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Liebe Fans, Veranstalter, Gönner und Freunde 
 
Ja, Ihr habt richtig gelesen. Bei flector hat’s geknallt. Wir Ihr wisst, hat unser Leadgitarrist 
Cedy Häuptli bereits im Monat September seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das war zwar 
bereits ein herber Schlag für uns, wir waren aber mit 6 sehr guten Bewerbern kurz davor, 
diesen Abgang optimal zu ersetzen. Aber diese Woche hat nun auch der Keyboarder Rukey 
Lüthi seinen Austritt bekannt gegeben. Und alles weitere war dann absehbar. Es begann eine 
Lawine zu rollen, in deren Folge auch der Drummer Steve Pavlik und der Bassist Manu Egli 
ihre Austritte bekannt gaben. 
Als Bandleader und Gründer von flector stehe ich plötzlich alleine da. Ich respektiere die 
jeweiligen Gründe eines jeden einzelnen und danke jedem ehrlich für das, was wir in nur drei 
Jahren erreicht haben und von allen mitgetragen wurde. Da ist ein komplettes 
Konzertprogramm voller neuer Musik geschrieben und eingeprobt worden, eine EP im 
Studio aufgenommen, und zuletzt haben wir zum Glück das erste Musikvideo noch fertig 
gedreht. Dieses ist jetzt in der Fertigstellung und wird trotz aller Probleme bald 
veröffentlicht. 
Ich habe mich jetzt entschieden, einen Neuaufbau von flector zu versuchen. Musik, Anlagen 
und Proberaum sind vorhanden. Wir brauchen aber gute, fleissige und zuverlässige Musiker: 
Einen Keyboarder, einen Drummer, Bassisten und Leadgitarristen. Wenn möglich jeder mit 
Gesangstalent, was aber nicht das Wichtigste ist. 
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, oder Ihr jemanden kennt, der diese Herausforderung in 
einer Neugründungsphase annehmen möchte, gebt ihm oder ihr bitte diese Information 
weiter. Er/Sie kann sich direkt bei mir melden. 
Die Konzerte, die dieses Jahr noch hätten stattfinden sollen, mussten leider abgesagt 
werden. Auch die Video-Release-Party kann in der geplanten Form nicht stattfinden. Alle, die 
sich dort als Statisten und Financiers (Crowdfunding) engagiert hatten, werden von mir 
persönlich angeschrieben, wie die Entschädigung ausfallen könnte. Aber ich vergesse Euch 
sicher nicht! 
So. Das war’s vorerst. Eine Band, wie flector eine ist, muss manchmal unten durch. 
Manchmal aber gibt’s auch viele schöne Highlights. Alles, was wir machen, tun wir aus 
Enthusiasmus und dem Glauben daran, dass die Musik, die wir produzieren, den Menschen 
gefällt. Anders als bei einer Firma gibt es dafür kaum finanzielle Entschädigungen. Im 
Gegenteil. Viel wird verlangt, manchmal fliegen Emotionen hoch – auf beide Seiten. Dann 
war da noch die Corona-Krise, die uns in der Entfaltung dieses Jahr zurückwarf und durch 
Einnahmenausfälle weitere Investitionen verhinderte. Dies ist sicher nicht das beste Kapitel 
von flector. Aber wer weiss? Vielleicht gehen wir bald gestärkt und mit frischem Elan ins 
nächste Jahr. 
Ich danke allen für die treue Unterstützung, wünsche meinen Bandmitgliedern auf ihrem 
weiteren Weg viel Erfolg. Es wird nun etwas ruhiger werden, aber sobald Neuigkeiten 
bekannt werden, erhaltet Ihr die Infos wieder hier. 
Viele Grüsse 
Carlo Gartenmann 
Meldet Euch bitte via contact@flector.space 


