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Rex Quintett – Musik aus purer Leidenschaft
Seit ihrem fu lminanten Fern seh -Auft rit t im Musikanten stad l aus Pu la ist
das Rex Quintett einem Million enpub li kum bekannt. Vorh er galt die
Rheintaler Formation als Gehei mtipp in der S zene und spielt e an
unzäh ligen Dorffestern auf. Du rch diese Nähe zu m Pub li kum spü ren die
Musikerin und vier Musi ker, was gefragt ist. Egal ob Fest zelt, Gala Abend oder Open Ai r: Das Rex Quintett ist ein Garant fü r ein en
stimmungsvollen Höhepun kt jeder Veranstaltung.
Pat ricia Fehr, Benja min Frei, Andr in Lüchinger, Philipp Fär ber und René Lei
sind fünf Freunde, deren Musikgeschmack vielseit iger nicht sein könnt e. Die
Gemeinsamkeit der Band -Mit glieder des Rex Quint et t s liegt in der
Exper iment ier freudigkeit . Es gibt nicht s , was die begnadet en Mus iker nicht
ausprobieren würden. S ie b edienen sich an bekannt en Melodien aus
verschiedenen St ilr icht ungen und arrangieren die So ngs im eigenen,
unverkennbaren Rex -St il. Dement spr echend abwechslungsr eich und bunt sind
die Live -Auft r it t e der aufst rebenden Rheint aler Band. Durch die grosse Live Erfahrung aller Bandmit glieder mit dem Rex Quint et t und anderen
For mat io nen haben s ie das Gespür, was beim Publiku m anko mmt und wie sie
den Gäst en ein unvergessliches Musik -Er lebnis schenken kö nnen.
Wer das Rex Quint et t live er leben dar f, wird sich nach de m Ko nzert wohl alle
öffent liche n Live -Auft r it t e dick in der Agenda eint ragen. Rex -Ko nzert e
machen sücht ig. Trot z St immungs - und Unt er halt ungsmusik legt die
For mat io n grossen Wert auf die Qualit ät . Jedes Mit glied br ingt seinen eigenen
musikalischen Er fahrungsschat z mit in die Band. Egal ob in For m eines
Mast erabschlusses in klassischer Git arre, St udium am Ko nser vat orium,
jahr zehnt elanger Live -Er fahrung mit verschieden en For mat io nen oder einfach
durch die pure Liebe zum I nst rument und zur Musik. Diese Vielsei t igkeit an
Begabung und Hint ergrundwissen sowie das Feuer für Live -Auft r it t e zeichnet
das Rex Quint et t aus.
Ihr einmaliger Sound präsent iert e das Rex Quint et t im Musikant enst adl aus
Pula vor 4,4 Millio nen Fer nsehzuschauer n. Durch den Auft r it t in der Sendu ng
von Andy Borg wurden die Rheint aler auf einen Schlag im ganzen
deut schsprachigen Raum bekannt . Trot z dem unerwart et en Er fo lg ist die Band
auf dem Boden geblieben und spielt nach wie vor gerne an Zelt fest en,
Bet r iebsfeier n, Fest ivals und Ga la -Abenden auf. Die Unko mpliziert heit
wissen die Veranst alt er zu schät zen, genauso wie die Spo nt an eit ät auf der
Bühne.
Dass das Rex Qu int et t über das Rhein t a l hinaus einmal so gefr agt sein wird ,
hät t e im So mmer 2012 wohl nie mand gedacht . Denn der Er fo lg st and und
st eht auch heut e noch immer nicht im Vordergrund. Alle zusammen machen
aus purer Leidenschaft Musik. Diese Leidenschaft , Exper iment ier freudigkeit
und Freundschaft unt ereinander macht das Rex Quint et t zu dem was es ist :
E iner unverkennbare n Band, vo n der man künft ig noch viel hören wir d.
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