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Uwe Lammers 
DER CLOGGATH-KONFLIKT 1: Vorbeben 
 
Man schreibt auf der Erde das Jahr 
2113. Die Menschheit hat sich von 
den Sternen abgewandt und die ein-
zige Welt wieder saniert, die Raum für 
Leben bietet – ihren Heimatplaneten. 
Aber die ökologischen Schäden wa-
ren gewaltig, der Planet erholt sich 
nur langsam. Dennoch ist Licht am 
Horizont zu sehen. 

Im August 2113 ändert sich das 
dramatisch. 

Eine unheimliche Macht greift 
nach der Welt, eine rätselhafte Kraft 
aus dem Nirgendwo, die man TOTAM 
nennt und an die niemand wirklich 
glaubt. Wer denkt schon im 22. Jahr-
hundert an Geister, Dämonen und 
Untote? 

Nun, ein Mann, der aus dem Nichts 
im Süden Englands auftaucht. Ein 
Mann ohne Vergangenheit mit sehr 
speziellen Fähigkeiten. Er nennt sich 
OKI STANWER. Angeblich wurde er 
von den Sieben Lichtmächten ge-
sandt, um die Menschheit zu be-
schützen. Aber er landet in einer Welt 
engstirnigen Blockdenkens und wird 
für einen Saboteur gehalten, prallt 
gegen eine Mauer aus Unglauben. 

Und dann schlagen die Dämonen 
von TOTAM zu … 

Erlebt erstmals im E-Book den 
Kampf der Hauptperson des Oki-Stan-
wer-Mythos (OSM), Oki Stanwer, ge-
gen die Mächte der Finsternis! Neu im 
Dezember 2018 auf Amazon-KDP! 
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Asche zu legen. Und noch schlimmer: 
Er befehligt eine Armee aus Verderb-
ten, die ihm hörig sind.« 

Nach nur einjähriger Wartezeit liegt 
mir die Fortsetzung zum »Erwachen des 
Feuers« vor. Und wieder gibt es jede 
Menge Dampf. Man ist versucht, auch 
Magie zu erwähnen. Dies wäre jedoch 
unzutreffend. Denn – so mirakulös ihre 
Auswirkungen sind – die Anwendung 
des grünen, blauen, roten und schwar-
zen Drachenblutes folgt streng wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. 

In dieser Welt werden alle Jugendli-
chen getestet, um die wenigen Auser-
wählten zu finden, die befähigt sind, 
damit umzugehen. Je nach Tönung 
verleiht ihnen das Drachenblut Super-
kräfte. In der Folge bilden sie ihre ei-
gene Kaste, je nach Nationalität un-
tereinander verfeindet. Doch ohne das 
Produkt kann keiner von ihnen etwas 
bewirken. Dies geht soweit, dass zum 
Beispiel »Rot« dafür verwendet wer-
den kann, Motoren anzutreiben. 
Gleichzeitig lassen sich damit verhee-
rende Brände legen. Grün dient der 
Heilung, doch verleiht es auch Un-
sterblichkeit. Und so weiter – Anthony 
Ryans Fantasie kennt hier kaum Gren-
zen, trotzdem geht er logisch vor. Das 
von ihm erdachte System erweist sich 
als äußerst komplex. 

In meinen Augen bewegt sich der 
Autor in seiner neuen Draconis-Memo-
ria-Reihe in einem typischen Steam-
punk-Universum. Erst kürzlich las ich 
folgende Definition »fantastische Tech-
nik in einem raubtierkapitalistisch düs-
teren späten 19. Jh.«. Es gibt Adlige, 
es gibt Revolutionäre, verrückte Wis-
senschaftler, Abenteuer und Spione. 

Hinzu kommen Szenarien aus der 
Frühzeit der SF. Diesmal grüßt Jules 

Vernes »Reise zum Mittelpunkt der Er-
de«. Torcreek, Hilemore und Loriabeth 
treffen tief unter dem Eis des Südpols 
auf eine ausgedehnte utopische Kup-
pellandschaft. Damit beginnt eine 
ebenso skurrile wie spannende Episo-
de. Unter anderem erfährt der geneig-
te Leser endlich, wie es zum Erschei-
nen der ersten weißen Drachen kam. 

Weitere Protagonisten sind Sirus, 
der wider Willen zum Verderbten wird, 

sich aber dennoch einen Rest Mensch-
lichkeit bewahrt. Auch »Miss Blut«, Li-
zanne Lethridge, schlägt sich auf ge-
heimer Mission im Corvantinischen 
Reich weiterhin tapfer. 

Ich habe es bedauert, auf der letz-
ten Seite anzukommen. Wieder einmal 
war mir die Lektüre ein Vergnügen, 
großer Spaß. 

(Angelika Herzog) 
 

scheint er doch wie ein heller, neuer 
Tag auf das strahlende neue Jahrhun-
dert.«1 

In sechs Schritten soll, basierend 
auf dem Buch »Alles über den Zaube-
rer von Oz«2, der Versuch unternom-
men werden, das Werk dem geneigten 
fantastischen Leser näher zu bringen 
und ihn neugierig zu machen. Zu-
nächst gilt es, ein wenig über die Welt 
des Jahres 1900 zu erzählen, um eini-
ge zeitnahe Anspielungen zu verste-
hen, die im Werk vorhanden sind (ins-
besondere bezogen auf das Porzellan-
land). Dann wird auf Baums Biografie 
eingegangen, bevor sich der Fokus 
dem Buch selbst zuwendet und die 
Entstehungsgeschichte beleuchtet, 
den Inhalt des Romans skizziert und 
den Aufschwung des Werkes und sei-
nes Autors nach 1900 nachzeichnet. 

Wie das mit Büchern häufig so ist, 
geraten sie, wenn noch nicht zu Leb-
zeiten, so doch gerne nach dem Tode 
ihres Verfassers ins Schussfeld von Kri-
tikern, und das geschah in den USA 

Einleitung 
 
Wie entsteht ein Mythos? 

Diese schlichte Frage soll einleiten 
in das Phänomen eines der wohl be-
kanntesten und doch zugleich in den 
Kreisen der Fantasten oft gering ge-
schätzten Buches, das heutzutage 
weltberühmt ist und Generationen von 
Fantasten inzwischen wesentlich ge-
prägt hat. 

