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Thomas Graf und Sebastian Hackl alias „Tom & Basti“, bekannt für ihr loses 
Mundwerk und ihre Talente als Volkssa ̈nger und Mundartkabarettisten, lassen die 
traditionelle Wirtshauskultur wieder aufleben, wo Geselligkeit, abwechslungsreiche 
Unterhaltung und amüsant interessante Unterhaltungen groß geschrieben werden. 
Tom mit seiner Gitarre und Basti mit seiner Steirischen Harmonika. Die Zuschauer 
erwartet zünftige, ehrliche, lustige, ernste, echte, gmiatliche, freche, bewegende, 
handgemachte, haglbuachane Volksmusik - und dazu ein spontaner Spruch für jeden 
Anlass.  
Bei Beiden war der Opa die treibende Kraft, der schon früh ihr musikalisches Talent 
entdeckt und gefördert hat. Ebenso sind Beide, fast gleichaltrig, als unmittelbare 
Nachbarn im Bayerischen Wald aufgewachsen. Und Beiden sitzt unbestreitbar der 
Schalk im Nacken. Kein Wunder also, daß sie sich gefunden und für die Bühne das 
„Ja-Wort“ gegeben haben. Jetzt erobern sie mit ihren frechen Sprüchen, Liedern und 
Granteleien ganz Bayern und auch bereits Österreich. Untermauert mit Gitarre und 
Ziehharmonika wird jedes Thema angepackt, dem man im Bayerischen Alltag 
begegnet. Sie sprechen frei aus, was sie sich denken und kommen dabei so überaus 
sympathisch rüber, daß man es ihnen gar nicht übel nehmen kann, wenn sie nicht 
nur sich selbst gegenseitig in die Mangel nehmen, sondern auch ihr Publikum.  
Mit ihrer humorvollen, charmanten und abwechslungsreichen Art, begeistern sie Alt 
und Jung gleichermaßen und sind gern gesehene Ga ̈ste bei jeglichen 
Veranstaltungen bis hin zu einschla ̈gigen TV Formaten wie „Hierzinger“ oder 
„Brettlspitzen“.  
 
 
 

Telefonischer Kartenservice 0941- 466160  
Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de 

Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf im DEZ, in der Tourist-Info und im DB-
Reisebüro im Hauptbahnhof in Regensburg, im Buch und Spielladen am Marktplatz 10 in 

Burglengenfeld, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit 

telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar. 


