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Und die Kirchenorgel spielt den „Morgestraich“
Die Pressekonferenz zum Kòpfladäärnli fand um 04:00 Uhr in der offenen Kirche
Elisabethen statt. Rund 40 Gäste fanden den Weg an diesen wohl einzigartigen
«Morgestraich».
Das war die wohl früheste Pressekonferenz, die Basel je erlebt hat. Trotz morgendlicher Stunde war
die Gruppe der anwesenden Gäste sehr aufgeweckt. Die offene Kirche Elisabethen wirkte angenehm
„heimelig“ und einladend und die Ziibelewaihe des Restaurant Schlüsselzunft verbreitete einen Duft,
den man automatisch mit der Fasnacht in Verbindung brachte.
Punkt 4 Uhr war es dann soweit. Der Kopf hinter dem Kòpfladäärnli, Renato Salvi begrüsste die
anwesenden Gäste. Nach einem herzhaften «Kòpfladäärnli, vorwärts, marsch!» ertönte die wuchtige
Kirchenorgel. Susanne Böke spielte den «Morgestraich». Gänsehaut pur.
Nach diesem kurzen musikalischen Intermezzo erläuterte Renato Salvi, was er sich unter der neuen
Vorfasnachtsveranstaltung vorstellt. Es soll ein «heerlig scheene Faasnachts-Oobe» werden mit allen
Elementen, die man von einer solchen Produktion erwartet. Trotzdem soll das Kòpfladäärnli
überraschend sein. Gleich 7 Schnitzelbank-Formationen wirken im Programm mit. In diesem sollen
sich Rahmenstücke, Musikeinlagen, Kirchenorgel und Schnitzelbänke abwechseln, überlagern und für
eine unterhaltsamen, nie langweiligen Mix sorgen.
Renato Salvi betonte, dass die offene Kirche Elisabethen die ideale Kulisse für das Kòpfladäärnli
darstellt und bedankte sich fürs Vertrauen beim Geschäftsführer der OKE Frank Lorenz.
Zwischen dem 21. Februar und 3. März 2019 finden 10 Vorstellungen statt. Unter der Woche beginnen
diese um 19.30 Uhr und an den Sonntagen um 17.00 Uhr. Die Eintrittspreise bewegen sich zwischen
CHF 20.- bis CHF 58.-. Mit dem Ausweis der KulturLegi (Caritas Basel) sind Tickets zu vergünstigten
Konditionen erhältlich. Diese sind aber nur an der Abendkasse oder im Vorfeld unter
renato@vorfasnacht.ch zu beziehen. An zwei Konsumationsstellen können sich die Gäste jeweils eine
Stunde vor der Vorstellung, in der Pause und nach der Vorstellung verköstigen. Das Getränke-und
Speiseangebot richtet sich voll und ganz nach dem fasnachtsüblichen.
Tickets gibt es an allen bekannten STARTICKET Vorverkaufsstellen oder unter www.starticket.ch.
Ebenso fungiert Renato Salvi als Ticketvorverkaufsstelle und nimmt Bestellungen unter
renato@vorfasnacht.ch entgegen.
Weitere Informationen zum Kòpfladäärnli zum Team dahinter, zum Konzept und Programm entnehmen
Sie bitte der Homepage: www.kopfladäärnli.ch
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