
DREI Mann – VIER Buchstaben
FEIN ist eine Independent-Band, die man 
hier so nicht vermutet. Auch wenn Sie noch 
keine große Bekanntheit genießt, hat sie 
bereits eine gewisse Historie, über die man 
sich auch auf deren Webseite ausführlich in-
formieren kann. Diesen Status der relativen 
„Unbekanntheit“ zu ändern, das ist derzei-
tig das große Ziel. Die Band kann bereits auf 
zahlreiche Entwicklungen zurückschauen. 
Die wichtigsten Dinge in diesem Zusam-
menhang waren der Aufbau einer unabhän-
gigen Infrastruktur, die Zentralisierung der 
Wohnsituationen, die Gründung eines ei-
genen Labels und die Selbstständigkeit mit 
dem Aufbau eines eigenen kommerziellen 
Tonstudios in Schwarzheide. Ganz neben-
bei bemerkt, kann man im „Studio F“ auch 
seine eigene Platte produzieren lassen; gut 
zu wissen. 

Aber zurück zur Band: 
Nachdem sie viele Jahre mit englischspra-
chigen Songs unterwegs waren, wurde mit 

dem aktuellen und dritten Album „Meilen-
steine“ das erste rein Deutsche veröffentli-
cht. 

Auch das ist Teil Ihrer Umorientierung und 
soll beim Aufbau ihrer lokalen Fan-Gemein-
de helfen. Ihr Stil ist eine Mischung aus Pop 
und Rock, mit Aussagen und Inhalten. 

Mit ihren ausschließlich selbst getexteten 
und komponierten Songs wollen die Drei 
also mit Sound und Inhalt überzeugen, was 
ihnen meines Erachtens sehr gut gelingt. 
Das fand auch der überregionale Radio-
sender „MARABU“ und nahm mehrere Ti-
tel des aktuellen Albums in seine Rotation 
auf. Hierfür haben die engagierten Musi-
ker ein brandneues Live-Programm 
erarbeitet, das aktuell mit bereits 
vorhandenem neuem Songmate-
rial erweitert wird. 

Dass Ihnen die Arbeit auf der 
Bühne viel Spaß bereitet und 

sie ihre Möglichkeiten nun optimal ausnut-
zen können, werden sie musikalisch sicher 
bald auch  ihrem heimischen Publikum be-
weisen. 
Wer „FEIN“ live erleben möchte, der hat am 
07. Mai beim „Birkenfest“ in Colditz dazu
Gelegenheit.

Ich glaube, wir werden künftig noch einiges 
von ihnen auf die „Ohren“ bekommen. Ich 
wünsche den drei sympathischen Musikern 
dabei viel Erfolg. UKo

Kontakt
fein@fein-music.de 
www.fein-music.de 
www.facebook.com/FEINPOPMUSIK 

Musik liegt in der Luft
Wer mit „offenen Ohren“ durch unsere Stadt geht, wird die vielen 
leisen und lauteren Töne nicht überhören können. Nach der Zeit der 
musikalischen Früherziehung in unseren Kindertagesstätten, Schu-
len oder den Musikschulen finden sich in kleinen Probenräumen 
junge Musikinteressierte zusammen, um gemeinsam „ihre Musik“ 
zu leben. 
Schwarzheide hat neben ihrer bislang bekanntesten Band 
„Synthetic‘s“ weitere Bands „im Angebot“. Eine musikalische Hör-
probe lohnt sich. Beispielsweise bei der Band „FEIN“, bei der ich 
kürzlich zu Gast war. 




