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Neogene-Gründer und
Songwriter Oliver Spanke
(Foto: Torsten Giesen)

Frau unter Typen:
Neogene-Sängerin Manuela Frey
(Foto: Torsten Giesen)

Von Michael Loesl

Die Aachener Band Neogene gehört zum Kreis der Unverbesserlichen. Kürzlich veröffentlichten sie „Brainville“, ihre dritte Albumproduktion. Obwohl Heranwachsende kaum noch
Bands hören und erst recht keine CDs mehr kaufen. Die hören nicht mal gerne Leuten zu,
die in einer Band spielen und gerne darüber sprechen, wie es ist, in einer Band zu spielen.
Vielleicht haben sie ja Recht. Leute, die in einer Band spielen, reden nämlich in der Regel
über nichts anderes als über ihre jeweilige Band. Neogene ließen sich mit tools auf ein Gespräch über die Wirklichkeit ein. Und über die Band natürlich ... Unter anderem stellten
sie sich der Frage, ob ihre Platten in Anbetracht der bislang ausgebliebenen Japan- und
USA-Tourneen eher Hobbyzwecken dienen.

Musiker-Würden und
Die Wahrheit übers Plattenverkaufen sieht heute,
grob gefasst, so aus: Ohne das Wohlwollen des allmächtigen Fernsehens geht gar nichts mehr, wenn
man nicht zum ganz eng gefassten Musikerkreis gehört, dessen Stammhörerschaft unumstößlich gefestigt scheint. Selbst scheinbar Unsterbliche wie Pink
Floyd nehmen die Synergien sogenannter „TV-Koope-
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rationspartner“ inzwischen in Anspruch, um an einstige Erfolge halbwegs anknüpfen zu können, wie die
Dankesrede Nick Masons beim diesjährigen „ECHO“
unterstrich. Aber: Der Preis ist hoch. Wer zu den
strahlenden temporären Siegern der bröckelnden
Plattenbranche zählen will, muss parieren, sein Gesicht der TV-Dauerwerbung leihen und dem Koope-

Neogene live als Support-Act
(Foto: Torsten Giesen)

Marketing-Bürden
Neogene
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In Tom Engels Aachener Tor 2 Studio: Neogene-Drummer und Studiobetreiber Tom Engels und Bassist Markus Proske

rationspartner ein paar gute Prozente vom Gewinn
abtreten. Der sichert im Gegenzug so viel Werbefläche
für bewegte Bilder zu, dass das Produkt der Parierenden auf keinen Fall ungeachtet bleibt. Stören darf es
im TV-Einerlei selbstverständlich nicht, denn der potenzielle Käufer soll nicht denken, sondern kaufen.
Wohl dem Songschreiber, der angesichts dieses Szenarios nicht mit einem lauten „Hossa!“ aus dem Fenster springen will.
Neogene, deren Delegation sich an einem Samstagnachmittag in einem Café in der Nähe des Aachener

Doms zum Dialog über ihre Wahrheit des
Plattenverkaufens eingefunden hat, waren
auch schon im TV. Sogar im ÖffentlichRechtlichen. Mit einem selbst geschriebenen
Song, der einem TV-Wintersport-Trailer unterlegt war. Der Song ist auf dem zweiten
Album der Band erhältlich und es gab GemaGeld für die TV-Ausstrahlung, trotzdem dürfen Neogene einen Aufkleber mit dem Hinweis „Der Song des TV-Trailers für ...“ nicht
auf ihre CDs kleben. Dafür müssten sie eine
ansehnliche Summe an den TV-Sender abtreten, der seinen Namen als Marke handelt.
Neogene-Drummer Tom Engels, Bassist
Markus Proske und Gitarrist Oliver Spanke
betrachten die Möglichkeiten, ein Publikum
für die Musik ihrer Band zu finden, trotzdem
nicht defätistisch.
Sie empfinden ihre rundum professionellen
CD-Produktionen als „Luxus“, den sie sich
gönnen. Und das Schaffen einer eigenen Nische zur Erweiterung der Reichweite ihrer
Musik ist ihnen in gewisser Weise Ansporn.
Trotz schwieriger Bedingungen, auch und
gerade in der Live-Präsentation neuer Platten.

Wo liegt Aachen?
„Ich habe das Gefühl, dass das Standing von LiveMusik nicht mehr das gleiche ist wie vor 20 Jahren,
weil die Leute regelrecht abgefüllt werden mit DJ-Partys und Events, in denen DJs im Live-Musik-Revier
wildern“, sagt Tom Engels. „Und die generelle mediale
Entwicklung suggeriert, dass man sich mittlerweile
als Live-Act auf der Bühne fast anzünden musst, um
wahrgenommen zu werden. Es reicht längst nicht
mehr, eine Platte zu produzieren, die gut aufgenommen ist, in der handwerklich alles stimmt und die
obendrein tolles Songwriting enthält. Deswegen ist es
existenziell für Bands, sich eine eigene Nische zu erschließen, in der man sich von anderen Bands unter-

