
Sphärische Songs erfordern 
manchmal sehr genaue
Akzentuierungen und das 
Mikrotiming muss wirklich 
präzis mit dem Drummer 
abgestimmt und perfekt
gespielt werden. Erst dann 
tönt es wirklich gut. 

«

»
Manu Egli
Bassist bei fl ector

Roland: «Erzähl mal, warum Du bei fl ector 
eingestiegen bist»

Manu: «Die Band hat den Job des Bassisten in einem Inserat aus-
geschrieben. Aufgrund der Beschreibung tönte das ganz interessant 
für mich und ich habe mal die drei Demosongs angehört. Der Song 
„Sky Echo“ hat mich regelrecht gefl asht, und auch die anderen Songs 
gefi elen mir sehr gut. Da wusste ich, dass ich mal reinschauen wollte. 
Offenbar hat auch mein Stil, den Bass zu spielen, der restlichen Band 
gepasst und ich wurde „eingestellt“. Es war noch speziell, am Love 
Ride in Dübendorf das letzte Konzert, das fl ector mit dem alten Bas-
sisten gespielt hat, als Zuschauer zu erleben.

Warum spielst Du überhaupt Bass? Gibt’s da 
nicht andere Instrumente, die Dich reizen 
würden?

Seit ich 14 Jahre alt bin, spiele ich Gitarre oder Bass in Bands. Der 
Bass fl asht mich am meisten. Die klanglichen Möglichkeiten begeis-
tern mich. Die Position des Basses im Gesamtgefüge einer Rockband 
ist schon etwas Spezielles. Eine Gitarre - in diesem Zusammenhang 
gesehen - wäre mir zu langweilig. Mag sein, dass ein Bass auf der 
Bühne weniger spektakulär daherkommt, aber der Groove kommt in 
erster Linie vom Bass und Drum - von nichts anderem.

In welcher Rolle siehst Du Dich als Bassist? 
Bist Du eher einer, der dem Grundsound dient, 
oder einer, der ihn gestaltet? 

Eher beides. Je nachdem. Am Anfang ging es vor allem darum, mich 
in die bestehenden Songs möglichst rasch einzuarbeiten. Bereits dort 
kommt natürlich der persönliche Stil des Bassisten bereits gestalte-
risch zum Zug. Der Stil kann den Sound unter Umständen sehr stark 
verändern. Jetzt, nach dieser Einarbeitungsphase gestalte ich vieles 
schon in der Entstehungsphase intensiver mit. 

Du wurdest ja damals durch den Abgang des 
früheren fl ector-Bassisten ziemlich ins kalte 
Wasser geworfen und musstest in kurzer Zeit 
viel einüben. Deine Erinnerungen?

Das war eine coole Zeit. Ich arbeite gerne mit Zielen vor Augen. Ich 
habe das nie als Belastung oder Stress empfunden, eher als Heraus-
forderung. Bei fl ector gibt es immer genug neue Ziele, für die es sich 
lohnt, zu arbeiten. Auch jetzt, in der Entstehungsphase eines neuen 
Videos, gibt es viel zu tun, was mich aber nicht belastet, sondern 
fordert.

Du bist ja somit jenes Bandmitglied, dass 
zuletzt zu fl ector hinzugestossen ist. Fühlst 
Du Dich gut aufgenommen, kannst Du Deine 
Ideen einbringen?

Ich wurde von allen sehr gut aufgenommen. Die Zusammenarbeit ist 
irgendwie problemlos. Wie ich vorher schon gesagt habe, konnten 
meine Ideen am Anfang halt nicht so detailliert eingebracht werden, 
weil die Zeit dafür fehlte. Abolute Priorität hatte, das Repertoir ein-
zuproben, aber dabei konnte ich meinen Stil bereits einbringen. Jetzt 
arbeite ich daran, die Linie zu verbessern, manchmal zu reduzieren, 
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manchmal wieder etwas Neues einzubauen. Stefan (Drummer) und 
ich sind oft früher im Proberaum und probieren etwas zusammen. Das 
sind oft Kleinigkeiten, die man erst bemerkt, wenn sie nicht mehr da 
sind.

Bei Dir habe ich das Gefühl, dass Du live be-
sonders aufblühst. Ich kenne keinen Bassisten, 
der sich derart zur Musik bewegt wie Du. Gibt 
es dazu einen Ursprung?

Nein. Ich tanze überhaupt nicht gern. In diesen Momenten überlege 
ich gar nichts. Wenn ich versuche, mich bewusst zur Musik zu bewe-
gen, dann geht das voll in die Hose. Das kommt automatisch, so wie 
es halt ist, das kann ich nicht anders. 
Beim Gig auf der Wäck war ich zu Beginn wie neben den Schuhen, 
weil ich versuchte, mich choreografisch einzubringen. Aber sobald ich 
mich wieder aufs Instrument konzentrierte, lief alles wieder vollauto-
matisch.