Die Rede ist von L. Frank Baums 
Klassiker »The Wonderful Wizard of 
Oz« (dt.: »Der Zauberer von Oz«), der 
das 20. Jahrhundert einleitete und 
zahlreiche interessante Dinge vorweg-
nahm, die kommen würden. Zugleich 
ist er auch als eine von tiefer, ernster 
Moral getragene Geschichte zu lesen, 
wenn man sie recht zu lesen versteht. 
Zahllose Anspielungen darin rekurrie-
ren auf den Lebenslauf des Schöpfers 
L. Frank Baum und auf allgemeine kul-
turgeschichtliche Details des Lebens 
in Amerika gegen Ende des 19. und 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Vie-
les davon ist heutzutage schlichtweg 
unbekannt, aber es lohnt meines Er-
achtens eine Wiederentdeckung. Man 
sollte sich als neugieriger Leser also 
gewiss nicht von dürftigen Kommenta-
ren wie diesem hier leiten lassen: 
»Obwohl man L. Frank Baums Klassiker 
The Wonderful World of Oz (sic!) kaum 
als Klassiker der SF bezeichnen kann, 

Uwe Lammers 

The Wonderful Wizard of Oz 
oder Ein Mythos wird geboren 

1 Vgl. John Clute: »Science Fiction. Die illustrier-
te Enzyklopädie«, Heyne-Hardcover, München 
1996, S. 42. Der Schreibfehler des Titels ist 
vermutlich ein redaktionelles Versehen, er 
bleibt indes peinlich genug. 

2 Vgl. Michael Patrick Hearn: »Alles über den 
Zauberer von Oz«, Europa-Verlag, Hamburg 
2003 (künftig mit Hearn: »Oz«, a. a. O. abge-
kürzt). 
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insbesondere durch Bibliothekare in 
der Zeit der sogenannten »McCarthy-
Ära« in den frühen 50er Jahren. Wa-
rum das Buch (bzw. genauer gesagt: 
die Bücher, denn »Der Zauberer von 
Oz« steht dabei durchaus nicht allei-
ne!) diesen Sturm dann überstanden 
hat und wie er überhaupt aussah, lei-
tet zum Schluss direkt über in die Ge-
genwart. 

 
Schritt 1: Die Welt um 1900 
 
Die Welt des Jahres 1900 unterschied 
sich in signifikanter Weise von unserer 
heutigen Zeit. Vieles, was uns heute 
selbstverständlich ist, wäre, und das 
ist im vorliegenden Kontext durchaus 
sinnig, den damaligen Zeitgenossen 
buchstäblich wie »Zauberei« vorge-
kommen. Im Jahre 1900, als die Welt-
bevölkerung höchstwahrscheinlich ge-
rade die Schwelle von einer Milliarde 
Individuen überschritten hatte, be-
standen die schnellsten Beförderungs-
mittel in den Eisenbahnen und den 
Dampfschiffen. Unterseeboote galten 
als untaugliche, plumpe Gebilde, die 
man zwar schon kannte, aber nicht 
sonderlich schätzte. In realiter gerade 
einmal im Konföderationskrieg einge-
setzt, faszinierten sie allenfalls in ih-
rer optimierter Version die Leserschaft 
eines Jules Verne im fernen Europa. 
Daran, dass diese Erfindung irgend-
wann einmal perfektioniert werden 
könnte und es dafür einen GRUND ge-
ben würde, vermochte man sich kaum 
zu denken. 

Am 2. Juli 1900 brach relativ un-
spektakulär mit einem 9-Kilometer-
Flug das Zeitalter des Zeppelins an und 
der Mensch schickte sich an, die Lüfte 
zu erobern.3 Die Gebrüder Wright soll-
ten indes noch mehr als drei Jahre be-
nötigen, bis sie mit Motorkraft über 
dem Strand von Kitty Hawk aufstie-
gen.4 Überhaupt war die Motorisierung 
noch nicht weit vorangekommen, 
Droschken und Kutschen nach wie vor 
weit verbreitet. Die Automobile wur-
den sowohl auf dem Kontinent als 
auch in Amerika in äußerst geringen 
Stückzahlen gefertigt, da Henry Fords 
Erfindung des Fließbandes ebenfalls 
noch in weiter Ferne lag. Schweigen 
wir von solchen Dingen wie dem Radio 
oder Kino, erst recht vom Fernsehen! 

Und ansonsten? Was geschah in 
Amerika und in der Welt im Jahre 1900 

noch? Paris feierte seine grandiose 
Weltausstellung, zeitgleich fanden in 
Athen die ersten modernen Olympi-
schen Spiele statt.5 Amerika registrier-
te, wie die Briten in die 11. Woche des 
Burenkrieges »schlitterten«6 und be-
teiligte sich auch nicht an der blutigen 
Niederschlagung des sogenannten 
»Boxeraufstandes« in Peking.7 Der 
Grund lag in der Befürchtung des Prä-
sidenten McKinley, es könne, innen-
politisch gesehen, negative Auswir-
kungen auf seine Wiederwahl in die-
sem Jahr haben. Diese Zurückhaltung 
half ihm allerdings wenig – er starb an 
den Folgen eines anarchistischen At-
tentats am 6. September 1901.8 Zu 
diesem Zeitpunkt hatte noch nie ein 
amerikanischer Präsident seinen ange-
stammten Kontinent verlassen. Der 
Erste sollte Woodrow Wilson am Ende 
des Ersten Weltkrieges sein. 

Dass Baum von dem Boxeraufstand 
und überhaupt von China wusste – 
möglicherweise natürlich auch über 
die in Amerika inzwischen etablierten 
»Chinatowns«, die ihm regional näher 
standen –, das belegen denn auch die 
Geschehnisse von Dorothy und ihren 
Gefährten im Porzellanland nachdrück-
lich, wie auch Michael Patrick Hearn 
mit seinen Anmerkungen schlüssig 
nachzuweisen vermag.9 

Die amerikanische Regierung arri-
vierte ihre geografischen Besitzungen 
mit dem Erwerb der beiden letzten 
spanischen Inseln im Pazifik, Cagayan 
und Sibutu, die für 100.000 Dollar an 
die Vereinigten Staaten abgetreten 
wurden.10 Fernerhin geriet New Jersey 
durch ein verheerendes Feuer in die 
Schlagzeilen, bei dem drei Schiffe am 
Hoboken-Dock vernichtet wurden. Da-
bei starben zweihundert überwiegend 
deutsche Seeleute.11 Und dann gab es 
noch das häufig zu vermeldende, dies-
mal aber katastrophale Ausmaße er-
reichende Phänomen von Hurrikans: 
»Im September verwüstete ein Hurri-
kan die Küste von Texas und erzeugte 
eine Flutwelle, die den Hafen von Gal-
veston traf; über viertausend Men-
schen fielen ihm zum Opfer.«12 Wer 
eine literarische Bearbeitung dieser 
Naturkatastrophe nachlesen möchte, 
sei ausdrücklich auf die Geschichte 
»Der große Knall« von Joe R. Lansdale 
verwiesen.13 

Der Durchschnittsamerikaner je-
doch kommunizierte mit der Außen-

welt, zumal in ländlichen Regionen, 
überwiegend über die Tageszeitungen 
und kam kaum über die Grenzen seines 
Landes hinaus. Das ging auch dem zu 
diesem Zeitpunkt nicht eben vom Glück 
begünstigten Amerikaner Lyman Frank 
Baum so. Und so muss es auch nieman-
den wundern, wenn er ein »typisch 
amerikanisches Leben« führte.14 

