Michael Buchinger – „Lange Beine, kurze Lügen“

Michael Buchinger, Hass-YouTuber, Autor und Lügner aus Leidenschaft, zieht in seinem
ersten Bühnenprogramm besonders frech und unzensiert über all die Artgenossen her,
die ihm tierisch auf die Nerven gehen.
Von Menschen, die die „Rechts stehen, links gehen!“-Regel auf Rolltreppen noch
immer nicht ganz verstanden haben, bis hin zu jenen Freunden, die alle Jahre wieder
zum „spaßigen Spieleabend“ einladen und einfach nicht verstehen können, dass
diese Formulierung ein riesiger Widerspruch in sich ist, kriegt hier jeder sein Fett weg.
Doch nicht nur der Hass, sondern auch sein Faible für Lügen machen Michael
Buchinger zu einem äußerst schlechten Vorbild: In seinem neuen Buch „Lange Beine,
kurze Lügen: Michi schenkt euch reinen Wein ein“ lässt er die schönsten Lügen aus
seinem 26jährigen Leben Revue passieren - wie etwa dieses eine Mal, als er nach
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einem missglückten Drogenexperiment eine ganze Woche lang darauf bestand, an
einer „mysteriösen kubanischen Grippe“ zu leiden.
In dieser heiteren Mischung aus Kabarett und Lesung wird bestätigt, was seine Follower
schon lange wissen: Michael Buchinger hasst alle, außer sich selbst.

Pressestimmen
"Michael Buchinger ist das mit Abstand erfrischendste auf YouTube.“
VICE
Michaels Buchingers erstes Buch „Der Letzte macht den Mund zu“:
„Richtig böse, aber richtig gut!“
MADONNA
„Lachflash!“
Miss

Biografie
Michael Buchinger, 1992 in Wien geboren, ist YouTuber und schreibt für Vice, Miss und
DIE WELT. Er hat Anglistik studiert und erhielt 2015 den Deutschen Webvideopreis in der
Kategorie Lifestyle für sein Format "Michaels Hass-Liste“. Sein erstes Buch, „Der Letzte
Macht den Mund zu“, stieg auf Platz 11 der SPIEGEL-Bestsellerliste ein. 2018 erscheint
sein zweites Buch „Lange Beine, kurze Lügen: Michi schenkt euch reinen Wein ein“, wie
auch sein erstes Bühnenprogramm.

Termine und mehr unter: www.michaelbuchinger.at - und auf seinem YouTube-Kanal
mit über 150.000 Followern.
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