Nenne ein paar Deiner musikalischen 
Vorbilder

Direkte Vorbilder habe ich eher nicht. Viel Musik aus den 60er oder 
70er-Jahren, teilweise auch modernere Musik hat mich immer schon 
interessiert. Das waren aber durchaus nicht nur Bassisten, sondern 
auch Drummer und anderes. Auch stilmässig will ich mich nicht starr 
festlegen. Das fängt irgendwo bei Blues und Rock an und hört bei 
Jazz oder weiss Gott wo noch lange nicht auf. Die Qualität ist wichti-
ger als der Stil.

Welches ist Dein liebster flector-Song?
Das wechselt ab. «Space Flight» oder Sky Echo» sind schon meine 
Highlights. Aber ein «Mr. Arrogant», der ziemlich rockig fegt, macht 
dafür mehr Spass beim Spielen. Ein bisschen schade finde ich, dass 
der Song «Sky Echo» der Konzert-Opener ist. Ein Song, den man 
später noch viel gefühlsintensiver in Szene setzen könnte. Handum-
kehrt eignet er sich durch das geniale Vorspiel von Keyboarder Rukey 
geradezu als Opener.

Für den Groove bei flector verantwortlich und nach der Ustermer Rock Night 2019 offensichtlich zufrieden. Bassist Manu Egli (rechts) 
und Drummer Steve Pavlik (links). Fotos auf dieser Seite: Elisabeth Conrad



Am Festival Rock the Rhy in der Nähe von Schaffhausen heizte Manu Egli am Bass voll ein. Er lebt die Musik mit dem ganzen Körper - 
für das Publikum immer sichtbar mit vollem Einsatz bei der Sache. Bild von Elisabeth Conrad.

Euer Repertoir ist ja stylis-
tisch ziemlich durchmischt. 
Live gibt es da vom sphä-
rischen Monumentalsound 
bis zum Hardrock alles. Das 
muss für den Bassisten eine 
ziemliche Herausforderung 
sein - mal einfache Tonwech-
sel, dann wieder schnelle 
und schwierige Läufe. Täu-
sche ich mich da?

Genau das macht es ja erst interessant, 
dabei zu sein. Manchmal ist genau das, was 
für den Zuhörer einfach tönt, schwieriger 
zu spielen. Bei sphärischen Teilen gibt es 
manchmal sehr genaue Akzentuierungen, 
und das Mikrotiming muss wirklich präzis mit 
dem Drummer abgestimmt und perfekt ge-
spielt werden. Erst dann tönt es wirklich gut. 
Dagegen sind die rockigen und schnellen 
Songs oft nicht sehr komplex.

Wenn’s alleine nach Dir ginge: Würde 
flector in Zukunft eher härter oder eher 
psychedelischer?

Weder noch. Vielleicht würde ich eine Spur mehr ins Progressive der 
Ende-60er, Anfang 70er-Jahre hineinlenken. Genesis, Jethro Tull, Floyd 
kommen aus dieser Zeit. Das würde ich irgendwie noch cool finden. 
Aber wir haben momentan schon einen guten Mix drauf, und viel 
müsste man da wohl stilistisch nicht anpassen.

Erzähl mal was Privates. Wer bist Du und was 
treibst Du ausserhalb der Bühne?

Ich bin ledig, aber in einer langjährigen 
Beziehung. Ich bin viel in der Natur, in 
Sumpfgebieten oder im Wald, wo es viele 
Tiere zu beobachten gibt. Das ist eine gute 
Entspannung zum Alltag. Natürlich gehört 
alles, was zur Optimierung vom Instrument 
gehört, ebenfalls zu meinem Privatleben. 
Das kann ein Umbau des Instruments sein, 
die Aufnahmetechnik im Proberaum oder 
was auch immer. Die Musiktechnik interes-
siert mich halt auch.

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

Das oberste Ziel ist sicher, weiterhin mit 
flector weiter zu machen und so weiter zu 
arbeiten. Es ist viel Potenzial vorhanden und 
wir könnten es weiter bringen. Mein per-
sönliches Ziel ist, mit Freude und Elan dabei 
zu sein. Alles andere ist wie ein Bonus, den 
mal halt nicht selber in der Hand hat. Wenn 
wir alle zu 100% dabei sind, wird es auch 

weiter gehen und wir können noch mehr erreichen. Es ist halt ein 
langer Weg. Natürlich ist es cool, mehr Fans zu haben, bessere Gigs 
zu erhalten. Wichtig ist einfach, dass wir gemeinsam weiter kommen 
und eine positive Entwicklung machen. Da muss man halt auch mal 
einen Rückschlag in Kauf nehmen und weiter arbeiten.

Auch von Dir hätte ich gerne noch ein 
Schlusswort!

Ich freue mich auf die vielen Möglichkeiten, die noch vor uns stehen 
und hoffe, dass wir die besten packen können. Ich bin auf jeden Fall 
dabei.


