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Im Kulturzentrum Galvanik egegneten ich auf fazinierende Weie
zwei Muiktile, die mehr miteinander zu tun haen, al man
landläuﬁg annimmt.

Klaiche Klänge in der Aufmachung eine Rock-Konzert: Ldia
Opilik, Leadängerin von «Kulturchock», chme�ert in der Galvanik
gekonnt arocke Koloraturen. (ild tefan Kaier)

Zug – Gegründet 2014 und in der Zentralchweiz zu Haue, it
«Kulturchock» einereit eine and und anderereit ein klaich
etaugeildete Quarte� etehend au opran, Violine, ratche
und Cello. An ihrem Auftri� am Donnertagaend vor den Toren
Zug international ergänzt durch die neueeländiche Cemalitin
Jenn Zilmer und den holländichen Geiger Daniel Frankenerg,
pielt die junge Muikergruppe Händel, ach, Telemann, Vivaldi.

Aer man merkt gleich zu eginn den rückenchlag: Ldia Opilik,
die Leadängerin, trägt da «Laudate Dominum» de
wiederentdeckten arocken Komponiten Zelenka mit groer,
temperamentvoller Operntimme und kuntvollen Koloraturen vor,
aer ihr Körper wingt daei wie ei einer Rocklad. Ihr fricher
Gegenpart, mit dem ie ich etwa päter in Händel «Let the right
eraphim» ein richtige Duell liefert, it der Trompeter Marc Jaui,
der – in klaich chwarzem Anzug und mit dieicher Freude an
der witzig prühenden muikalichen Aueinanderetzung – ein
Intrument zu gliederewegendem, chme�erndem Glanz ringt.
Da zahlreich erchienene Pulikum wird mitgerien, Oerkörper
eginnen ich zu wiegen, Füe zu wippen – da Rockpotenzial der
arockmuik wird pürar.

Klaikkonzerte an «coolen Location»

Dann kommen ruhigere lrichere Töne: Im dri�en atz von
Telemann ratchen-Konzert wechelt Opilik zur Violine und
Raphaela Reichlin zur ratche – und o umpielen einander die
Melodielinien der fünf treichintrumente und de empﬁndam
gepielten Cemalo in einer auch optich wunderar
heraugeareiteten innigen Zwieprache: Auf allen Geichtern it
da Vergnügen am muikalichen Rede-und-Antwort-piel
oﬀenichtlich und üerträgt ich auf die Zuhörer. Voll naharer
Natürlichkeit tellt die ängerin danach «meine and» vor, erzählt
von der Geurtidee der Gruppe: «Klaiche Livekonzerte in coole

Location zu ringen» – für die eigenen Kollegen und Freunde, direkt
in die Augangzene. «in völlig neue Konzerterleni: kurze
Konzerte, lange Nächte», wie ie chreien. Der Cellit everin uter,
der mi�en in der Gruppe wie irgendein Popmuiker mit Wollmütze
an einem Intrument itzt, eweit in ach Cello-Konzert in a-Moll
plötzlich eine raante Virtuoität. Und chlielich raut ich noch
Vivaldi «ommer» (Vier Jahrezeiten) zuammen – wörtlich, denn
die and eginnt da tück wie einen Krimi, zupft und treicht mit
einer üerrachend pannenden Dramatik voller pa die erten
Takte, wiederholt ie – i dann Frankenerg olovioline darüer
hinau ich in die ommerlichen Juelklänge aufchwingt.

Und dann Melodic Rock vom Feinten

Nach Paue und ühnen-Umau wird der zweite Teil de Aend von
«Rock Viola» etri�en, und jetzt ind alle Intrumente «plugged» und
der Tontechniker Marco irchler gefragt: In Anlehnung an da
ﬁnniche Hardrock-Cello-Quarte� Apocalptica orgen die vier
ratchen von Crill Greter, Francico Ruiz, Chiara Luduii und
Claudia Vitello, vertärkt durch den Drummer Ramon Kündig, für
einen Rock, der tarke hämmernde, in die Glieder fahrende
Rhthmen mit melodiöen, tief empfundenen alladen durchwet –
Melodic Rock vom Feinten! tücke von U2, von Mue werden zum
eten gegeen. Aer auch wunderchöne, üerrachende
igenkompoitionen von Greter, dem Gründer de nemle. Mit
Verve führt er durch die neun Darietungen, kommentiert ie
humorvoll und engagiert, erzählt, warum ie alle lateiniche Namen
haen, nämlich weil er ich vor der Muik dem Latein verchrieen
ha�e: «Acie» (chlacht), «que» (Reiter) «Furor» (gehäige Wut),
«Igni» (Feuer). Mal im Quarte�, dann wieder im Due� mit Ruiz, mal
unter Körpereinatz getrichen, dann wieder in heftigen Pizzicati, a
und zu mit dröhnenden Oktavaiten, unterrochen chlielich
durch ein fulminante Perkuionolo von Ramon Kündig – da
Programm it derart vieleitig und fantaievoll, da da Pulikum
von tück zu tück egeiterter reagiert und am chlu eine
Zugae verlangt, noch eine, und noch eine, und auch dann noch
nicht genug hä�e, ich aer endlich mit dem nde de üerau
inpirierenden Konzertaend aﬁnden mu. (Dorotea i�erli)

