läuft hinter Toto her, der ängstlich flieht. Dorothy springt beherzt 
dazwischen und haut dem Löwen auf die Nase. Der Löwe bleibt sofort stehen und fängt an zu 
weinen. 
 
Dorothy : Du solltest Dich schämen, Kleinere als Dich selbst anzugreifen. 
 
Löwe (weinerlich) : blutet meine Nase? Es tut ja so weh. 
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Vogelscheuche : erst hier den großen Macker markieren 
 
Blechmann : und dann heult er gleich los wie ein Baby, wenn ihm ein Mädchen eins auf die Nase 
gibt. Der Angsthase. 
 
Löwe : ihr habt ja so recht. Seht Euch die Ränder unter meinen Augen an. Ich habe seit Tagen vor 
lauter Angst nicht geschlafen. 
 
Blechmann : hast Du es mal mit Schäfchenzählen versucht? 
 
Löwe: ja, aber ich habe vor Schafen eine solche Angst, dass es erst recht kein Auge zugemacht 
habe. Wenn ich doch nur etwas Mut hätte. 
 

Lied des Löwen 
 

Dorothy : wir sind auf dem Weg zur Smaragdstadt, wo der große Zauberer von Oz wohnt. 
 
Vogelscheuche : mir wird er Verstand geben. 
 
Blechmann : mir ein Herz. 
 
Dorothy : mich wird er nach Hause bringen. 
 
Löwe : und glaubt Ihr,  er hätte die Macht um mir Mut zu geben? 
 
Dorothy, Vogelscheuche und Löwe : klar 
 
Vogelscheuche : komm doch mit! 
 
  zusammen laufen sie los. 
 

Folge nur einfach dem Schein 
 

  An der Seite sieht man die Osthexe mit einem fliegenden Affen. 
 
Osthexe : so so, jetzt sind sie schon zu viert. Ich muss jetzt schleunigst etwas tun, sonst werden 
es noch mehr. Vielleicht sollte ich sie vergiften. Der Weg zur Smaragdstadt ist nicht mehr so weit. 
Ich werde sie mit Opium und Marihuana einräuchern. Los ihr Mohnblumen , bekommt jetzt Beine, 
laufet hin zu Dorothy. Mit Rauch hüllt sie in eine Wolke, aus dem Traum erwacht sie nie. 
 
  Mohnblumen mit Räucherstäbchen laufen um die Gruppe herum, lassen sie an den 
Stäbchen riechen, worauf Toto, Dorothy und der Löwe ganz müde werden und einschlafen.  
 
Vogelscheuche :  Blechmann, so tu doch etwas. 
    (Der Blechmann fängt an zu weinen.) 
  aber hör sofort auf zu heulen, sonst rostest Du ja wieder. 
 
Blechmann : Hilfe, zu Hilfe, so helft uns doch…. 
 
Vogelscheuche : Du Trottel, was rufst Du denn hier um Hilfe? Hier ist doch niemand, der uns 
helfen könnte. (nach kurzer Pause). Hilfe, Hilfe, warum kommt denn keiner? 
 
  Nord- und Südhexe treten auf. 
 
Nordhexe : komm Schwester. Nur mit Wasser lässt sich der Zauber der Osthexe besiegen. 
 



7 

 

  Sie nehmen den Mohnblumen die Räucherstäbchen weg und stecken sie in einen 
Wassereimer. Dabei murmeln sie Zaubersprüche: ??? 
  Toto, Löwe und Dorothy wachen langsam wieder auf. 
 
Dorothy : was habe ich nur geträumt? Von einem noch bunteren Land als Munchkinland . Ich 
wollte gar nicht mehr zurückkommen. 
 
Löwe :  mir war, als könnte ich fliegen. Ich flog ins Land der heldenhaften Löwen. Aber die Löwen 
dort lagen nur herum, um sie tanzten Mäuse und lachten sie nur aus…. 
 
Vogelscheuche : die böse Hexe des Ostens hat Euch vergiften wollen. Ohne die guten Hexen 
des Nordens und des Südens, wäre unsere Reise hier zu Ende. 
 
