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Der Zauberer von Oz / 
The Wizard of Oz
USA 1939 
107 Minuten, DF

Regie: Victor Fleming
Produktion: Mervyn Le Roy
Produktionsfi rma: MGM
Buch: Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar 
  Allan Woolf (nach dem Kinderbuch The 
  Wonderful Wizard of Oz von L. Frank 
  Baum)
Kamera:  Harold Rosson
Schnitt:  Blanche Sewell
Musik: Harold Arlen, E.Y. ‘Yip’ Harburg, Herbert 
  Stothart
Darsteller/innen: Judy Garland (Dorothy Gale), Ray Bolger 
  (Vogelscheuche / Hunk) Jack Haley 
  (Blechmann / Hickory), Bert Lahr (Löwe/
  Zeke), Frank Morgan (Zauberer/Professor 
  Marvel), Margaret Hamilton (Böse Hexe/
  Mrs. Gulch), Clara Blandick (Tante Em), 
  Charley Grapewin (Onkel Henry), Billy 
  Burke (Glinda)

Die kleine Dorothy lebt auf einer kleinen Farm in Kansas als 
ein Wirbelsturm sie mit samt dem Haus und ihrem Hund 
Toto in das Zauberland Oz trägt. Verzweifelt macht sie sich 
auf den Weg in die Smaragdenstadt, wo der mächtige 
Zauberer von Oz wohnt – nur er kann ihr die Rückkehr nach 
Hause ermöglichen. Unterwegs triff t sie eine Vogelscheuche, 
die sich Verstand wünscht, einen Blechholzfäller, der ein 
Herz begehrt, und einen ängstlichen Löwen, der so gerne 
mutig wäre.
Bei diesem Film zog die Traumfabrik Hollywood alle 
Register ihres Könnens. Die liebevolle Sorgfalt und techni-
sche Perfektion der Kostüme und Maske, Ausstattung und 
Choreographie, Farbdramaturgie sowie der Specialeff ects 
machen diesen Klassiker zu einem einzigartigen Meister-
werk.
Was auf den ersten Blick als das perfekte Technicolor-Dream-
Märchen wirkt, war während der Dreharbeiten Chaos, harte 
Arbeit und das Patchwork-Ergebnis vieler Regisseure und 
Drehbuchschreiber.

Entstehungsgeschichte
1938 wurde Disneys erfolgreichstes Werk Schneewittchen und 
die sieben Zwerge auf die Leinwand gebracht. 1939 gedachte 
der MGM-Chef Louis B. Mayer, sich an Disneys Erfolg zu 
orientieren und die Rechte an Baums Buch The wonderful 
wizard of Oz für eine Verfi lmung zu erwerben. Da jedoch sein 
Produktionsleiter Irvin Thalberg ein Jahr zuvor gestorben 
war, musste sich Mayer nach einem neuen Produzenten 
umsehen und fand ihn in Mervyn LeRoy. LeRoy akzeptierte 
das Angebot und machte sich zusammen mit Arthur Freed 
daran, Baums Vorlage umzuarbeiten und Schauspieler zu 
suchen.

Dorothy
Die erste Wahl für die Rolle der Dorothy fi el auf den dama-
ligen Kinderstar Shirley Temple, die bei der 20th Century 
Fox unter Vertrag war. Nachdem diese sich aber nicht bereit 
erklärten, Temple für das Projekt freizustellen, fi el die 
Wahl auf das andere Nachwuchstalent, die 16-jährige Judy 
Garland, die bereits seit drei Jahren für MGM arbeitete.

Die böse Hexe
Gale Sondergaard, Oscar-Gewinnerin, sollte nach LeRoys 
Auff assung die Rolle der bösen Hexe übernehmen. Viele 
protestierten, da sie als böse Hexe zu schön sei und letzt-
endlich sagte auch Sondergaard selber ab, da sie sich zu den 
Zeiten nicht mit der Rolle identifi zieren konnte. Gecastet 
wurde dann die 36-jährige Margaret Hamilton, die bereits 
in verschiedenen Charakterrollen für MGM gearbeitet hatte. 



