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Rex Quintett – Musik aus purer Leidenschaft 
 
Seit ihrem fulminanten Fernseh -Auftrit t im Musikantenstadl aus Pula ist 

das Rex Quintett einem Millionenpublikum bekannt. Vorher galt die 

Rheintaler Formation als Geheimtipp in der Szene und spielte an 

unzähligen Dorffestern auf.  Durch diese Nähe zum Publi kum spüren die 

Musikerin und vier Musiker, was gefragt ist.  Egal ob Festzelt,  Gala -

Abend oder Open Air: Das Rex Quintett ist ein Garant für einen 

stimmungsvollen Höhepunkt jeder Veranstaltung.  

 

Patricia Fehr,  Benjamin Frei,  Andr in Lüchinger,  Philipp Färber  und René Lei 

sind fünf Freunde, deren Musikgeschmack vielseit iger  nicht  sein könnte.  Die 

Gemeinsamkeit  der Band -Mitglieder des Rex Quintet ts liegt  in der 

Exper iment ier freudigkeit .  Es gibt  nichts ,  was die begnadeten Musiker nicht  

ausprobieren würden. Sie bedienen sich an bekannten Melodien aus 

verschiedenen St ilr ichtungen und arrangieren die Songs im eigenen, 

unverkennbaren Rex -Stil.  Dementsprechend abwechslungsreich und bunt  sind 

die Live -Auftr it te der aufst rebenden Rheintaler Band. Durch die grosse Live -

Erfahrung aller Bandmitglieder mit  dem Rex Quintet t  und anderen 

Format ionen haben s ie das Gespür,  was beim Publikum ankommt und wie sie 

den Gästen ein unvergessliches Musik -Erlebnis schenken können.  

 

Wer das Rex Quintet t  live er leben darf,  wird sich nach de m Konzert  wohl alle 

öffent lichen Live -Auftr it te dick in der Agenda eintragen.  Rex -Konzerte 

machen sücht ig.  Trotz St immungs -  und Unterhaltungsmusik legt  die 

Format ion grossen Wert  auf die Qualität .  Jedes Mitglied br ingt  seinen eigenen  

musikalischen Erfahrungsschatz mit  in die Band. Egal ob in Form eines 

Masterabschlusses in klassischer Gitarre,  Studium am Konservatorium, 

jahrzehntelanger Live -Erfahrung mit  verschiedenen Format ionen oder einfach 

durch die pure Liebe zum Instrument  und zur Musik. Diese Vielsei t igkeit  an 

Begabung und Hintergrundwissen sowie das Feuer für Live -Auftr it te zeichnet  

das Rex Quintet t  aus.  

 

Ihr einmaliger Sound präsent ierte das Rex Quintet t im Musikantenstadl aus 

Pula vor 4,4 Millionen Fernsehzuschauern. Durch den Auftr it t  in der Sendu ng 

von Andy Borg wurden die Rheint aler auf einen Schlag im ganzen 

deutschsprachigen Raum bekannt .  Trotz dem unerwarteten Erfo lg ist  die Band 

auf dem Boden geblieben und spielt  nach wie vor gerne an Zelt festen, 

Betr iebsfeiern,  Fest ivals und Gala -Abenden auf.  Die Unkompliziertheit  

wissen die Veranstalter zu schätzen, genauso wie die Spontan eität  auf der 

Bühne.  

 

Dass das Rex Quintet t  über das Rheinta l hinaus einmal so gefragt  sein wird ,  

hät te im Sommer 2012 wohl niemand gedacht .  Denn der Erfo lg stand und 

steht  auch heute noch immer nicht  im Vordergrund. Alle zusammen machen 

aus purer Leidenschaft  Musik.  Diese Leidenschaft ,  Exper iment ier freudigkeit  

und Freundschaft  untereinander macht  das Rex Quintet t  zu dem was es ist : 

E iner unverkennbaren Band, von der man künft ig noch viel hören wird.  


