
Preface

Finnish tango for viola and piano: is this a viola joke? 
Or a Finnish joke? On the contrary, it can said that in this 
music, two souls encounter one another. 

Finnish tango, the blues of Finnish people, was created 
in the late 1940s by Toivo Kärki. Tango specialist 
M. A. Numminen explains that in developing Finnish 
Tango, Kärki combined “the Russian romance with the 
German march.” He further notes that „Finnish tango is 
genuine only in the minor tonality, as we are only truly 
happy when we are unhappy.” To many a viola player, 
this will be a heart-warming statement. 

In this volume we present four tangos, each of which 
may be regarded as classics of the genre. They have been 
arranged by Jonas Dominique (*1964), Swedish double 
bass player, conductor and composer. Besides working 
as a conductor (often at the Folkoperan in Stockholm), 
Jonas Dominique is in high demand as an arranger in 
different styles, including Argentinian Tango. He plays 
the double bass in various tango groups, as well as in 
the Baroque ensemble, Rebaroque.

The tango arrangements are transcripted freely and leave 
space for interpretatory liberties, meaning that ornamen-
tation, phrasing and rhythmical variations may be added/
changed, according to the individual taste of the players.

We attach the texts of these tangos in the original language 
as well as in their German translation, as they are occasio-
nally sung by Finnish tango singers. This allows all those 
proficient in Finnish to enjoy the soulful, original texts, 
whilst offering the others a wonderful glimpse into 
Finnish tango poetry. 

Winterthur, June 2015
Stephanie Gurtner

Vorwort

Finnische Tangos für Viola und Klavier: ist das ein Bratschen-
witz? Oder ein Finnenwitz? Mitnichten: man kann sagen, 
hier finden sich zwei Seelen.

Finnischer Tango, der Blues der Finnen, wurde von Toivo 
Kärki Ende der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
kreiert. „Er kreuzte die russische Romanze mit deutscher 
Marschmusik „ – so erklärt Tangospezialist und Philosoph 
M. A. Numminen. Der finnische Tango sei nur echt in 
Moll, so sagt Numminen weiter, denn: „wir sind nur 
glücklich, wenn wir unglücklich sind.“ So manchem 
Bratschisten und so mancher Bratschistin wird bei dieser 
Aussage warm ums Herz.

Wir legen hier vier Tangos vor, welche zu den Klassikern 
gehören, arrangiert von Jonas Dominique (*1964), 
schwedischer Kontrabassist, Dirigent und Komponist. 
Neben seiner Dirigiertätigkeit – häufig an der Folko-
peran in Stockholm – ist  Jonas Dominique ein gefragter 
Arrangeur verschiedenster Stilrichtungen, unter anderem 
von argentinischem Tango. Er ist Kontrabassist in meh-
reren Tango-Gruppierungen sowie im Barockensemble 
Rebaroque.

Die Tango-Arrangements sind freie Liedbearbeitungen 
und lassen Spielraum für interpretatorische Freiheiten. 
Verzierungen, Phrasierungen und rhythmische Variatio-
nen dürfen nach Phantasie und Möglichkeit geändert/
hinzugefügt werden.

Die Texte der Tangos fügen wir in Originalsprache sowie 
in der deutschen Übersetzung an, wie sie von finnischen 
Tangosängern und -sängerinnen auch manchmal gesun-
gen werden. Wer des Finnischen kundig ist, freut sich an 
den romantischen Originalen. Und alle anderen erhalten 
eine Ahnung von finnischer Tango-Poesie.

Winterthur, Juni 2015
Stephanie Gurtner
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