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 NEØV (FIN) 
 
Single: Marathon  

Release: 28.08.2020 

Single: Burnt My Fingers  

Release: 09.10.2020  

Single: Island  

Release: 27.11.2020 

Album: Picture Of A Good Life  

Release: 15.01.2021  
 

 

 

Etwas passiert mit dir, sobald du in die Welt hinaustrittst. Ein Teil von dir bleibt auf ewig 
dort draußen, während dir ein Teil der Welt nach Hause folgt. Geboren im Hinterland 
Finnlands, wurden  NEØV rasch zum führenden Nordic- Indie-Export. Nachdem sie ihre 
Jugend in verschlafenen Provinznestern verbracht haben, traten sie 2019 mit ihrem 
wegweisenden dritten Album „Volant“ kühn auf die internationale Bühne. Die Brüder 
Anssi und Samuli Neuvonen verließen das Land der tausend Seen und bereisten die Welt, 
wo man sie nah und fern als eine der besten Bands begrüßte, die es derzeit in 
Skandinavien gibt. 
 
Irgendwo entlang des Weges muss etwas passiert sein mit dem Sänger, Gitarristen und 
Komponisten Anssi Neuvonen und seinem Bruder, Schlagzeuger Samuli. Nachdem sie 
zunächst die abgelegene Weite der finnischen Natur für ausgedehnte Lektionen in 
Einsamkeit nutzten und ihrer Musik dadurch ein einzigartiges Gefühl von Melancholie 
und Verlust verliehen, konnte ihre stetig anwachsende Anhängerschar praktisch dabei 
zusehen, wie sie sich Stück für Stück öffneten, ihre Heimat hinter sich ließen und sich 
schließlich auf den Weg hin zu einer mittlerweile ziemlich vielversprechenden 
internationalen Karriere machten. Eine Karriere, die jetzt ganz neue Höhen erreicht – mit 
mit ihrem verzaubernden vierten Album „Picture of a Good Life“, dem Inbegriff einer 
nordischen Indie-Sinfonie. 
 
Ist ja auch nur logisch. Schon im Fahrwasser ihres dritten Albums „Volant“ verzauberten 
und begeisterten ein weltweites Publikum mit ihrem warmen, lakonischen, nordischen 
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Indie, einer klanglichen Welt aus jenseitiger Melancholie, Einsamkeit und Sehnsucht. Sie 
tourten durch Europa, sie spielten ekstatisch aufgenommene Konzerte in Prag, Berlin, 
beim SPOT Festival in Dänemark und auf dem prestigereichen Reeperbahn Festival in 
Hamburg. Sogar im deutschen Fernsehen waren sie schon zu sehen. Urplötzlich waren 
diese Einsiedler aus dem hohen Norden in aller Munde – und Finnlands bestgehütetes 
Indie-Geheimnis war keines mehr. 
 
All das blieb nicht ohne Spuren. „Der gesamte ‚Volant‘-Zyklus war extrem intensiv und 
trug uns an Orte, an denen wir vorher noch nie gesehen hatten. Am meisten berührte uns, 
dass unsere Musik Menschen in den verschiedensten Ländern berührt. Dennoch waren 
diese Höhepunkt auch mit einer Menge Druck, Tiefschlägen und Reflexionen 
verbunden“, blickt Anssi Neuvonen ehrlich zurück. „Das hatte auch zur Folge, dass wir 
mit NEØV mittlerweile als Duo unterwegs sind. Für die nächste Tour stellen wir aber 
gerade schon eine neue Live-Besetzung zusammen.“ 
 
Auf ihrem vierten Album gehen NEØV weiter als je zuvor, erreichen Gefilde, die auch 
für die beiden Brüder komplett neu waren. Nachdem sie „Volant“ im Alleingang in einer 
Einsiedelei tief in Finnlands Wäldern aufgenommen hatten, steuern sie diesmal Hamburg 
an, wo sie es sich in Clouds Hills eigenem Studio gemütlich machten – einem Ort, der 
heiß begehrt ist für seine makellose Akustik, seinen grandiosen Sound und seine 
unvergleichlich urbane Umgebung. „Die Aufnahmen dort waren das Highlight unserer 
bisherigen Karriere“, schwärmt Neuvonen. „Clouds Hill besitzen eines der 
eindrucksvollsten Analog-Studios in Europa, und ebendiesen charakteristischen Sound 
konnten wir auf unserem neuen Album einfangen. Außerdem ist der Puls der Stadt 
wirklich einzigartig, und ich denke, dass man auch ihn in den Songs fühlt.“ 
 
Das legendäre Studio erlaubte dem Duo eine ungeahnt intuitive Vorgehensweise. NEØV 
arbeiteten mit Hausproduzent Sebastian Muxfeldt (Teenage Fanclub, Elbow, Albert 
Hammond Jr.), der sich rasch als Seelenverwandter erwies. „Nach der langen 
Arbeitsphase an ‚Volant‘ in unserem Home-Studio war das genau die richtige Erfahrung“, 
sagt der Frontmann und lacht: „Sie erlaubte mir außerdem, ganz den Old-School-
Produzenten raushängen zu lassen. Ihr wisst schon, den mit dem Schal, abstrakter 
Sprache und komplexen Handzeichen, der sich nicht um die ganzen technischen Details 
kümmern muss.“ 
 
