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Der Säbeltanz  ist ein Satz aus dem 1942
fertiggestellten Ballett Gayaneh des sowjetisch-
armenischen Komponisten . In Abhängigkeit von
der jeweiligen Interpretation hat der Säbeltanz nur
eine Dauer von ca. zweieinhalb Minuten.

Während das Ballett außerhalb der Sowjetunion
wenig bekannt ist, wurde der Säbeltanz häufig
konzertant gespielt, von zahlreichen Musikern des
Jazz und der Popmusik gecovert und in vielen
Filmen eingesetzt. Die britische Bluesrockband
Love Sculpture konnte sich mit ihrer Interpretation
des Säbeltanzes 1969 in den britischen,
deutschen und schweizer Charts platzieren. In
Deutschland sind die Interpretationen von Klaus
Wunderlich, Franz Lambert und von den Puhdys
bekannt. Der Säbeltanz kommt unter anderem in
dem Film Eins, Zwei, Drei von Billy Wilder und in
Scoop – Der Knüller von Woody Allen vor.
(Quelle: Wikipedia)

Die rockende V ariante.  Der „Säbeltanz“ stammt
aus dem Ballet „Gayane“ des armenische Kom-
ponisten Aram Catchaturian. Er schuf diese Ballet
- Suite unter Einbeziehung vor allem georgischer
und armenischer Kultureinflüsse und wollte eigent-
lich die Einheit all dieser Kulturen deutlich ma-
chen. Ungewollt spiegelt sich darin aber der Wi-
derspruch, dem die Vielfalt der Kulturen in einem
zwangsweise geeinten Vielvölkerstaat wie der So-
wjetunion, ausgesetzt waren. Der „Säbeltanz“ ist
wohl sein populärstes Werk, Weltruhm erlangte
er jedoch mit seinen Klavierkonzerten und Sui-
ten.

In der Rockmusik wurde der „Sabre Dance“ erst-
mals 1968 von der 1966 gegründeten britischen
Band LOVE SCULPTURE gecovert. Diese Versi-
on steht mehr als vier Jahrzehnte danach noch
immer einzig und unerreicht da. Viele haben sich
am „Säbeltanz“ versucht, aber nie die Dynamik
und Explosivität des britischen Trios erreicht. Der
Mann an der Gitarre, der ein überragender Kön-
ner auf den sechs Saiten war und ist, heißt DAVE
EDMUNDS. Im Jahre 1970 hatte er mit „I Hear
You Knocking“ einen internationalen Solo-Hit, den
er 1979 mit „Girls Talk“ wiederholte.

Fast alle Rock-Bearbeitungen des „Sabre Dance“
orientieren sich an dieser Vorlage von Love
Sculpture und am Gitarrenspiel von Dave Ed-
munds. Die der Puhdys ist, bei allem Wohlwol-
len, weiter nichts, als eine weitere mehr oder we-
niger authentische Coverversion von Love
Sculpture, aber auf gar keine Fall eine völlig ei-
gene schöpferische Bearbeitung oder gar Inter-
pretation der originalen Vorlage, wie es hier im
Forum zu lesen war. Wer mag, kann sich den
Vergleich bei Youtube holen und sich danach sein
eigenes Urteil bilden.

Darüber hinaus spielten die holländischen Klas-
sik-Rocker EKSEPTION um den Keyboarder Rick
van der Linden 1969 eine völlig andere Version
vom Säbeltanz ein, die ihre Spannung und Fas-
zination aus dem Wechselspiel von Piano, Orgel
und Bläsern bezieht, die improvisatorisch sehr
frei, aber gekonnt, mit dem Thema umgeht. Es
gibt also noch immer viel zu entdecken, auch für
Puhdys-Fans.


