
Ich möchte nicht 
mehr in Locations 
spielen, in die 
unser Sound nicht 
hinpasst.

«

»
Rukey Lüthi 
Keyboarder  
bei flector

Roland: «Du hast als Keyboarder von flector eine wich-
tige Aufgabe, weil der Sound ziemlich sphärisch daher-
kommt. Worin besteht Deine Herausforderung?»

Rukey: «Genau deshalb, weil es in den sphärischen Bereich geht, ist 
es eine grosse Herausforderung, passende Sounds zu kreieren. Die 
Qualität, die flector liefert, ist auf einem sehr hohen Level. Alles wird 
live gespielt. Keine Composer, keine Midi-Files, die im Hintergrund lau-
fen, sondern alles live. Da ist die Herausforderung extrem. Ich arbeite 
mit dem Korg Kronos. Der hat werkseitig viele gute Sounds. Diese 
Sounds programmiere ich so, dass sie zu flector passen. Ein paar sehr 
wenige Sounds konnte ich von KApro (Kurt Ader Productions) zukau-
fen. Das sind aber etwa zehn Stück, die ich da benütze. Immerhin: Da 
muss ich dann nur noch ein paar Einstellungen abändern. Zur Zeit 
spare ich, um mir ein Home-Studio einrichten zu können. Das wird 
aber eine sehr teure Investition.
Ich muss also die Sounds für meinen «Korg» dauernd neu program-
mieren, was sehr anspruchsvoll und zeitaufwändig ist, weil ich das für 
jeden neuen Song separat machen und dann öfters wieder anpassen 
muss.»

Woran arbeitet Ihr im Moment?

Momentan an einer Songidee, an der ich selber schon lange arbeite. 
Gleichzeitig planen wir zu einem Song, den wir seit längerem auch 
live spielen, ein Video für’s Publikum. Wir denken, dass man unsere 

Musik mit den passenden Bildern dazu besser versteht. Es wird aber 
noch eine Weile dauern, bis das veröffentlicht wird, sicher aber dieses 
Jahr noch.

Du hast ja auch noch einen Beruf. Wieviel Zeit inves-
tierst Du in flector und wofür? 

Sehr viel Zeit. Manchmal kommt das Privatleben sogar etwas zu kurz. 
Ich habe selber hohe Ansprüche an die Sound-Kreation, was sehr zeit-
intensiv sein kann. Eigentlich könnte man fertige Vorlagen für’s Key-
board kaufen, aber da spricht für mich ein Argument dagegen: flector 
definiert sich mit Eigenkompositionen und einem eigenen Stil, und es 
macht keinen grossen Sinn, ein Pink-Floyd- oder Nightwish-Package 
zu kaufen, damit alles so tönt wie diese. Ich habe den Anspruch, alles 
selber zu kreieren und kann somit auch unseren Stil mitprägen.

Wenn Du flector in der CH-Rockszene einreihen müss-
test, wohin würdest Du die Band platzieren, bezie-
hungsweise was ist für Dich speziell an flector?

Da bin ich offen und ehrlich. Seit ich bei flector dabei bin, habe ich 
immer Vergleiche gesucht. Aber es gibt keine vergleichbaren Bands in 
der Schweiz! Das tönt jetzt vielleicht etwas überheblich. Aber ich bin 
überzeugt, dass es so ist. Dazu möchte ich die Menschen motivieren, 
die Songs zu hören. Es hat viele Stilrichtungen drin, aber unsere Songs  
sind so genial zusammen gesetzt und wirklich einzigartig, es gibt 
einfach nichts Vergleichbares.

Ich habe gelesen, dass Ihr noch Backgroundsängerinnen 
sucht. Wozu braucht es die noch? Du könntest ja Dein 
Keyboard zum Chor verwandeln mit all der Technik?

Der Herrgott hat mir nur zwei Hände mit je fünf Fingern geschenkt. 
Teilweise bräuchte ich jetzt schon mehr davon. Es ist einfach nicht 
möglich, noch mehr zu spielen, ausser Du arbeitest mit Aufnahmen, 
die Du dann als Midi-File während dem Konzert laufen lässt. Aber das 
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wollen wir ja eben nicht, weil wir alles live spielen. Ausserdem können 
Frauenstimmen Texte singen und nicht nur Chöre. Klar, man könnte 
auch einen zweiten Keyboarder hinzunehmen, aber die Naturstim-
me tönt einfach besser, mal ganz abgesehen davon, dass weitere 
Menschen auf der Bühne auch mehr Leben ins Bühnenbild und die 
Choreographie bringen können. Wir erhoffen uns von Backgroundsän-
gerinnen auch noch Talent auf weiteren Instrumenten (Querflöte, Sax, 
Geige usw.), die wir dann punktuell wieder einsetzen können.

Gibt oder gab es für Dich musikalische Vorbilder?