Blechmann : kommt, jetzt lassen wir uns durch nichts mehr aufhalten. 
 

Folge nur einfach dem Schein 
 

Pause 
 

Bild 4 
  Im vorderen Teil der Bühne ist eine Stadtmauer mit einem Tor. Dorothy klopft an. 
 
Wächter : wer wagt es unsere Mittagsruhe zu stören? 
 
Dorothy : ich bin Dorothy, aus Kansas und ich muss den großen Zauberer von Oz sprechen , weil 
ich wieder nach hause will. Dies hier sind meine Freunde: die Vogelscheuche, die Verstand 
braucht, der Blechmann, der sich nach einem Herz sehnt und der Löwe, der sich etwas Mut 
wünscht……. 
 
Wächter : und letztendlich wollt Ihr als Astromauten zum Mars fliegen, oder bei Deutschland sucht 
den Superstar den ersten Preis gewinnen. Was glaubt Ihr wo Ihr hier seid? Man kann sich seine 
Wünsche nicht wie Schnäppchen bei Aldi oder Lidl abholen. Ihr müsst Euch Eure Wünsche schon 
selber erfüllen. Macht das Ihr fortkommt. 
 
Vogelscheuche  :  aber verstehst Du nicht? Dies hier ist Dorothy, die die böse Hexe des Westens 
besiegt hat und nun deren rote Zauberschuhe trägt. 
 
Wächter erschrickt etwas und mustert Dorothy und ihre Schuhe aufmerksam : hm, nun gut. 
Die roten Zauberschuhe der bösen Hexe des Westens, sagst Du? ( fasst sich nachdenklich ans 
Kinn) Na gut, ich werde sehen, was sich machen lässt. 
 
  Der Wächter öffnet das Tor. Die Mauer und das Tor werden zur Seite getragen und 
die Smaragdstadt erscheint: alles ist grün, viel Glitzer und Spiegel. Menschen mit langen Roben 
und langen Hüten, einige Fahren Einrad (?), jonglieren. 
 

Lied der Smaragdstadtbewohner 
 

  Die Bewohner treten zum Ende des Liedes singend ab, die Musik wird leiser. 
 
Wächter : der große Zauberer von Oz gewährt Euch nun eine Audienz. 
 
  unsere Helden betreten einen leeren Raum. Sie hören eine Stimme aber sehen 
niemanden. 
 
Dorothy : guten Tag großer Zau……….. 
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Zauberer : wer hat Dir gesagt, dass Du schon sprechen darfst? Redest Du in der Schule auch 
immer drauf los? Ich, der große und mächtige Zauberer von Oz, weiß wer Ihr seid und was Ihr von 
mir wünscht. Wollt Ihr Verstand, ein Herz, Mut und einen Weg wieder nach Hause , müsst Ihr mir 
erst einen Dienst erweisen. Bringt mir den Zauberbesen, der bösen Hexe des Ostens, dann 
werden Eure Wünsche erfüllt. So und nun macht das Ihr fortkommt! 
 
Blechmann : so ein herzloser Schuft. 
 
Vogelscheuche : der arrogante Schnösel denkt nur an seinen Gewinn. Ob man so jemanden  den 
Zauberbesen überhaupt anvertrauen kann, wage ich zu bezweifeln. 
 
Löwe : die böse Hexe wird uns den Besen nicht geben. Eher wird sie und töten. (heult) 
 
Dorothy : ach meine lieben Freunde. Jetzt seid Ihr mir so weit gefolgt und dann ist alles 
vergebens gewesen. Es tut mir Leid, dass ich Euch mehr versprochen habe, als ich halten konnte. 
Ihr wollt jetzt bestimmt nach Hause, aber auch ich muss nach Hause zu Tante Em und Onkel 
Henry. Lebt wohl, ich muss alleine versuchen den Zauberbesen zu bekommen. Vielleicht können 
mir ja die Zauberschuhe helfen. 
 
Löwe : nee, nee, so haben wir nicht gewettet. Jetzt willst Du alleine weiter? Nicht ohne mich. 
 
Blechmann : und auch mit mir. 
 
