
Ich weiss nicht, ob ich das 
noch selber erlebe, dass 
die Menschen erkennen, 
dass unser Song «Sky 
Echo» nicht einfach ein 
Song, sondern ein Kunst-
werk ist.

«

»
Carlo Gartenmann
Leadsänger/Gitarrist 
bei flector

Roland: «flector wurde Ende Jahr 2017 ge-
gründet, man kann also sagen, die Band gibt‘s 
erst seit gut zwei Jahren. Was hättest Du 
rückblickend anders gemacht?»

Carlo: «Eigentlich nichts. Wir verfolgen zusammen ein Ziel, haben 
kurz nach der Gründung Meilensteine gesetzt und schon einige davon 
plangemäss abgehakt.»

Erzähl mal...

Das grösste Zwischenziel war, nach einem Jahr das erste Konzert mit 
EP-Taufe zu geben. Ich hatte schon immer das «Scala» in Wetzikon 
als idealen Ort dafür im Auge. Wir wollten das gesamte Konzert mit 
eigener, frisch komponierter Musik spielen. Das war schon sehr ambi-
tiös, weil wir noch nicht mal einen Proberaum hatten, kein Logo, keine 
Website, und schon gar keine Demo-Aufnahme für Konzert-Veranstal-
ter, um uns zu bewerben. Also musste zuerst eine Aufnahme her. Da 
kein Geld vorhanden war, mussten wir das mit einem Crowd-Funding 
machen - erfolgreich! Wir gingen ins Studio und nahmen Low-Bud-
get die ersten drei Songs auf und bewarben uns im Scala - ebenfalls 
erfolgreich. Nachher hatten wir nur noch ein paar Monate Zeit, um 
weitere 8 Songs zu schreiben.

Habt Ihr wirklich genügend Songs für ein 
ganzes Konzert in einem einzigen Jahr kreiert, 
eingeübt und dann live gespielt? 

Nur fast. Zwei Songs mussten wir aus Zeitnot aus früheren Beständen 
mitnehmen. Sie waren aber ebenfalls Eigenkompositionen von mir, 
mit flector neu interpretiert. Der Rest wurde komplett neu kreiert. Ich 
bin selber von der Qualität der Musik überrascht, die wir heute haben. 
Unglaublich, was in dieser kurzen Zeit entstanden ist. Irgendwie 
haben sich da fünf kreative Köpfe getroffen, die nicht nur Freude an 
genau diesem Stil haben, sondern die sich ausnahmslos kreativ ein-
bringen können und auch administrativ/menschlich den notwendigen 
Fleiss und die Disziplin mitbringen. Das ist ganz selten. Das kannst du 
mir glauben. Ich war schon in sehr vielen Bands.

Welches ist Dein Lieblings-Song?
Mein persönlicher Favorit ist «Time has come». Davon gibt‘s leider 
noch keine Studio-Aufnahme. Aber auch «Space Flight» oder «Sky 
Echo» sind ganz erstaunliche Werke, die ganz bestimmt irgendwann 
erfolgreich sein werden. Es ist absolut keine Party-Musik, wenn Du 
sie noch nicht kennst. Aber wenn Du in einer ruhigen Halbstunde 
abschalten willst, dann werden Gefühle transportiert, die Du sonst nur 
von ganz grossen Bands her kennst. Daran glaube ich ganz fest.

Ist flector erfolgreich?
(überlegt einen Moment...) Ja. In Zahlen zwar nicht. Weisst Du, wenn 
Du mit dem Mainstream schwimmst, dann bist zu viel schneller bei 
schönen Streaming- und Besucherzahlen oder guten CD-Verkäufen. 
Wir produzieren Songs, die bis zu 12 Minuten dauern. Das spielt 
kein Radio (ausser bisher 2 Sender). Aber wenn Du am Konzert 
dabei bist, dann spürst Du, dass mehr passiert in den Menschen als 
bei Party-Rock-Konzerten. Die Besucher hören aufmerksam zu und 
applaudieren - fast wie im Theater - erst am Schluss. Wir haben aber 
auch gemerkt, dass dafür die Location stimmen muss. Kürzlich in einer 
Rockbar in Zürich, da sind uns die Leute davon gelaufen. Die wollen 
dort einfachen, harten Rock hören und nicht schöne, psychedelische 
oder sphärische Melodien. Aber an den meisten Konzerten sind 
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wir sehr erfolgreich. Und es kommen immer mehr Freunde, die ihre 
Kollegen mitbringen. Das ist unbeschreiblich schön für uns. Die Fans 
nehmen zahlenmässig zu.