Oh ja. Früher waren das vor allem grosse Musiker aus dem Syn-
thesizer-Bereich, wie Jean-Michel Jarre oder Giorgio Moroder als 
Inspiration für die syntethischen Klänge und Filmmusik. Das war aber 
in meiner frühen Jugendzeit. Dann begannen die wilden Party-Wo-
chenenden, und da inspirierte mich die Rockmusik. Am meisten gefiel 
mir Pink Floyd, weil ich damit so richtig dem  Alltag entfliehen konnte. 
Ebenso inspirierte mich Jon Lord aber auch viele andere.

Nenn mir ein paar Ziele, die Du musikalisch erreichen 
möchtest

Ich möchte nicht mehr in Locations spielen, in die unser Sound nicht 
hinpasst. Dieses Ziel zu erreichen, ist für mich wirklich erstrebenswert. 
Unsere Musik würde viel besser wirken an einem Openair oder in ei-
nem grösseren Saal, im Hintergrund unsere Videos, schöne Lichteffek-
te. Mit Technikern, die wissen wie unser Sound zu klingen hat und wie 
und wann man die Lichteffekte einsetzt. Mit etwa 2000 Zuschauern 
oder mehr bei der Abend-Dämmerung. Da kommt der Hühnerhaut-
effekt und die sphärische, mächtige Musik wirkt voll durch. Ich würde 
sehr gerne mit flector mal ein Jahr auf Tournee gehen. In Europa oder 
Übersee. 

Und privat? Wer ist Rukey neben flector?

Ich bin ein absoluter Familienmensch, eine sehr einfache, unkom-
plizierte Version. Ich bin auch ein Naturliebhaber, eigentlich sehr 
anspruchslos gegenüber dem Leben. Ich bin schnell zufrieden, so 
lange alles friedlich ist. Sonst bin ich ein Musikfreak, der gerne auch 
an Konzerte geht, auch kleinere, und staune über die Qualität vieler 

Bands. Ich bin auch ein Gesellschaftskritiker, aber nie Extremist. Auch 
das ist ein Grund, warum ich mich so identifiziere mit flector, weil dort 
auch Gesellschaftskritik in den Texten laut wird.

flector ist ja ziemlich bekannt dafür, alle Songs selber zu 
schreiben. Wie bringst Du Dich da ein?

Wenn der Bandleader oder einer meiner Bandkollegen einen Song 
schreibt, mit einer neuen Idee kommt, hat er Vorstellungen. Ich versu-
che, diesen gerecht zu werden. Es kommt nicht immer das Geplante 
raus, aber meistens ist es am Schluss gut. Das schöne dabei ist, es ist 
dann sogar saugut. Was absolut genial ist, jeder hat die Freiheit, sich 
mit seinem Instrument einzubringen. Ausserdem darf ich immer meine 
eigenen Ideen einbringen. Ich schreibe also jetzt das erste mal in 
meinem Leben einen Song und daran arbeiten wir derzeit.

Inwiefern beeinträchtigt das ganze 
Coronavirus-Desaster Eure Band oder Dich?

Keine schöne Sache, das. Momentan ein ziemlicher Rückschlag für 
uns, wie für alle Bands. Wir waren vernünftig genug, uns nicht mehr 
zu treffen. Wir haben andere Wege gesucht und gefunden. Momentan 
macht jeder seine Aufnahme an einem neuen Song und reicht ihn 
weiter. Ausserdem bereiten wir die Videoaufnahme vor. Wir waren 
in einer aufstrebenden Phase und wurden arg zurückgeworfen. Es 
kommt eine etwas ungewisse Zeit, wie es nachher weiter gehen soll.

Das nächste Konzert, an dem man Euch sehen kann?

Wir hoffen, dass wir am 9. Mai 2020 in der Met-Bar in Lenzburg 
spielen dürfen. Das ist zwar terminiert, wegen des Corona-Virus aber 
noch nicht wirklich sicher. Auf diese Bühne freuen wir uns schon lange 
und wir hoffen, dass es klappt. Auf den Spätsommer/Herbst hin sind 
dann wieder viele Konzerte geplant. Wir haben auch schon Termine, 
die ins nächste Jahr 2021 hinein reichen. Das kannst Du auf unserer 
Website unter https://www.flector.space nachlesen.

Du machst auf mich einen hoch motivierten Eindruck. 
Was treibt Dich denn so an?

Die ganze Band ist hoch motiviert. Das zieht mich mit. Wir haben es 
gut, aber auch streng miteinander. Wir nehmen die Musik und die 
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weiteren Themen sehr ernst. Wir treffen uns nicht, um Bier zu trinken, 
sondern sind wirklich fleissig und konzentriert am Arbeiten. Das ist für 
mich ein guter Ausgleich zum Job und motiviert mich.