 
Schritt 2: Das Leben des L. Frank 
Baum, 1. Teil 
 
Lyman Frank Baum wurde am 15. Mai 
1856 in Chittenango im Staate New 
York geboren. Das Talent zur Vielsei-
tigkeit erbte Baum vermutlich von sei-
nem Vater Benjamin Ward Baum, der 
nach dem Aufbau einer Fassfabrik ein 
Vermögen in der noch jungen Ölin-
dustrie von Pennsylvania machte und 
schließlich nach Syracuse bei New 
York zog, um dort den Landsitz Rose 
Lawn zu erbauen, wo sein Sohn mit 
seinen Geschwistern behütet und in 
wohlhabender Atmosphäre auf-
wuchs.15 Es ist unbezweifelbar, dass 
diese Jugend seine Neigung zur Träu-
merei und zur sprudelnden Fantasie 
beflügelte und begünstigte. Und er 
bekam viel Zeit dafür: »Er galt als sen-
sibles und fantasievolles, etwas krän-
kelndes Kind. Seine Eltern, die vier ih-
rer neun Kinder verloren hatten, lieb-
ten ihn abgöttisch und schlugen ihm 
keinen Wunsch ab«, wie der Biograf 
Hearn schreibt.16 

3 Vgl. Martin Gilbert: »Geschichte des 20. Jahr-
hunderts, 1. Band: 1900-1918«, München 
1997, S. 53 (künftig: Gilbert: »Geschichte«, a. 
a. O. abgekürzt). 

4 Vgl. Fred E. C. Culick & Spencer Dunmore: »Den 
Himmel stürmen«, Collection Rolf Heyne, 
München 2001. 

5 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 50. 
6 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 17. 
7 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 31 f. 
8 Vgl. DIE ZEIT: »Welt- und Kulturgeschichte Bd. 

18«, Hamburg 2006, S. 455. 
9 Vgl. Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. 295-310. 
10 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 41. 
11 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 48 f. 
12 Vgl. Gilbert: »Geschichte«, a. a. O., S. 48. 
13 Vgl. Joe R. Lansdale: »Der große Knall«, in: 

Douglas E. Winter (Hg.): »Offenbarungen«, 
Bastei 14193, Bergisch-Gladbach 1999, S. 37–
116. 

14 Eine ähnliche Biografie wie die von L. Frank 
Baum ist auch aus dem Fall des zufällig zum SF-
Schriftsteller avancierten Amerikaners Ward 
Moore bekannt. Vgl. Ward Moore: »Es grünt so 
grün«, Moewig 3516, München 1981, Nach-
wort, S. 382–384. 

15 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XV. 
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Baum neigte, durchaus tagträume-
risch veranlagt, anfangs dem Journa-
lismus zu und produzierte eine Reihe 
von kleinen Zeitschriften in seiner Ju-
gend (bis 1873), etwa die Literatur-
zeitschrift The Rose Lawn Journal, 
dann The Engineer und endlich The 
Stamp Collector (für sein Hobby des 
Briefmarkensammelns).17 Als es dann 
daran ging, sich den Lebensunterhalt 
zu verdienen, arbeitete er zunächst 
höchst erfolgreich in der Geflügel-
zucht, insbesondere bei den Hambur-
gern … nein, um Missverständnissen 
vorzubeugen, er war nicht Lieferant 
für McDonalds-Vorläufer, sondern 
»Hamburger« sind eine Geflügelrasse. 
Über sie schrieb er auch ein Buch.18 

Das hätte es nun sein können, das 
Tor ins Berufsleben, und zwar für den 
Rest seines Lebens … aber die Sprung-
haftigkeit, die Baum zu eigen war und 
ihn gewissermaßen in den Untergang 
führen sollte, brachte ihn von der äu-
ßerst lukrativen Geflügelzucht ab. 

Bereits 1881 wandte er sich einer 
neuen Leidenschaft zu, dem Theater.19 
Doch, während er sich selbst für 
schauspielerisch sehr befähigt hielt 
und seinen Vater dazu bringen konnte, 
im Staate New York ein eigenes Thea-
ter zu erbauen, wo Baum auch selbst-
geschriebene Stücke auf die Bühne 
bringen konnte, wurde er vom Unglück 
verfolgt: am 29. Dezember 1881 eröff-
net, fiel Baum’s Opera House schon am 
8. März 1882 einem Brand zum Op-
fer.20 Es wurde nicht wieder aufgebaut. 

Nur wenige Monate später heiratete 
Baum die zwanzigjährige Maud Gage, 
die Tochter einer der Begründerinnen 
der Suffragettenbewegung, Matilda 
Joslyn Gage, die gegen diese Verbin-
dung war.21 Sie sah sich aber außer-
stande, die von beiden Seiten gewollte 
Heirat aufzuhalten. 

Baum und seine energische Frau 
zogen als Schauspielerehepaar durchs 
Land, doch als sich das erste Kind an-
kündigte, kehrten sie nach Syracuse 
zurück, wo Baum nun in das Ölge-
schäft seines Vaters einstieg. Wenig 
später begeisterte er sich für die im-
mer perfekter werdende Fotografie. 
Sie wurde später zu einem Hobby, das 
er für den Rest seines Lebens beibe-
halten sollte, doch anfangs bemühte 
er sich, daraus – wie eigentlich aus 
allem, was er hobbymäßig begann – 
einen Beruf zu machen. Zusammen mit 

einem Gemischtwarenladen, Baum’s 
Bazaar, den er 1888 eröffnete, sollte 
die Amateurfotografie ein berufliches 
Standbein werden. 

Doch er blieb weiter vom Pech ver-
folgt: ausgerechnet Aberdeen/Dakota, 
der Standort von Baum’s Bazaar22, litt 
unter Dürre und Wirtschaftsflaute, die 
lang anhaltend war. Baum musste sein 
Geschäft am Neujahrstag 1890 schlie-
ßen. Zeitgleich war jedoch bereits in 
dem Aberdeen Saturday Pioneer, einer 
der örtlichen Zeitungen, als Autor und 
Verleger publizistisch aktiv23, und 
zweifellos wurde so eine seiner Kind-
heitsneigungen wieder aktiviert, die 
Leidenschaft für das Schreiben, die er 
nie ganz aufgegeben hatte. Heute 
würde man konstatieren müssen, dass 
dies, das Schreiben, seine wahre Lei-
denschaft und Berufung war. 

