
"Tangos der Welt" 
 

→Russland: 

 Leschenkow ist Superstar des russischen Tangos, hier eines seiner Meisterwerke: "Sertse" 

https://www.youtube.com/watch?v=wlNu3biOozU 

 

→Finnland: 

Der finnische Tango beansprucht für sich, der erste Tango der Welt gewesen zu sein. Originell ist er 

allemal. Hier "Kotkan Ruusu" (Kotkas Ros = Die Rose von Kotka) von Eino Grön aus dem Jahr 193 

https://www.youtube.com/watch?v=Urrg1jE1i6w  

Olivi Virta (1915-1972) "Siks Oon Mä Suruinen (1944): 

https://www.youtube.com/watch?v=YuwDVLasDlU 

und noch "Olavi Virta - Täysikuu" (Du Vollmond) 

https://www.youtube.com/watch?v=l3lI47pEYE4&list=PL8EA7BFB623F49647&index=3 

 

→Jiddischer Tango: 

"Mach tsu di eygelekh" (iaus dem Ghetto von 

Lodz)https://www.youtube.com/watch?v=qQwgBd4qquU 

Jiddish Tango ("Todestango" nach "Schpilsche mir a lidele") 

https://www.youtube.com/watch?v=HownnUdCmqQ 

 

→Polen: 

Als "Polish Tango" kursiert der Tango  "To ostatnia niedziela" (1936) von  Jerzy Petersburski  (der in 

"Los Suenos" von Piazzolla weiter lebt) https://www.youtube.com/watch?v=qOnU-

TRRmSE&index=4&list=PL8E6B96EF899D499E 

Auch "Oh Donna Clara" hat einen polnischen Komponisten, nämlich nochmals Jerzy Petersburski 

https://www.youtube.com/watch?v=qrazWuIyty8 

 

→Türkei: 

In Istanbul gab es eine umfangreiche, sehr eigenwillige Tangoszene. Auf dem Atatürk-Flughafen kann 

man heute 8 CD's einer Reihe "tuerk tango" erstehen, hier drei besonders schöne Exemplare: 

Mazi (1928, Seyyan Hanım) https://www.youtube.com/watch?v=5C77e2E5EGY 

Sevdin bir genç kadını ("ichliebte eine junge Frau") von Esin Engin 

https://www.youtube.com/watch?v=6SSJXLWthMs 

Papatya Gibisin Beyaz ve Ince" (Du bist wie eine weiße Blüte") von Necdet Koyutürk (1943)  

https://www.youtube.com/watch?v=EdwjXMjRPT4 

 

→Italien: 

Erstaunlicherweise ist das berühmte "o sole mio" vielfach als Tango-Vorlage benutzt worden. "O sole 

mio" als Tango 1932 von Hanka Ordonówna gesungen (und als "Polskie Tango" bezeichnet!): 

https://www.youtube.com/watch?v=taQnZC9Gk_g (freie polnische Version), 

https://www.youtube.com/watch?v=a-l66liu0W0 (wörtliche Version), und eine deutsche Version aus 

dem Jahr 1931: https://www.youtube.com/watch?v=cNxR5UByLBI 
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Der Kriminaltango aus dem gleichnamigen Film ist von Piero Trombetta komponiert, einem Italiener, 

auch wenn eine Schweizer Gruppe (Hazy Osterwald Sextett) diesen Tango gespielt und 1 Mio. mal 

verkauft hat (1959):  https://www.youtube.com/watch?v=xYXbIfV_eU4 

 

→Spanien: 

Von Mario Battani gibt es einen wunderschönen "Tango Bolero" aus dem Jahr 1938: 

https://www.youtube.com/watch?v=CXLl47RtD2I (in einigen Aufnahmen wird er auch mit dem 

Habanera-Rhythmus aus "Carmen" begleitet). 

 

→Dänemark: 

Jacob Thune Hansen Gade gelang mit "Jalousie" (1952, Eifersucht) ein Tango, der fast schon als 

argentinisch ins kollektive Bewusstsein eingegangen ist. Grapelli und Menuhin spielen diesen Tango 

https://www.youtube.com/watch?v=dzIEaNRoj3k 

 

→Deutschland: 

Man denkt doch sofort an den schönen Gigolo, komponiert von Leonello Casucci (1928), Text Julius 

Brammer;  selbst die Agitprop-Gruppe "Rote Raketen" sang diesen Tango aös Abgesang auf die SPD. 

1978 gab es einen gleichnamigen Film: https://www.youtube.com/watch?v=mTythMGwjcY 

 

→Frankreich: 

Paris ist nicht nur die Anlaufstelle für argentinische Musik(er) und das Tango-Phänomen. 

Beispielsweise ist  "Le Tango de Marilou" (1934) von Robermarino  und Mario Mariotti  ein 

(typischer) "Tango chanté en français"  bzw. "Chanson tango français":  

https://www.youtube.com/watch?v=D77ihaS-ils 

 
→USA: 

Prototypisch, man erwartet es kaum anders, stammt aus den USA der "Blue Tango", Komponist ist 

Leroy Anderson (1951/52): https://www.youtube.com/watch?v=CnHLKM8hQR8 

 

→Kuba: 

Das "Hasta siempre!"  von Carlos Puebla  aus dem Jahr 1965 hat einen latenten Tangorhythmus, den 

man bei Bedarf hervorholen kann. Aus aktuellem Anlass (Gezi-Proteste Istanbul): 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmm0yKlwSa0 (mit Tangorhythmus im 2. Teil)... Ein ganz 

anderes Stück ist der argentinische Tango von Donato Racciatti "Hasta siempre amor": 

https://www.youtube.com/watch?v=LGH-5saCmOg 
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