Am letzten Konzert hattet Ihr neben den typisch psy-
chedelischen und sphärischen Songs auch welche der 
schwereren Rockklasse drin. Ich erinnere mich an den 
Song «Mr. Arrogant». Fühlst Du Dich dabei am Key-
board noch wohl?

Ja, natürlich. Wir sind alle Rockmusiker. Wir identifizieren uns über 
Rock. Du musst Dir das so vorstellen: Du willst Dich zwischendurch 
auch mal austoben. Du kannst in die Tasten hauen und Dich gehen 
lassen. Wir brauchen genau auch solche Songs zum Ausgleich zu 
den sphärischen Songs, die teilweise doch anspruchsvoll, ähnlich 
klassischer Musik, sind. Da musst Du Dich live sehr konzentrieren. Ich 
würde sogar gerne mehr Hardrock-Songs spielen, aber wir wollen uns 
treu bleiben. Ausserdem gibt’s schon mehr als genug Bands, die nur 
schweren Rock spielen. Ich weiss, dass es eine super Abwechslung für 
unser Publikum ist, wenn’s zwischendurch mal so richtig fetzt. Dieses 
Feedback erhalten wir oft.

Das Konzertintro, das Du immer alleine machst, wird 
wohl bald zum Markenzeichen von flector-Konzerten. 
Es ist an keinem Konzert gleich. Erzähl mal, wie Du das 
aufbaust.

(lacht laut). Die Grundidee ist, dass ich alle Songs, die wir am Abend 
spielen, versuche im Intro zusammenzuwürfeln. Das Publikum soll 
gleich merken, wohin es an diesem Abend gehen soll. Es hat von fast 
jedem Song eine Sequenz drin und ich versuche, diese harmonisch zu 
verbinden. Es ist eine gemächliche, nachdenklich stimmende Einlei-
tung in einen spannenden Abend.

Wenn Du eine CD ganz alleine planen könntest, welche 
drei Songs müssten unbedingt drauf aus Deiner Sicht?

«Sky Echo», «Mr. Arrogant» und «The Hope». «Sky Echo» ist mehr als 
ein Song, es ist ein mächtiges Kunstwerk. «Mr. Arrogant», weil er so 
richtig fetzt und weil er dem Publikum gefällt. «The Hope» hat eine 

sehr schöne Melodie, ist super arrangiert und da sind wir im gesell-
schaftskritischen Bereich auch textmässig beim Thema.

Blick mal zurück. Was hättest Du anders gemacht in der 
Band?

Das ist wie im Leben. Wenn man zurück blickt, sagt man, man hätte 
dies oder jenes anders machen sollen. Es gab aber keine weichenstel-
lenden Fehlentscheide. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.

Und wenn Du vorwärts schaust, was sind Deine persön-
lichen nächsten Ziele?

(überlegt). Natürlich von der Musik Leben zu können. Doch ich weiss, 
in der Schweiz ist es fast nicht möglich, von Musik leben zu können. 
Ich würde unbedingt gerne mit der Band schneller vorwärts kommen, 
so, dass wir noch lange zusammen Musik machen können, und dass 
wir belohnt werden, indem wir auf die grossen Bühnen dürfen. Viel-
leicht ist das nicht ganz realistisch, da einige von uns nicht mehr die 
jüngsten (und schönsten) sind – das ist ja offenbar heute wichtiger als 
die Musik (lacht). Skeptisch bin ich, weil ich nicht mehr wirklich an die 
Seriosität der Konzertveranstalter glaube. Viel zu viel Kommerzgedan-
ken im Kopf, zuwenig Kunst und Kultur. Ganz schlimm bei manchen 
Musikstars: Denen bezahlt man unanständig hohe Gagen, und auf 
den gleichen Bühnen im Nebenprogramm spielen realistisch gesehen 
ähnlich gute Bands praktisch ohne Gage. Zusätzlich ist es dann noch 
vom Goodwill des Veranstalters abhängig, und das Schlimmste: von 
dessen Musikgeschmack. Das ärgert mich alles sehr. Wenn ich schon 
nur an die grossen Radios denke, wie abhängig die sind. Dieser Kom-
merzmist, der den ganzen Tag läuft. Ich behaupte, nur ein klitzekleiner 
Teil dieser Kommerz-Schlager-/Pop-Musiker kann Life spielen oder 
singen. Anders sieht das in der wahren Rock / Metal-Szene aus, da 
geht Live sowas von die Post ab. Das Publikum wird also von den 
grossen Radios auf 2-3-Minuten-Songs begrenzt. Unsere Songs sind 
halt schon auch mal 12 Minuten lang. Unser Publikum ist also frei von 
dieser Art Unterdrückung. Wir haben Zeit, und unser Publikum auch. 
Das ist eins meiner Ziele. Zeit zu gewinnen, um diese Zeit gemeinsam 
mit unserem Publikum geniessen zu können.