Die Beschäftigung mit den wirt-
schaftlich und besonders landwirt-
schaftlich katastrophalen Umständen 
in Dakota sollten später prägenden 
Charakter für das Anfangskapitel sei-
nes Buches »The Wonderful Wizard of 
Oz« haben. Er übertrug sie schlicht 
von Dakota auf Kansas.24 

Das Desaster von Baum’s Bazaar 
wurde gefolgt von rascher Desillusio-
nierung beim Aberdeener Saturday Pio-
neer, dessen Herausgeberschaft Baum 
im April 1891 abgab. Stattdessen zog 
Baum, der inzwischen mit seiner Frau 
vier Söhne besaß, nach Chicago, wo er 
wieder als Journalist anfing, aber in 
der Redaktion der Evening Post bereits 
nach einem Monat kündigte. Stattdes-
sen schlug er sich nun als Vertreter für 
Porzellan durch.25 

Obgleich man das als nun als defini-
tiven Tiefpunkt seines Lebens ansehen 
könnte, gab es doch einen faszinieren-
den Nebeneffekt, der ihn dann zur Be-
rühmtheit emporführte: Aufgrund der 
Tatsache, dass Baum so selten zuhau-
se war, war er froh um jeden Tag, den 
er mit seinen Kindern zubringen konn-
te. Und um den jüngeren von ihnen 
die Welt zu erklären, erfand er Ge-
schichten um ein Kinder-Schlaraffen-
land namens »Phunniland«. Eines 
Abends hörte seine Schwiegermutter 
Matilda Gage das mit an und drängte 
ihn nun dazu, diese Geschichten doch 
niederzuschreiben.26 

Glücklicherweise kam Baum diesem 
Ratschlag nach und verfasste die Ge-
schichten für zwei Storysammlungen: 

»Tales from Mother Goose« und »Ad-
ventures in Phun[n]iland«. Ersteres 
erschien 1897 unter dem Titel »Mother 
Goose in Prose« und wurde zum ersten 
Kinderbuch Baums, dem rasch noch 
zahlreiche folgen sollten.27 Der Ver-
such war zwar nicht übermäßig erfolg-
reich, doch er bereitete den Weg. Zu-
nächst freilich ging Baums berufliche 
Odyssee weiter: so gründete er 1897 
mit The Shop Window in Chicago eine 
Zeitschrift für Schaufensterdekorateu-
re, worin er auch seinem Hobby als 
Fotograf frönen konnte. Auf diese Wei-
se geriet er mit seinem Kompagnon 
und Verleger Williams in den Chicagoer 
Presseklub. Und hier lernte er den 
trunksüchtigen Bohemien und Zeich-
ner William Wallace Denslow kennen.28 
Man kann ohne Übertreibung sagen, 
dass diese Begegnung sein Leben von 
Grund auf veränderte und die Weichen 
für die Zukunft stellte. 

Zunächst arbeiteten Baum und 
Denslow in dem Folgeprojekt von »Mo-

16 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XVI. 
17 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XVII. 
18 Vgl. L. Frank Baum: »The Book of the Ham-

burgs. A Brief Treatise Upon The Mating, Rea-
ring and Management of the different Varieties 
of Hamburgs«, Hartfort, Conn. 1896. Es kann 
natürlich dennoch sein, dass diese Vögel in ir-
gendeiner Weise etwas mit der Entwicklung des 
späteren Fast-Food-Artikels zu tun haben, 
doch das entzieht sich meiner Kenntnis. 

19 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XVIII. 
20 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XIX. 
21 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XX f. 
22 Dorthin waren sie gezogen, weil Mauds Ver-

wandte sich in Dakota angesiedelt hatten. Vgl. 
Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXI. 

23 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXIII. 
24 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. 11–22. 
25 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXIV. Vielleicht ist 

das »Porzellanland« in Oz auch ein satirischer 
Abglanz jener Zeit. 

26 Nachtrag 2018: In einer gewissen Weise fühlt 
man sich hierbei an die Karriere einer gewissen 
Joanne K. Rowling erinnert, die ihre Geschich-
ten um den Zauberlehrling Harry Potter zu-
nächst auch als Gutenachtgeschichte entwi-
ckelte. Aber im Gegensatz zu Baum, der zur 
Unzeit diesen Gedanken verfolgte, gelang es 
Rowling dank der globalen Ausstrahlung mo-
derner Massenmedien und multinationaler 
Medienkonzerne wie Disney, zu einem Reich-
tum zu gelangen, der für Baum völlig unvor-
stellbar blieb. 

27 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXVII f. Es scheint 
übrigens nicht ausgeschlossen, dass ein Mann 
namens Walt Disney deshalb eine Ente als 
Vorbild für seine Comicstrips nahm, weil er in 
der Kindheit mit »Father Goose« Bekanntschaft 
geschlossen hatte. Insofern wäre also L. Frank 
Baum einer der Gründerväter für Donald Duck & 
Co. 

28 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXIX f. 
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ther Goose« zusammen, nämlich in 
»Father Goose. His Book«, das ganz 
überraschend zum erfolgreichsten 
Kinderbuch des Jahres 1900 wurde. 
Die erste Auflage von 5700 Exempla-
ren war schlagartig ausverkauft, selbst 
prominente Autoren wie Mark Twain 
(!) lobten das Buch.29 

Nach vielen Jahren der Entbehrung 
und des Herumwanderns konnte sich 
die Familie Baum nun endlich so etwas 
wie Luxus leisten. Baum kaufte ein 
Sommerhaus am Michigansee, das er 
»Sign of the Goose« nannte und, Mul-
titalent, das er inzwischen war, auch 
selbst ausstattete. 

L. Frank Baum war an seinem Ziel 
angekommen: er war Schriftsteller. 
Und er hatte noch weit ehrgeizigere 
Pläne als bislang umgesetzt. 

 
Schritt 3: Oz entsteht 
 
Was dann geschah, beschreibt L. Frank 
Baum selbst später so: »Ich saß auf 
der Kommode in der Eingangshalle 
und erzählte den Kindern gerade eine 
Geschichte, da kam es plötzlich und 
nahm von mir Besitz. Ich schickte die 
Kinder fort, nahm ein Blatt Papier, das 
auf der Kommode herumlag, und be-
gann zu schreiben. Es schrieb sich wie 
von selbst. Als ich kein normales Pa-
pier mehr finden konnte, nahm ich, 
was herumlag, sogar einen Stapel alter 
Briefumschläge …«30 

Im Grunde genommen kann es also 
niemanden wundern, wenn der Akt des 
Schreibens bei Schriftstellern gele-
gentlich auch von ihnen selbst als ein 
Akt göttlicher Intervention wahrge-
nommen wird. Schriftsteller aller Zei-
ten – den Verfasser ausdrücklich ein-
geschlossen – kennen dieses Phäno-
men zur Genüge, ohne es indes erklä-
ren zu können.31 

Faktum ist, dass Baum, als er mit 
40.000 Wörtern das Manuskript zu 
»The Emerald City« (so der ursprüngli-
che Titel, andere Entwürfe sprechen 
von »The Great City of Oz« oder »The 
Fairyland of Oz«) schließlich einreich-
te, vom Erfolg dieser Geschichte kei-
neswegs überzeugt war. Das liegt na-
türlich daran, dass das Manuskript be-
reits am 8. Oktober 1899 fertig war, 
lange vor seinem Erfolg von »Father 
Goose«. Selbst Anfang 1900, als sich 
letztgenanntes Buch bereits gut ver-
kaufte, zeigt er sich noch skeptisch. 

Nun – aus der Biografie her ist das ver-
ständlich. Hatte nicht so vieles schon 
gut begonnen und schlimm geendet, 
was er angefangen hatte? Gerade Un-
ternehmungen, von denen er im Her-
zen so überzeugt gewesen war? Man 
kann sein Zaudern gut verstehen. 

