
SEIDELBAST & Band

SEIDELBAST & Band ist die Bandversion des Songpoeten Anton Seidelbast. Seit 
vielen Jahren ist Anton schon musikalisch aktiv. Bereits in Jugendjahren, damals 
noch als Mitglied der Indie-Band mondphase, bereiste er  die Republik und spielte in 
kleinen Kaschemmen und auf großen Bühnen mit Bands wie Rammstein, Subway 
to Sally, Dritte Wahl, Freygang, Gundermann und Seilschaft, Pankow und vielen 
anderen.
Nach dem wilden Tourleben folgte eine längere kreative Pause.
Seit ein paar Jahren verfolgt er nun sein Soloprojekt und spielt neben Solokonzerten 
auch mit seiner Band.

Musikalisch bewegen sich die fünf zwischen butterweich und knallhart, zwischen 
bitterböse und ich hab dich ganz doll lieb, genretechnisch irgendwo zwischen 
Element of Crime, Funny van Dannen, Gundermann und Hamburger Schule.

Anton Seidelbast
Seine musikalische Karriere startete Anton schon im 
Vorschulalter. Die Eltern erkannten seine 
musikalische Begabung und schenkten ihm zum 
vierten Geburtstag eine kleine Quetsche, die er aus 
technischem Interesse komplett demontierte. Dann 
war erst mal Pause mit der Musik.
In der Schulzeit sang er als einziger Junge im 
Schulchor, baute mit anderen Mitschülern eine 
Schulradiostation auf und legte als DJ bei diversen 
Diskos auf.

Nach der Schulzeit bereiste er als Mitglied und Songwriter der Indie-Band 
mondphase die Republik und spielte in kleinen Kaschemmen und auf großen 
Bühnen mit Bands wie Rammstein, Subway to Sally, Dritte Wahl, Freygang, 
Gundermann und Seilschaft, Pankow und vielen anderen.
Nach dem wilden Tourleben folgte eine längere kreative Pause.
Seit ein paar Jahren verfolgt er nun sein Soloprojekt und spielt neben Solokonzerten 
auch mit seiner Band.
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Thomas „Klinki“ Klinke
Klinki hat schon im zarten Alter von vier Jahren mit 
der Musik begonnen, zuerst ganz klassisch auf dem 
Klavier, später ist er zur Gitarre gewechselt, die 
heute sein Hauptinstrument ist. Gitarrenunterricht 
nahm er unter anderem bei Lutze Neumann von 
Shawue.
Seine musikalischen Vorbilder sind Johann 
Sebastian Bach, Led Zeppelin, Hendrix, Clapton und 
Mark Knopfler. 

Auch Klinki hat in verschiedenen musikalischen Projekten mitgewirkt. In der 
Brandenburger Musikszene ist er ein gefragter Session-Musiker und hat u.a. mit 
Hartmut Fischer zusammen gearbeitet. 

Danni Behnert
Danni ist unsere musikalische Allrounderin. Bereits 
als 9jährige begann Danni mit dem Keyboard. Heute 
spielt sie fast alles was Tasten hat, gern auch Orgel 
und Akkordeon.
Parallel zum Keyboard lernte Danni Gitarre, später 
nahm sie auch Saxophon-Unterricht bei Milo 
Hermann
Danni spielte in verschiedenen Bands und 
Bandprojekten auf kleinen und großen Bühnen, 
unter anderem bei Inkognito.

Ollie Herpin
Ollie ist unser Kreuzberger Urgestein. Er hat Ende 
der 1970er Jahre und dann noch mal Ende der 90er 
in der Politpunkrock-Band Lenz Gitarre gespielt. Mit 
Rio und vielen anderen aus SO36 stand er auf der 
Bühne. Später ist Ollie auf E- und Kontrabass 
umgestiegen und hat in der Coverband Perception 
mitgewirkt.
Zur zeit ist Ollie nicht nur bei Seidelbast beschäftigt 
sondern auch in vielen anderen musikalischen 
Projekten, vom Blues bis Rock.
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Veit Exner
In der Szene lange schon kein Unbekannter mehr, 
rührt Veit nun schon seit 1994 an den Toms. Seine 
musikalischen Anfänge machte er gemeinsam mit 
Anton. Später trennten sich die musikalischen Wege.

Unterricht nahm Veit unter anderem bei Lars 
Neugebauer in Potsdam.
Veit hat in den letzten Jahren in verschiedenen 
Bands gespielt, in seiner letzten Band Carmen unter 
anderem zusammen mit Moritz Krämer.
Nach 20 Jahren macht er nun wieder mit Anton 
zusammen Musik. 

Alle Infos und Musik auf:

www.anton-seidelbast.de

http://www.anton-seidelbast.de/

