
Mit flector 
live on stage ist wie 
eine grosse Welle 
abzureiten

«
»

Steve Pavlik 
Drummer bei flector

Roland: «Erzähl mal, weshalb Du vor über zwei Jahren 
bei flector eingestiegen bist.»

Steve: Das Konzept, das veröffentlicht wurde und mit dem ein Drum-
mer gesucht wurde, hat mir gefallen. Nach dem ersten Treff hatte 
ich das Gefühl, es könnte in die richtige Richtung gehen. Spätestens 
nach den ersten Proben wusste ich, dass das was Interessantes wird. 
Man hat sich früh Ziele gesetzt und dann fokussiert darauf hingear-
beitet. Und heute haben wir jetzt eine tolle Band, tolle Konzerte, und 
ich kann Musik machen, hinter der ich zu 100% stehen kann. Man 
schreibt ohne Kompromisse eigene Musik, setzt diese um und es wird 
nicht darauf geachtet, ob das Resultat irgendwo den Nachfragen 
entspricht. Wir machen Musik die uns passt»

Du wohnst ja in Luzern, Rukey, der Keyboarder, braucht 
auch eine Stunde. Ist Dir der Weg an die regelmässigen 
Proben nach Winterthur nicht zu mühsam?

Nö. Das ist in meiner persönlichen Organisation im Alltag integriert. 
Das ist ne Supersache. Man fliegt aus dem Alltag raus, ich nehme mir 
den halben Nachmittag Zeit, fahre also früher als nötig an die Probe 
und für die Wartezeit reserviere ich mir berufliche Telefongespräche 
und nehme Arbeit mit. Und der Heimweg ist gemütlich, weil ich nach 
zwei bis drei Stunden Probe schön abschalten kann. Im Auto höre ich 
dann bewusst keine Musik, sondern Podcasts oder Hörbücher und 
komme entspannt an.

Dir scheint das Schlagzeug sehr wichtig zu sein. Du hast 
gleich zwei Proberäume mit je einem Drum. Wozu zwei?

Ja, das geht nicht anders, weil ich meine Drums in der Wohnung nicht 
aufstellen kann, das gäbe ein Lärmchaos und unser Bandraum in 
Winterthur ist dann doch wieder zu weit weg. Mein Übungsraum in 
Luzern ist zur anderen Hälfte mein Büro, in dem ich – auch schon vor 
der Corona-Pandemie – Homeoffice praktiziere. Schlagzeugspielen 
ist sehr nah am Sport und deshalb ist Training wichtig, um fit und 
locker zu bleiben. Das ist für mich auch mental sehr wichtig. Ich habe 
jahrelang Windsurfen als Extremsport betrieben, in grossen Wellen 
und in abgelegenen Gegenden dieser Erde. Da habe ich in den Wellen 
an nichts anderes denken können, war allein den Naturgewalten 
ausgesetzt. Drumspielen geht für mich in dieselbe Richtung: Ich denke 
an nichts anderes, kann mich von allem für einen Moment befreien. 
Das geht sehr gut in meinem «Heiligen Untergrund».

Wie hast Du das Aufbaujahr bei flector erlebt? Damals 
habt Ihr ja nur Songs gemacht und keine Konzerte.

Highlight war die Studio-Aufnahme bei Tommy Vetterli. Es hat uns 
nochmal ein richtiges Stück zusammengebracht als Band. Schliesslich 
waren wir damals erst ein paar Monate zusammen. Und zusammen 
mit Tommy war es toll, was wir da fabriziert haben. Auch jede Probe 
brachte viel. Ich erinnere mich gern, wie alles entstand. Tolles Aufbau-
jahr. Es waren auch schon erste Konzerte parat und wir wussten auch 
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terminlich, wann wir parat sein mussten. Es war eine sehr ereignisrei-
che und interessante Zeit. 

Du schleppst ja an jedes Konzert den Riesen-Gong mit. 
Klar – der tönt gut, aber liesse sich das nicht auch 
elek tronisch machen?