Vogelscheuche : ich wüsste nicht, was Zauberschuhe besser können sollten, als drei gute 
Freunde. 
 
Zusammen : wir kommen alle mit. 
 

Bild 5 
 

  Wald, unheimliche Geräusche, unheimliche Musik, Lichteffekte, alles sehr 
gespenstisch.  
 
Löwe : ich habe Angst. Vielleicht hätte ich doch nicht mitkommen sollen. (kurze Pause) Hilfe, 
jemand ist hinter uns und zieht an meinem Schwanz. 
 
Vogelscheuche : das bist Du selber. Guck doch mal auf Deine Pfoten……. Und sei endlich still. 
 
  am Rand sieht man die Osthexe mit den fliegenden Affen. 
 
Osthexe : los meine Diener, fangt Dorothy und ihren Hund und bringt sie auf meine Burg. 
 
  die fliegenden Affen kommen von überall auf die Bühne, auch aus dem 
Zuscheuerraum. Sie rufen durcheinander : fangt sie, Lenkt die anderen ab…… etc. Dorothy wird 
hinter die Bühne geführt. Vogelscheuche, Blechmann und Löwe bleiben ratlos zurück. 
 
Löwe : jetzt wird Dorothy bestimmt von der bösen Hexe getötet. 
 
Blechmann : was können wir nur tun? 
 
Vogelscheuche : da seht, Toto ist zurück gekommen. Er hat sich befreien können. Es sieht so 
aus , als ob wir ihm folgen sollen…. Er will uns zu Dorothy bringen. 

 
  alle folgen Toto von der Bühne. Black. 
 

Bild 6  
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  Licht an. Die Bühne ist zweigeteilt: Vorraum und ein dunkles Verlies; Tür 
dazwischen; Dorothy sitzt im Verlies. 
 
Dorothy : arme Vogelscheuche, armer Blechmann, ach und der Löwe… sie werden wohl auch 
gefangen, oder sogar tot sein. Auf jeden Fall waren es die besten Freunde, die ich je hatte. Außer 
Toto natürlich und ich finde auch ohne den Zauberer habe ich nichts an ihnen vermisst. 
 

Lied: gefangen, verloren 
 

  Toto kommt gefolgt von den anderen in den Vorraum. 
 
Blechmann : Dorothy, bist Du hier? 
 
Dorothy : Blechmann, Vogelscheuche, Löwe, seid Ihr das? 
 
Vogelscheuche : Dorothy, wir sind gekommen um Dich zu befreien. 
 
Blechmann : ich werde das Schloss aufschlagen. (schlägt das Schloss mit der Axt auf) 
 
Löwe : es fängt wieder an so fürchterlich zu stinken. 
 
  vom Lärm angelockt kommt die böse Hexe mit den Affen.  
 
Osthexe : so, nun haben wir alle gefangen. Jetzt gib mir die roten Zauberschuhe, sonst müssen 
alle Deine Freunde sterben.  
 
Vogelscheuche : gib ihr die Schule lieber nicht, Dorothy. Wenn sie die roten Zauberschuhe auch 
noch besitzt, wird ihre Macht noch größer sein. 
 
Osthexe : sei still Du Strohballen. Du wirst mein erstes Opfer. Na, soll ich Dir mit der Fackel etwas 
mehr Licht geben? 
 
  Sie hält eine Fackel immer näher an die ängstliche Vogelscheuche. Dorothy nimmt 
einen Becher/ Eimer Wasser und versucht die Fackel auszulöschen. Dabei wird die Osthexe mit 
Wasser bespritzt. Sie schreit wild auf. 
 
Osthexe : wie konntest Du mich nur mit Wasser bespritzten. Nun muss ich sterben. 
 
Vogelscheuche : deshalb hat es immer so gestunken, wenn die Hexe in der Nähe war. Die hat 
sich nie gewaschen. 
 
Affenhauptmann : seht nur, die böse Hexe des Ostens ist tot.  
 
Dorothy : aber es war doch nur ein Versehen. Ich hatte Angst um die Vogelscheuche. Ich wollte 
die Osthexe doch nicht töten. 
 
