
BiKult fährt am 06. Juli 2018 zur Freilichtbühne Tecklenburg 
 

Les Misérables 
 
 

Zu den Höhepunkten eines jeden BiKult-Veranstaltungs-
jahres gehört der Besuch der Freilichtbühne Tecklenburg. 
 
In 2018 besuchten wir „Les Misérables“. Präsentiert wurde 
eine Neuinszenierung dieses Musicals, dessen Handlung auf 
dem Roman „Die Elenden“ von Victor Hugo basiert. 
 

Die Geschichte erzählt das Leben des ehemaligen Sträflings 
24601 – Jean Valjeans, gesungen und gespielt von Patrick 

Stanke, und seiner lebenslangen Konfrontation mit dem Polizeiinspektor Javert (Darsteller – Kevin 
Tarte). Zwei Männer auf der Suche, der eine nach Glück und Erlösung, der andere ohne Vertrauen 
auf das Gute im Menschen. 
 

Auf dem Busparkplatz in Tecklenburg angekommen, konnten 
wir uns nach dem obligatorischen Einstimmungstrunk dann 
auf den Weg zur Freilichtbühne machen. Unsere Plätze 
hatten wir sehr schnell gefunden und wir warteten gespannt 
darauf, was uns dieses Jahr wieder geboten werden sollte. 
 

Der Weg hierher hatte sich wahrlich gelohnt. Wir bekamen 
ein Stück zu sehen, in dem jeder Darsteller in der richtigen 
Rolle auf der Bühne stand. Egal ob Solisten oder Duette, Chor 
und Orchester der Freilichtbühne ihr Können zum Besten gaben, alles verursachte Gänsehaut pur. 
Die Gesangsleistungen waren insgesamt von sehr hoher Qualität und wurden immer wieder durch 
Zwischenapplaus des Publikums honoriert. 
Es gab auch leise, stille und eher traurige Momente in diesem Musical, aber es wendet sich – 
anders als im wirklichen Leben – ja meistens alles zum Guten. 
 

Am Ende des Stückes gab es langen anhaltenden, nicht enden wollenden Applaus, den sich alle 
Akteure auch redlich verdient hatten. 
 

Alles in Allem war es ein wunderbarer Abend, mit einer überragenden Aufführung, sehr guten 
Darstellern, einem sehr guten Orchester unter der Leitung von Tjaard Kirsch und natürlich netten 
BiKult-Mitgliedern im Publikum. 
 

Auf der Heimfahrt wurde noch über Gesehenes und Gehörtes gesprochen und es war allen klar, 
das war wieder einmal ein Highlight. 
 

Vielen Dank an Hansi Schumacher für die ruhige und entspannte Busfahrt und Dank auch an die 
Firma Thiesing in Belm. 
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