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- Es werden ca. 5 Episoden aus der Geschichte des Quartiers Funtern (Fluontrain)
von Kindern aus dem Schulhaus Fluntern und Erwachsenen aus dem Quartier szenisch dargestellt. 
Es soll nicht primär eine Geschichtslektion, sondern eine unterhaltsame,
witzige und informative Inszenierung für alt und jung werden. 
(Gesamte Spieldauer max. 1 Stunde).
- Als Grundlage dient einerseits das Festspiel, das zur Einweihung des neuen Schulhauses Fluntern 
im Jahre 1942  von der damaligen Lehrerschaft geschrieben und inszeniert wurde.
Anderseits wird die Quartier-Chronik als historischer Hintergrund verwendet.
- Die einzelnen Geschichten (Bilder) werden durch eine Rahmenhandlung verbunden. Die
einzelnen Episode werden durch eine Figur (Herold, Kind, Erzähler, Geist etc.) eingeführt.
- Nach Möglichkeit wird Musik (live oder Konserve) und Gesang eingefügt.
Auch Tanz, evtl. ein Menuett, oder aber „hip-hop“ und „rap“ ist denkbar.
- Die Ausstattung soll einfach sein, eventuell mit Projektionen von „Alt-Fluntern“.
Die Kostüme müssen der jeweiligen Zeit entsprechen um die Zeitsprünge klar zu machen.

Rahmenhandlung

1. Schauplatz: Ein Podest neben oder gegenüber der Bühne  
Ein alter, alleinstehender Professor, der in einer Villa in Fluntern wohnt, muss gesundheitshalber ins
Altersheim umziehen. Am meisten zu schaffen macht ihm, dass er 
seine reiche Bibliothek nicht mitnehmen kann. Darum verschenkt er nun jene Bücher, die
ihm besonders am Herzen liegen.
Er lädt die Lehrerin (Lehrer) Frau (Herr) Fröhlich mit einigen Schülern in sein „Reich“
ein, und die Schüler dürfen sich Bücher ansehen und auslese.
Ein Buch möchte der Professor den Kindern ganz besonders schmackhaft machen:
Es ist die Fluntener-Chronik, „die Geschichte vor der Haustür“ so zu sagen.
Erst rümpfen die Kinder die Nase, entdecken dann aber, dass das ja „mega spannend“
sein kann. 
Der Professor öffnet das übergrosse Buch (Requisit) und ein Kind schlüpft in die Figur des
Erzählers, Herold........ etc.:
Mach nu d`Auge ganz schnäll und fescht zue,
dann chömmed spannendi Bilder vo früener unde ue.
Bisch plötzlich innere ganz ander Ziit,
debi isch`s vor de Huustür - und gar nü so wiit!

2. Schauplatz: Die Hauptbühne
Die Erste Geschichte wird von anderen Spielern und Spielerinnen gespielt.

Zurück zur Nebenbühne:
Das nächste Kind führt in „seine“ Geschichte ein. Spiel der Episode auf der Hauptbühne....etc.

Finale:
Nach einem spannenden Ausflug in die Geschichte sind doch alle froh im „Heute“
zu leben. Man sieht die Schüler mit Bücher bepackt weggehen.
Der Professor schmunzelt und weiss, dass sein Vermächtnis nun auf gutem
Boden weiter leben wird. 



Ablauf der Geschichten:

Vorspiel:
Die Lehrerin ist mit 4-6 Kinder (pro Geschichte 1 Kind) unterwegs zur Villa des
Professors. Ein Podest gegenüber der Hauptbühne.
Einführung in das Vorspiels.
Empfang beim Professor. Einlass in die Bibliothek. (Andeutungsweise)
Die Kinder bringen Stapel von Bücher darunter die überdimensionierte Quartiersgeschichte.
Einführung des Professors in die erste Geschichte.
Die Lehrerin animiert zur Phantasie:
Mach nu d`Auge ganz schnäll und fescht zue,
dann chömmed spannendi Bilder vo früener unde ue.
Bisch plötzlich innere ganz ander Ziit,
debi isch`s vor de Huustür - und gar nü so wiit!
Ein Kind geht zum hohen „Regiestuhl“ vor der Hauptbühne und sieht sich „seine“ Geschichte von 
oben herab an:

1. Geschichte: Rain des Flobot (Tröster). (Vluontren) Um 880
Geschichte aus dem Büchlein der Schulsammlung.
Bearbeitet und ergänzt.

Musik: Waldgeister mit Orff-Instrumenten
Das Kind geht zurück zum Professor.

Zwischenspiel: Einführung in die nächste Geschichte
Das nächste Kind geht zum hohen „Regiestuhl“ vor der Hauptbühne und sieht sich „seine“ 
Geschichte von oben herab an:

2. Geschichte: Das nahende Ende des S. Martins-Klösterli. Um 1500
„Um 1500 musste es um das Klösterlein sehr schlecht bestellt sein.
Weltlicher Sinn war eingezogen und das geistliche Leben auf einen Tiefpunkt 
gesunken“. (Zitat aus der Chronik)

Musik: Gregorianischer Männer-Chor (notfalls ab Konserve)
Das Kind geht zurück zum Professor.

Zwischenspiel: Einführung in die nächste Geschichte
Das nächste Kind geht zum hohen „Regiestuhl“ vor der Hauptbühne und sieht sich „seine“ 
Geschichte von oben herab an:

3. Geschichte: Künstlergesellschaft im Platanengüetli. Um 1790
Teilweise die Geschichte aus dem Büchlein der Schulsammlung.
Bearbeitet und ergänzt. (Episode mit Beethoven)

Musik: Beethoven und das Lied: „Freut euch des Lebens“ dazu
Tanz: (z. B. Menuett)

Das Kind geht zurück zum Professor.

Zwischenspiel: Einführung in die nächste Geschichte
Das nächste Kind geht zum hohen „Regiestuhl“ vor der Hauptbühne und sieht sich „seine“ 
Geschichte von oben herab an:



4. Geschichte: Geschichte aus der Gründerzeit. Um 1880-1910
(evtl. etwas über den Naturheilverein mit Turnübungen)
Das Kind geht zurück zum Professor.

Zwischenspiel: Einführung in die nächste Geschichte
Das nächste Kind geht zum hohen „Regiestuhl“ vor der Hauptbühne und sieht sich „seine“ 
Geschichte von oben herab an:

5. Geschichte: Der Zoo. Eröffnung:1929
Kinder spielen die Tiere mit selbstgemachten Masken

Musik: Jürg Randegger/ Werner von Aesch: „Mir gönd in Zoo“

Finale: Spannend war`s, doch alle sind froh in der heutigen Zeit zu leben.
Musik: evtl. ein Rap