Alle Affen durcheinander : wir sind frei, hurra! 
 
     Tanz der Affen 
 
  nur Trommeln und Tanz. Frohe Gesichter bei den Affen. Deren Anführer geht auf 
Dorothy zu und kniet vor ihr nieder. 
 
Affenhauptmann : Dorothy, Du hast uns von einer langen Tyrannei befreit. Gibt es etwas, womit 
wir Dir danken können? 
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Dorothy : ich wusste ja nicht, dass auch Ihr Gefangene der bösen Hexe ward. Ich will jetzt nur 
noch schnell nach Hause. Dazu bräuchte ich den Zauberbesen der bösen Hexe. 
 
Affenhauptmann : schon gewährt. 
 
Dorothy : könntet Ihr uns vielleicht zur Smaragdstadt fliegen, wenn es Euch nicht zu viele 
Umstände macht? 
 
Affenhauptmann : auf Ihr Affen. Wir fliegen unsere Befreier zur Smaragdstadt. 
 
  die Affen greifen den Anderen unter die Arme und verlassen mit ihnen die Bühne. 
 
      Bild 7 
 
  Smaragdstadt so wie in Bild 4. Der Wächter führt die 5 wieder auf die Bühne. 
 
Zauberer : na so was, da seid Ihr ja schon wieder. Hatte ich Euch nicht eine Aufgabe gegeben, die 
Ihr zunächst erfüllen sollt! 
 
Dorothy : wir haben die Aufgabe erfüllt. Die böse Hexe des Ostens ist tot. Sieh selbst, hier ist ihr 
Zauberbesen. 
 
Zauberer : was? Die böse Hexe des Ostens hat nicht Euch……., Ihr habt sie getötet? em, nun ja, 
….was soll ich sagen? 
 
Löwe : zum Beispiel, dass Du jetzt Dein Versprechen einlöst? 
 
Zauberer : kommt morgen wieder! So eine große Sache will gut überlegt sein. 
 
Dorothy : Du hast schon so viel Zeit gehabt, während wir für Dich den Besen von der bösen Hexe 
geholt haben… 
 
Blechmann : und morgen hat er sich dann eine neue Aufgabe ausgedacht. 
 
Löwe : große Töne spucken kann jeder. 
 
 
  Toto ist unterdessen zu einem Vorhang gegangen, hat diesen zurückgezogen und 
den Zauberer sichtbar gemacht.  
 
Vogelscheuche : ich glaub ich fress´ n Storch. Der angeblich so große Zauberer ist ja auch nicht 
größer als wir. 
 
Blechmann : große Töne, großer Schwindel. 
 
Dorothy : und von dem haben wir geglaubt, dass er uns helfen kann. 
 
Löwe : Du Schuft 
 
Die anderen : Du Betrüger. (vielleicht andere Schimpfwörter finden?) 
 
Dorothy : wie kann ein so schlechter Mensch nur als „großer Zauberer“ durchgehen? 
 
Zauberer : nein, nein, ich bin kein schlechter Mensch, nur ein schlechter Zauberer. Genau wie Du, 
liebe Dorothy, bin ich vor vielen Jahren von einem Sturm mit meinem Ballon ins Land Oz geweht 
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worden. Da ich Bauchredner war und die Leute hier weder Ballons noch Bauchredner kannten, 
hielten sie mich für einen großen Zauberer, der fliegen und sprechen kann, ohne seinen Mund zu 
bewegen. Ich ließ sie diese Stadt bauen, die größer und schöner ist als alle Städte, die man im 
Land Oz kennt. Es gab aber auch 4 Hexen, die wirklich zaubern konnten. Da sich der Ruhm von 
meiner vermeintlichen Zauberkraft immer weiter verbreitete, trauten sich die bösen Hexen des 
Westens und des Ostens nie zur Smaragdstadt. So habe ich ihre Bewohner vor dem gleichen 
Schicksal bewahrt, wie es den Munchkin , oder den fliegenden Affen wiederfahren ist, die sehr 
unter den bösen Hexen leiden mussten. 
 
