FATAL BANAL SPEZIAL
VS
Christoph Stubbe (Präsi) interviewt den Präsi (Christoph Stubbe)
CS: Was beschäftigt dich aktuell am meisten, Präsi?
Präsi: Die Blasenentzündung meiner Katze.
Hattest Du schon Corona?
Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte vor Jahren mal Corolla. Also einen weißen, den
hatte ich Chantalls Mutter abgekauft. Aber der ist schon lange weg.
Seit zwei Jahren Pause: Ein Präsi ohne Fatal Banal wie geht das?
Das ist verdammt schwer, weil da fehlt natürlich total was. Ich habe mich gerade in
den letzten Monaten versucht abzulenken. Ich suche Feuerholz, Gasvorräte,
Trinkwasser und schwere Waffen. Damit verbringe ich meine Tage. Auch
Jodtabletten sind schwer zu finden.
Und sonst so?
Wir bei Fatal Banal sind einfach nicht kleinzukriegen. Wir arbeiten schon wieder am
neuen Programm. Die neue Location Abenteuerhalle Kalk wartet genauso
sehnsüchtig darauf, wie wir und unsere Fans, dass es endlich losgeht und wir
zusammen Karneval feiern können.
Eure Fans, was machen die?
Na ja, die suchen Feuerholz und Gasvorräte…, ne, die sind treu und halten zu uns.
Ohne unsere Fans und ihre Spenden in den letzten beiden ausgefallenen Sessionen,
gäbe es Fatal Banal nicht mehr. Die haben uns echt den A… gerettet. Da bin ich, so
wie alle Fabas, unendlich dankbar. Das muss ich sagen. Gerade wenn es Dir mal
schlecht geht, merkst du ja, wer wirklich zu einem steht. Und das sind unsere treuen
Fans.
Was sind denn die Themen für die neue Session?
Das wird natürlich noch nicht verraten. Ich kann aber sagen, dass natürlich die
aktuellen K’s vertreten sind: Krieg, Klima, Kanzler, Kirche, Köln, Klüngel, Kohle,
Klütten und Kalk Kapelle finden ihren Platz im Programm. Ich schreibe zusammen
mit der Textcrew intensiv an neuen Nummern. Dabei können wir gar nicht so schnell
schreiben, wie die undenkbarsten Geschichten leider immer weiter Realität werden.
Wir bleiben dran.

Wann sieht man Fatal Banal wieder auf der Bühne?
Wenn vieles gut geht, dann eröffnen wir mit den anderen Alternativen Sitzungen
gemeinsam die Session am 11.11. abends in den Balloni Hallen.
Ich danke dir für dieses Gespräch, Präsi.
Ich danke dir für dieses Gespräch, Christoph.
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