Es braucht etwas gute Laune und ein Bierchen oder ein Glas Wein schadet auch nicht. Ok, ein zünftiger
Schnupf geht auch. Aber dann heisst es ab die Post! Wenn Julian von Flüe sein Akkordeon auf die Knie legt
und ein paar Takte darauf spielt, ist der Kessel geflickt. Die Alltagssorgen sind weg und die Heiterkeit ist da.
Es wird geschunkelt, getanzt und gejohlt.
Doch wer ist dieser Musiker, der gerade einmal 20 Lenzen auf dem Buckel hat, mit einem grossen US-Pickup
an seine Konzerte fährt, auch irgendwie aussieht wie aus der Marlboro-Werbung und ein Garant für eine
kollektive Fröhlichkeit ist?
Aus einer Musikerfamilie mit einem Spektrum von Volksmusik, über Blues bis Jazz stammend, ist der Zuger
mit Obwaldner Wurzeln in einem Umfeld aufgewachsen, das ihm musikalisch alle Türen offen liess. Und
diese Option hat er genützt. Und zwar nicht zu knapp!
Julian von Flüe ist ein musikalischer Rohdiamant der nie richtig geschliffen sein wird. Er zelebriert die
traditionelle und neue Schweizer Volksmusik genauso wie er Country, Blues, Jazz, Cajon, Schlager oder
Oberkrainer in seine Musik einfliessen lässt. Und dies immer mit einer unglaublichen Virtuosität und
zusammen mit seiner Band mit einem Druck und einer Musikalität das einem die Ohren wackeln.
Und die Kraft und Wirkung seiner Musik bekommt mit der ungemeinen Spielfreude von Julian von Flüe und
seinen Musikanten die Krönung. Zum fetzigen Akkordeon gesellt sich eine virtuose und groovy Gitarre, ein
satter bis funkiger Bass und abgerundet wird der unvergleichliche Julian von Flüe-Sound mit lüpfigem
Gesang und feinen Jodelklängen!
Das ist durchs Band ein Erlebnis. Auf CD und vor allem live auf der Bühne. Letzteres muss man erlebt haben.
Der Suchtfaktor ist enorm. Das haben auch viele namhafte Musiker gemerkt, die Julian von Flüe fürs Studio
und die Bühne buchen! Den wahren und unvergleichlichen Julian von Flüe gibt es aber nur mit seiner
eigenen Band. Das ist so in Stein gemeisselt wie die Schnupf-Sprüche von Julian nicht ganz stubenrein sind!
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