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Dietmar Wischmeyers legendäre Figur
Günther, der Treckerfahrer feiert 25jähriges Jubiläum und wird mit dem
Deutschen Radiopreis 2014
ausgezeichnet! Zu diesem Anlass
veröffentlicht Frühstyxradio „MOIN“ die Doppel-CD mit neuen Erkenntnissen
des norddeutschen Helden!
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Berlin,

12. November 2014 - Schützenfeste, Grünkohlessen und die neue
Weinscheune neben der Biosgasanlage: das Leben auf dem Lande im Norden der
Republik kennt keiner so gut wie Günther, der Treckerfahrer aus Plattengülle, dem
fiktiven Dorf, das dort liegt, wo die Straßen noch unbeleuchtet sind und wo man die
Spanplatten aufs Osterfeuer schmeißt. Wenn Günther vom Landleben erzählt, dann
nickt ganz Norddeutschland mit dem Kopf und sagt: „Genau so isses, der Mann hat
recht!“ Günther ist der Rundfunkbeitrag Niedersachsens zur deutschen Radiokultur
und deshalb wurde er 2014 mit dem DEUTSCHEN RADIOPREIS ausgezeichnet. Wir
feiern mit dieser Doppel-CD 25 Jahre Kommentar und Kritik am modernen Leben aus
der Sicht eines norddeutschen Treckerfahrers. Auf CD 1 brilliert Günther mit neuen
Erkenntnissen abseits des großstädtischen Mainstreams und CD 2 begeistert mit Best
of-Studiofolgen
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Stimmen zu Dietmar Wischmeyer
Seit der WM 2006 haben die Deutschen angeblich angefangen, sich selbst zu mögen. Jedes
einzelne verkaufte Buch von Dietmar Wischmeyer hilft diesen verhängnisvollen Trend zu
stoppen. Oliver Welke
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Wischmeyer kreidet den Menschen eigentlich bereits die nackte Existenz an. Vor seiner Sense
sind alle gleich. Er ist vermutlich ein herzensguter Mensch, leistet aber Aggressionsabfuhr für
sich und andere von hoher karthatischer Effizienz. Er macht alles und jeden nach allen Regeln
der Wortkunst zur Sau, benutzt dabei das Florett wie einen Vorschlaghammer und umgekehrt.
Ich persönlich spreche von sprachlichem Kunstkotzen. Jürgen von der Lippe
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Wischmeyers Zeitbetrachtung kennt keine Denksperren. Die explosive Wortgewalt des
herausfordernden Dulders trifft alle und alles. Frankfurter Neue Presse
Wischmeyer, Kopf und Fuß des legendären Frühstyxradios beweist einmal mehr, dass er zu
den wenigen wahren Comedians in Deutschland gehört. Bild
Wischmeyers brachial-satirische Reise durch unser Land ist so böse, so gemein und so lustig,
dass auch Frauen über frauenfeindliche Witzeleien einfach lachen müssen. Hannoversche
Allgemeine Zeitung
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Dietmar Wischmeyer
Geboren 1957, studierte Philosophie und Literaturwissenschaft und
gründete 1988 das legendäre Frühstyxradio bei radio ffn, für den
Sender ist er nach wie vor tätig (u.a. Günther, der Treckerfahrer, Der
kleine Tierfreund, Frieda & Anneliese).
Mit seinen Schwarzbuch-Radiokolumnen ist er zudem regelmäßig im
WDR sowie auf radioeins (rbb) zu hören. Mit 44 Tonträgern, 18
Büchern und zwei Theaterstücken etablierte er sich als Wortgigant.	

Seit 2012 ist er festes Mitglied des heute-show Teams.
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Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.wischmeyer.de/
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