Aber in gewisser Weise täuschte er 
sich: schon nach der Ankündigung des 
Buches in The Bookseller schrieb diese 
Zeitschrift, dass alleine bis jetzt (Juni 
1900) »bereits über 5000 Exemplare 
bestellt« wurden.32 Das ist erst der An-
fang. Zwar differieren die Angaben 
über die Höhe der Auflagen, aber rea-
listische Schätzungen gehen von 
35.000 Exemplaren allein fürs Jahr 
1900 aus, womit der »Zauberer von 
Oz« schnell eines der am weitesten 
verbreiteten Kinderbücher in den USA 
in jenen Tagen wurde. 

In den Literaturkritiken wurde es 
oft in einem Atemzug mit Lewis Car-
rolls »Alice in Wonderland« genannt, 
aber viele Kritiker stellten den »Zaube-
rer von Oz« ganz klar über die üblichen 
Kinderbücher. Symptomatisch dafür 
mag die Besprechung von The Booksel-
ler and Latest Literature zitiert werden: 
»Die Kleinen werden ganz wild danach 
sein, und die Älteren werden es ihnen 
mit Freude vorlesen, da es ein ange-
nehmes Zwischenspiel in der ernsthaf-
teren Literatur darstellen wird.«33 An-
dere Zeitschriften nannten es »für an-
spruchsvolle Leser einfach unwider-
stehlich«34, und The Minneapolis Jour-
nal urteilte am 18. November 1900, 
vielleicht ein wenig voreilig, es sei 
schlicht »die beste Kindergeschichte 
des Jahrhunderts«. 

Der Mythos Oz war geboren. 
 

Schritt 4: Was im Buch passiert 
 
Weithin bekannt dürften Anspielungen 
aus dem Buch sein. Eine, die der deut-
sche Zuschauer des Films »Matrix« 
freilich nicht mitbekam, weil sie in der 
Synchronisation verlorenging, wird in 
dem Aufsatz »Der Bau eines besseren 
Simulakrums: Literarische Einflüsse 
auf Matrix«35 wiedergegeben und dan-
kenswerterweise vom Übersetzer des 
Artikels kommentiert. Die Stelle lau-
tet: »Wenn Cypher zu Neo sagt: ›Das 
bedeutet: Schnall dich an, Dorothy, 
denn jetzt heißt’s Abschied nehmen 
von Kansas‹, legen wir automatisch 
diese berühmte Schablone [des Bu-

ches »Der Zauberer von Oz«] über den 
Film.« Der Übersetzer Peter Robert 
bemerkt dazu: »In der deutschen Syn-
chronfassung – ›Das bedeutet, dass du 
dich lieber anschnallen solltest; hier 
wird’s nämlich gleich sehr ungemüt-
lich werden‹ – wurde diese Anspielung 
weggelassen.« 

Der detaillierte Inhalt des Buches 
ist den meisten Lesern vermutlich 
weitgehend unbekannt. 

»The Wonderful Wizard of Oz« be-
ginnt etwa im Jahre 1900 im grauen 
und tristen Bundesstaat Kansas im 
amerikanischen Mittelwesten. Die klei-
ne Dorothy, deren Alter nirgends ge-
nannt wird, die aber etwa zwischen 6 
und 10 Jahre alt sein muss, ist ein 
Waisenkind, das bei seiner Tante Em 
und dem Onkel Henry lebt, die beide 
ein wenig vermögendes Farmerpaar in 
der Prärie von Kansas sind.36 Dorothys 
bester und einziger Freund ist der klei-
ne, treue Hund Toto, den Denslow als 
eine Art von Promenadenmischung 
zeichnete.37 Welcher Rasse Toto genau 
entstammt, wird nie geklärt, und die 
Zeichner stellen ihn später stets un-
terschiedlich dar (vom Cairn Terrier bis 
zum Boston Bulldog).38 

Eines Tages nun geschieht es, dass 
ein Wirbelsturm – in Kansas ein recht 

29 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXXIII. 
30 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XXXVI f. 
31 Nachtrag 2018: Ein deutsches Beispiel wäre 

Hans Fallada. In der Rezension »Biografie in 
Kurzgeschichten« von Britta Bode, die anläss-
lich von Falladas posthumem Buch »Junge 
Liebe zwischen Trümmern« in der Berliner 
Morgenpost anno 2018 erschien, wird Fallada 
mit den Worten zitiert: »Alles wird mir zum 
Buch«, er überlasse die Hoheit seinen Ge-
schichten, sodass die Figuren die Handlung 
bestimmten – ein Phänomen, das erkennbar 
auch schon Baum kannte. Heute wird solch ein 
rauschartiger Schreibmodus allgemein »Flow« 
genannt. Er ist definitiv kein Phänomen der 
Moderne. 

32 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XLI. 
33 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. XLIV. 
34 Ebd. 
35 Vgl. Paul di Filippo: »Der Bau eines besseren 

Simulakrums: Literarische Einflüsse auf Mat-
rix«, in: Karen Haber (Hg.), Das Geheimnis der 
Matrix, Heyne 6447, S. 60–80, hier S. 68. 

36 Die Parallelen zu den Angehörigen der Familie 
Gage in Dakota sind hier sehr deutlich. 

37 Wenn ich mich recht entsinne, wird der Name 
»Toto« später in einer Comicserie als Indianer-
name recycelt. Aber ich kann mich da auch 
täuschen. Ob es irgendwelche Zusammenhänge 
zwischen »The Wizard Of Oz« und der späteren 
Popgruppe »Toto« gibt, ist mir unbekannt, 
aber durchaus denkbar. 

38 Vgl. Hearn: »Oz«, a. a. O., S. 21. 
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häufiges Phänomen – das Haus der 
Farmer packt und in die Luft reißt. 
Während Tante und Onkel sich in den 
Keller in Sicherheit bringen können, 
wird Dorothy mitsamt Hund und Haus 
durch die Lüfte entführt und findet 
sich nach einer wundersamen Reise in 
einer farbenprächtigen, schönen Ge-
gend wieder, die sich rasch als Land Oz 
entpuppt. 

Sie ist im Land der Munchkins ge-
landet und hat bei ihrer Landung zu-
fällig die böse Osthexe erschlagen und 
die Bevölkerung so befreit. Auf diese 
Weise gerät Dorothy an die silbernen 
Wunderschuhe der Hexe, die noch eine 
wichtige Rolle spielen sollen. 

Doch obwohl das Land so wunder-
schön ist, wünscht sich Dorothy – ganz 
Kind! – nichts sehnlicher, als zu ihrer 
Tante und ihrem Onkel zurückzukeh-
ren, die sich inzwischen zweifellos 
schreckliche Sorgen um sie machen 
müssen. Doch wie zurückkommen, 
wenn niemand in Oz jemals auch nur 
von Kansas gehört hat? 

