Dietmar Wischmeyer* · Ansprache des Bundespräsidenten
Liebe Mitbürger, Gender-Star/Innen,
sehr geehrtes Gesocks 1, Volk von Simulanten und Elektrosmog-Hypchondern2,
Ihr seid das Allerletzte, das man sich als Präsident nur wünschen kann. Euch geht’s einfach zu gut!

Dietmar Wischmeyer als Bundespräsident

Ich kann euer blödes Gejammer nicht mehr hören!
5 (Gespielt, mit erhobener Stimme:) ‚Ich hab‘ im Alter ne‘ Versorgungslücke.‘ - Ja: Zwischen den Ohren,
und nicht erst im Alter!
(Gespielt, mit erhobener Stimme:) ‚Was mach‘ ich mit meinem Geld in der Niedrigzinsphase?‘ - Ja, wie
wär’s denn mit Ausgeben? Schon mal gehört? Wie hat meine Oma immer gesagt: ‚Der Sarg hat kein
Regal.‘
10 Auch euer ewiges Rummgetue beim Fressen: (Mit verstellter Stimme:) ‚Für mich ein veganes Wasser
und einen glutenfreien Kicherkürbis.‘ - Fresst gefälligst den Müll, den sich die Agrar-Industrie für euch
ausgedacht hat. Verwöhnte Bratzen!
Kein Wunder bei unserem kaputten Bildungssystem: Die Steckdosen und Jalousien in diesem Land
sind mittlerweile intelligenter als die Abiturienten.
15 Und, liebe Senioren: Hört endlich auf, euer Leben durch das Tragen von Fahrradhelmen sinnlos zu
verlängern!
Früher hat sich der deutsche Maurer noch totgesoffen und ist mit 65 - passend - vom Gerüst gefallen.
Auf diesem Fundament wurde unser Rentensystem errichtet, eines der besten der Welt!
Heute ist unsere medizinische Versorgung viel zu gut. Jeden Tag fahren deutsche Rentner nach Polen
20 und lassen sich für hundert Zloty ne‘ neue Hüfte an den Arsch nageln. Da werden Beipässe in Regionen des Körpers verlegt, in denen noch nie eine Arterie gewesen ist. Trotzdem wird nur rumgemeckert, und ‚die da oben‘ sind an allem schuld.
Macht doch selber mal was. Deshalb nennt man euch Staatsbürger und nicht Biomasse mit Internetanschluss. Beteiligt euch an der demokratischen Willensbildung. Tretet meinetwegen sogar in die FDP
25 ein. Alles besser, als bloß (wechselt in sächsischen Dialekt) ‚Volksverräder‘ zu brüllen! Und wenn ihr
das nicht kapiert, mach‘ ich hier in Bellevue 3 die Tür von innen zu, zähl‘ meinen Ehrensold 4 und guck
den vierten Teil von ‚Bibi und Tina‘ 5 zu Ende. Tschüss (schüttelt mit dem Kopf)!
ZDF heute-show, 10.02.2017
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Gesocks, das: Seit dem 19. Jh. belegter, umgangssprachlicher Begriff für eine Gruppe von Menschen, die durch diese Bezeichnung abgewertet werden soll.
Hypochonder, der: von der Hypochondrie (griech. ὑποχόνδρια [hypochóndria] - eigentl.: ‚Regionunter den Rippen‘), einer psychischen
Störung (unbegründete Angst, von einer schweren oder seltenen Krankheit befallen zu sein) Betroffener.
3 Schloss Bellevue (Berlin-Tiergarten), Wohnsitz des Bundespräsidenten, 1785/86 im klassizistischen Stil erbaut (Michael Philipp Boumann);
benannt nach dem Ausblick auf die frühere Parklandschaft zwischen dem Spreebogen und dem Schloss Charlottenburg.
4 Ehrensold, der: Ruhebezüge eines ehemaligen Bundespräsidenten.
5 »Bibi und Tina«, Hauptfiguren einer Kinder-Zeichentrick- und Hörspielserie.
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