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Neue Vorfasnachtsveranstaltung: Kòpfladäärnli
11 Jahre prägte Renato Salvi mit dem «Fasnachtskiechli» die
Vorfasnachtsszene. Nun präsentiert er ohne seinen langjährigen Bühnenpartner
eine neue Vorfasnachtsveranstaltung.
Nach 11 Jahren „Fasnachtskiechli“ ist Schluss! Renato Salvi wird neue Wege gehen.
«Es war an der Zeit was Neues und Frisches auszuprobieren», erklärt Daniel Nussbaumer der
Kommunikationsverantwortliche der neuen Basler Vorfasnachtsveranstaltung. Diese nennt sich
«Kòpfladäärnli | e heerlig scheene Faasnachts-Oobe» und wird alle Elemente der Basler Fasnacht
beinhalten. Die virtuose Pfeifegruppe «Piccobelli» wird mit ihrer Darbietung begeistern und verspricht
schon jetzt ein Lichtpunkt der Veranstaltung zu werden. Das Rahmenspiel-Ensemble wird angeführt
von Bernadette Strittmatter. Die Basler Schauspielerin mit ihrer unverkennbaren Stimme, die von der
Presse unlängst als «Grand Dame des Basler Volkstheater» bezeichnet wurde, stand schon mit Ruedi
Walter, Inigo Gallo und Fritz Wepper auf der Bühne und blickt auf eine lange und erfolgreiche
Bühnenkariere zurück. Neben ihr stehen auch noch Renato Salvi, Sämi Moor und weitere Darsteller
auf der Bühne.
Das «Kòpfladäärnli» soll vor allem mit dem Schwerpunkt auf den Schnitzelbänken auffallen. «Wir
planen, so viele Schnitzelbänke wie in keiner anderen Vorfasnacht auf die Bühne zu bringen», erklärt
Daniel Nussbaumer und fügt an «Ein erster Spitzenbank des Schnitzelbank-Comié (dr Schwoobekäfer)
sowie weitere Spitzenformationen der VSG (dr Blageeri) und ausgesuchte Wilde Schnitzelbänkler (s
Echo vom Säntis, dr Hampe vo Glaihüünige) haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt».
Die Texte für das «Kòpfladäärnli» stammen aus der Feder von Renato Salvi und dem Kabaretttexter
Frank Köstner der schon für viele bekannte Comedians unter anderem für Dieter Nuhr getextet hat. Die
Texte werden pointiert, bissig, aber niveauvoll. Ferner werden auch Basler Fasnachts-Poeten
berücksichtigt. «Von denen gibt es viele, die im stillen Kämmerlein wahre Meisterwerke zu Blatt
bringen», stellt Daniel Nussbaumer fest.
Das «Kòpfladäärnli» wird von der Firma delego gmbh und einem 10-köpfigen Team organisiert und
durchgeführt.
Weitere Informationen zum „Kòpfladäärnli“, zum Team dahinter, zum Konzept und Programm
entnehmen Sie bitte der Homepage: www.kopfladäärnli.ch

Pressekontakt:
Daniel Nussbaumer
daniel.nussbaumer@messe.ch
+41 76 520 19 22

