HANDLUNG – ERSTER AKT (1h 25min)
Das ganze Land Oz feiert den Tod der grünhäutigen Elphaba,
Wicked Witch of the West (Die Böse Hexe des Westens). Glinda
The Good (Glinda Die Gute) verkündet die Nachricht dem Volk,
welches in Jubel ausbricht (No One Mourns the Wicked).
Doch die Geschichte beginnt früher: Die junge Elphaba und ihre im
Rollstuhl sitzende Schwester Nessarose, Töchter des Gouverneurs
des Munchkinlandes, freuen sich auf ihren ersten Tag an der
Shiz University (Dear Old Shiz). Als die Schuldirektorin Madame
Morrible durch Zufall Elphabas Zaubertalent erkennt, lädt sie
das grüne Mädchen ein, den exklusiven Zauberkurs zu besuchen. Dies führt zu einer Auseinandersetzung zwischen Elphaba und
der oberflächlichen und beliebten Glinda, die nicht am Kurs teilnehmen darf. Elphaba, aufgeregt und zugleich überrascht über
ihr Talent für Zauberei, stellt sich vor, wie es wäre, den Zauberer
von Oz zu treffen (The Wizard and I). Als sich Elphaba und Glinda
auch noch das Zimmer teilen müssen, sind die Probleme vorprogrammiert (What is This Feeling?).
Während der Geschichtsklasse schenken Glinda und die anderen Studenten dem Professor Dr. Dillamond, einer sprechenden
Ziege, wenig Aufmerksamkeit. Nur Elphaba ist beunruhigt über
die Warnung des Professors, dass im ganzen Land Oz sprechende
Tiere ihre Fähigkeit zu sprechen verlieren und zu normalen Tieren
werden (Something Bad).
Als der lebenslustige Prinz Fiyero an der Universität ankommt,
bittet er Glinda bei einer Party zum Tanz (Dancing Through Life).
Um ihrem hartnäckigen Verehrer Boq zu entkommen, verkuppelt
Glinda Boq mit Nessarose. Die überglückliche Nessarose erzählt

ihrer Schwester Elphaba, dass sie dank Glinda Boq kennengelernt
hat, worauf Elphaba den Eindruck hat, dass es Glinda doch
gut meint. Elphaba überzeugt Madame Morrible, Glinda in den
Zauberkurs aufzunehmen. Im Gegenzug beschliesst Glinda,
Elphaba die Kunst des Beliebtseins beizubringen (Popular).
Als Dr. Dillamond von den Behörden festgenommen und weggebracht wird, ist Elphaba bestürzt. Kurz darauf erlebt sie, wie
die Regierung ein Experiment an einem eingesperrten Löwenbaby
durchführt. Elphaba kann sich aus Wut nicht mehr zurückhalten
und spricht einen Zauberspruch, der alle im Raum erstarren lässt.
Zusammen mit Fiyero befreit sie das eingeschüchterte Löwenbaby
im Wald. Dabei erkennt Elphaba, dass sie Gefühle für Fiyero hat
(I’m Not That Girl).

Madame Morrible informiert Elphaba, dass sie nach Emerald City
eingeladen ist, den Zauberer von Oz zu treffen (One Short Day);
Elphaba bittet Glinda mitzukommen (A Sentimental Man). Der
Zauberer gaukelt Elphaba vor, ihre Zauberfähigkeiten testen zu
wollen. So kreiert sie mit Hilfe eines Zauberbuchs eine Armee aus
Spionen. Sogleich realisiert Elphaba jedoch, dass der Zauberer sie
ausnutzt und die Spione für politische Zwecke benötigt – sie ist
entsetzt. Als Elphaba zudem erkennt, dass der Zauberer hinter
der Verfolgung sprechender Tiere steckt, verweigert sie die Zusammenarbeit und wird dadurch von Madame Morrible gegenüber dem
Volk als «Wicked Witch» (dt. Böse Hexe) angeprangert. Elphaba
schwört, die ungerechten Machenschaften des Zauberers zu
bekämpfen (Defying Gravity).
Pause

HANDLUNG – ZWEITER AKT (1h)
Viele Jahre vergehen. Glinda und Madame Morrible sind nun Teil
der Verwaltung des Zauberers und verkünden die Verlobung von
Glinda mit Fiyero (Thank Goodness). Gegen aussen scheint Glinda
glücklich zu sein, doch für ihren Erfolg hat sie einen Preis bezahlt.

Nessarose ist mittlerweile Gouverneurin über Munchkinland, den
Osten des Zauberlands, geworden. Als Elphaba sie besucht und
um Hilfe und Asyl bittet, zerstreiten sich die beiden und gehen
getrennte Wege. Elphaba kehrt nach Emerald City zurück, wo der
Zauberer versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, um zusammen
mit ihm Oz zu regieren. Sie gerät in Versuchung, aber lehnt dann
doch ab (Wonderful).
Als Elphaba Fiyero begegnet, verlieben sich die beiden endgültig
und beschliessen, ein gemeinsames Leben zu führen (As Long
As You’re Mine). Kurz darauf hat Elphaba die Vision eines fliegenden Hauses in einem Sturm und eilt ins Munchkinland, wo sie
erkennt, dass dieses Haus ihre Schwester Nessarose getötet hat.

Vor Ort wird Elphaba von der eifersüchtigen Glinda konfrontiert.
Fiyero versucht einzuschreiten, wird jedoch von einer wütenden
Volksmenge zurückgehalten. In tiefer Verzweiflung kommt Elphaba
zum Schluss, dass alles Gute, was sie je getan hat, ins Gegenteil verkehrt wurde. Sie erkennt ihren Ruf als «Wicked» an und
beschliesst, nie wieder eine gute Tat zu vollbringen (No Good
Deed). Zwischenzeitlich sind die Bewohner von Oz aufgebrochen,
um Elphaba umzubringen (March of the Witch Hunters).

Elphaba flieht und sucht Zuflucht in Fiyeros Schloss in Kiamo Ko.
Glinda findet sie dort und Elphaba weiss, dass die Menschenmasse folgen wird. Die beiden Frauen versöhnen sich. Als Symbol
ihrer Freundschaft vertraut Elphaba Glinda das Zauberbuch
«The Grimmierie» an und beide geben zu, dass ihre Freundschaft
sie geprägt hat (For Good).
Auch wenn man das Gefühl hat, das Ende zu kennen, ist es in Oz
nie wie es den Anschein erweckt.