Ja, das habe ich sogar schon mal probiert, mit einem Sampler den 
Gong zu imitieren. Aber der optische Effekt, dass das Ding auf der 
Bühne steht, dann der Effekt, dass jemand diesen bedienen muss, 
und natürlich der Sound, den das riesige Instrument macht, spricht 
für sich. Wenn der Gong angeschlagen wird, bebt die Bühne, pure 
Energie wird freigesetzt. Es ist monumental! Das ist elektronisch nicht 
zu ersetzen mit irgendwelchen Effekten. Aber manchmal lassen es die 
Platzverhältnisse nicht zu, dass wir das Riesen-Gestell mitnehmen, 
dann imitiere ich halt den Gong mit anderen Mitteln - zum Beispiel 
mit den Becken oder dem Sampler.

Ich habe gehört, dass Du gerne an Metal-Konzerte 
gehst. Das passt aber irgendwie nicht zu den meist 
monumentalen flector-Melodien?

Doch, es passt sehr gut! Auch zu den Melodien. Sicher ist die Darbie-
tung brachialer als bei flector. Zum Beipiel im Melodic Death Metal 
finnischer Prägung spielen Melodien und sphärische Färbungen sowie 
eine monumentale «Wall of sound» eine wichtige Rolle, genau wie 
bei flector. Es gibt aber so viele Subgenres im Metal und ich mag 
nicht alle davon. Was mir bei gewissen Subgenres im Metal wie im 
Melodic Death, Technical Death und Black Metal aber gut gefällt, ist 
die Hingabe und Identifikation der Musiker und der Fans an das, was 
sie machen und feiern. Was vor einigen Jahren gerade bei jüngeren 
Musikern noch viel mehr als heute die Jazz- und Fusionmusik war, in 
der sie sich technisch austoben konnten, nimmt heute ein Teil der Me-

tal Szene ein im Technical und Progressive Metal. Der Show off, den 
Musiker hier mit ihren Instrumenten an den Tag legen ist, unglaublich, 
auch wenn ich das musikalisch nicht immer mag. Aber mir scheint, 
dass das sehr zeitgemäss ist, dass kreative Musiker in der heutigen 
Welt eine härtere Ausdrucksform suchen als noch in den 80er- oder 
90er-Jahren, als es total «in» war, jazzige und komplexe Rockmusik 
zu spielen. Grundsätzlich bin ich aber sehr breit aufgestellt, klassische 
Musik spielt für mich auch eine mindestens ebenso wichtige Rolle.

Wenn neue Songs entstehen, was ist da Deine Aufgabe? 
Wie bringst Du Dich ein?

Zuerst höre ich immer zu, versuche die Vorschläge, die der Ideengeber 
hat, umzusetzen. Ich versuche, die Idee zu verstehen. Wenn’s weiter 
geht, ergibt es sich, dass man versucht, eigene Ideen einzubringen. 
Als Drummer ist es immer wichtig, dass man sich so einbringt, dass 
der Rest super tönt. Durch Dynamik, Akzente, Pausen, die ich setzen 
kann, erreiche ist, dass die Musik atmet. Und am wichtigsten: der 
Puls, der muss vom Drummer kommen. Es muss grooven!

Erzähl mal von Deinen früheren Bands und vergleiche 
mit flector.

Das waren viele verschiedene Rockbands, Jazzbands, von grösseren 
Besetzungen bis zum Duo, akustisch oder verstärkt. Ich hatte mal 
ein Projekt namens «Löwe Alltag» in den 90ern in Deutschland, wo 
wir alle unsere Songs selbst schrieben. Die Musik war stark an den 
Krautrock der 70er angelegt. Da hatten wir auch viel mit triolischen 
Rhythmen gearbeitet. Eine eigenwillige Sache. Da sehe ich gewisse 
Ähnlichkeiten, obwohl die Musik eher im Jazz-Rock angesiedelt war. 
Richtig toll war auch ein Projekt, in dem ich mit einer grossen Band-
besetzung mit zwei Schlagzeugern Covers von Frank Zappa gespielt 
habe. Da waren wir auch gefragt und viel unterwegs. Einmal hatten 
wir auf der «Zappanale» in Bad Doberan, dem legendären Zappa-Fes-
tival an der Ostsee, gespielt. Ansonsten steht flector doch für eine 
neue Richtung, weil da viele Strömungen zusammenkommen. 