Blechmann : dann kannst Du uns also gar nicht helfen? 
 
Zauberer : eigentlich braucht Ihr keine Hilfe. Ihr besitzt alles, was für ein glückliches Leben nötig 
ist. 
 
Vogelscheuche : und mein Verstand? 
 
Zauberer : mit jedem Tag machst Du neue Erfahrungen und wirst immer schlauer. Wo ich her 
komme, geht man Jahre lang in Schulen, die man zum Beispiel „Reinoldi-Sekundarschule“ nennt, 
um dort zu lernen. Dabei lernt man auch viel für sein Leben mit seinen Freunden der Pause, oder 
in den Ferien. Nur das die Lehrer einem ein Zeugnis geben, was dann ganz wichtig erscheint.  Auf 
Eurer Reise hast Du Deinen Verstand oft genug unter Beweis gestellt. Dafür überreiche ich Dir die 
Ehrendoktorwürde der Universität von Oz, die ich soeben gegründet habe. 
 
  er nimmt ein Papier schreibt etwas darauf, setzt einen Stempel darunter und gibt ihn 
der Vogelscheuche. Diese ist sichtlich gerührt, tippt sich an die Stirn. 
 
Vogelscheuche : E=mc2 
 
Löwe : und was ist mit meinem Mut? 
 
Zauberer : nun, Mut ist: eine Gefahr zu erkennen, aber sich nicht von ihr abschrecken zu lassen, 
sondern seine Aufgabe trotzdem zu erfüllen. Viele Menschen riskieren ihr Leben als Soldaten in 
sinnlosen Kriegen. Man nennt sie mutige Helden und gibt ihnen Orden, weil die Glücklichen waren, 
die den Wahnsinn überlebt haben. Du hast Deinen Mut mehrfach bewiesen, hast Deinen Freunden 
gegen die böse Hexe beigestanden. Was Dir fehlt ist Selbstvertrauen, nicht Mut. Ich gebe Dir den 
höchsten Orden des Landes von Oz, den ich soeben geschaffen habe, in Anerkennung Deiner 
Tapferkeit im Kampf gegen die böse Hexe des Ostens. Möge er Dich dran erinnern, dass Du 
Deinem Mut immer in Dir trägst. 
 
Blechmann : aber mein Herz? 
 
Zauberer : weißt Du eigentlich, wie unpraktisch ein Herz ist? Ein Herz, dass unzerbrechlich ist 
wäre gut. Aber so….. 
 
Blechmann : das will ich alles auf mich nehmen, wenn ich nur genau so fühlen könnte wie alle 
anderen. 
 
Zauberer : Deine Tränen haben gezeigt, wie viel Mitgefühl Du auch ohne Herz in Dir trägst. Nimm 
dieses Herz! Sein Ticken gibt Dir die Gewissheit so zu fühlen wie jeder von uns. 
 
Vogelscheuche : aber was wird jetzt aus Dorothy? 
 
Zauberer : dich, meine liebe Dorothy, werde ich selber zurück nach Kansas bringen. Mit meinem 
Ballon fliegen wir über den Regenbogen nach Hause. Ich weiß nicht ob es klappt, aber wir können 
es versuchen. Viele Jahre habe ich hier gelebt. Du hast mich neugierig gemacht, wie es nun in 
meiner Heimat aussieht. 
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  der Ballon wird gebracht, Dorothy verabschiedet sich von ihren Freunden. 
 
Dorothy : lebt  wohl, ich hätte ohne Eure Hilfe nie gegen die böse Hexe bestanden. 
 
Blechmann weint : jetzt habe ich erst seit wenigen Augenblicken ein Herz und schon ist es 
gebrochen. 
 
Dorothy : aber Blechmann, Du darfst doch nicht weinen! Sonst rostest Du wieder ein. 
 
  Sie gibt ihm seine Ölkanne. Die Bewohner von Oz kommen auf die Bühne. Der 
Ballonkorb ist sichtbar. Zauberer, Dorothy und Toto steigen ein. 
 
