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Premiere:  
15.09.2021, Stadthalle Gladbeck 
 
Pressestimmen:  
 
"Mit 25 km/h durch einen vergnüglichen Abend. [...] Die Schauspieladaption zur bekannten 
deutschen Kinokomödie hat dank der gelungenen Inszenierung und überzeugender schauspie-
lerischen Leistung die Lacher auf ihrer Seite. [...] Mit überschaubaren Requisiten [...] gelingt es 
Jeremias Vondrlik ein Bühnenbild zu erschaffen, das nahezu nichts vermissen lässt. Große Kunst 
[...]. [...] die Darsteller [sind] stets so passend [...] hergerichtet, dass die Mehrfachrollen einer-
seits kaum auffallen und noch wichtiger andererseits nicht im Geringsten irritieren oder gar 
stören. [...] die Darsteller [...] verstehen ihr Handwerk - alle 6. Guido Thurk verkörpert den etwas 
zögerlichen [...] Georg beeindruckend glaubwürdig. Mario Thomanek überzeugt indes als karri-
ereorientierter [...] Christian. Beide harmonisieren auf der Bühne ganz wunderbar. Auch die Mi-
mik der beiden Darsteller ist absolut sehenswert. [...] Obgleich es in dem Stück so einige abs-
truse [...] Szenen gibt, gelingt es den beiden auf dem schmalen Grat von Witz und Komik zu 
wandeln ohne ins Lächerliche abzurutschen. [...] die übrigen vier Darsteller*innen [müssen] 
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ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Und auch sie bleiben ihrem Publikum nichts 
schuldig. Es scheint, als würden sie mit dem Wechsel des Kostüms zugleich auch in die neue 
Identität [...]. Wer einmal einen amüsanten Abend bei einer gelungenen Theaterinszenierung 
verbringen möchte, der ist bei "25 km/h" ganz sicher gut aufgehoben." 
 

Kulturaspekte.de, Stefanie Evers 
 

 

„Das Westfälische Landestheater spielt 25 km/h nach dem gleichnamigen Erfolgsfilm. Klein ist 

der Aufwand, umso größer der Spaß: Die gut aufgelegten Darsteller glänzen in köstlich launigen 

Jux-Miniaturen. […] Jede Szene hat ihren Charme. Manche funktionieren über die Schauspieler, 

andere leben von der Inszenierung und Regie-Einfällen. […] Ping Pong hinreißend choreogra-

fiert: Ganz ohne Ball, aber mit dem Klacken dieser blechernen Knallfrösche, wie man sie als Kind 

in der Hand hielt. Pfiffige Idee. Die Chemie zwischen Guido Thurk und Mario Thomanek geht 

wunderbar auf, ob die Brüder streiten, sich versöhnen oder ihrem inneren Kind Leine geben. 

Ausstatter Jeremias Vondrlik geht gewohnt minimalistisch ans Werk und macht aus wenig viel. 

Das Stück überzeugt in allen Gewerken. Bravo.“ 

Ruhr-Nachrichten, Kai-Uwe Brinkmann 

 

„[…] 25 km/h, vor drei Jahren als Kinofilm mit Lars Erdinger und Bjarne Mädel erfolgreich, ist am 

Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel zu sehen, als Studioproduktion mit vielen guten 

Gefühlen und Momenten zum Lachen. Die Bühnenversion (inszeniert von Ralf Ebeling) erzählt 

die Geschichte in 90 Minuten kurzweilig, ohne krampfhaft dem Film nachzueifern. […] Die Jungs 

prügeln sich und lieben sich. Diese Zuneigung vermitteln Thurk und Thomanek sehr lakonisch 

und sehr schön. Auch die komischen Szenen machen Spaß, etwa mit Kühne und Schwieger in 

einem ‚griechischen Restaurant‘, in dem sich die Brüder durch die Karte essen, bis sie ätzend 

unterm Tisch liegen.“ 

Westfälischer Anzeiger, Edda Breski 

 
 