Es wird sofort klar, wie sehr „Picture of a Good Life“ von diesem Tapetenwechsel 
profitiert. Immer noch klingt NEØVs Vierte nach etwas unwiederbringlich Verlorenen; 
dennoch betreten sie neue Territorien. „Auf ‚Volant‘ ging es uns darum, den 
Aufnahmeprozess zu perfektionieren“, sagt Neuvonen. „Diesmal ging es uns darum, uns 
dem Moment hinzugeben. ‚Picture of a Good Life‘ ist durch und durch ein Werk der 
Improvisation.“ 
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Heute sind sich NEØV ihrer Wurzeln bewusst und zielen dennoch auf deutlich mehr ab 
als darauf, diese trauernde Indie-Band aus Finnlands endlosen Wäldern zu sein. „Unsere 
Einflüsse waren immer schon zumeist international. Doch die Tatsache, dass wir aus 
Finnland kommen, wird immer einen Einfluss auf unsere Musik haben. Ich sehe es als 
Stärke an, dass wir nicht hinter den aktuellen internationalen Trends her sind.“ 
 
In der Tat könnte ihr viertes Album nicht weiter von jedweder Form der Anbiederung 
entfernt sein. Man höre nur man den epischen, wogenden Opener „Marathon“, zugleich 
die erste Single: Ein siebenminütiges Manifest dunkler Schönheit, zusammengehalten 
von gerade einmal vier Textzeilen. Danach geht es über das psychedelisch gefärbte 
„Island“, den lustvoll düsteren Indie Rock von „Burnt my Fingers“ und das schillernden 
„Wild Birds“ – einem Mischwesen zwischen deutscher Electro-Geschichte und Italopop 
(oh ja!) – zur Herzen brechenden Nordic-Noir-Ballade „Loners“, dem Bowie-meets-
Radiohead-Clash „Patchwork“ und schließlich zum Titeltrack, Neuvonens liebsten 
NEØV-Song bisher. Kurz: „Picture of a Good Life“ ist ein eklektischer, furioser, 
ekstatischer Urknall, der aus dem meditativen, introspektiven Grübeln von 
„Volant“ entstehen konnte. 
 
„Ich wollte ein lauteres und gitarrenlastigeres Album“, nickt der Komponist. „Vielleicht 
ging es in diese Richtung, weil diese Songs bei den Konzerten am besten funktionieren 
und wir dieses Gefühl am Leben erhalten wollten.“ Melancholie und Einsamkeit sind 
deswegen natürlich noch lange nicht verschwunden. Nach wie vor sind sie zentrale 
Elemente in diesem dunklen Narrativ – einer jaulenden Fender Stratocaster und ziemlich 
satter Drums zum Trotz. „So sind wir eben“, zuckt Neuvonen mit den Schultern. „Liegt 
das an unseren Persönlichkeiten? Oder unserem privaten Musikgeschmack? Wir haben 
noch nie wirklich darüber nachgedacht, wir machen einfach die Musik, die wir selbst am 
meisten mögen. Samuli und ich sind viel mehr an Kunst und Musik interessiert, die 
Schwierigkeiten und innere Kämpfe thematisiert, als an Musik, die nur ein Abbild eines 
angeblich guten Lebens ist.“ 
 
Dennoch ist das genau der Titel, den sie ihrem vierten Album gegeben haben – „Picture 
of a Good Life“. „Alle von uns sind von diesen Bildern eines guten Lebens umgeben und 
teilen selbst ständig welche. Leben wir diese Leben aber wirklich oder stellen wir uns nur 
so da, wie wir uns unser Leben wünschen würden?“, fragt der Sänger. „Das Album 
beinhaltet viel Selbstkritik und Gesellschaftskritik. Diesem Bild eines guten Lebens 
hinterherzujagen, ist ein zeitloser menschlicher Antrieb und zugleich ein großes 
Paradoxon.“ Ja, NEØV haben sich geöffnet. Die Brüder haben sich dem Leben 
anvertraut, haben von den Höhen und Tiefen einer internationalen Karriere gekostet. Sie 
traten in die Welt hinaus, nur um sich selbst zu finden. Zwischen dem Licht der 
funkelnden Sterne über der finnischen Weite und den Städten, die niemals schlafen, 
erschufen sie „Picture of a Good Life“, ein ebenso wagemutiges wie bezauberndes Werk. 
Eine Zeremonie der Gegensätze, begonnen in der Einsamkeit und vollendet in urbaner 
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Kulisse. Eine nordische Indie-Sinfonie für die Rastlosen, die Getriebenen und die 
Träumer. Diesmal eben nur ein wenig verzerrter. 
 
 
 
 
 
 

Promotion GSA:  Backseat	PR		

Promotion FIN:  Hei	Hei 

Booking GSA:  Grand	Hotel	van	Cleef,	Dominik	Schmidt	

Label: Daniel Ritzmann, Clouds Hill 

 