Da wisse wohl nur einer Abhilfe: der 
große Zauberer Oz, der in der Smarag-
denstadt (im Original The Emerald City) 
regiere. Dorothy, erklärt ihr die gute 
Nordhexe, solle sich einfach nur an die 
Straße aus gelben Ziegelsteinen hal-
ten, sie führe direkt ins Zentrum des 
Landes und zur Smaragdenstadt. Und 
so macht sich das kleine Mädchen mit 
seinem Hund auf den langen Weg zur 
Smaragdenstadt, um den Zauberer von 
Oz zu bitten, den Heimweg nach Kan-
sas zu ermöglichen. 

Auf dem Weg zur Stadt trifft Doro-
thy eine belebte Vogelscheuche und 
einen robotergleichen Holzfäller, den 
»Wooden Tinman« (als »Blechholzfäl-
ler« übersetzt) sowie den feigen Lö-
wen, die zu ihren Begleitern werden 
und zahlreiche Abenteuer zu überste-
hen helfen. Um nur ein paar zu nen-
nen: das tödliche Mohnfeld, die Köni-
gin der Feldmäuse, die böse Westhexe 
und ihre furchtbaren Gesandten, die 
geflügelten Affen sowie die Kampfbäu-
me.39 

In der Smaragdenstadt stellt sich 
allerdings heraus, dass Oz seltsam un-
willig ist, dem kleinen Mädchen zu 
helfen. Er verlangt stattdessen, sie 
solle die böse Westhexe töten – etwas, 
wozu sich Dorothy außerstande sieht. 
Dass es dennoch gelingt, ist wieder 
eher einem Zufall zuzuschreiben. Bei 

der Rückkehr zur Smaragdenstadt ent-
larven sie dann auch noch den 
»schrecklichen Zauberer Oz« als einen 
Schwindler und müssen die Hilfe für 
das Mädchen anderweitig suchen. Erst 
die gute Hexe Glinda ermöglicht Doro-
thy zu guter Letzt die Rückkehr in ihre 
Heimat. 

 
Schritt 5: Ein Buch wird berühmt … 
(oder Das Leben des L. Frank Baum, 
2. Teil) 
 
Mit dem überwältigenden Erfolg des 
Buches über den Zauberer von Oz (der, 
wenn man ehrlich ist, eigentlich eine 
Nebenrolle spielt, es geht in dem Buch 
im Grunde genommen zentral um Do-
rothy) gerät L. Frank Baum ganz über-
raschend in eine andere Zwickmühle, 
die man als die dunkle Kehrseite des 
Ruhmes ansehen muss: er ist plötzlich 
im Zugzwang. Die Leser sehnen sich 
danach, mehr über jene Plätze und Re-
gionen zu erfahren, die es im magi-
schen Land Oz noch geben mag und 
die auch auf Karten eingezeichnet zu 
finden waren, über die Baum aber 
noch nichts schrieb. 

Und schlimmer noch: Im März 1902 
musste das Verlagshaus Hill Konkurs 
anmelden, so dass an eine Fortsetzung 
der Arbeit vorerst nicht zu denken war. 
Der Verlag Ogilvie Company, der die 
Konkursmasse Hills übernahm, kün-
digte zwar an, er werde Baums Buch 
weiterhin herausgeben, erhielt dazu 
aber vom Autor keine Genehmigung. 
Baum selbst gedachte nämlich inzwi-
schen, sprunghaftes Multitalent, das 
er war – der Bühne hatte er nie ernst-
lich abgeschworen, ungeachtet seiner 
dort eher geringen Erfolge –, The Wi-
zard Of Oz als musikalische Revue auf 
die Bühne zu bringen. Zudem zerstrit-
ten sich zu allem Überfluss etwa zur 
gleichen Zeit auch noch Baum und 
Denslow, der Illustrator. Ideale Vor-
aussetzungen, einen Mythos direkt 
nach der Geburt sterben zu lassen, 
nicht wahr? 

Doch es kam anders. 
Die Revue, die heute in Europa fast 

unbekannt ist, war es schließlich, die 
Baums eigentlichen Ruhm begründete 
und ihn bekannt machte. Aus dieser 
Quelle speiste sich sein zeitweiliger 
Reichtum. Er hielt allerdings nie lange 
an, weil der Autor wirklich mit Geld 
nicht umgehen konnte und immer wie-

der Finanz in unausgegorene Projekte 
steckte. 

Eines davon war, auch hier zeigte er 
sich seiner Zeit bedauerlicherweise 
weit voraus, eine Verfilmung des Wi-
zard Of Oz. Die erstaunlichen Fort-
schritte der Kinematografie brachten 
den fotovernarrten L. Frank Baum, be-
stärkt durch die Wucht der Revue, wo 
er seine eigenen Figuren lebendig auf 
der Bühne agieren sehen konnte, bei-
nahe schon zwangsläufig dazu, Un-
summen in eine Verfilmung zu inves-
tieren. All das resultierte zuletzt im 
Jahre 1910 in einer Stummfilmversion 
des Buches, wobei sich allerdings – 
wie bereits in der Revue – die Hand-
lung immer mehr vom Original ent-
fernte. Kaum nötig zu erwähnen, dass 
auch das Schwierigkeiten mit sich 
brachte, von denen hier jedoch nicht 
berichtet werden soll.40 

Inzwischen war Baum hoch ver-
schuldet und schrieb, auch um die 
Schulden abzutragen, weitere Oz-Bü-
cher. Obwohl er schon 1910 befand, er 
habe nach sechs Oz-Büchern eigent-
lich genug über diese Welt geschrie-
ben, war dies eine Meinung, die die 
Leser verständlicherweise nie teilten. 
Bis zu seinem Tode zwangen die Schul-
den Baum dazu, sein »jährliches Oz-
Buch« zu verfassen, wobei freilich die 
Qualität durch den zeitlichen Druck 
beim Schreiben immer weiter litt. Man 
kann ähnliche Effekte bei verschiede-
nen anderen Schriftstellern beobach-
ten, die unabsichtlich derartige Fallen 
des Ruhmes ersinnen und sich darin 
fangen.41 Es ist ein durchaus gängiges 
Phänomen. 

39 Nachtrag 2018: Man denke an dieser Stelle, wo 
die geflügelten Affen erwähnt werden, übri-
gens auch an den Marvel-Film »The Avengers«, 
wo Captain Steve Rogers (Captain America) 
einen entsprechenden Bezug auf den »Wizard 
of Oz« einfügt. Sie dokumentiert sowohl, dass 
Rogers, der im Umfeld des Ersten Weltkriegs 
sozialisiert worden ist, den Klassiker 
»natürlich« kennt, wie auch umgekehrt, dass 
die restlichen Personen, die der Gegenwart 
entstammen, ihn offenbar völlig vergessen 
haben. 

