
Biografie Chris Herbst

Ich wurde 1981 im Stiersternzeichen in Thüringen geboren.
1991 kahm ich nach NRW ins schöne Sauerland und fand dort 
neue Wurzeln. 
Die Liebe zur Musik fand ich seit dem ich laufen und sprechen konnte, 
Werbejingles aus dem Radio habe ich mitgesungen und das Taktgefühl 
lag mir im Blut, da mein Uropa ebenfalls ein Sänger war.

Mit 10-12 Lebensjahren habe ich in der Klavier und Keyboardschule Noten, 
also die Basics der Musiktherorie gelernt.
Irgendwie habe ich schon immer zu Songs, von mir gespielt auf dem Klavier/Keyboard 
mitgesungen. Es kahm sowie es kommen musste, mit zwölf Jahren stand ich zum ersten 
mal auf der Bühne von Radio MK in Iserlohn zum Stadtfest und sang bei der 
Miniplaybackshow mit. Der Titel war "Ich bin der Martin, ne?" Ich hatte in diesen 
dreineinhalb Minuten so viel Spaß auf der Bühne das ich das von da an nur noch eines 
wollte, Sänger werden. An diesem Tag hatte ich den zweiten Platz erreicht.

Meine Eltern hatten scheinbar etwas Talent bemerkt und es dauerte gar nicht lange da 
bekam ich Gesangsunterricht verpasst, was ganz in meinem Interesse war. Erste 
Talentwettbewerbe und singen auf Sommer und Stadtfesten wurden zum 
wochenendlichen Sport. 
In der weiterführende Schule gründeten wir eine Schulband in der ich als Keyboarder und 
Backgroundsänger fungierte. Leadsänger wäre mir lieber gewesen aber es geht halt nicht 
alles.
In den meinen ersten Berufsjahren als Schlosser baute ich die Musiklaufbahn weiter aus 
und tingelte als Solomusiker mit meiner Licht und Tonanlage von Hochzeiten über 
Firmenfeiern zu kleinen Vereinsfesten.

Die Auftritte wurden immer zahlreicher und die Bühnen immer größer. 2015 habe ich den 
ersten professionellen Musiktitel auf den Weg gebracht (eigentlich war es der Titel im Jahr 
2012 aber da gab es so viele Veröffentlichungsprobleme deshalb reden wir besser nicht 
drüber)

Mit dem Song "Ich will Spaß" kahm ich auf die Bühnen Mallorcas und durch Radiopräsenz 
wurde der Name Chris Herbst in der Musikszene immer bekannter. 2016 durfte ich, 
und es ist immer noch eine wahnsinns Ehre für mich, das Oktoberfest mit Jürgen Drews in 
Santa Ponca eröffnen. 
Weitere Songs und Musikvideos folgten. 2018 wurde ich zu den Schlagern des Sommers 
von Florian Silbereisen nach Chemnitz eingeladen und stand mit Bernhard Brink, Semino 
Rossi und vielen anderen auf dieser großen Bühne vor mehreren tausend Menschen.

Hinzu kahmen TV Aufträge in vielen skripted Reallityformaten (Verklag mich doch, Blaulicht
Report, Trovatos, Familien im Brennpunkt) sowie die SWR Sendung „Sag die Wahrheit“ und
als kochender Schlagerstar bei Steffen Hennslers „Kochen am Limit“



Die zahlreichen Auftritte in Deutschland, Niederlanden, Spanien, Österreich zwangen mich 
dazu meinen guten Bürojob an den Nagel zu hängen, um mich nur noch voll und ganz auf 
die Musik und dem Musikbusiness konzentrieren zu können.
Das ist wirklich sehr schade wenn man seinen Bürojob für die Musik eintauschen muss ;-)

2019 berichtete RTL Punkt Zwölf in dem Mittagsmagazin eine komplette Woche mit 
Matthias Reim und Pietro Lombardi über mich und dem steinigen Weg als Sänger in 
Deutschland. 

Während der Coronazeit und heute noch arbeite ich als selbständiger Vocalcoach in drei 
großen Musikschulen u.a. der Musikacademy Essen und  Musikacademy Düsseldorf.

Auf den Bühnen bin ich mit Popschlager und Partyschlagertiteln unterwegs 
und binde das Publikum stehts in meine Entertainmentshow mit ein. 
Neben meinen eigenen Songs singe ich viele bekannte Coversongs die 100% Feier/tanzbar 
sind. (Udo Jürgens/ Jürgen Drews / John Denver / Jörg Bausch u.v.w.)

"So lange ich Atme,
werde ich auf der Bühne stehen
und den Menschen die Alltagssorgen für ein paar Minuten nehmen.
Mit Ihnen FEIERN
und ihnen ein lächeln ins Gesicht und Herz zaubern." - Chris Herbst
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