Welches Ziel möchtest Du erreichen - ich 
meine, Du bist ja auch schon bald 60...

Da mache ich mir kaum Illusionen... Ich glaube nicht, dass ich das 
noch erlebe, dass die Menschen erkennen, dass beispielsweise unser 
Song «Sky Echo» nicht einfach ein Song, sondern ein Kunstwerk ist. 
Ich weiss, dass zahlreiche unserer Songs Hitpotenzial in sich bergen. 
Man sollte sie jetzt professionell aufnehmen können im Studio. Auch 
die drei ersten Aufnahmen waren ja nur Demo-Aufnahmen. Alles 
musste sehr schnell gehen wegen der Finanzen. Da ist noch sehr viel 
Luft nach oben. Ein grosses Ziel wäre, zusammen mit den anderen 
Jungs mal ein Konzert mit 1000 Besuchern geben zu können, die 
wegen flector gekommen sind. Nicht als Vorband oder so, sondern als 
Hauptact. Ja. Das wäre ein grosses Ziel, das wir möglicherweise noch 
erreichen können.

Die grössten Rückschläge bisher?
Naja. Wir hatten schon einige davon. Wie ich oben schon gesagt 
habe, ist die menschliche Ebene wichtiger als vieles andere in einer 
Band. Ich hatte schon in der Gründungsphase damit gerechnet, dass 
der eine oder andere sich nicht zu 100% mit Stil und Arbeitsweise in 
der Band identifizieren kann und abspringt. Aber als es dann soweit 
war, hat es uns schon runter gerissen. Da war ein Austritt, weil ein 
Bandmitglied andere Ziele verfolgen wollte. Dadurch mussten wir 
Ersatz suchen und konnten 2019 einige Monate keine neuen Konzerte 
vereinbaren. Wir hatten dann aber das Glück, mit Manu einen Ersatz-
mann zu finden, der das Loch mehr als ausfüllen konnte, auch auf der 
menschlichen Ebene.
Aber auch die restlichen Mitglieder mussten in teilweise langen und 
schwierigen Diskussionen zuerst ihre Plätze finden. Auch ich. Das ist 

wie in einer neu gegründeten Firma, nur dass hier niemand einen 
Lohn erhält und kaum eine vertragliche Bindung existiert. Das einzige, 
was alle in der Band hält, ist der Glaube an diese Art der Musik und 
der Kick, wenn wir gemeinsam auf die Bühne treten. Und vor allem 
motiviert uns das Publikum, das uns mit den vielen positiven Feed-
backs und Reaktionen hilft, den Weg genau so weiter zu gehen.

Was läuft nun, im Corona-Virus-Jahr, noch?
Oh, sehr viel. Wir werden, so das alles mal ein Ende findet mit dem 
Virus, etwa 15 Konzerte spielen dieses Jahr. Vier davon hatten wir 
noch vor dem Virus und den damit verbundenen Absagen. Weitere 
sechs sind fix vereinbart und ein paar sind noch in Aussicht, bei denen 
noch konkrete Termine fehlen.
Parallel dazu werden neue Songs erschaffen und eines der wichtigsten 
Ziele ist, einen ausgewählten Song aufzunehmen und ein Video dazu 
zu veröffentlichen. Wir haben gemerkt, dass Veranstalter (ähnlich 
wie Radiosender) nicht nur die Musik hören, sondern auch gerne die 
Bilder dazu sehen.
Allgemein ist unser Ziel für dieses Jahr, flector bekannt zu machen 
und die Fanbasis zu erweitern. Die sind es schlussendlich, die uns 
motivieren, weiter zu machen.

Und im Fernsehen? Schon was geplant?
Das wäre schön. Weisst Du - die Medien verhalten sich genau so, 
wie Du es beim Corona-Virus jetzt erlebst. Alle rennen dem gleichen 
Thema hinterher und vergessen alles andere. Wann hast Du letz-
tes Mal was von Klimaerwärmung gehört, seit es Corona gibt? In 
der Musik ist es genau gleich. Erst, wenn jemand Erfolg hat, dann 
interessieren sich die Medien für ihn - nicht mal dann unbedingt. 
Kein Radio- oder TV-Musikreporter hat die Zeit oder nimmt sich die 
Mühe, neues Material zu sichten bzw. zu hören. Da könnten wir 
die beste Musik der Welt anbieten - es würde keinen interessieren. 
Würden wir aber rassistische Sprüche auf der Bühne machen oder 
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jemanden grob diffamieren, dann wären alle da. Sie suchen schlechte 
oder Sensations-Nachrichten, und wenn Du die nicht anbietest, dann 
interessieren sie sich nicht für Dich. Aber es ist nicht unser Stil, um der 
Bekanntheit willen aufzufallen. Wir bauen unseren Ruf lieber kontinu-
ierlich mit Qualität auf - ähnlich wie eine Firma, die seriös arbeitet. 