40 Man erfährt hierüber mehr bei Hearn: »Oz«, a. 
a. O. 

41 Als Beispiele seien hier nur die Thrillerautoren 
Colin Forbes – mit seinen Romanen um den 
Geheimdienstchef Tweed – und Jon Land – mit 
dem Helden Blaine McCracken genannt. In 
beiden Fällen sind die Autoren wie Figuren 
nach neunzehn bzw. 8 Romanen vollkommen 
ausgebrannt. Bei den klassischen Detektivge-
schichten landet man in diesem Fall automa-
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Der Ruhm des L. Frank Baum war 
also eine Falle, in der er sich wie die 
Fliege im Honig fing und die ihn letz-
ten Endes in den Ruin zwang. Am Mor-
gen des 6. Mai 1919 starb L. Frank 
Baum schließlich, schon seit mehre-
ren Jahren geplagt von Angina Pecto-
ris und heftigen Schmerzattacken, die 
ihn dem Morphium verfallen ließen. Er 
war 63 Jahre alt geworden.42 Von sol-
chen Triumphen wie der Verfilmung 
von Oz als Tonfilm mit Judy Garland in 
der Rolle der kleinen Dorothy – was sie 
weltberühmt machte –, konnte Baum 
nicht einmal mehr träumen. 

Doch wenn er geglaubt hätte, seine 
Schöpfung könne nun endlich un-
bestritten Bestand haben, so sollte er 
sich gründlich irren. 

Der wahre Kampf stand dem Lande 
Oz erst noch bevor. 

 
Schritt 6: … und gerät in die 
ideologische Schusslinie 
 
»Die Kinder ließen die Oz-Bücher 
nicht sterben«, schreibt Michael Pat-
rick Hearn in »Alles über den Zauberer 
von Oz«43, im Gegenteil verkauften 
sich die Bücher nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs und nach dem Tode 
des Autors eher besser als je zuvor. 
Mehr noch: mit der Autorin Ruth Plum-
ly Thompson, der Herausgeberin der 
sonntäglichen Kinderseite des Phila-
delphia Public Ledger, wurde jemand 
gefunden, der insgesamt neunzehn 
weitere Fortsetzungen von Baums Oz-
Zyklus schuf (in Deutschland allesamt 
unbekannt geblieben, Oz ist im We-
sentlichen ein amerikanischer Mythos, 
selbst heute noch).44 

Der Krieg der Bibliothekare und 
Verleger gegen Oz begann hingegen 
schon zu Baums Lebzeiten, es ist frei-
lich unklar, ob er sich dessen bewusst 
war: Indem sich Baum dafür entschied, 
das ursprüngliche Buch in einem klei-
nen Verlag erscheinen zu lassen, ris-
kierte er nicht nur, sich zu ruinieren 
oder zu blamieren. Es gab schlimmere 
Folgen, die man nur erkennen kann, 
wenn man sich im amerikanischen 
Buchhandel ein wenig auskennt: 

So wurde etwa im Literaturmagazin 
St. Nicholas nichts besprochen, was 
der eigene Verlag – Bobbs-Merrill – 
nicht auch herausgab. Damit waren 
seine bei Hill erschienenen Titel auto-
matisch ausgeschlossen.45 Mit der 

Konsequenz, dass The Wizard Of Oz 
dort nie gewürdigt wurde. Nachteil: 
Was nicht hinreichend rezensiert wur-
de, wurde entsprechend auch nicht 
angemessen im Verkauf gefördert. 
Zwar war Baum zu Lebzeiten von grö-
ßeren Verlagen nach seinen ersten Er-
folgen durchaus umworben worden, 
doch der Autor war den kleineren Ver-
lagshäusern im Wesentlichen treu ge-
blieben, was ihm die großen Verleger 
dann lange nachtrugen. 

Diese Ignoranz seitens der Verlage 
stellte jedoch nicht das eigentliche 
Problem dar. Viel schlimmer waren die 
Meinung der Bibliothekare und, in ge-
wisser Weise im Verein mit ihnen, die 
Patrioten. Wie das? 

Zahlreiche Bibliotheksleiter und 
Bibliothekare verbannten die Oz-Bü-
cher bald nach Baums Lebzeiten aus 
ihren Regalen oder sogar in abge-
schlossene Magazine. Die Begründun-
gen, die dafür gegeben wurden, waren 
unterschiedlichster Natur. Die wohl 
meisten hielten die Bücher einfach für 
»billigen Schund«, der Leiter der Det-
roit Public Library, Ray Ulveling, gab 
sogar offen an, die Bücher besäßen 
»keinen Wert«, und in einem Brief 
sagte er im Oktober 1957 zur Rechtfer-
tigung seiner Position sogar offen: 
»Vor über dreißig Jahren wurde die 
Entscheidung gefällt, dass die Biblio-
thek jetzt, da es so viele bessere Kin-
derbücher gibt … die alten Exemplare 
[des »Wizard Of Oz«] einfach nicht er-
setzen würde. Drei Exemplare sind je-
derzeit für die jungen Leser verfügbar. 
Das ist keine Verbannung, das ist Aus-
wahl.«46 

Wer den Lesehunger junger Men-
schen kennt, weiß, dass diese Begren-
zung der Buchmenge nahezu gleichbe-
deutend mit Verbot ist. Man sehe sich 
nur an, wie das mit den Harry Potter-
Büchern in öffentlichen Büchereien 
gehandhabt wird. Der Gedanke, eine 
Bücherei könne auf den Gedanken 
kommen, »nur« 3 Potter-Exemplare 
bereitzustellen und nicht bei Ver-
schleiß zu ersetzen, kann heute nur 
Kopfschütteln auslösen. Im Falle des 
»Wizard Of Oz« wurde aber ganz genau 
so verfahren. Es ist naheliegend, wo-
möglich sogar zwingend, dass dieser 
Schuss schließlich nach hinten los-
ging – wie im Falle der Prohibition ließ 
sich dieses indirekte Verbot nicht 
mehr aufrechterhalten. 

Noch übler war freilich der Vorwurf 
der patriotisch gesinnten Buchleser in 
den USA, die Oz-Bücher stellten die 
verkappte Glorifizierung eines »sozia-
listischen Staates« dar.47 Zwar gibt es, 
wie richtig analysiert wurde, in Oz kein 
Geld48, auch ist die Farbe des Munch-
kin-Landes nun einmal erwiesenerma-
ßen rot. Aber die Interpretation ging 
doch entschieden zu weit – »The Wi-
zard Of Oz« wurde im Jahre 1900 ge-
druckt, zu einem Zeitpunkt, wo an ei-
nen marxistischen, geschweige denn 
sozialistischen Staat noch nicht mal zu 
denken war. Zudem handelt es sich um 
ein in vielen Belangen allegorisch ge-
haltenes Kinderbuch, und die Vorstel-
lung der sozialistischen Indoktrina-
tion des Nachwuchses der Nation mu-
tet nun wirklich abenteuerlich an, zu-
mal um die Jahrhundertwende. 