Als sie hörte, dass sie in der Verfi lmung ihres Lieblingskinder-
buches mitmachen könne, stellte sich für sie eine Zusage 
nicht mehr in Frage.

Der Blechholzfäller
Als der Part der Vogelscheuche mit Bolger besetzt wurde, 
sollte Buddy Ebsen, der bereits in Broadway-Melodie 1938 
mit Judy Garland zusammen aufgetreten war, die Rolle des 
Blechholzfäller übernehmen. Ihm schien der Rollentausch 
– eigentlich war er für die Vogelscheuche vorgesehen 
– nichts auszumachen. Allerdings bekam er aufgrund des 
für seine Maske verwendeten Pulvers Atemprobleme und 
wurde, als er für Monate krank geschrieben war, kurzerhand 
von MGM durch Jack Haley ersetzt. Dieser wusste nichts über 
die stillschweigende Absetzung seines Kollegen und akzep-
tierte. Sein Outfi t wurde dann allerdings nicht mehr mit 
Pulver, sondern mit einer Paste vollendet.

Der Song
Nachdem Harold Arlen die Melodie niedergeschrieben 
hatte, kam E.Y. Harburg die Idee, Dorothy, die bis dahin ein 
farbloses Leben auf der Farm in Kansas geführt hatte, von 
einem farbenfrohen Ort jenseits des Regenbogens träumen 
zu lassen. So entstand der Text, der den Song so berühmt 
machte. Im Jahre 2004 wurde das Lied Over the Rainbow vom 
American Film Institute zum besten Filmsong aller Zeiten 
gewählt.

Das Drehbuch
An der Realisierung des Films waren 14 Autoren und fünf 
Regisseure beteiligt. Der 26 Jahre alte Noel Langley nahm 
die meisten Änderungen zur Romanvorlage vor: Dorothys 
Schuhe waren nun nicht mehr silbern, sondern rubinrot, 
Fantasiefi guren wurden zu den gedungenen Farmarbeitern 
in Kansas, Oz ist ein Traumland und Dorothy kommt am Ende 
zu dem Schluss: „There is no place like home“. Im Gegensatz 
dazu ist Oz in der Romanvorlage von L. Frank Baum Teil der 
Welt und Dorothy erwacht am Ende nicht aus einem Traum.

Die Regisseure
Richard Thorpe hatte die ersten Wochen in seiner Funktion 
als Regisseur an dem Film gearbeitet, sein Material war 
LeRoy aber zu wenig kindgerecht. Thorpe wird ersetzt und 
George Cukor, kurz vor dem Dreh von Vom Winde verweht, 
bietet seine Unterstützung an. Cukor, der von den bereits 
gedrehten Szenen wenig begeistert ist, ändert einiges an 
den Kostümen und vor allem Judy Garlands Erscheinungs-
bild: Jetzt ist sie nicht mehr ein zurecht gemachtes Mädchen 
mit blonder Perücke, sondern ein einfaches Kind aus Kansas. 

Dies sollte später einen der großen Erfolge des Films aus-
machen. Victor Fleming übernahm, als Cukor zu Vom Winde 
verweht wechselte, seinen Part und schmiss sich mit vollem 
Elan in die Arbeit. Für ihn war das Projekt Ansporn, eine 
Fantasiewelt für alle Kinder zu kreieren. Aber auch er war 
nicht auf Dauer bei dem Projekt dabei.
Am Set von Vom Winde verweht gab es große Schwierig-
keiten zwischen Cukor und Clark Gable. Produzent Selznick 
wollte Fleming die Regie übertragen, da dieser eng mit 
Gable befreundet war. MGM stimmt der Entscheidung zu 
und King Vidor übernimmt die Regie bei Der Zauberer von Oz. 
Vidor, der mit Fleming befreundet war, ließ sich von diesem 
alle Details erläutern, führte seines Freundes Werk zu einem 
Ende, wollte aber nicht im Abspann genannt werden.
(...)

