
FEINE SAHNE FISCHFILET 
„KOMM MIT AUFS BOOT" - OPEN AIRS 2023 
Vorverkaufsstart am 10.11. um 11 Uhr! 
 
Vor vier Jahren erschien das letzte Album von Feine Sahne Fischfilet. Mit dem „Sturm & Dreck“ 
betitelten Longplayer schaffte es die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem Sprung 
auf Platz 3 erstmals weit nach vorne in den Charts und im Anschluss das, was man landläufig 
den „großen Durchbruch“ nennt. Das war ungewöhnlich für eine Band, die 2004 von ein paar 
Schulkameraden in der vorpommerschen Provinz gegründet wurde, um in erster Linie in ihrem 
direkten Umfeld was loszumachen, nicht zu lamentieren und zu warten, dass andere etwas für 
einen tun, sondern sich selber in jeder Hinsicht gerade zu machen, privat, politisch und auch 
sonst.   
Alle paar Jahre gibt es dieses Phänomen einer Band, auf die sich alle einigen können: Deren 
Fans sowieso, aber auch Kritiker, Medien und Musikliebhaber quer durch alle Genres. Feine 
Sahne Fischfilet waren 2018 genau diese Band, Musik für hier und jetzt, frisch, modern, 
mitreißend. 
Und dann ging es nur noch richtig ab: „2018 sind Feine Sahne Fischfilet die erfolgreichste 
junge Rockband im Lande“, erkannte die „Die Zeit“, Spiegel Online freute sich über „Ein 
Manifest des Widerstands“, während der Rolling Stone konstatierte „Man glaubt der Band 
jedes Wort des Widerstands“ und das Szene-Organ „Ox Fanzine“ die Gruppe treffend mit 
„Große Fresse und was dahinter“ beschrieb. 
Die darauffolgenden Jahre waren sie konstant auf Tour, spielten auf den größten Festivals und 
auch bei ihren eigenen Konzerten wurden die Hallen und Open Airs immer größer. Fast 
200.000 Menschen hatten zusammen mit der Band bis Ende 2019 auf einer ihrer Tourneen 
gemeinsam gefeiert, getanzt, gelacht, geweint. Feine Sahne Fischfilet nahmen ihre Hörer in 
den Arm, wenn es brenzlig wurde. Und es brannte eigentlich immer. Alles war dabei: 
Ernüchterung, Suff, Spaß, Agitation, Vernunft, Randale und Exzess. Und weil sich die Band 
auch immer wieder politisch einmischte und aneckte, ist Ärger bis heute vorprogrammiert und 
vielfach Dauerzustand. Nazis, AfD und auch lokale und überregionale Rechtsausleger 
jeglicher Coleur legten der Band immer wieder Steine in den Weg. „Alles auf Rausch“ hieß 
eine der Konzertreisen in dieser Phase und genauso waren Feine Sahne Fischfilet unterwegs, 
bis sie sich Ende 2019 in eine längere Pause verabschiedeten. 
Endlich mal Luftholen, zur Ruhe kommen und verarbeiten, was geschehen war. Nur um dann 
im Laufe der kommenden Zeit festzustellen, dass man sich im Getöse der letzten Jahre zum 
Teil verloren hatte. Eine Neuorientierung musste her und war unausweichlich. Den Jungs, die 
die Band 2004 gegründet hatten, wurde schnell klar: Aufgeben gilt nicht, Widerstände und 
Schwierigkeiten gehörten von Anfang an dazu und sich mit diesen auseinanderzusetzen, auch 
mit den eigenen Unzulänglichkeiten und Widersprüchen, das gehört zur Band-DNA und 
motivierte zum Weitermachen. Ein glücklicher Zufall spülte ein neues Bandmitglied an Bord. 
Die erste Bewährungsprobe folgte gleich im Sommer 2022: Auf Einladung der Toten Hosen 
waren Feine Sahne Fischfilet bei zehn Konzerten der großen „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die 
Toten Hosen" -Tournee als Support dabei und begeisterten Abend für Abend Zehntausende. 
  
Viel ist passiert, das beschrieben werden und raus will: Zur Zeit ist die Band im Studio und 
arbeitet an neuer Musik. 
2023 geht es dann auch endlich live wieder los: „Komm mit aufs Boot“ lautet das Motto der 
Open Air-Tour, zu der Feine Sahne Fischfilet mit vielen neuen Liedern und weiteren 
musikalischen Gästen im nächsten Sommer aufbrechen wird. 
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19.05.2023 Wien, Arena Open Air 
30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne 
14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark 
15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer 
22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof 
29.07.2023 Berlin, Wuhlheide 
18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt 
25.08.2023 Kaltenberg, Schloss Kaltenberg 
26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air 
 
Der Vorverkauf startet am 10.11.22 um 11 Uhr exklusiv auf www.tixforgigs.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


