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Der Jahrmarktsmagier Oscar hangelt sich mehr 
schlecht als recht durchs Leben. Seine Tricks 
sind eher Mogeleien, seinen Assistenten res-
pektiert er nicht und die Frauen umgarnt er rei-
henweise. Als er eines Tages vor einem wüten-
den Ehemann in einem Ballon fliehen muss, 
gerät er in einen Wirbelsturm und landet in dem 
geheimnisvollen Land Oz. Dort trifft er auf drei 
wunderschöne Hexen, die erzählen, sie hätten 
nur auf ihn gewartet. Denn schließlich sei er der 
Zauberer, der Oz retten könne. Oscar muss all 
seine Tricks aufbieten, um sich aus dieser miss-
lichen Lage zu befreien.  

Der Film basiert auf den beliebten „Oz“–
Romanen des Schriftstellers L. Frank Baum, der 
1900 mit „Der Zauberer von Oz“ einen Welter-
folg landete. Sam Raimi erzählt nun die ge-
heimnisvolle Vorgeschichte des Zauberers. 
Wenn nach kurzer Zeit im Film das Schwarz-
Weiß-Bild farbig wird und die Leinwand sich öff-
net, betritt der Zuschauer gemeinsam mit Oscar 
eine atemberaubende und farbenprächtige Welt, 
die im Kino ihresgleichen sucht. Ob Blü-
tenprachten in 3D, herrliche Kostüme oder lie-
benswert skurrile Figuren – Raimi gelingt es, 
jeden Zuschauer in ein staunendes Kind zu 
verwandeln. James Franco ist ein charmanter 
und amüsanter Anti-Held, der seine wahre Grö-
ße erst entdecken muss. Neben ihm begeistern 
eine bezaubernde Michelle Williams, die unver-
schämt böse Rachel Weisz und die tempera-
mentvolle Mila Kunis, die Mut zur Hässlichkeit 
zeigen darf. Einzelne Geschichten und Figuren 
werden geschickt miteinander verwoben und 
sorgen bis zum Happy-End für Spannung und 
Abwechslung. Tricks und Effekte zeigen, was 
heute im digitalen Kino möglich ist und erschaf-
fen die perfekte Illusion einer fremdartigen und 
faszinierenden Welt. So fantastisch kann Erleb-
niskino für die ganze Familie sein! 

 
 

 

 

 

 


