Die Aufforderung zumTanzkommt an
Die Schottin Sarah-Jane Summeß und der Finne Juhani Silvola lassen
VON NEAL GRAHAM
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Mit der Aufforde-

nrng zum Tänzen hatte es zt;Jetzt
bei den Konzerten nicht so recht
klappen wollen. ,,Wir haben uns
jedes Mal echt Mühe gegeben, es
dem Publikum schmackhaft zlr
machen, nachvorne zu kommen",
grummelte Sarah-Jane Summers
ins Mikrofon, ,,aber keiner hatte
Lust." Nun gut, angesichts mancher Liedtitel wie ,,This Depression On My Soul" - ,,eigentlich ein
wirklich fröhliches Lied, wenn man

mal vom total depressiven Titel absieht", meinte ihr finnischer
Musikerkollege Juhani Silvqla zum

Publikum im Feuerschlösschen *
sei es verständlich, dass niemand
gleich in Ekstase verfalle. Mensch,
sticlrelte das Duo grinsend, diese
zurückhaltenden,. Deutschen aber
auch...Und siehe da: Es brauchte
bloß ein bisschen Motivation, um

die Zuhörer zu entflammen. Ehe
sichs:Summers und Silvola versahen, hüpften die Jungs der Newcomer-Banö Bromo, die kurz zuvor als Vorgruppe auf der Bühne
gestanden hatten, in der Ecke des

fu Publikum im Feuerschltisschen

in Melodien schwelgen

Raumes ausgelassen auf und ab
und drehten Pirouetten. Ein Konzertabend, der begeisterte.
Nicht zuletzt aufgrund der ungewöhnlichen musikalischen

gespenstische Aufheulen der Violine in,;Keppoch Desolate", das die
blutige Geschichte des.-MacDo-

nald-Clans erzählte, kontrastiert

mit dem sanften Perlen der Gitarre, die im nächsten Moment wie-

Partnersc\aft, die Summers und
Silvola zu Gehör brachten. Schottische Geige und skandinavische

der erratisch umherirrte.

Ob ein Set aus dem bluesrocki-

bei

den Nationen im Herzen, Melo-

gen ,,Burning Sands" und dem
fröhlich sprudelnden Folk-Reel

dien vom neuen Album ,,Widders- selten war

,,Bodaich Bheag Abriachan", einst
komponiert von Summers' Vorfah-

Feuerschlösschen-Auftritt so

ren in den 40er Jahren, ob der träu-

elegant und emotional, so profes-

merisch-sehnsuchtsvolle,,Culloden Waltz" oder ,,Spike on a Bi-

Gitarre in Händen, Liedgut aus

hins" auf den Lippen

ein

sionell und leidenschaftlich zu.
gleich. Denn beide sind wahre
Meister ihres Fachs, Die feingliedrigen Kompositionen - allesamt
]<omplett instrumental, ohne jede
gesungene Textzeile - ließ das Duo
für sich sprechen; stattdessen konzentrierten sichdie beiden auf das,
was sie am besten können: auf
höchstem Niveau musizieren.
,,Es erfüllt als Schottin schon so
ziemlich alle Klischees", scherzte Summers, ,,aber ich hatte in der
Grundschule tatsächlich mal Du-

delsack-Unterricht. Meine Güte,
war ich schlecht. Ihr könnt euch
echt glücklich schätzen, dass ich

ke", das vielleicht

ekstatischste

Stück des Abends samt schwindelerregend schneller Riff.Salven

-

Abwechslung schrieb das Duo
Schottische Fiedel und finnische Gitarre im Duett: Sarah-Jane Summers
und Juhani

Silvola.
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groß. Die Besucher jubelten, wippten mit und: tanzten. So laut war
der Applaus, dass das Duo ein Gu-

als Zugabe nachschob: ,,Wir dachten uns, wir sollten euch vielleicht etwas müde
machen." Siehe da: Ganz so ztrückhaltend scheint es doch nicht
te-Nacht-Lied

damals rechtzeitig aufgehört habe,

ser als die Album-Version

um mich der Geige zu widmen."
Stücke wie das erhabene ,,The
Heart of the Night", eines der frü-

(uisites Duett zwischen tänzeln-

hen Highlights des Abends, hätte es
sonst wohl nie gegeben. Und was
für ein Verlust das gewesen wäre:
Denn live war das Lied noch bes-

- ein ex-

der Gitarre und bedächtig auf- und

abwiegender Geige, die sich ge-

meinsam zum
,

dramatischen

zu sein, das deutsche Publikum.

gegenseitig auffingen. Toll auch das

Kostproben gibt es auf YouTube,
etwa u nte r nffp'. / / bit.ly / 297 zgkv

Crescendo verwoben und sich
dann zur erschöpften Schlusspose
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