Sag noch was zu Deinen musikalischen 
Vorbildern. Wer sind die?

Vorbilder oder Idole habe ich keine. Aber es gibt ein paar grosse 
Musiker oder Bands, deren Stil auch mich geprägt haben. Ganz 
einfach, weil mir die Art der Musik gefällt. Viele Szenen wurden auch 
in flector auf irgendeine ähnliche Weise abgebildet. Wer zum Beispiel 
mit den älteren Werken von Alan Parsons vertraut ist, wird da und 
dort plötzlich Szenen hören, die verwandt sind oder eine ähnliche 
Stimmung produzieren. Auch die sphärischen Szenen von Pink Floyd, 
die langsam in eingängige, nachdenklich stimmende monumentale 
Melodien übergehen, haben mich persönlich sehr geprägt. Dann aber 
auch Einflüsse des schweren 70er-Jahre-Rocks (Deep Purple) oder ak-
tueller Rock (Nightwish) mit viel Chören passen zu flector. Aber es ist 
mir wirklich wichtig, dass es nie das Ziel war, diese Bands zu kopieren. 
Man hört einfach ab und zu gewisse Stilrichtungen davon aus unserer 
Musik raus. Wir kreieren aber jeden Ton selber, und unsere Songs sind 
teilweise sehr arbeitsintensive Werke.

Den Song «The hope» spielt Ihr mit Masken, 
und auf den Videos im Hintergrund sind 
ebenfalls Masken zu sehen. Erklär das mal.

Das ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Arbeit. Hör Dir mal den 
gewaltigen Sound hinter diesem Song in Ruhe an. Textlich geht es 
darum, dass wir korrupt sind und jeder sein Gärtchen für sich absteckt 
- wehe, es überschreitet jemand die Grenze. Egal ob im Kleinen (Pri-

vatgarten) oder Grossen (Politik, Kriege) - der Mensch schaut zuerst 
mal für sich. Die einen etwas illegaler als die anderen. Und wenn‘s 
zu offensichtlich wird, dass es um Egoismus geht, verstecken sie sich 
hinter der Allgemeinheit, ziehen quasi Masken über, wollen nicht als 
Individuum erkannt werden. So eine Maske kann Religion sein, falsch 
verstandener Nationalismus oder ganz primitiver Lobbyismus. Haupt-
sache, die Resultate entsprechen dem eigenen Interesse. Deshalb die 
Masken und die Teufelsstimme. Wir wollen das damit aufzeigen. 
Aber «The hope» hat zwei Strophen. In der zweiten Strophe zeigen 
wir, dass wir hoffen dürfen, dass sich die Menschen öffnen für andere, 
sich für den Frieden und für andere Menschen einsetzen. Deshalb ein 
lieblicher Gesang in diesem Teil. Den Text dazu - wie fast alle Texte 
unserer Songs - hat übrigens meine Frau Susanne geschrieben.

Noch ein Schlusswort
Das schönste sind faire Feedbacks. Ich wünsche mir, dass jemand 
z.B. den Kopfhörer nimmt, seine Augen schliesst und den Song «Sky 
Echo» aus unserer Studioaufnahme (Spotify, AppleMusic, Band-
camp usw.) von Anfang bis zum Schluss durchhört und uns dann 
eine E-Mail schreibt an contact@flector.space, was er dabei erlebt. 
Vor allem wünsche ich mir das von Kuratoren oder Influencern, die 
entscheiden, was für Musik die Menschen auf Ihre Kopfhörer geliefert 
bekommen. Das ist leider nicht immer abhängig von der Qualität, son-
dern von, aus meiner Sicht, dummen Kriterien wie Songlänge, Optik 
und Bekanntheitsgrad eines Interpreten oder einer Band. Leider hören 
dadurch in der schnelllebigen Zeit heute nur noch wenige Menschen 
auch neue Musik von weniger bekannten Bands. Wer es aber macht, 
kann einen völlig neuen Zugang zur Musik finden. Anders kann man 
sich wirklich nicht mehr erklären, dass ein Song mit einer Rhythmus-
maschine und ein paar Geräuschen im Hintergrund in der Hitparade 
ganz oben erscheint. Wir glauben, dass sich die sieben Minuten, die 
man für Sky Echo braucht, für einige lohnen würden. 
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