
SARDANA
Die  Sardana kann durchaus  als  der  katalanische  Nationaltanz  bezeichnet 
werden.
Wo  Katalanen  zusammen  kommen,  sei  es  zu  einem Fest,  nach  getaner 
Arbeit oder einfach sonst wird bald Sardana getanzt. Oft spielt die Dorfmusik, 
eine Cobla, zum Tanz auf.  Selten wird mangels Livemusik auch Musik ab 
Tonträgern verwendet.

Die  Sardana  ,  ein  Tanz  der 
Einigkeit, wird meist unter freiem 
Himmel im mediterranen 6/8 Takt 
getanzt  und  erinnert  in  seiner 
Form stark an einen Sonnentanz.
Als  nationales  Symbol  der 
Katalanen war die Sardana unter 
Franco verboten.

Struktur des Tanzes und die 
Besetzung des Sardana-
Orchesters

Vom Grundtypus her unterscheidet man die ältere „Sardana curta“ (dt. kurze 
Sardana) und die modernere „Sardana llarga“ (dt. lange Sardana).
Die Tänzer fassen sich im Kreis an den Händen. Wie in einem Reigentanz 
bewegt  sich  der  Kreis  links  und  rechts  herum,  in  wechselndem  Tempo, 
jedoch meist langsam, konzentriert und ernst.

Die Sardana besteht aus einer bestimmten Abfolge von Tanzsätzen kurzer 
(„tirada de curts“ ,  genannt „curts“)  und langer („tirada de llargs“,  genannt 
„llargs“)  Schritte.  Jede  Sardana  wird  durch  ein  kurzes  Präludium,  das 
gewissermaßen dem Einhören und Einzählen der Tänzer dient,  durch das 

Flabiol, eine Einhandflöte eröffnet.
Sardana curta:
Die  Sardana  curta  setzt  sich  aus  zwei 
curts und zwei mal zwei llargs zusammen. 
Die beiden letzten llargs werden wiederum 
durch das  Flabiol,  als Soloinstrument mit 
einem Kontrapunkt eingeleitet. 
Sardana llarga
Das Grundmuster der Sardana llarga wird 
in 8 Teile gegliedert.

1. Teil: 2 tirada de curts aneinander, ohne Pause, mit Links beginnen
2. Teil: 2 tirada de llargs aneinander, ohne Pause
3. Teil: 1 tirada de curts
4. Teil: 1 tirada de curts

http://de.wikipedia.org/wiki/Einhandfl?te
http://de.wikipedia.org/wiki/Einhandfl?te
http://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://de.wikipedia.org/wiki/Katalanen


5. Teil: 1 tirada de llargs
6. Teil: 1 tirada de llargs, obligatorisch mit linkem Fuss enden
7. Teil: Kontrapunkt (Vorspiel), 1 tirada de llargs, mit Links beginnen
8. Teil: Kontrapunkt, 1 tirada de llargs, mit links beginnen

Wegen der Komplexität des 2/4 oder 6/8 Taktmusters und der Taktaufteilung 
gibt ein erfahrener Tänzer explizit während des Tanzes zählend den Takt vor. 
Dieser  Taktgeber  muss  das  gesamte  Musikstück  kennen  und  mental 
vorwegnehmen, damit er den Tanz mit einer passenden Schrittkombination 
zu einem guten Ende führen kann.

Das  Sardana-Orchester  -  die  Cobla  -  weist  folgende  elfköpfige 
Besetzung mit zwölf Instrumenten verbindlich auf:
1. Das Flabiol, die katalanische Einhandflöte (vordere Reihe, einfach besetzt; 

wird mit der linken Hand gespielt) 
2. Das  Tamborí, eine kleine Trommel auch  Tabal genannt (vordere Reihe, 

vom Spieler des Flabiols mitbedient. Sie wird am linken Arm festgeschnallt 
und mittels eines Schlegels mit der rechten Hand geschlagen) 

3. Das  Tible,  ein  katalanisches  Holzblasinstrument  mit  doppelter  Zunge 
(vordere Reihe, doppelt besetzt) 

4. Die Tenora, ein katalanisches Blasinstrument (Holz -vorderer und mittlerer 
Bereich-;  Blech - hinterer,  distaler Bereich- in Teilen gemischt) (vordere 
Reihe, doppelt besetzt) 

