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Lachen
für HarlzlV
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PiK Stattin der Arbeitslosigkeitzu vÖrsinken,
stürztsichder BerlinerStudentMartin Valenskeins Kabarett
MemmingenMartin Valenskebreitet Messgeräts festgehalten. Zunächst
sein,,Curriculum Vitae Minirnalis", versucht er, mit den PiK-Besuchern
seinen' kleinen, unbedeutenden, in Kontakt zu kommen. Angeblich
aussichtslosenLebensweg vor dem scheuen97 Prczent einesPublikums
PiK-Publikum aus. Der Berliner die Berührung mit dem Protagonis-.
Student weiß nach 25 SemesternPo- ten, weiß er, die restlichen sieben
litikwissenschaft und Soziologie sitzen in der erstenReihe und ,,müsnicht, wie es weitergehen soll. Das , senmitspielen".
Mindestens 50 Lacher muss er
Jobcenter kann ihm dabei nur bedingt helfen. Mangels anderer Op- seiner Arbeitsagentur-Sachbearbei-;
tionen marschiert er Richtung Katerinnachw.ir.tr,roÄri*i'J ;;-;i. I
barett. Das ist der originelle Dreh in berühmte Berliner Freundlichkeit:
seinem ersten Solo-Programm, mit in höchstem Maße kerurenlerneo.r
dern er regelmäßig in der Berliner Der Arbeitssuchendepräsentiert aufi
Kabarett-Institution,,Die Distel" einer Video-Leinwand Tipps füri
auftritt.
Senkrechtstarter, Ansprachen von
Nun hat Valenske also eine Prü- versierten Ratgebern fär Charisma,
fung seiner diesbezüglichen Fähig- Selbstmarketing und Erfolg. Ftlr
joblose Jugendliche empfiehlt sich
keiten zu bestehen, bevor er Anspruch auf Hafiz IV hat. Sein Büh- die Dritte $7elt mit einer gigantinenerfolg wird mittels eines Lach-, scfien ,,ABM-Maßnahme gegenAb-

rüstung". Sinnvoll und löblich sei
es,an Seiteder Soldatenafrikanische
Kinder zu retten und dabei Merkels
Sehnsucht nach Frieden zu unterstützen, spottet Valenske bissig.
Ein Blick in die Zukunft, eine Tagesschau von 2026, zeigt den unvollendeten Stuttgarter Bahnhof,
das sinnlose Berliner Schloss
und den unbenützbarenFlughafen. Valenske findet, der
sollte nach Erich Kästner
benannt werden, angelehnt
an seinBuch,,Der 35. Mai".
Er spricht schnell und
springt rasant von einem
Thema zum nächsten. Seine Behauptungen untermalt er mit Schriften und
Bildern auf einer Leinwand. Den Kurden werden

beispielsweise
\üTaffenmit abgelaufener
Mindesthaltbarkeit
geliefert und in
Afghanistan stehen mehr Ossisals
$flessiszum

Weil die Dame vom Arbeitsamt
Einbrüche in Valenskes ,,Lach-Sequenz-Diagramm" findet, empfiehlt sie ihm Erfolgsratgeberfür zukünftige Manager. Nun sucht er
nach einem persönlichen Logo, einem Markenzeichen ä la Mars-Riegel, einem Ziel, einer KarriereKampf Chance.
bereit.
Bestanden hat er jedenfalls beim
PiK-Publikum - es honoriert den
.selbstkritischen
Auftritt
, des
Schnelldenkers und -redners mit großem Beifall.
(grö)

EinNewcomermit Potenzialist der Berliner MartinValenske.Er zeigteseinerstesSolo-Programmim PiK.
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