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ach knapp zwei-
einhalb Stun-
den Autofahrt
erreicht Robert
Meyer sein Ziel:

Vor ihm tauchen die Umrisse
der Tecklenburger Burg auf.
„Endlich, ich bin da!“, sagt
Meyer, „darauf habe ich
knapp ein Jahr gewartet, dass
ich diese Burg wiedersehe.
Kann man ein Gebäude ver-
missen? Keine Ahnung, ist
mir auch egal – ich freue mich
auf jeden Fall total, wieder
hier zu sein.“ Und dafür hat er
gute Gründe.

Denn in der Tecklenburger
Burg befindet sich eine der
bekanntesten deutschen
Freilichtbühnen. Jedes Jahr
werden hier Musicals auf die
Bretter gebracht, mit renom-
mierten Darstellern. Einer
von ihnen ist Meyer, 36. Der
Sänger aus Hamburg war
schon letztes Jahr mit dabei,
spielte den bösen Lord Far-
quaard in Shrek und den
noch böseren Jack Favell in
Rebecca. „Ich hatte Spaß an
den Fieslingen“, sagt Meyer
und lacht.

Darum macht er auch in
diesem Jahr wieder mit, singt
gleich zwei Rollen in der In-
szenierung von Les Miséra-
bles: den Studenten Gran-
taire sowie – als Zweitbeset-
zung – den auf die erbar-
mungslose Durchsetzung der
Gesetze versessenen Inspek-
tor Javert. „Ich freue mich to-
tal auf die Rollen“, sagt er,
„und mindestens genauso
freue ich mich auf alles drum
herum, auf die Proben, auf
die Atmosphäre und natür-
lich ganz besonders auch auf
die Kollegen.“

22. Mai 2018
Noch ein Monat
bis zur Premiere

Robert macht sich auf den
Weg zur Freilichtbühne. Am
Bühneneingang stehen
schon ungefähr 30 Leute.
„Robert!“, ruft jemand und
winkt ihm zu. „Hey!“, ruft er
zurück und winkt auch,
macht sich dann daran, alle
anderen zu begrüßen. Da
taucht ein sehr herzlich, sehr
entspannt wirkender Mann
Mitte 50 auf – es ist Regisseur
Ulrich Wiggers. Er lächelt in
die Runde: „Hallo miteinan-
der. Wie schön, dass ihr alle
da seid!“

Meyer begann schon als
Jugendlicher mit dem Tanzen
und war so talentiert, dass er
in der Bundesliga antreten
durfte.

23. Mai 2018
Noch viereinhalb Wochen

Regisseur Wiggers erklärt
in einem Vortrag, wie er sich
seine Inszenierung vorstellt:
Wie sehr sich die Show an der
literarischen Vorlage von
Victor Hugo orientieren soll
(möglichst eng). Wie die Kos-
tüme aussehen werden (mög-
lichst originalgetreu). Wie
die Kulisse geplant ist (mög-
lichst opulent). Er zeigt sogar
ein kleines Modell der Kulis-
se. Robert schaut und hört es
sich an, mit wachsender Be-
geisterung. Schließlich been-
det Wiggers seine Rede: Er
ruft: „Dann fangen wir mal
mit den Proben an – lasst uns
eine schöne Show auf die
Beine stellen!“ Robert
klatscht und jubelt mit allen
anderen.

N
24. Mai 2018
Noch vier Wochen

Nach seinem Einführungs-
vortrag bittet Wiggers alle in
den sogenannten Rittersaal
(immerhin ist die Freilicht-
bühne eine Burg). Dort er-
klärt er, es solle nun mit den
musikalischen Proben be-
gonnen werden. Er gibt sei-
nem musikalischen Leiter,
Tjaard Kirsch, ein Zeichen –
und der beginnt zu dirigie-
ren: Die ersten Takte des Pro-
logs ertönen: Ta taaa, ta taaa
(noch recht leise, die Musik
stammt von einem einzelnen
Pianisten, das Orchester
kommt erst in einigen Wo-
chen dazu). „Aha ahaaa, aha
ahaaa“, setzen alle, auch Ro-
bert, ein: „Schaut her, schaut
her, schaut keinem ins Ge-
sicht.“ „Die Melodien sind
einfach schön“, sagt Robert
später, „und wir fangen zwar
erst an – aber es macht jetzt
schon total Spaß, sie zu sin-
gen.“

Mit 19 kam Meyer zum
Singen: Er hatte eine Wette
verloren, musste beim Schul-
musical mitmachen – und
hatte wider Erwarten enorm
Spaß daran.