5. Die Trompeta (hintere Reihe, doppelt besetzt) 
6. Das Trombó oder die Posaune (hintere Reihe, einfach besetzt) 
7. Das Fiscorn oder Flügelhorn (hintere Reihe, doppelt besetzt) 
8. Der Contrabaix (hintere Reihe, einfach besetzt) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrabass
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl?gelhorn
http://de.wikipedia.org/wiki/Posaune
http://de.wikipedia.org/wiki/Trompete
http://de.wikipedia.org/wiki/Tenora
http://de.wikipedia.org/wiki/Tible
http://de.wikipedia.org/wiki/Tamburin
http://de.wikipedia.org/wiki/Einhandfl?te


Motive und Themen
Thematisch  besingen  die  Sardanas  sehr  häufig  der  Landschaft  und  dem 
katalanischen Volk nahe stehende Motive.

Geschichte
Die  „Frühgeschichte“  der  Sardana  ist  bisher  erst  sehr  ungenau erforscht. 
Einige  Forscher  suchen  ihren  Ursprung  in  magischen  Tänzen  der  frühen 
iberischen  Halbinsel,  andere  sehen  ihn  in  der  Nachahmung  von 
Gestirnbewegungen  am  Himmel.  So  sollen  die  „curts“  Bewegungen 
bestimmter Sterne am Nachthimmel und die „llargs“ die Bewegung der Sonne 
symbolisieren.  Wieder  andere Forscher  sehen in  der  Sardana Relikte  der 
kretischen Kultur, die über die Iberer vermittelt, bis heute weiterleben. Nach 
Jacint Verdgauer (Diether Rudloff: Romanisches Katalonien) ist die Sardana 
schon in Alt-Griechenland von Homer beschrieben worden. Sie stammt von 
Sardus ab, einem Sohn des Herakles, der jene Insel im Mittelmeer einnahm, 
der  er  dann  seinen  Namen gab:  Sardinien.  Und  so  mag  die  Urform  der 
Sardana  letztlich  bis  in  die  atlantische  Kultur  zurückweisen,  denn  die 
apollinische Harmonie  dieses Tanzes,  dieser  Musik,  Schritt  und Kreisfigur 
scheint ursprünglichen Sternenrhythmen zu folgen.“ 

Im 14. Jahrhundert beschreibt das mittelalterliche „Llibre Vermell“ einen „ball 
rodó“, einen Rundtanz, den die „Romeus“ (Pilger auf dem Weg nach Rom) 
auf  dem  Bergmassiv  des  Montserrats bzw.  im  Kloster  Montserrat selbst 
tanzten.  Hierbei  dürfte  es sich um eine frühe Form der  heutigen Sardana 
gehandelt haben. Das Wort Sardana selbst taucht erst in Dokumenten des 
16.  Jahrhunderts  auf.  Sowohl  das  einfache  Volk,  wie  auch  die  Herrscher 
sollen diesen Tanz praktiziert haben. Ein deutlicher Hinweis auf die bis heute 
anhaltende soziale Integrationskraft  dieses Tanzes:  Sogar  am kastilischen 
Hof tanzt man die Sardana, ohne allerdings zu erwähnen, dass es sich um 
einen katalanischen Tanz handelt. 
Einführung
Der  Musiker  Pau Casals  hat  Folgendes zu „Sardana und den Katalanen“ 
gesagt:

„Die Sardana, die vom Empordà ausging und ganz Katalonien erobert hat, ist 
mehr als ein Element unserer Folklore. Sie wurde zu unserem Nationaltanz, 
zu einem wesentlichen Baustein im Leben unseres Volkes. Die Demokratie 
inspiriert  ihre  Regeln.  Jeder  ist  willkommen,  zu  jedem  Moment.  Die 
Feinfühligkeit gebietet es, in eine Sardana auf der linken Seite des Mannes 
neu einzutreten. So kann seine Partnerin auf der rechten Seite verbleiben. 
Das Symbol  dieses Tanzes besteht  darin,  sich in vollkommener Harmonie 
und  Gleichheit  in  einem  Kreis  die  Hände  zu  reichen.  Diese  Normen 
verweisen auf die tiefsten Grundlagen unseres Charakters, denen wir immer 
treu bleiben sollten“ 

(aus: Subirana Lluís, 1995)

http://de.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(Kloster)
http://de.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(Berg)


Eine Ansichtskarte aus den frühen fünfziger Jahren:
LA SARDANA CATALUNA
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