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Brugg-WindischMontag, 27. Juni 2022

Die Morgenfeier stimmt
Windisch farbenfroh
800Kinder und Lehrpersonen verwandeln das Amphitheater in einenOrt der Fantasie.

InaWiedenmann

Um9.15Uhr läuten inWindisch
die Glocken. Die Morgenfeier
unter demMotto «Meine bunte
Welt» beginnt. «Über 800Kin-
der und Lehrpersonen sind be-
reit für den Einzug ins Amphi-
theater», sagt Silke Stiebeiner,
Leiterin der Morgenfeier und
Lehrperson im Dohlenzelg-
Schulhaus. Rund 500 Oberstu-
fenschüler verfolgen die Feier-
lichkeit von derMauer aus .

Für den Einzug der Klassen
wähltdieMusikgesellschaftEin-
trachtWindisch fetzigeMarsch-
musik, die vom ersten Takt an
Schwung ins Theater bringt.
«Herzlich willkommen!», ruft
Stiebeiner den Schulen zu: der
Heilpädagogischen Schule und
denSchulhäusernDorf,Dohlen-
zelg und Rütenen. Nach und
nach nehmen alle Klassen auf
den Bänken rund um die Arena
Platz. Mit jedem Kind wird das
Rund bunter.

Acht Schülerinnen und
Schüler der «Talenteria», die
Begabtenförderung der oberen

Primarschulstufen, führen
durch die Feier. Sie wünschen
sich, dassnacheiner tristenZeit
mit Coronaeinschränkungen
und negativen Nachrichten die
Weltwieder fröhlicherwirdund
die Sonne scheint.

Klatschen imRhythmusvon
«SunshineReggae»
Das lassen sich die Kinder der
acht Kindergartenabteilungen
nicht zweimal sagen und tau-
chen im Theater auf. Mit ihren
Schirmen in Regenbogen-Far-
ben und dem Lied «Mini Farb
und dini» verwandeln sie die
WiesevomerstenMomentan in
einen fröhlichenOrt.Bald schon
strahlt in ihrer Mitte die Sonne.
DasPublikumlässt sichvomLa-
chen der Kinder anstecken und
klatscht imRhythmusvon«Sun-
shine Reggae»mit.

ImAnschluss andieAuffüh-
rung übergeben sie der «Talen-
teria» Luftballons. Aus ihnen
soll einRegenbogenwerden.Zu
Beginn ist diesernochkleinund
hat wenig Farben; aber wenn
alle Kinder ihrem Beispiel fol-

gen, wird daraus ein ganz gros-
ser werden.

DieHeilpädagogischeSchu-
le feiert das Holi-Fest, das Far-
benfest aus Indien, bei demsich
die Menschen wahre Farb-
schlachten liefern, damit das
GuteüberdasBöse siegenkann.
Dafür schlagen Lehrpersonen
auf Trommeln, die laufend mit
Farbpulver befüllt werden. Im
Nustaubt esüberdenSchülerin-
nenundSchülern inGrün,Gelb,
Orange, Blau und Rot; ganze
Farbwolken hängen in der Luft.

Das Dohlenzelg-Schulhaus
erzählt die Geschichte des Kö-
nigsderFarben.DieKinderwir-
beln mit farbkräftigen Tüchern
umher, während in ihrer Mitte
dasGrau lauert unddroht sie zu
verschlingen. Letzten Endes
sind ihreFarbenaber stärker, sie
siegen.

Das Schulhaus Dorf bringt
grosse bunte Smarties mit. Die
Schülerinnen und Schüler hüp-
fen und schwingen ihre bunte
Smartie-Reifen in alle Richtun-
gen und in vielen Formationen.
Zum Schluss werfen sie sie ein-

fachausgelassen indieLuft.Das
Schulhaus Rütenen setzt den
Schlussakzentmit siebenkräfti-
genFarbfamilien.NachderDar-
bietung ist auch der Regenbo-
gen der «Talenteria» komplett.

Die«Talenteria» lässt eine
Friedenstaubeaufsteigen
Dannwirdes still:Die«Talente-
ria» lässt eine Friedenstaube
genHimmel steigenundnurwe-
nige Sekunden später folgt der
riesige Regenbogen nach. Ver-
zaubert schauenalle imAmphi-
theaternachobenundscheinen
zu träumen.

Silke Stiebeiner holt das Pu-
blikum gedanklich wieder zu-
rück und sagt: «Windisch ist
heute Morgen bunter und fröh-
licher geworden.» Dann weisst
sie noch auf die folgenden
Eventsdes Jugendfesteshin: die
Spiele, das Jugendfestival, den
Lunapark und die Festwirt-
schaft, sowie die Lichtshow der
Oberstufenschüler ab 22.30
Uhr.ZurBelohnungbekommen
alleKindernochdas traditionel-
le Jugendfestbrot.

Mit ihren Schirmen in Regenbogen-Farben und dem Lied «Mini Farb
und dini» begeisterten die Kinder.

Das Schulhaus Dorf brachte grosse bunte Smarties zur Morgenfeier
mit und schwang diese umher.

Rund 500 Oberstufenschüler verfolgten die Feierlichkeiten von der
Mauer des Amphitheaters aus.

Die Kinder wirbeltenmit Tüchern umher. Das kambei denBesuchen-
den gut an.

«Über 800 Kinder und Lehrpersonen sind bereit für den Einzug ins
Amphitheater», sagt Silke Stiebeiner. Bilder: Michael Küng

Das Holi-Fest, das
Farbenfest aus
Indien, hüllte in
bunte Wolken.


