
Wenn wir ein Konzert geben, 
dann möchte ich nicht nur 
das Gehör der Menschen 
erreichen, sondern auch 
deren Seelen bewegen. 
Ein flector-Konzert soll für 
das Publikum und für mich 
ein Erlebnis sein... 
 

«

»
Cedy Häuptli
Lead-Gitarrist bei flector

Roland: «Früher hast Du nur in schwer harten 
Rockbands gespielt. Warum jetzt flector und 
weniger harten Rock?»

Cedy: «Man wird halt älter und damit auch offener für andere Musik. 
Ich schlage auch gerne neue musikalische Wege ein, das bringt mich 
auch auf dem Instrument weiter». 

Du beherrschst technisch ein sehr 
anspruchsvolles Gitarrenspiel, das blitzt bei 
einigen Solis deutlich hervor. Da hattest Du 
sicher einen guten Lehrer? 

Das hat mit Einflüssen der Musik, die ich höre, zu tun. Im schweren 
Metal-Bereich gibt es viele sehr gute Gitarristen. Die echten Cracks 
sind früher in Jazzbands gegangen, um sich am Instrument auszuto-
ben. Damit meine ich die 80er-Jahre. Später hat sich das dann in den 
Metal-Bereich verlagert. Willst Du dort mithalten, musst Du schon mal 
einen guten Lehrer nehmen und die Theorie verinnerlichen und üben. 
Das habe ich auch gemacht.

Abseits der Bühne hört man Dich ab und zu 
einen bekannten Song spielen. Würdest Du 
lieber Songs covern? 

Da sind wir beim Punkt Inspiration. Für flector sehe ich das eher nicht. 
Es war von Anfang an so, dass hier nur Eigenkompositionen aufge-
führt werden.

Erzähl mal, wie Du flector erlebst, aus Deiner 
eigenen, ganz persönlichen Sicht

Hm… es macht Spass, bei flector dabei zu sein. Ich habe das Gefühl, 
mich kreativ entfalten zu können, natürlich im Rahmen (Stil), den wir 
spielen. Es ist ein ausgezeichneter Ausgleich zum Arbeitsleben. Die 
regelmässigen Proben und die regelmässigen Konzerte füllen mich 
aus. Natürlich ist auch das Zwischenmenschliche sehr wichtig. Über 
die Jahre haben sich da einige enge Freunschaften entwickelt. 

Die Gründungsphase soll ja ziemlich intensiv 
gewesen sein mit eng gesetzten Zielen. Wie 
hast Du das erlebt?

(Lacht laut heraus...) Ja, sehr intensiv. Wenn man ein solches Projekt 
mit einer klaren Vision beginnt und bei Null startet, braucht es 
enorme Disziplin. Wir hatten ja am Anfang gar nichts, ausser Ideen 
und einer Vorstellung wegen des Stils. Kein Logo, kein Proberaum, 
keine Website, überhaupt nichts war da. Dann gab es viele Diskus-
sionen, man kam auch verbal aneinander. Es war wirklich turbulent. 
Zusätzlich habe ich damals auch noch meine Arbeitsstelle verloren, 
was während dieser verrückten Zeit auch nicht sehr hilfreich war. Es 
ist aber erstaunlich, was wir innerhalb eines Jahres alles geschafft 
haben:  Wir haben die Musik für ein ganzes Konzert aus dem Nichts 
erschaffen, eine EP im Studio aufgenommen mit 3 Songs, die EP-Taufe 
war dann nach einem Jahr der wichtigste erste Meilenstein, den wir 
auch erreichten.

Auch von Dir möchte was über Deine 
musikalischen Vorbilder hören. Das sind wohl 
nur schwere Rockbands...?

Vorbilder habe ich eigentlich keine. Das hatte ich vielleicht früher mal. 
Aber ich hatte natürlich Einflüsse, die man sicher raushört – Roope 
Latvala von der finnischen Band Stone, oder Jon Nödtveidt von der 
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schwedischen Band Dissection, natürlich auch David Gilmore von Pink 
Floyd. Ich hatte auch das Glück, in einer sehr musikalischen Familie 
aufzuwachsen, da hörte ich 80er-Jahre-Hardrock und musikalisch 
hochstehende Musik wie Queen, Stones, Tina Turner. Ich kann nicht 
ohne Musik leben. Ich höre immer Musik und hole mir dort auch mei-
ne Inspiration. Beim Solo, das ich im Song «Mr. Arrogant» spiele, hört 
man das schon raus – wer Latvala kennt, sollte da was merken. Auch 
sonst kommt natürlich der rockigere Vibe eher von mir.