Die Dreharbeiten
Die sieben Monate dauernden Dreharbeiten forderten von 
allen ein extremes Maß an Energie und Enthusiasmus. 
Gearbeitet wurde von früh morgens bis spät in die Nacht. 
Dazu kamen die verschiedenen Kostüme und Masken, die das 
Traumland Oz erforderte. Vor allem Bolger, Lahr und Haley 
beschwerten sich über ihr vieles Makeup und ihre Kostüme: 
Bolger musste als Vogelscheuche eine Gummimaske tragen, 
die der Haut das Atmen erschwerte und ihn bei der Studio-
beleuchtung extrem schwitzen ließ. Lahr hatte ein 45 Kilo 
schweres Löwenkostüm zu tragen, was für ihn, der ein sehr 
nervöser Mensch war und immer an seinen Knöpfen her-
umnestelte, eine unvorstellbare Einengung bedeutete und 
Haley musste immer versuchen, so steif wie ein Zinnmann 
zu erscheinen. Aber auch für andere waren die Dreharbeiten 
eine Tour de Force: Hamilton fi el in der Szene, in der sie als 
böse Hexe auf der Bühne in einer roten Staubwolke im Boden 
verschwinden sollte, einfach in den Schacht, da der Fahrstuhl 
nicht bereit stand. Ein anderes Mal fi ng ihr Gesicht durch die 
Schminke, die mit Kupfer versetzt war, Feuer und sie holte 
sich Verbrennungen zweiten und dritten Grades.

Die Premiere
Der Zauberer von Oz wurde vom damaligen Studiosystem 
nach allen Regeln der Kunst vorbereitet und vermarktet: 
Schon drei Monate vor Beendigung der Dreharbeiten lief die 
Publicity-Maschinerie der MGM auf vollen Touren: Während 
der 50. jährlichen Rosenparade zu Neujahr 1939 konnte 
die Öff entlichkeit ein riesiges Floß bestaunen, auf dem die 
Protagonisten des Filmmärchens zu sehen waren. Judy 
Garland trat in unendlich vielen Radiosendungen auf, gab 
Interviews und nahm an unzähligen sonstigen Veranstal-
tungen teil. Selbst ihr 17. Geburtstag wurde im Beisein des 



anderen Teenagerstars der damaligen Zeit, Mickey Rooney, 
zum Medienereignis. Rooney und Garland erschienen zur 
Premiere des Films in New Yorks Central Station und muss-
ten von 250 Polizisten vor den Massen in Schutz genommen 
werden. Vor dem Capitol Filmtheater standen 15 000 Men-
schen an, um das Musical zu sehen. In den Pausen zwischen 
den Vorstellungen gaben Garland und Rooney Tanzeinlagen 
zum Besten. Und obwohl der Film alle Zuschauerrekorde 
brach, fuhren MGM mit ihrer bisher teuersten Produktion 
im ersten Moment Verluste ein. Bis zur Oscarverleihung am 
29. Februar 1940, die dem Film gleich drei Auszeichnungen 
bescherte. Neben den Oscars für Musik und Song erhielt auch 
Judy Garland einen Spezial-Oscar.

