
16 LIMMATTAL LIMMATTALER ZEITUNG
MONTAG, 11. JANUAR 2016

INSERAT

In einer Reihe aufgestellt, als würden
sie an einer Strasse stehen, begannen
die fünf Musiker von Le Rex ihr Konzet
im Oberengstringer Jazzclub Allmend.
Das Bild ist passend. Denn Le Rex sind
tatsächlich als Strassenband gross ge-
worden. Und als solche verstehen sie
sich darauf, ein Publikum unverzüglich
mitzureissen. Alles, was die Band dazu
braucht, sind die unverstärkte Wucht
von vier Bläsern und einem Schlagzeug
sowie viele treibende Grooves und ein-
gängige Melodien. Die Musik von Le
Rex ist eingänglich und anspruchsvoll
zugleich, wie ein Zuschauer es bei der
Zigarette nach dem Konzert passend
auf den Punkt brachte.

Ensemblespiel im Zentrum
Le Rex spielen einen stilistisch viel-

fältigen Jazz, der von Balkan-Melodien,
Funk oder New Orleans Jazz beeinflusst
ist. Obwohl Benedikt Reising und Marc
Stucki am Saxofon, Andreas Tschopp
an der Posaune, Marc Unternährer an
der Tuba und Rico Baumann am
Schlagzeug allesamt virtuose Solisten
sind, steht das sorgfältig arrangierte
Ensemble-Spiel im Zentrum ihrer Mu-
sik. Trotz teilweise verschachtelten Ar-
rangements bleiben die Songs angriffig
und direkt. «Es ist uns wichtig, mit un-
seren Songs möglichst viel Energie rü-
berzubringen», bestätigt Saxofonist Be-
nedikt Reising.

Besonders bei einem Stück konnte
man sich die Band gut inmitten einer
belebten Fussgängerzone einer Gross-
stadt vorstellen. Nachdem die Band ge-
meinsam ein griffiges Thema ange-
stimmt hatte, bog Benedikt Reising in

ein auslandendes, virtuoses Solo ein,
das die pausierenden Musiker mit Klat-
schen und «Hey, ho»-Rufen begleiteten.
Da und dort wurde das Klatschen auch
im Publikum aufgenommen. Tatsäch-
lich stammt das Stück noch aus der
Strassenmusiker-Zeit der Band, wie ei-
ner der Musiker sagte.

Le Rex spielten zahlreiche Stücke ih-
res letzten, im vergangenen Herbst ver-
öffentlichten Albums «Wild Man», von
denen viele von Erlebnissen auf einer
US-Tour im Jahr 2012 inspiriert sind,
auf der das Album mehrheitlich ent-
standen ist: Ein Stück erinnert an die

berühmt-berüchtigte Bar «Sugar Ma-
ple» in Milwaukee, ein anderes an ei-
nen Museumsbesuch in Chicago. Das
farbige, wolkenähnliche Gebilde auf
dem Cover des Albums stellt laut Tubist
Marc Unternährer den «Geist des Jazz»
dar.

Humorvolle Soli
Le Rex beglückten das Publikum mit

zwei abwechlungsreichen Sets, von de-
nen das zweite den einzelnen Musikern
zunehmend Raum für längere solisti-
sche Einlagen gab. Diese wurden vom
Publikum jeweils mit Zwischenapplaus

gefeiert. Zwei der vielen Highlights: Als
Andreas Tschopp mit seiner Posaune
einen verblüffend narrativen Dialog
zwischen einer wie ein Schiffshorn trö-
tenden und einer zart singenden Stim-
me inszenierte, und als Marc Unternäh-
rer seine Tuba fauchend und brum-
mend durch alle Register jagte. In Mo-
menten wie diesen zeigte sich Le Rex
vor allem auch als äusserst witzige
Band.

Von der Strasse in den Jazzclub
Oberenstringen Le Rex präsentierte im Jazzclub Allmend ihren vielseitigen Jazz

VON DAVID HUNZIKER (TEXT UND FOTO)

Virtuos und doch sorgfältig arrangiert: Als ehemalige Strassenband weiss Le Rex sein Publikum mitzureissen.

Mehr Bilder finden Sie auf
www.limmattalerzeitung.ch

Um den gemeinnützigen Wohnungsbau
zu fördern, möchte der Schlieremer
Stadtrat ein städtisches Grundstück an
der Limmatstrasse 10 verkaufen. Er be-
antragt dem Gemeinderat den Verkauf
des Landes für 1,9 Millionen Franken
an die Gemeinnützige Baugenossen-
schaft Limmattal (GBL), wie aus einer
Nachricht zur stadträtlichen Sitzung
von Ende Dezember hervorgeht. Die
GBL besitze auf dem Grundstück be-
reits ein Baurecht, heisst es darin wei-
ter. Die Genossenschaft plane, in rund
fünf Jahren eine Überbauung mit güns-
tigen Wohnungen zu realisieren. (AZ)

Schlieren

Stadtrat beantragt
Landverkauf

DIETIKON
Regierarbeiten der Gas-
und Wasserversorgung
Wie der Stadtrat nach seiner letzten
Sitzung bekannt gab, wurden die Re-
giearbeiten für die städtische Gas-
und Wasserversorgung für 2016 ver-
geben. Den Auftrag erhielten die Die-
tiker Firmen Paul Brunner AG und die
Josef Wiederkehr AG. (AZ)

SCHLIEREN 
Modulbau statt Container
für Kindergarten
Eine der Kindergärten im Schulhaus
Kalktarren wird neu in einem Modul-
bau untergebracht, wie der Schliere-
mer Stadtrat mitteilt. Der bisherige
Container werde ersetzt. Für die Miete
des Modulbaus ab August genehmig-
te der Stadtrat 73 000 Franken. (AZ)
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