25. Mai 2018
Noch dreieinhalb Wochen

Mehrere Tage lässt Wig-
gers nun musikalisch pro-
ben; dann ruft er die Darstel-
ler zusammen. Jetzt begin-
nen auch die szenischen Pro-
ben. Heißt: Die Lieder sollen
nicht mehr nur gesungen,
sondern auch gespielt wer-
den Er bittet alle vom Ritter-
saal nach draußen auf die
Freilichtbühne. Ta taa, ta taa
ertönen wieder die ersten
Takte des „Prologs. „Aha
ahaa, aha ahaa“, setzen alle
ein, „schaut her, schaut her,
schaut keinem ins Gesicht!“ –
und bewegen sich nach Wig-
gers’  Anweisungen über die
Bühne. „Das ist eine Umstel-
lung“, sagt Robert danach,
„man muss deutlicher sin-
gen, damit man auf der riesi-
gen Bühne was versteht.“ Er
lacht: „Ich habe mich so dar-
auf konzentriert, dass ich fast
in den Orchestergraben ge-
fallen wäre.“ Doch dann wird
er wieder ernst: „Für die erste
szenische Probe war’ s aber
echt gut!“

Nach dem Abitur ging
Meyer an die Hamburger
Stage School. Er schloss die
Ausbildung in zweieinhalb
statt der üblichen drei Jahre
ab.

28. Mai 2018
Noch drei Wochen

Parallel zu den Proben be-
kommen alle Darsteller ihre
Kostüme angepasst. Dafür
gehen sie in die Schneiderei
am Fuß der Burg: Hier stehen
große Tische, auf denen sich
Stoffe stapeln, mehrere
Schneiderinnen arbeiten, nä-
hen hier etwas, stecken da et-
was ab. „Ich wäre dann zum
Anprobieren da“, sagt Robert

und deutet auf eine Kleider-
stange, an der ein Zettel mit
seinem Name hängt – und ei-
ne Anzahl von Kostümen:
„Alle für mich?“. Er probiert
ein Outfit nach dem anderen
an: einen grünen Anzug
(Grantaire). Einen schwar-
zen Mantel mit schwarzem,
breitem Hut (Javert). Die Sa-
chen sitzen – doch alle Kostü-
me werden später noch mal
von Regisseur Wiggers kont-
rolliert und abgenommen.

31. Mai 2018
Noch zweieinhalb
Wochen

Perücken und Make-up
werden ebenso individuell
angepasst: Hinter der Bühne
wartet schon der Chef-Mas-
kenbildner Stefan Becks und
begutachtet Robert. „Der
Bart muss ab“, sagt er. An-
sonsten scheint er zufrieden:
Robert muss sich nicht allzu
sehr verändern. Er bekommt
nur etwas längere Haare und
blonde Koteletten angeklebt
(„Ich finde die Koteletten
cool“, sagt er, „vielleicht sollte
ich mir echt welche wachsen
lassen“, er schaut sich noch
mal prüfend im Spiegel an,
„vielleicht aber auch nicht“),
dazu Rouge, etwas Kajal. Ei-
nige Kollegen müssen dage-
gen mit deutlich größeren
Veränderungen leben:
Hauptdarstellerin Milica Jo-
vanovic etwa bekommt eine
blonde Igelfrisur verpasst –
sie scheint aber zufrieden; sie
habe, sagt Jovanovic, solch
einen Schnitt eh ausprobie-
ren wollen.

Schon während der Ausbil-
dung hatte Meyer erste Rol-
lenangebote. Nach dem Ab-
schluss spielte er dann in gro-
ßen Produktionen wie „We
will rock you“.

10. Juni 2018
Noch zwei Wochen

Die szenischen Proben
sind mittlerweile in vollem
Gange. Teilweise finden sie,
wie bei der ersten Szene, mit
allen Darstellern statt, teil-
weise nur mit den Solisten,
den Hauptdarstellern Patrick
Stanke (Valjean) und Kevin
Tarte (Javert) – so wie jetzt
mit einem der bekanntesten
Duette des Stücks: „Ich jag
dich durch die halbe Welt“,
singt Tarte, „ein Mann wie du
bleibt immer gleich!“, „Glaub
von mir doch, was du willst!
Was weißt du von meinem
Leben!“, entgegnet Stanke.
Robert sitzt im Zuschauer-
raum: Er muss ja nicht nur
Grantaire lernen, sondern
auch Javert. Daher ist er auch
bei den Solisten-Proben mit
dabei, schaut alles an, damit
er es später ebenso spielen
kann. „Das ist einiges zu ler-
nen“, flüstert er, während er
weiter beobachtet. Dann
lacht er leise: „Ich würde aber
auch jede Nacht lernen,
wenn nötig. Schlaf wird eh
überbewertet.“ Einen Vor-
mittag lang steht er dann sel-
ber als Javert dort, singt pro-
beweise Tartes Part.