Du hast Dir ja soeben ein eigenes Studio 
zuhause eingerichtet, wie man auf dem Bild 
sieht. Wofür brauchst Du das?

Also erstens brauche ich das für mein Eigenstudium, um an der 
Gitarre weiter zu kommen. Da kann ich aufnehmen, lernen und üben. 
Ausserdem produziere ich Songs selber (ein Eigenprojekt ausserhalb 
von flector), und wegen der Corona-Krise machen wir jetzt auch 
flector-Aufnahmen in meinem Studio.

Welches ist Dein liebster flector-Song?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Das ist ein bisschen stim-
mungsabhängig. Manchmal habe ich mehr Bock, etwas Hartes zu 
spielen, dann aber wieder die tränendrückenden Balladen. Aber 
All-Time-Favorit ist sicher der Song «Space Flight», den ich sehr gerne 
spiele. Auch «Think so small» mit seinen teilweise wirren Rhythmen 
ist geil zu spielen.

Deep Purple hatte 1980 schon den gleichen 
Verstärker (Marshall 9000er) im Einsatz wie 
Du. Willst Du Dir nicht mal was Modernes 
kaufen?

(grinst...) Jein. Grundsätzlich liefert dieser Verstärker ja nur die Basis 
zum Sound. Ich habe das Rack natürlich mit modernerem Gerät erwei-
tert. Da ist nicht mehr viel vom Original drin. Aber der Grundsound ist 

Für die teilweise quietschenden Solis im flector-Sound verantwort-
lich: Cedy Häuptli bearbeitet seine Jackson im Scala, Wetzikon, 
während dem Plattentaufen-Konzert. Bild: Sven Gerspacher



Mal bescheiden für den Grundsound im Hintergrund, dann wieder mit seinem typischen, präzis gespielten und schnellen Solis ganz 
vorne präsent: Cedy Häuptli, hier während dem flector-Auftritt auf der Wäck in der Region Bern. Foto: Esther Caduff

natürlich einzigartig und hat sich sehr bewährt. Er tönt grausam gut, 
und wenn Du’s nicht glaubst, dann komm und hör mal zu.

Songkreation bei flector. Wie läuft das ab und 
wie bringst Du Dich da ein, wenn was Neues 
entsteht?

Bei uns ist das nicht anders, als bei anderen Bands. Irgend jemand 
hat eine Idee oder ein Arrangement für einen neuen Song im Kopf 
und präsentiert das. Dann wird gemeinsam entschieden, in welche 
Richtung das gehen soll, man spielt das ein paar Mal und dann 
kristallisiert sich immer mehr heraus, was gut kommt und was nicht. 
Manchmal ist man spontan hell begeistert, und in der nächsten Probe 
schaut man alles trotzdem nochmal neu an. 

Der ganze Prozess gefällt mir gut so – man springt wie beim Seilsprin-
gen etwas hin und her und jeder findet seinen Platz im neuen Song. 

Dann werden Handy-Aufnahmen hin und her geschickt, wenn wieder 
jemand einen neuen Teil hat, usw.

Was sind Deine Ziele, die Du mit flector 
erreichen möchtest?

Groupies, Lamborghini… (grinst). Nein, ernsthaft: Ich will guten, 
ehrlichen Rock spielen. Wenn wir ein Konzert geben, dann möchte 
ich nicht nur das Gehör der Menschen erreichen, sondern auch deren 
Seelen bewegen. Ein flector-Konzert soll für das Publikum und für 
mich ein Erlebnis sein. Natürlich möchte ich wieder mal die grossen 
Bühnen der Schweiz rocken, an Festivals, Openairs. Aber auch die 
kleinen Keller-Gigs möchte ich nicht missen. Das sind teilweise sehr 
prägnante Erlebnisse und man spürt die Begeisterung, weil die Men-
schen sehr nahe bei Dir stehen.

Auch von Dir gerne noch ein Schlusswort!
Schön, dass Du Dich mit den vielen Interviews für uns interessierst 
und somit dazu beiträgst, dass wir unsere Musik, die T-Shirts und 
EP’s unters Volk bringen können. Auch allen Menschen, die Freude an 
unserer Musik haben, die uns immer unterstützen, möchte ich meinen 
Dank mal aussprechen.


