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„Als alles anfing, war es nur ein Konstrukt aus 
einer Idee. Es wurde durch hoch motivierte 
Menschen einfach beschleunigt… ohne mich 
einzubinden.“ Der Komponist Christian Brau-
bach schüttelt immer wieder seinen Kopf. „Ich 
hatte damit weniger zu tun als mit der Angst, mit 
den Kompositionen nicht hinterher zu kommen.“ 

Braubach erinnert 
sich gern amüsiert. 
„Ich hatte meine Idee 
gerade zur Hälfte 
kompositorisch um-
gesetzt, da hatte mei-
ne Schwiegermutter 
die Aufführung schon 

fest verplant: Ich durfte es der Körber-Stiftung 
vorstellen! Ich bekam Angst, …aber auch Druck. 
Und der führte bei mir zu einer besonderen Kre-
ativität. Ich habe die Bilder passieren lassen und 
Töne entwickelt – mit einer Leichtigkeit, die mir 
nicht immer gegeben war und ist.“ 

Jetzt ist das Projekt von Christian Braubach 
sehr erwachsen geworden. Ein Staff von fast 
70 Menschen, der sich bis auf 120 Mitwirkende 
hochschrauben lässt. „Das macht demütig, aber 
mich besonders vorsichtig. Ich habe Verantwor-
tung für sehr viele Menschen.“ Braubach kann 
sich aber auch auf ein hochprofessionelles 
Technik-Team verlassen. „Wäre das nicht, wäre 
es die Hölle.“ 

Musical „Der Drachenkönig” – VIP Tickets zu gewinnen
Aber Christian Brauchbach 
braucht noch immer Ver-
stärkung: "Ihr habt Lust, ein 
total schräges, aber sehr fami-
liäres Team zu unterstützen? 
Ihr werdet Euch wundern, 
wie dieses Team funktioniert. 
Schaut Euch dieses Spektakel aus Balladen, Rock, 
Latin und Folk einfach mal an", lautet seine Auf-
forderung.

Am 13.04.19 um 19.00 Uhr gibt es das Mu-
sical letztmalig im Theater Haus im Park. 
Karten gibt es auf www.Comfortticktet.de 
– Achten Sie auf die wechselnden Bilder gleich 
oben auf der Seite im „Header”! 

„Und für die Leser dieser Dorfzeitung loben wir 
zwei tolle Eintrittspakete aus,” so Braubach.

Zu gewinnen gibt es 
2 × 2 VIP Tickets: Tolle Sitzplätze, Führung 
hinter der Bühne von Christian Braubach 
und ein Erinnerungspackage. 

Schicken Sie bis Freitag, den 5. April 2019 
eine E-Mail mit Ihren Vor- und Zunamen 
und dem Stichwort „Drachenkönig” an  
dorfzeitung@dorfanger-boberg-ev.de .

Die Gewinner werden am Montag, dem 8. April 
per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg so-
wie eine Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Das ist übrigens die 
letzte Aufführung 
vom Musical „Der 
Drachenkönig” in Ber-
gedorf. Danach tourt 
das Musical durch 
N o r d d e u t s c h l a n d . 
Also, lassen Sie es sich 
nicht entgehen.

CB/AM,  
Fotos: AM/Artur Luczak


