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Pressestimmen:  
 

"Der Zauberer von Oz 
 Musikalisches Märchen begeistert am WLT […] 
 
Irgendwo jenseits des Regenbogens ist es bestimmt viel spannender als daheim auf der Farm in 
Kansas, wo die ungeduldige Dorothy (bezaubernd: Edda Lina Janz) förmlich mit den Hufen scharrt, 
während ihre Freunde Leon (Felix Zimmermann), Tiny Tim (Adrian Kraege) und Birdy (Julius Schleheck) 
lustlos abhängen vor dem die ganze Bühnenbreite einnehmenden Billboard „Welcome Kansas“[…] 

Denn das Gebäude hat die böse Hexe des Ostens unter sich begraben und getötet, auch zur gar nicht 
klammheimlichen Freude der guten, in freundliches Mint-Grün gewandeten Hexe des Nordens (bei 
diesem Sechs-Personen-Stück muss auch die Regieassistentin Anne Noack ‘ran, die ihren Part ganz 
ausgezeichnet spielt und singt). [….] 

In der phantasievollen Ausstattung von Anja Müller hat Tankred Schleinschock, der musikalische Leiter 
des Westfälischen Landestheaters, den „Zauberer von Oz“ als musikalisches Märchen für alle ab sechs 
Jahren in unsere Gegenwart transponiert und in achtzig actionreichen Minuten äußerst kurzweilig 
inszeniert. Seine ironische Grundierung erfreut besonders die erwachsenen Begleiter der Kinder, die 
großen Spaß am unmittelbaren Spiel des Ensembles, an den prachtvollen Kostümen und der 
wandlungsfähigen Kulisse auf der handbetriebenen Drehbühne bekundeten bei der Premiere am 27. 
Oktober 2019 in der Castrop-Rauxeler Stadthalle. 



„Endlich zaubern lernen“, „Weil ich ein Feigling bin“, „Roter Mohn“: Die Songs Tankred Schleinschocks 
sind so pfiffig betextet wie populär komponiert und das Kinder- und Jugendensemble des WLT 
offenbart Musical-Qualität. […]." 

Halloherne.de, Pitt Herrmann 
 
 
„Glaubwürdig, großartig - So gut ist „Der Zauberer von Oz“ vom WLT 
 
Das Westfälische Landestheater hat die Zuschauer verzaubert. [….] 
 

Die Aufführung lebte von vielen musikalischen Einlagen (vom Kinderlied bis zum Tango), glaubwürdig 
gespielten Charakteren und großartigen Kostümen. Das Stück hatte kindlichen Charme, fiel aber trotz 
der Altersempfehlungen ab sechs Jahren nie in den Bereich des Lächerlichen ab. Jede Figur entwickelte 
ihren eigenen Charme oft aus der Situationskomik heraus, was es sehr unterhaltsam machte. [….] 
 

Wer märchenhafte Geschichten mit einem Sinn für unerwartete Wendungen liebt, dem wird ‚Der 
Zauberer von Oz‘ gefallen. Die Handlung ist nicht kompliziert und bleibt bis zum Ende spannend, doch 
wirkliche Gefahr kommt nicht auf. Etwas für Groß und Klein.“ 
 
Ruhr-Nachrichten.de, Sarah Rütershoff 
 
 
 
"Der Zauberer von Oz begeistert im Kulturwerk Steinhagen etwa 100 Zuschauer. Tolle Reise in eine 

bunte Welt [...] 

Die Protagonisten gelang es spielend, die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in eine 

farbenfrohe, verblüffende und manchmal auch schaurige Welt zu nehmen. […] Eine bewegende, 

mitreißende Geschichte, die das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel beeindruckend auf die 

Bühne gebracht hat. Mit tollen Stimmen, einem faszinierenden, drehbaren Bühnenbild und ganz viel 

Leidenschaft.“ 

Westfalen Blatt, Malte Krammenschneider 

 

„Rund 70 Minuten lang wurden die jungen Besucher in der Aula des Schulzentrums vom Spiel des 

Ensembles des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel in den Bann gezogen. […] Faszinierend 

auch das Spiel mit dem drehbaren Bühnenwürfel, der – je nach Ausrichtung – den Blick auf eine der 

vielen Welten zwischen Kansas und Oz freigab. Zusammen mit der Lichttechnik immer wieder ein 

effektvolles Momentum.“ 

Haller Kreisblatt, Alexander Heim 

 