Zauberer : meine lieben Bewohner von Oz. Ich begebe mich jetzt auf eine gefährliche Reise in die 
äußere Stratosphäre. Bis zu meiner Wiederkehr (zu Dorothy) falls ich je Wiederkehr, werden Euch 
die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwe regieren. Mit deren Weisheit, Herz und Mut, 
werdet Ihr klug und einfühlsam geleitet und vor allen Feinden geschützt leben. 
 
  Toto sieht eine Katze und jagd hinterher. Dorothy folgt ihm. 
 
Dorothy : Toto, Toto, so lauf doch nicht weg! 
 
  der Ballon fliegt mit dem Zauberer in die Luft. Ein Raunen geht durch die Menge. 
Dorothy kommt mit Toto zurück. 
 
Dorothy : halt, warten Sie doch auf mich. 
 
Zauberer : man kann einen Ballon nicht so einfach aufhalten. Auf Wiedersehen, lasst es Euch gut 
gehen. 
 
Dorothy weint : ich komme nie mehr zurück nach Hause. 
 
Blechmann : dann bleib doch bei uns! 
 
Dorothy : auch wenn ich Euch noch so lieb habe, kann ich nicht bleiben. Es würde Tante Em das 
Herz brechen, wenn sie nach ihrer Schwester nun auch noch mich verliert. 
 
  Die beiden guten Hexen kommen. 
 
Dorothy : könnt Ihr mir nicht doch helfen? 
 
Nordhexe : Du brauchst keine Hilfe von uns, Dorothy. 
 
Südhexe : alles, was Du brauchst um nach Hause zu kommen, hast Du bei Dir. 
 
Nordhexe : schlage Deine Hacken drei mal zusammen und sage, wo Du am Liebsten sein 
möchtest! 
 
Südhexe : drei mal …..und sage, wo Du sein…….. 
 
Dorothy schlägt die Hacken drei mal zusammen : ich möchte zu Tante Em und Onkel Henry 
wieder nach Hause. (Wiederholen) 
 
      Bild 8 
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  Sturmgeräusche, flackerndes Licht. Dorothy wacht in ihrem Bett auf. Tante Em sitzt 
auf der Bettkante und spricht ihr gut zu. 
  
Tante Em : Henry komm schnell, sie wacht wieder auf. Ach Du, unser liebes Mädchen. Wir hatten 
schon befürchtet Dich zu verlieren. 
 
Dorothy : Tante Em, Onkel Henry ich bin ja so froh, wieder bei Euch zu Hause zu sein. So lange 
war ich weg….. es ist zwar sehr schön im Land Oz, aber bei Euch bin ich zu Hause. 
 
Tante Em : hast Du etwas Schlimmes geträumt während des Sturmes? 
 
Dorothy : aber nein, nein, ich habe nicht geträumt. 
  (beim Aufruf einer Person, oder Gruppe, ertönt ein musikalisches Zitat es sie 
werden angestrahlt) 
  Zuerst war ich bei den Munchkin und den guten Hexen…. Aber es gab auch eine 
böse Hexe, die meine roten Zauberschuhe haben wollte…..Dann habe ich die Vogelscheuche, den 
Blechmann und den Löwen getroffen, die mich auf dem Weg zur Smaragdstadt begleitet haben….. 
wir begegneten Apfelbäumen, die sprechen konnten und Mohnblumen wollten uns vergiften. In der 
Smaragdstadt, die glitzernder und schöner ist als alle Städte in Kansas, hat der Zauberer von Oz 
uns kaum lösbare Aufgaben gestellt….Toto und ich sind von fliegenden Affen zur Burg der bösen 
Hexe entführt worden……. 
 
Tante Em : ach Du mein armes Kind, was hast Du in Deinem Traum nur alles durchmachen 
müssen. 
 
Dorothy : aber Tante Em, es war kein Traum. Das Land Oz gibt es wirklich. Nun liebe Zuschauer, 
was meint Ihr. Muss es das Land Oz nicht geben, wenn man davon träumen kann? Und dann 
diese Musik. So eine Musik kann doch nur hinter dem Regenbogen entstanden sein. 
 
  alle singen zusammen Regenbogen 
 
     Ende 