Welche Herausforderung an den Drums reizt Dich?

Das Drum ist ein mathematisches Instrument. Alle Figuren kann man 
auf eine mathematische Figur runterrechnen. Vom Hundertstel bis 
zum Tausendstel. Es ist etwas Multidimensionales. Man spielt immer 
polyrhythmisch, weil jede Hand und jeder Fuss was anderes macht. 
Das Drum ist interessant und fordert mich insofern heraus, weil es 
dem Song die Struktur und den Takt vorgibt, auch die Übersicht, 
was wann passiert. Einwürfe, Wechsel einleiten, alles kommt vom 
Drummer. Ich muss die Übersicht haben und gebe der Band Halt. 
Ausserdem habe auch ich den Trieb in mir, den kleine Jungs schon mit 
Bauklötzen haben, man kann basteln, bauen, hämmern.

Und Dein Leben ausserhalb von flector? Was treibst Du 
den ganzen Tag?

Mein ganzes Leben ist auf die Musik ausgerichtet. Auch beruflich bin 
ich musikalisch unterwegs, aber «backstage». Ich habe eine Konzert-
agentur, die ich in Basel betreibe, von der aus ich Orchester und Mu-
siker weltweit manage. Obwohl es auch hier um Musik geht, spielen 
andere Faktoren wie Geld und Netzwerke eine entscheidende Rolle. 
Als Manager ist es sehr wichtig, dennoch zu verstehen, was für den 
Musiker wichtig ist, und da bin sehr dankbar, mit flector regelmässig 
selbst auf der Bühne zu stehen und zu wissen, was es bedeutet, im 
Rampenlicht Höchstleistungen abzurufen. Ich bin auch ein Familien-
mensch und habe es sehr gern schön und lustig mit meiner Familie. So 
sind dann schlussendlich meine Tage recht gut gefüllt. Unbedingt Zeit 
muss aber auch sein für gute Science Fiction Romane. Da kann ich 
auch voll abtauchen.

Wieviele Stunden pro Woche sitzt Du durchschnittlich 
an den Drums?

Im normalen Alltag, wenn ich nicht auf geschäftlichen Reisen bin, zie-
he ich mich eine bis eineinhalb Stunden pro Tag zurück, um mich mit 
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meinem Instrument zu beschäftigen, meist früh am Morgen bevor der 
Trubel in meiner Agentur losgeht. Das ist wie für andere das Joggen. 
Es ist auch körperlich fordernd und es ist etwas Rituelles für mich: Die 
Sessions sind recht strukturiert und am Schluss ist meistens Musik 
dabei, die ich gerne mal im Detail anschaue und dann ausprobiere. 

Deine Vorbilder? Ich nehme an, alles berühmte 
Drummer?

Ja, unbedingt. Eines meiner ersten Vorbilder war Genesis. Ich habe 
über meinen Vater von denen erfahren als ich 10 war. Mit meinem 
Taschengeld ging ich in den Plattenladen und habe eine Genesis Plat-
te gekauft. Da ich keine Ahnung hatte, wählte ich eine, wo auf dem 
Cover eine geheimnisvolle schwarze Bühne zu sehen war mit ein paar 
weissen Scheinwerfern und etwas Nebel. Es war Genesis «Seconds 
out» (1977). Das Bild fesselte mich sofort. Nur undeutlich waren die 
Musiker und die Instrumente zu sehen und es hatte eine magische 
Anziehungskraft auf mich. Ich hörte dann diese Platte jahrelang rauf 
und runter. Phil Collins als Drummer war dann ein Riesenvorbild über 
viele Jahre hinweg. Die epischen und langen Stücke aus der frühen 
Genesis-Phase prägten mich für`s Leben und mit flector fühle ich mich 
hier sehr nah dran. Danach hörte ich Frank Zappa, der in seinen vielen 
Besetzungen immer sehr coole Drummer hatte, wie Terry Bozzio und 
Vinnie Colaiuta. Ich höre und verehre aber auch sehr viel gegenwärti-
ge Künstler, meist nach unvergesslichen Konzerterlebnissen. Ich werde 
nie mein erstes Opeth-Konzert vergessen, und freue mich immer, 
wenn ich Devin Townsend mit einer seiner verrückten Bands sehe. Es 
gibt so viele tolle Musiker!

