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Rockband "Fein" verläßt nach zehn 
Jahren das Musikstudio 
Schwarzheide Die Musikband „Fein“ sieht die Quelle ihrer Inspiration in 
erfolgreichen Pop- und Rockklassikern aus den 80er- und 90er-Jahren. Zehn 
Jahre lang mixten die Schwarzheider Jungs daraus hinter abgeschotteten 
Studiowänden einen eigenständigen und sehr melodischen Sound. Seit 
diesem Jahr suchen Sänger Marco Wolf (30), Gitarrist Danny Wolf (33), 
Keyboarder Tino Franke (33) und Schlagzeuger David Hamann (22) auch auf 

der Bühne den Kontakt zum 
Publikum.  
Warum habt ihr nach dieser 
langen Anlaufphase doch das 
Studio verlassen? 
 
Tino Franke: Wir wollten eigentlich 
nie im eigenen Saft schmoren, 
sondern unsere Fans auch bei Live-
Konzerten überzeugen. Vor einem 
Dreivierteljahr haben wir dann 
unseren Schlagzeuger David 
gefunden. Damit wurden 
Bühnenauftritte endlich möglich.  Beim Benefizfestival Wormlage waren die Jungs von „Fein“ Anfang 

Juni ebenfalls am Start. Foto: PR  

  Danny Wolf: Vorher hatten wir auch 
ein größeres logistisches Problem. 

Mein Bruder Marco, unser Sänger, wohnt im bayerischen Gersthofen. Jetzt 
können wir zu dritt in Schwarzheide unsere Konzerte vorbereiten. Marco stößt 
erst unmittelbar vor einem geplanten Auftritt zur Crew hinzu.  
Kurz nach der Jahrtausendwende feierte die Band ,,Fein“ beim 
Wettbewerb ,,E-Jay of the Week“ des Fernsehsenders MTV oder in der 
,,Soundgarage“ von Antenne Bayern erste Plätze. Warum wurde es nach 
den großen Erfolgen ruhiger? 
 
Tino Franke: Vielleicht waren wir mit unseren Hoffnungen anfangs zu 
gutgläubig.  Wer aber auf Dauer den Erfolg haben will, darf den Radiosendern 
nicht nur ein paar Demo-Aufnahmen zusenden. Dies beweist auch unsere 
Premieren-CD „Escape Velocity“, die gerade jetzt im Juni erschienen ist. 
Bereits in den ersten Tagen waren davon über 100 Exemplare verkauft. Wer 
es genauer wissen möchte, sollte am besten auf unsere Internetseite schauen.  
Wie verläuft eure erste Bühnensaison insgesamt? 
 
Danny Wolf: Doch, wir sind zufrieden. Schade nur, dass uns im Juni beim 
Benefizfestival in Wormlage und bei der „Fete de la Musique“ in Kamenz 
zweimal das große Wetterpech getroffen hat. In Wormlage waren die 
Organisation des Festivals und die technische Ausstattung der Bühne trotz der 
pitschnassen Umgebung vom Allerfeinsten. Zur Eröffnung der „Fete de la 
Musique“ herrschten am Sommeranfang in Kamenz noch ganz anständige 



Bedingungen. Bei unserem Abschluss-Gig auf dem Kamenzer Marktplatz 
standen die Zuhörer erneut im strömenden Regen. Jetzt drücken wir für unser 
Heimspiel zum Schwarzheider Wasserturmfest sämtliche Daumen, die wir 
haben. Am 5. September bleibt es hoffentlich abends um 18 Uhr trocken. 
Dann werden wir mit unseren Familien, Freunden und Bekannten in 
Schwarzheide sicherlich eine großartige Party feiern.  
Wie sieht eure weitere Karriereplanung aus? 
 
David Hamann: Wir denken in dieser Beziehung langfristig. Aber irgendwann 
soll die Musik dauerhaft unser Leben bestimmen. Wenn alles planmäßig 
verläuft, werden wir schon nächstes Jahr häufiger in der Region zu sehen und 
zu hören sein.  
Tino Franke: Dank der guten Unterstützung der Stadt Schwarzheide können 
wir seit März einen professionellen Probenraum nutzen. In unserer kurzen 
Sommerpause haben wir jetzt auch die Innenwände mit Akustikschaum 
verkleidet.  Dies hält weiteren Lärm von unseren Nachbarn fern und sorgt 
auch tontechnisch für einen vernünftigen Klang bei den Proben.  
Danny Wolf: Unser musikalisches Jahrzehnt im Studio war eine schöne Zeit. 
Aber wir haben erst jetzt das Gefühl, eine richtige Band geworden zu sein. Mit 
den verschiedensten Einflüssen in unserer Musik wollen wir bei den Fans 
starke Emotionen wecken und transportieren. Daraus entwickelt sich eine 
enge Bindung zum Publikum, so kommen die Leute hoffentlich auch gerne 
einmal wieder.  
 
Mit der Band „Fein“  
 
sprach Oliver Sobe  
 


