Biographie von ChueLee

„ChueLee“, bestehend aus Christian Duss und Urs Lötscher, gehören über die Jahre
hinweg zu den festen Grössen der Mundart-Musikszene. Ihr eigener Sound, ein Mix
von Rock, Pop, Mundart und volkstümlichen Elementen machen „ChueLee“
unverwechselbar und einzigartig. Ihre letzten Alben erreichten Gold-Status und mit
dem neuen Album „Lieber en Traktor“ knüpfen sie an ihre bisherigen Erfolge an.
„ChueLee“ – Erfrischend anders und dennoch typisch Schwiizerisch! So wie man’s
nicht anders kennt und liebt: rockig, erdig, würzig, frische Texte aus dem Leben,
humorvoll, witzig, ehrlich und bodenständig - wie sie selbst.
Eine Erfolgsgeschichte geht weiter
Seit der Gründung im Jahr 2000 gehören „ChueLee“ wie das Matterhorn und die
Schokolade zur Schweiz. Christian Duss und Urs Lötscher können authentischer
nicht sein. Behutsam aufgewachsen auf dem Bauernhof brechen sie irgendwann auf,
um die Welt zu entdecken. Ihr Weg führt über grüne Wiesen, plätschernde Flüsse
und dabei erobern sie ganz nebenbei die hohen Berge bis zum Gipfel des Erfolges.
Mit dem Örgeli und einer Gitarre unter dem Arm singen und rocken sie sich im Sturm
in die Herzen des Publikums. Wie Edison einst die Glühbirne erfand, erfanden
„ChueLee“ ihren eigenen Sound. Ihr Musikstil und ihre Eigenkompositionen
unterscheiden sich einfach von allem, was es sonst noch an Musik gibt. Ihr
Erfolgsrezept ist der Mix aus Pop, Rock und der brise Volksmusik. Sie selbst
beschreiben ihren Stil als „volkstümlichen Schlager Rock“. Ein bisschen von allem
halt, aber dennoch typisch und urchig Schwiizerisch.
Ihre Erfolge zählen sich wie in einem Märchenbuch auf: Unzählige TV-Auftritte, über
140 Auftritte im Jahr, 2 Gold-Auszeichnungen, über 7 Alben und die Liste wird von
Jahr zu Jahr länger. Auch Live wird „Volksrock“ à la ChueLee zelebriert und ist nicht
nur einfach ein Konzert, sondern ein Ereignis und Erlebnis! „ChueLee“ sind
schlechthin ein Phänomen, die noch viele Meilensteine setzen werden.
Eigener Traktor im „Kuh-Look“
Seit diesem Jahr sind „ChueLee“ stolze Besitzer ihres eigenen Traktorentyps, der im
Handel verkauft wird. Die Special Edition im „Kuh-Look“ wurde vom traditionellen und
führenden Traktorenhersteller Lindner (Sebastian Müller AG Rickenbach LU)
realisiert und umgesetzt.
ChueLee tourt landauf landab und begeistert mit dem für die Entlebucher typischen
Volksrock die zahlreichen Besucher aller Orte. Im August 2009 durfte das Erfolgsduo
auf dem „Heitere“ ob Zofingen für das Album "Nie me ohni Dich" eine goldene CD
entgegen nehmen, ihre zweite!
ChueLee wird in Zukunft ob als Duo oder mit der Band quer durch die Schweiz und
im nahen Ausland die Fans in meist ausverkauften Häusern begeistern.
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön den Veranstaltern, allen treuen Fans und
speziell den Mitgliedern des ChueLee - FanClubs. (www.chuelee-fanclub.ch)
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