
HONS 

Sa, 28. Mai 2022, 19:30 Uhr 
Mehrzweckhalle Gössendorf, Sportplatzstraße 60 

Vorverkauf: Postpartner Gössendorf€ 20,- oder auf oeticket.at / Eintritt€ 24,
Kontakt: 0664 / 15 64 509 oder iohannes.ulrich@goessendorf.com 



Petutschnig Hons ist ein vollbiologischer Agragökonom aus 
der kleinen Weltmetropole Schlatzing in Kärnten. Die 
wortgewaltige Kraft vom Land zieht gerade, ehrlich und 
kompromisslos in einen verbalen Kreuzzug, der Lachfalten 
und verbrannte Erde hinterlässt. Zurück zum Ursprung lautet 
die Devise des „Bauer of Love", der komplexe Sachverhalte 
auf einfache Bauernregeln herunterbricht. Frei nach dem 
Motto: ,,Hans oda gor net!" ist sein Wort Gesetz, wenn er 
bauernschlau über Red Bull, Mc Donald's, die Politik oder 
den ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags philosophiert. 

180.000 Facebook-Fans, 100.000 Youtube-Abonnenten und über 100.000 Live-Zuschauer können nicht 

irren. Petutschnig Hons, der Startenor unter den Landwirten, ist der Traum aller Frauen von Bad 

Eisenkappl bis Aigen/Schlägl und nicht umsonst kreischen nach seinen Shows die Frauen - Hons ich will 

ein Rind von dir! 

Programm: Ich will ein Rind von dir! • 1�illj�ieu:1td
r,. HO NS petutschnig-hons.at Religionslehrer, die in der Schule behaupten, Bauern seien 

schädlicher für die Umwelt als der gesamte Autoverkehr; 
Nachbarn, die Fleisch um 3,99 Euro auf ihren 1000 Euro teuren 
Grill werfen; Umweltschützer, die Bauern verklagen, weil deren 
Kühe auf den Almen Kuhfladen hinterlassen und schlussendlich 
auch noch der eigene Bruder, der ihm nicht nur sein letztes 
Sparbuch, sondern auch regelmäßig die Speisekammer leerräumt -
Petutschnig Hans hat es wahrlich nicht leicht. Grundsätzlich 
kuschelweich wie ein Golden Retriever, mit sich und seiner 
Umwelt im Reinen ... wenn da nur nicht seine Mitmenschen wären! 
Petutschnig Hons ist deshalb so schlagfertig wie Bud Spencer, 
weil er in seiner Kindheit Kakao mit 5 cm Haut getrunken hat -
und weil er damals, bewaffnet mit seinem Sumsi-Regenschirm 
vom Weltspartag, sich den Weg zum Schulbus zwischen Bären 
und Wölfen durchkämpfen musste. 
Seinen 15er Steyr aufgetankt, seine Motorsäge geschmiert und 
seinen Schlaghammer frisch poliert, reitet der Startenar unter den 
Landwirten nun durch die Täler Österreichs und serviert seine 
Pointen und Lieder am Silbertablett. Am Samstag, dem 28. Mai, ist 

er mit seinem neuen Programm in Gössendorf zu Gast! 