Das hielt übereifrige Patrioten in 
den 50er Jahren nicht ab, die Oz-Bü-
cher konsequent auf den Index zu set-
zen. Im Staate Florida begann das im 
Februar 1959, und das Verbot hielt 
sich bis 1966. Man sollte allerdings 
hinzufügen, dass während der McCart-
hy-Ära sogar »die Legende von Robin 
Hood als marxistisches Traktat be-
trachtet wurde«, wie Hearn zu berich-
ten weiß.49 Es ist aber ziemlich sicher, 
dass die ohnehin despektierliche Sicht 
vieler Bibliothekare auf Baums Werk 
solche politisch-irrationalen Tenden-
zen förderten. 

Also mussten zu guter Letzt Schrift-
steller und Fans zur Verteidigung von 
L. Frank Baums Welt antreten. Den An-
fang machte schon 1929 Dr. Edward 

tisch bei Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes, 
den er ja extra in den Reichenbach-Fällen 
sterben ließ, um die Figur »los« zu sein und 
sich anderen Charakteren wie etwa Professor 
Challenger zu widmen, was jedoch kläglich 
fehlschlug. Das Leserinteresse zwang ihn zu 
Holmes zurück. In der Gegenwart könnte man 
wieder auf Joanne K. Rowling verweisen, die 
ungeachtet ihrer vielfachen Beteuerungen, 
nichts mehr über Harry Potter und seine Welt 
schreiben zu wollen, letztendlich doch davon 
nicht loskam und nun mit der Serie über die 
»Phantastischen Tierwesen« fast zwangsläufig 
dort anknüpfen muss. 

42 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. LXXXV. 
43 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. LXXXV. 
44 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. LXXXVI. 
45 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. LXXXVIII. 
46 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. XCVIIf. 
47 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. XCVII. 
48 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. XCV. 
49 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. XCVII. 
50 Vgl. Hearn, »Oz«, a. a. O., S. C. 
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Wagenknecht mit seinem Sachbuch 
»Utopia Americana«, und endgültig 
den Durchbruch der Oz-Werke als Kult-
bücher schaffte brachte dann die Aus-
stellung des Kurators Roland Baugh-
man an der Columbia University. Kriti-
sche Ausgaben der Oz-Reihe erschie-
nen, und heutzutage werden die Bü-
cher nahezu unablässig immerzu neu 
aufgelegt.50 

Betrachtet man also L. Frank Baums 
Leben und seine Werke, so kommt man 
nicht umhin, ihn wie die Inkarnation 
des – freilich nicht völlig geglückten – 
amerikanischen Traumes zu begreifen. 
Jemand, der aus durchaus nicht un-
problematischen Verhältnissen kam, 
getragen von träumerischen Hoffnun-
gen und Schwärmereien, um schließ-
lich einen Mythos zu schaffen, der sich 
in einer Weise verselbständigte, dass 
er bis heute im Wesentlichen unver-
gessen ist. Es gibt sowohl in Europa 
als auch in Amerika zahlreiche ähnli-
che Phänomene, die den Vergleich 
lohnten. Für die Fantastik Amerikas 
soll hier einzig auf das wechselvolle, 
ähnlich krisenhafte Leben des Rhode 
Islanders Howard Phillips Lovecraft 
und seines Cthulhu-Mythos hingewie-
sen sein, der nicht zuletzt dank des 
Festa-Verlages heute in Deutschland 
wieder prominent geworden ist. 

Und wer weiß, vielleicht weist ir-
gendwann einmal jemand nach, dass 
auch Lovecraft, der »Träumer aus Pro-
vidence« als Kind nicht nur düstere 
Geschichten eines Edgar Allan Poe 
gelesen hat, sondern eventuell der-
einst auch nach jenem verführerisch 
grünen Buch griff, auf dem in ge-
schwungenen Lettern »The Wonderful 
Wizard Of Oz« geschrieben stand … 
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Stan Lee wurde als Stanley Martin Lie-
ber am 28. Dezember 1922 in New York 
geboren. Er verstarb am 12. November 
2018. 

Mit ihm ging eine wahre Legende, 
denn jeder Comicfan kannte ihn, egal 
ob man für Marvel- oder für DC-Comics 
schwärmt. Aber auch außerhalb der 
Superheldenwelt war er für Comiclieb-
haber ein Begriff. 

Stan Lee war der Sohn der aus Ru-
mänien stammenden jüdischen Ein-
wanderer Jack und Celia Lieber. Schon 
als Teenager arbeitet er vor dem Zwei-
ten Weltkrieg beim Verlag »Timely Pub-
lications«. Zwar nicht sofort als Autor, 
sondern in Hilfsjobs. Bei »Timely«, wo-
raus wenig später Marvel entstand, er-
schienen vorwiegend Monster- und 
Horrorcomics, typische Genres dieser 
Zeit. 

Während des Krieges schwamm der 
Verlag mit auf der Erfolgswelle unzäh-
liger Superheldencomics. Lee selbst 
war nun bei der Armee und produzier-
te für diese diverse Texte, Grafiken und 
Cartoons. Nach dem Krieg kehrte er zu 
»Timely« zurück. Die Zeiten wurden je-
doch härter für die Superheldenge-
schichten. Dazu beschnitt der »Comics 
Code«, eine Art selbstauferlegter Zen-
sur der Verlage zum Schutze der Ju-
gend, die Kreativität der Künstler. Be-
stimmte Themen wie Gewalt, Sex und 
Drogen durften nicht einmal mehr an-
gesprochen werden. Die Geschichten 
wurden für Erwachsene damit immer 
uninteressanter. Die Ära der Superhel-
den schien vorbei zu sein. 

Ende der sechziger Jahre jedoch be-
gann der Konkurrent DC wieder, Super-
heldencomics zu produzieren. Aus 
»Timely« war inzwischen endlich Mar-
vel geworden und Stan Lee bekam vom 
Inhaber Martin Goodman den Auftrag, 
ebenfalls solche Comics zu schreiben. 
Mit dem Coautor und Zeichner Jack Kir-
by entwickelte Lee daraufhin 1961 die 
»Fantastic Four« (Die Fantastischen 

Vier). Diese Vier hatten ungewöhnliche 
Kräfte und waren nicht lose in die Ge-
schichten eingebunden, sondern leb-
ten zusammen und kämpften gegen 
zunächst sich stereotypisch ähnelnde 
Gefahren. Doch die Stories wurden mit 
der Zeit komplexer, bauten aufeinan-
der auf und bildeten den Grundstein 
für das Marvel-Universum. Ein Höhe-
punkt war sicher der erste Auftritt des 
Silver Surfer. Es folgten Comics mit den 
Figuren Hulk, Iron Man, Thor und den  
X-Men. Mit Steve Ditko rief er Doctor 
Strange und Spider-Man (immer in Un-
terscheidung zu Superman mit Binde-
strich!) ins Leben. Gerade Peter Parker 
und sein Leben als Spider-Man waren 
etwas sehr Neues. Der jugendliche Su-
perheld hatte privat die Lage nicht im-
mer unter Kontrolle. Sein Privatleben 
machte ihm zu schaffen. Schule, Fami-
lie und Beruf galt es, unter einen Hut 
mit seinen Spinnenkräften zu bringen. 
Während Parker privat ein typischer 
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