
Projektkurs,rJosepho.

Rückt näher, lauscht c'lcr- ( icsr.lrit.lrtt.. sclrlicl3t eure
Augen und vergeßt die Wclt.

Einst vermochte es cinc lile irrr' I(rrr.rrvlurc Musikbe-
geisteter, ihr Volk von dcrr l,r'ssr.lrr tlt'r. ( icgctrwart zu
befreien und mit ihnr irr rLrs 1r.t.lolrlt. Llrrrtl auf2ubre-
chen, wo es den
Menschen vergönnt
war zu trättrtrcn.
das Hinrntclszclt ci
nem Lichlcr-nrocrc
glich und cin in trrrr"

send Farbcn s{l'trlr-

lender Umharrg rlir
Welt veränclcrtc.
Aber wir wollcn.jrr
nicht vorgrcil'crr,
also nehrnt er-rch

doch die Zeit untl
hört die Geschich-
te von Anfang an.

Die kleine Kara-
vane des 13. Jahr-
ganges streifte noch or.icrrtit.rrrrr1,,;Io,r tlrrn.lr rlic Weitcn
der Wristenlandschaliclr Not.lr Lrrnrrlr,sic rricht ihr
genaues Ziel, wusste niclrl. r.r,olrirr ilnc lle isc sic füh_
ren sollte. Doch eines Tugcs solll,'srr.lrrrll rLrs lirrclcrn.
Marlin Grosser stieg voln ltol rcr r I i. r lt. t lt. r l .i.l r t.cr.schaft
zu eben dieser kleinen Kal.lvrurt. uns(.r(,r ( it.sclrichtc
herab - in seinen Händen dic lre iliue rr Slt.inlrrli.lrr. I)ic
Gravur war alt und doch noclr Ii.t.rrrrllit lr. lrr gr.of.lcn
Buchstaben erblickten Llnscrc lle lr['rr jt.rrt. st.lrit.lisirl_
haften Zeichen:J O S E P H.

Was mochten sie bedeutcr.r, wclclrr.rr Srrrrr rrrot.lrlr,rr
sie wohl haben? Ein kurzer Blick irr rlit' lrt.rlirit. St.lrrili

' Oberstufe

brachte der Karavat.re die Botschaft näher, die es nun
galt in die Welt hinauszutragen. ,,Wenn dr_r tief und ehr-
lich glaubst an dein Gcfiihl, kornrnsr clu auch ansZiel.,,
sollte sodann dic Parolc Llnscrcr Flcldcn Iauten.

Die nächsten Wochen uncl Monate streiftcn sic - nun
bestimrnt und l<ci-neswegs mehr ziellos - von Oase zu
Oase. So sarnmelte sich allmählich das Volk Grossers.

bereit. Kindcm ein
Lächeln und Er-
wachsenen ihr
Kindsein zu schen-
ken.

Menschen ver-
nahmen die Mär, die
von Grosser und
seinem Volk berich-
lctc und wollten se-
hcn. was dort irn
L üthe -Natnens -
Saal geschehen
war. Sie kamen und
sowie die Lichter
erloschen, hieß es:

SPOT ON!!!
Sogleich tauchte der Zuhörer in ein Bildermeer. Ge_

führl von einer Erzählerin (Anna Maria Velten), erfuhr
er nun die tragische Geschichte des ,,Träumers,. Josc_
ph (Andr6 Müller), der von seinen Bnidem vertricbcn
und verachtet im Dienste des pharaos (Haul<c .lcsscn)
zu Macht, Reichtum und Ruhrn aufsticg Irr cincnr bun-
ten Farbemneer (Dank an dieser Stcllc an dic Iliihrrcrr_
bildner) agierten Joseph und seinc Ilriitlcr rrrrd vorzau-
berten das Publikum.

Wir danken alljencn, clic clic I lcltlcrr ullscrcr l<leinen
(leschichte unterstiitzt llr hcn. I I i n ltcsorrdcr.cr Dank von
tuns gilt dabei dcr l;il'nur Iliill sowic ilcr Tanzschule

11



Waibl. Auch danken wir dem Häuptling vonr Stammc
der Lehrerschaft, der stets aufs neue Kunde von unse-
rer Mär erhalten wollte. Großer Dank gilt schliclJlich
Eduard Nerenberg (Maske), der durch sein Ceschick,
sein Können und sein Talent unser Werk vollendctc.

Dcr Projektkurs des 13. Jahrgangs bedankt sich
hierrnit recht herzlich bei all den Schülem und Schü-
lcrinnen, die halfen, dies alles (und noch vielmehr) wahr
wcrden zu lassen. Wir vermachen euch dieses Werk
und hoffen, dass ihr es auf ewig in euren Herzen und
durch eure Tage erhalten werdet.
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