17. Juni 2018
Noch fünf Tage

Nach drei Wochen intensi-
ver Proben – acht Stunden,
jeden Tag – beginnen die
Durchläufe. Bei einem sol-
chem Durchlauf wird, wie
der Name schon sagt, das
Stück einmal ganz durchge-
spielt. Ohne Unterbrechung
durch den Regisseur, der al-
lerdings danebensitzt und
sich Notizen macht, die spä-
ter in einer sogenannten „No-
tes“-Sitzung besprochen wer-
den. „Das ist herausfordernd,
aber man kriegt eine bessere
Vorstellung vom Stück“, sagt
Robert, der mittlerweile tat-
sächlich etwas erschöpft
wirkt von den intensiven Pro-
ben, den vielen Rollen, die er
lernt. Doch eigentlich kann
er sich gerade keine Erschöp-
fung leisten; es ist immerhin
die finale Probenwoche.
Auch Intendant Radulf Beu-
leke schaut sich jeden Durch-
lauf an.

21. Juni 2018
Noch ein Tag

Die Generalprobe steht an.
Sie gestaltet sich wie ein nor-
maler Durchlauf – nur dass
alle Darsteller in Kostüm und
Make-up spielen. Zudem ist
das komplette Orchester mit
dabei, immerhin 20 Profi-
Musiker. Und erstmals ist
auch Publikum anwesend:
vor allem Freunde und Fami-
lienmitglieder von den Dar-
stellern (einige haben ihre
Partner und Kinder für die
Probenzeit mit nach Tecklen-
burg gebracht). Fast alles
funktioniert; einige Verspre-
cher, ein paar falsche Tanzbe-
wegungen sind dabei, alles
Kleinigkeiten – Regisseur
Wiggers und Intendant Beu-
leke, die bei der Generalpro-
be beide im Zuschauerraum
sitzen, wirken sehr zufrieden.

Meyer wurde durch das
„Phantom“ so bekannt, dass
es mittlerweile spezielle Fan-
Websites für ihn gibt.

22. Juni 2018
Noch eine Stunde

Es ist so weit, die Premiere
steht bevor. Während sich im
Zuschauerraum die Leute
sammeln, knapp 2300 Zu-
schauer, ruft Regisseur Wig-
gers hinter der Bühne alle
seine Darsteller zusammen:
„Ich danke euch für euer Ver-
trauen und dass ihr diesen
emotionalen Weg mit mir ge-
gangen seid!“, sagt er. Auch
Intendant Beuleke spricht ei-
nige Worte: „Es ist so ein Ge-
meinschaftsgefühl entstan-
den hier! Ihr seid großartig!
Und nun zeigt ihnen, was ihr
draufhabt!“. Alle, auch Ro-
bert, klatschen, umarmen ei-
nander. Von Erschöpfung ist
plötzlich nichts mehr zu spü-
ren.

22. Juni 2018
Noch eine Minute

„Alles klar“, sagt Robert,
„jetzt ist es so weit.“ Er stellt
sich direkt hinter den Vor-
hang. Zupft sich noch einmal
das Hemd zurecht. Und geht
los, auf die Bühne.

„Les Misérables“: bis 15.
September in Tecklenburg.
Robert Meyer spielt den Stu-
denten Grantaire; am 4. und
5. August wird er den Inspek-
tor Javert singen. Tickets:
0 54 82/ 220, www.freilicht-
spiele-tecklenburg.de

Von Sophie Lübbert

„Und nun zeigt ihnen,
was ihr draufhabt!“

Robert Meyer ist Musicaldarsteller und singt zwei
Rollen bei „Les Misérables“ auf der Freilichtbühne
in Tecklenburg. Wir haben ihn vier Wochen bei den
Proben begleitet. Bis gestern Abend zur Premiere.
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Sophie Lübbert ist in
Osnabrück geboren
und aufgewachsen
und als Jugendliche
oft zur Freilichtbühne
Tecklenburg gegangen,
um die Shows dort anzu-
schauen. Dann zog sie
nach Hamburg, machte
eine Ausbildung an der
Henri-Nannen-Journalis-
tenschule, arbeitete unter
anderem für die „Welt am
Sonntag“, die FAZ und

den Stern. Mittler-
weile ist sie Redak-
teurin bei der Wo-
chenzeitung „Die

Zeit“. Für diese Pro-
ben-Reportage kehrte

sie nun für einige Tage
nach Tecklenburg zurück
– und war beeindruckt
von der intensiven Ar-
beit aller Beteiligten.

Fotograf  Michael
Gründel war zur richti-

gen Zeit am richtigen Ort.
Kurz vor Probenbeginn
ertönte ein lauter Knall!
Und spielende Kinder von
der benachbarten Ju-
gendherberge blickten be-
sorgt zum Gelände der
Freilichtbühne. „Nur Pro-

be für ein Musical.
Platzpatronen.“
Die Kinder wa-
ren beruhigt.
Und spielten

fortan Zaungast.
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