Die Rezeptionsgeschichte
Auch wenn die ursprüngliche literarische Fassung des Wizard 
of Oz von L. Frank Baum über die Jahrzehnte hinweg in den 
Hintergrund getreten ist, so war sie doch Ausgangspunkt für 
viele Adaptionen und Weiterverarbeitungen. Bevor Victor 
Fleming dem Stoff  Rang und Namen verschaff te, hatte es 
bereits Umsetzungen gegeben: 1902 wurde die Geschichte 
von Baum selber und seinem Compagnon William W. 
Denslow dramatisiert, es folgten Musicals in Chicago und am 
New Yorker Broadway. Eine erste Verfi lmung fand 1910 statt, 
die jedoch nicht viel Aufsehen erregte. 1914 folgten Seine 
Majestät, die Vogelscheuche von Oz, produziert von Baums 
eigener Oz Film Company, und 1925 dann eine Stummfi lm-
version mit Oliver Hardy als Zinnmann. Ted Eshbaugh setzte 
den Stoff  1933 als erster in Zeichentrick um und betonte 
den Gegensatz zwischen der Alltagswelt in Kansas und dem 
wundervollen Land Oz als erster im Kontrast Schwarz-Weiß 
zu knalligen, bunten Farben. Aufmerksamkeit erlangte die 
Science- Fiction-Variante von 1973 Zardoz mit Sean Connery 
als Dorothy und Charlotte Rampling als Hexe, die sich zum 
Schluss heiraten. Auch Regisseur Sidney Lumet wollte sich an 
dem Erfolgsstoff  versuchen und drehte 1978 das Remake The 
Wiz mit Diana Ross als Dorothy, Michael Jackson als Vogel-
scheuche und Richard Pryor als Zauberer. Der Film fl oppte 
jedoch. Es folgte eine weitere Verfi lmung in der US-TV-
Fassung von 2000 mit Queen Latifah als Dorothy. Doch keiner 
der Filme konnte sich mit dem Erfolg von Flemings Werk 
messen lassen (...)“ 

(Pressenheft, Filmverleih Neue Vision)

Das Leben ist grau, die Träume sind bunt. Der größte Traum 
von allen ist es, wir könnten in unsere Fantasie umziehen 
und dort heimisch werden. Von dieser Sehnsucht erzählt das 
Musical The Wizard of Oz, besser, es relativiert sie. Es stellt 
das Entzücken an der bizarren Welt der Vorstellungskraft 
hinter das Heimweh nach dem vertrauten Alltag zurück. Aus 
der rauen Realität des rustikalen Kansas träumt sich hier die 
kleine Dorothy fort: „Somewhere Over the Rainbow“ singt 
sie, jenseits des Regenbogens muss es ein besseres Leben 
geben. Dorthin werden sie und ihr kleiner Hund Toto samt 
Farmhaus von einem Sturm fortgewirbelt. So ein Ausbruch 
muss eine Reise im Kopf bleiben: der Sturm hat Dorothy 
einen Fensterrahmen um die Ohren gehauen, und nun 
träumt das Mädchen. Als das Haus im Märchenreich Oz 
landet, zerquetscht es eine böse Hexe, und das befreite 
Zwergenvolk der Munchkins stimmt sogleich ein Freudenlied 
an. Vor Dorothy liegt eine pittoreske Welt in allen Zucker-
stangenfarben des damals neuen Technicolorverfahrens. 
„Das ist nicht Kansas“ teilt die Retterin der Munchkins ihrem 
Toto auff assungsschnell mit. Das merken auch wir: das 
Farmland des Mittelwestens hatte Regisseur Victor Fleming 
– er blieb am längsten bei dem Projekt, das vor ihm George 
Cukor und Richard Thorpe verschlissen hatte und das nach 
ihm King Vidor zu Ende drehte, und wird als Einziger in 
den Credits genannt – in Schwarzweiß inszeniert. Nicht als 
blühende ländliche Idylle, sondern als ein von der großen 
Wirtschaftskrise überschattetes Heartland, als von der Aus-
löschung bedrohtes ländliches Amerika.
Nichts wäre verständlicher, als wenn Dorothy das Zauberland 
als Rettung aus der Ödnis betrachtete. Doch schon die 
ersten Schritte in der neuen Welt dienen der Suche nach dem 
Heimweg. Die üppige Schönheit wird als uneigentliches 
Leben begriff en. In den roten Schuhen der Hexe macht 
Dorothy sich auf zum Smaragdschloss des Großen Zauberers, 
um Hilfe für den Heimweg zu erhalten. Diese Abkehr vom 
Traum spiegelt eine Entscheidung, die Dorothy in Kansas 
getroff en hatte. Aus Angst um Toto, den eine böse Nachbarin 
einschläfern lassen wollte, war sie von zu Hause weggelau-
fen. Im Gespräch mit einem umherfahrenden Wahrsage-
scharlatan war sie darauf gekommen, dass sie Verantwor-
tung für die Gefühle der Zurückgelassenen trägt, und wieder 
heimgekehrt. Aber The Wizard of Oz zieht das Festhalten 
an der Heimat mit deren größter Bedrohung zusammen: 
die dunkle Windhose, die zusammen mit Dorothy die Farm 
erreicht, erscheint als Bild für den ökonomischen Sturm der 
Dreißiger, der viele Kleinfarmer hinwegfegte. Im Fantasie-
reich knüpft Dorothy jene sozialen Beziehungen neu, die 
sie zu Hause wahren wollte. Sie sammelt drei unglückliche 
Gefährten auf: die Vogelscheuche glaubt, ihr fehle echter 