Outboard-Gear in Tom Engels Tor 2 Studio
Das Effekt-Board von Neogene-Gitarrist Martin Rohdich
118 tools4music

scheidbar macht, um wahrgenommen zu werden.“
Nische Nummer eins, die eigentlich gar keine ist, umfasst das Naheliegende, die Ochsentour durch Clubs
der Republik. Früher reichte es aus, wenn ein ClubBetreiber den Namen einer Band mit dem Vermerk
„aus Berlin“ in den Aushang hing, um die Bude füllen
zu können.
Aber erstens kommen Neogene aus der popmusikalischen Provinz Aachen, in der man beheimatet sein
darf, wenn man David Garrett heißt. Zum zweiten
reicht der Wohnsitz in Berlin heute längst nicht
mehr, um als regional bekannter Act seinen Radius
mit Club-Gigs fernab der Heimat ausbauen zu können. „Es gibt Clubs, die jeweils ein Stammpublikum
haben, das der Musik, die wir machen, durchaus zugetan wäre. Aber eine kleine Tour zusammenzustellen, um eine neue Platte zu promoten, ist schwierig.
Es gibt einen Door-Deal. Dann kannst du überlegen,
ob du nach Nürnberg fährst, auf die Tür spielst und
eine satte Summe draufzahlst, um vor 20 Leuten spielen zu dürfen“, kommentiert Markus Proske und erzählt, dass die Aussichten auf einen Gig selbst im
benachbarten Köln relativ gering sind, weil die LiveSzene dort sehr verwöhnt ist mit überregional bekannten Namen.

Der Segen des eigenen Studios
Im Gegensatz zum surrealen Beigeschmack des Bandnamens lässt die Musik von Neogene praktisch keine
Rückschlüsse auf die DNA zu, die sie mit Nischen-Mucke
in Verbindung bringen ließe. Popmusik im weitesten
Sinne, die sich an klassischen Rock’n’Roll-Formen orientiert und an britischen Pop der frühen 1960ziger Jahre
erinnert, kann, zumindest theoretisch, weit mehr als 500
CD-Kaufinteressenten ansprechen. Die von Sängerin
Manuela Frey und Oliver Spanke komponierten und betexteten Songs des aktuellen Albums appellieren nicht
an Adoleszenz-Phasen, die das Verlangen schüren, sich
mit Stimmungsschwankungen einschließen zu wollen.
„Brainville“ ist, grob betrachtet, Musik, die sich in ihrer
eigenen Gesellschaft zwar durchaus wohlfühlen kann,
aber am liebsten da spielt, wo was los ist: Festivals,
Open-Air-Konzerte. Wäre da nicht die Sache mit dem öffentlichen Anzünden.
Dass Neogene-Platten rechtschaffene Musikproduktionen sind, verdankt die Band „extrem guten Bedingungen“, wie Tom Engels die Aufnahmemöglichkeiten von
Neogene nennt. „Wir haben in der Band zwei vollwertige Studios mit entsprechenden Räumlichkeiten und
Gerätschaften. Jeder in der Band kann darüber hinaus
daheim autark aufnehmen.“ Engels selbst betreibt ein
kommerzielles Studio im Westen von Aachen. Er betrachtet den Umstand als großes Glück, dass bei ihm
tatsächlich Musik produziert wird und er kaum auf
Aufträge zum Erstellen von Jingles für Werbung zurückgreifen muss. „Ich würde solche Jobs nicht kategorisch ablehnen, aber es ist schon etwas anderes,
wenn man sich als Musiker mit Musik in irgendeiner
Form beschäftigt. Reich wird mich das Studio nicht
machen, doch ich arbeite unter glücklichen Bedingungen.“ Gänzlich zum Nulltarif entstehen Neogene-Plat-

Der eine hört, der andere spielt: Neogene-Gitarristen Rohdich und Oliver
Spanke

ten nicht. Der alte Grobschnitt-Drummer und -Komponist Eroc hat „Brainville“ gemastert. „Eroc ist ein
guter Typ“, sagt Markus Proske. „Der hat sehr schnell
eine Vorstellung vom Klang einer Produktion, wenn
er Musik zum Mastern bekommt. Er arbeitet sehr
transparent, seine Master klingen laut, es drückt, er
fährt die Musik jedoch nicht an die Wand. Er geht darüber hinaus wirklich sensibel auf die Wünsche seiner
Kunden ein. Für uns sind seine Kurse bezahlbar. Er berechnet ein Fixum und am Mastering wird anschließend trotzdem so lange geschraubt, bis es sitzt.“