Du hast ein kleines elektronisches Tom an Deiner Küche. 
Wofür braucht es das?

Das ist eigentlich nur eine kleine Erweiterung zum akustischen Set. Es 
gibt bei «Space Flight» am Anfang eine Sequenz, in der das Schlag-
zeug einen einfachen Groove spielt, während dem der Soundmann 
das Floor Tom Mik aufdrehen und boosten müsste. Dazu bräuchten 
wir einen 6. Mann am Mischer, der sich als Mitmusiker von flector 
versteht. Solche Details, oder auch andere Effekte wie Reverb auf der 
Snare an bestimmten Stellen, sind mit einem Mischer, der uns ja logi-
scherweise nicht so gut kennt, am Konzert vor Ort abzusprechen nicht 

möglich. Ausserdem bieten die Samples hier und da auch Gelegenhei-
ten für Gags, wie zum Beispiel Gewitterdonner im Drumsolo.

Wie weit betrifft Dich das Corona-Virus?

Das gibt uns allen ziemlich zu denken. Auf einmal wurde alles 
gestoppt. Wir sind ja soziale Wesen, auch als Musiker von flector. 
Jeder hockt zuhause und wartet, bis das alles vorbeigeht und sieht 
die schrecklichen Nachrichten und Bilder. Ich denke viel darüber nach, 
wie es nachher weitergehen könnte, gerade auch in meinem Beruf. 
Mein Konzert-Business ist vollkommen auf die Errungenschaften einer 
kapitalistischen und globalisierten Welt aufgebaut. Konzerttourneen 
sind direkt abhängig von flexiblen Reisewegen per Flugzeug und von 
sehr viel Geld, welches Sponsoren und öffentliche Quellen bieten. Das 
kracht jetzt alles zusammen. Zum Glück leben wir in einem Land, in 
dem die Regierung diese Situation und Krise vergleichsweise professi-
onell bewältigt. Für Künstler und die Kultur wird in der Schweiz doch 
einiges getan. Den einen oder anderen Text, den wir in Songs haben, 
kann man vielleicht in dieser Krise neu verstehen. Klar haben wir 
unsere Musik nicht als Visionäre der Corona Krise geschrieben, aber 
die Botschaften, die wir vermitteln, sind dann doch sehr wertvoll. Jetzt 
machen wir diesen Mist durch und es kann nicht sein, dass es danach 
genauso kapitalistisch ungerecht, global verrückt und ökologisch 
katastrophal weitergeht wie vorher. Man kann sich vor Augen halten, 
dass der Etat, den die Schweiz jetzt für die Wirtschaft zur Verfügung 
stellt, ausgereicht hätte, um die Schweiz CO2-neutral zu machen. 
Warum hat man es also nicht gemacht? Weil das Leid nicht so unmit-
telbar gewesen ist, wie jetzt durch die Viren. Also ist es meine grosse 
Hoffnung dass wir JETZT einen «Reset» machen!

Sag mir, was Du als Drummer für ein Ziel hast. Was wäre 
das Grösste für Dich?

Schöne Konzerte, grosse Bühnen, Anerkennung, das Gefühl zu haben, 
die Menschen sind dabei, sind im Flow mit uns und unserer Musik. 
Das kann im kleinen Club sein oder auf einer grossen Bühne. Eine 
tolle Vorstellung ist natürlich, mit flector noch viele Jahre eine gute 
Zeit zu haben und im Z7, in anderen wichtigen Locations,auf Festivals 
in der Schweiz und im Ausland zu spielen. Das will ich unbedingt und 
bin bereit, mit den Kollegen dafür Vollgas zu geben.
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