Grips zum Glück, der Blechmann vermisst ein Herz und der 
Löwe echten Mut. Diese drei, die merkliche Ähnlichkeit mit 
den Knechten daheim aufweisen, glauben, wie jeder gute 
Amerikaner, an die Verantwortung des Individuums für sein 
Glück und erklären Unglück aus eigenen Defekten. Nachdem 
die Gefährten einen Zauberwald überwunden und eine böse 
Hexe ins jenseits geschickt haben, die Dorothy nach dem 
Leben trachtete, gibt ihnen der Zauberer die versprochene 
Belohnung. Nicht echte Herzen, Hirne und Nerven, sondern 
ein Diplom, einen Orden, ein Umhängeherz. Ihnen haben 
nicht natürliche Anlagen, sondern soziale Anerkennung 
gefehlt - das Problem individuellen Glücks ist auch eines 
sozialer Verhältnisse.
Mit solch einem Erhöhungstrick ist Dorothy aber nicht zu 
helfen. Leider ist der Große Zauberer da schon als kleiner 
Mann hinter einem Vorhang entlarvt, der mit Hilfe eines 
Spezialeff ektapparates die Illusion von Zaubermacht erzeugt 
(man darf das als ironisches Selbstporträt Hollywoods 
sehen). Als Gestrandeter aus unserer Welt kann er Dorothy 
nur anbieten, mit ihr zusammen in seinem Fesselballon 
die Heimreise anzutreten. Dafür gibt er die Regentschaft 
in seinem Reich sichtlich nicht ungern ab. Die Diener im 
Schloss haben wir da längst als verkleidete Varianten von 
ihm selbst erkannt. Der Film spielt erneut mit dem Zweifel 
am Fantasiereich: Der in den Kopf Gefl üchtete ist mit sich 
selbst allein. Der Aufbruch per Ballon scheitert allerdings, 
der Zauberer schwebt ohne Dorothy davon: Den Weg in die 
Realität müssen wir allein fi nden. Das bestätigt die gute Fee: 
Sie verrät Dorothy, sie habe die ganze Zeit nur die Hacken 
der roten Schuhe aneinander schlagen und dreimal „Es 
ist nirgendwo besser als daheim“ rufen müssen, um nach 
Kansas zu kommen. Dorothy folgt dem Rat und liegt prompt, 
umringt von Familie und Farmgehilfen, im eigenen Bett. Nun 
werde sie nie mehr weggehen, beteuert sie – obwohl Kansas 
noch immer Schwarzweiß ist. Man kann das als soziale 
Beschwichtigung deuten, als Auff orderung, sich mit Armut 
und Randständigkeit abzufi nden. Man kann es aber auch 
anders verstehen: als Aufruf, sich der Realität zu stellen und 
nicht in Traumwelten verloren zu gehen.

(Thomas Klingenmaier in „Filmgenres Fantasy- und Märchenfi lm“, 

Hrsg. Andreas Friedrich Stuttgart 2003)
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