Verwertungsgrenzen
Die Frage, welche Verwertung ihrer Musik für Neogene abgesehen von CD-Verkäufen denkbar sei, wird
unisono mit der Vokabel „schwierig“ beantwortet. Auf
einem Sampler der AOK sei man zwischen Jan Delay
und Rea Garvey platziert gewesen. Auch für einen
Kurzfilm seien bereits Unplugged-Versionen von Neogene-Songs genutzt worden. Die Option, über einen
für bestimmte Regionen der Welt zusammengestellten Sampler in exotischen Gegenden auf Interesse zu
stoßen, gab es bislang nicht. Die Möglichkeit, dass
sich jeder der fünf Neogene-Musiker eine Karibikinsel
vom Tantiemen-Regen kaufen konnte, folglich ebenso
wenig. Stattdessen hat die Grundidee, die zur Gründung von Neogene vor 12 Jahren führte, bis heute Be-
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Drummer mit Tee und Gitarrist
an den Saiten (das wirkt recht
entspannt, die Redaktion)
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Erfolgsfaktor Beständigkeit

mit ihrer Band am Start gewesen
zu sein. In den 1970er und 80er
Jahren gab es zweifellos ein größeres und weniger reglementiertes
Register im Musiker-Einwohnermeldeamt. Und damals gab es
noch massenweise Mädchen und
Jungs, die Musiker toll fanden und
deren Platten kauften. Nun, das
hatten wir ja schon. „Wenn man
umrechnen würde, was die Produktion unseres aktuellen Albums
in den 1970er Jahren gekostet
hätte, dann lägen wir locker im
sechsstelligen Bereich“, merkt
Oliver Spanke an. „Kühlschrankgroße Side-Racks für analoge Aufnahmen mussten auch damals
bezahlt werden. Aber gut, zu dem
Zeitpunkt butterten Plattenfirmen
mehr Geld in Produktionen, weil
sich mit Plattenverkäufen gutes
Geld verdienen ließ. Wir haben für
‚Brainville’ fast komplett mit dem
Rechner gearbeitet. Das Equipment in Toms Studio umfasst alte
Preamps und richtig gutes Outboard-Gear. Die Qualität, die wir
in den Rechner eingeben, ist hervorragend.“ Aus den
Zeilen lässt sich unschwer ableiten, dass mit Neogene
Fachgespräche über Sinn und Unsinn teurer VintageRöhrentechnik und deren Wertigkeiten ebenfalls möglich sind ...
Es bleibt die Tatsache, dass Neogene dem Musik-Mainstream durchweg „passendes Material“ anbieten, dem
jedoch in der Rundumbeschallung der Gegenwart bislang noch keine große Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Vielleicht wird sie sich einstellen, vielleicht nicht. Die
fünf Musiker werden trotzdem hochwertig produzierte
Platten aufnehmen. Vielleicht lässt das Schlussstatement von Oliver Spanke erahnen, warum Neogene
trotz der Marketing-Bürden der Moderne fortbestehen
werden. Ursprünglich als Vehikel fürs gemeinsame
Songwriting von Oliver Spanke und Manuela Frey geboren, ist die Band als Langzeitprojekt angelegt worden.
„Ich habe Jazz studiert, zwischendurch viel Musik gespielt, um Geld zu verdienen. Das übliche halt, CoverVersionen oder Stand-In-Gigs bei Bands. Für Manuela
und mich war es wichtig, etwas Eigenes wirklich
durchzuziehen. Wir haben anfänglich ewig lange an
unseren Song-Ideen gearbeitet und es steckt von allen
Beteiligten sehr viel Herzblut in der Band. Keiner von
uns würde sich darüber beschweren, das jeweilige
Konto mit Tantiemen füllen zu können. Fast noch
wichtiger als der finanzielle Erfolg ist für mich allerdings der Erfolg, als Band unter schwierigen Bedingungen über Jahre bestanden zu haben und in Zukunft so weitermachen zu können.“
■

Natürlich lassen sich auch Neogene hin und wieder zu
dem Gedanken hinreißen, besser vor 30 oder 40 Jahren

www.neogene.de

stand. „Am Anfang stand eine Luxusentscheidung in
der Personenauswahl“, erinnert Tom Engels. „Es
passte menschlich und musikalisch, was wichtig war,
weil wir das romantische Bild einer Band vor Augen
hatten, die wir so anachronistisch betreiben wollten,
wie sich uns Bands vor langer Zeit darstellten – als
Bande von Freunden und Gleichgesinnten. Einen
zwanghaft kommerziellen Gedanken hatten wir nicht.
Es ging vielmehr darum, zu bündeln, was wir gut
spielen können.“ Der längst überstrapazierte Begriff
Authentizität fällt natürlich ebenfalls im Gespräch
mit Neogene. Im Gegensatz zu jüngeren Kollegen allerdings scheuen die Musiker um ihrer vermeintlich
angstgeplagten Glaubwürdigkeit wegen weder Augenkontakt noch wirken sie engstirnig und verschlossen.
Hunderte YouTube-Videos im Monat zu erstellen, die
schildern, wie man sich als Aufmerksamkeitsdefizitgeplagter Musiker zum Horst macht und sich beim
Rasieren filmt, um dabei schlecht zu singen, ist für
sie keine Option. „Es mag sein, dass mit absurden
YouTube-Clips Aufmerksamkeit erregt wird, aber die
große Show-Präsentation muss elementarer Teil der
Persönlichkeit sein, wenn sie glaubwürdig sein will.
In unserer musikalischen Sozialisation hatte Musik
eine andere Wertigkeit“, sagt Engels. „Der Gedanke,
wie ich etwas verkaufe, bevor ich überhaupt weiß, was
ich verkaufe, wird trotz der vielen schlauen Marketing-Strategen keine große Halbwertzeit haben“, wirft
Proske ein.

