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Pressemitteilung
Anka Zink: Das Ende der Bescheidenheit

06. Oktober um 16 Uhr
Ein Halleluja auf das Protzen - für alle, die noch immer
klotzen.
Haben Sie auch so viele Talente, die Sie der Welt zeigen
könnten, wenn die Welt dann mal endlich zu Ihnen
hingucken würde?
Eigentlich weiß es jeder von uns längst: Jetzt bin ich dran!
Für Bescheidenheit und Zurückhaltung ist in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es
wird immer wichtiger wichtig zu sein, sonst kommt man unter die Räder.
Überall locken Supermodels, Supertalents, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten,
Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex.
Alle sind super fit, super talentiert, super schön, super jung, super geil, super laut... zumindest
auf ihren Selfies. Nur die Normalos sind weg – aus unserem Viertel, unserer WhatsApp Gruppe
und auf Instagram. Jeder längst für sich ein Unikat und in seiner Welt berühmt. Aber wer ist
noch übrig, um uns zu bewundern? Und vor allem wofür?
In einer Zeit, in der Markttauglichkeits-Hochbegabung die Königsdisziplin ist und „Wer hat das
gesagt?“ wichtiger ist als „Worum geht es eigentlich?“, liefert Anka Zink mit: DAS ENDE DER
BESCHEIDENHEIT eine brand-aktuelle und pupen-neue Aufklärungs-Offensive.
Sie haut mit tadellosen Provokationen kräftig auf den Putz, ehe wir unsere Lieblings-Influencer
als „Alltagsbegleiter“ bei unserer Pflegekasse anmelden müssen, ehe uns die Digitalisierung
restlos in die Überflüssigkeit entlässt und die Bescheidenen unter uns nervös werden, weil
niemand mehr Bescheid weiß.
Anka Zink hat mit ihrer Wichtig-Tuer-Entlarv-Liste und dem ultimativen Narzissten-Selbsttest
zwei moderne Apps zur Rettung des gesunden Menschenverstandes erfunden.
Ein Programm mit praktischen Beispielen und tollen Übungen für alle Bescheidenen, die
Unbescheidenheit verdient haben!
Das wird ein höllischer Spaß für alle, die böses Kabarett mögen, Vorurteile lieben und
Ungerechtigkeit hassen.
www.ankazink.de
Gastspiel:

06.10. um 16 Uhr

Eintritt:

ab 22,50 € (zzgl. VVK-Gebühren)

Tickets, Infos: 030 3067 3011, www.wuehlmaeuse.de, karten@wuehlmaeuse.de
Kassenöffnungszeiten: Mo.- Sa. von 10-19 Uhr, So. und feiertags von 12-19 Uhr,
an spielfreien Tagen bis 18 Uhr
Bei Foto- und Interview-Anfragen erreichen Sie uns unter 030 3067 3010.

