
1520. Tango Regina
Hintergründe von S. Radic

Die Entstehung dieser Bearbeitung lief etwas anders als
sonst: Ein James-Last-Fan unter meinen MWP-Usern
machte mich auf diese JL-Orchestra-Einspielung  „Tan-
go Regina“ aus dem Jahre 1970 aufmerksam und ich
begab mich auf den Recherche-Weg, um etwas dar-
über in meinen „Titel-Hintergründen“ zu berichten. So
weit der übliche Weg – aber, schon nach den ersten ein
paar Takten kam mir „Tango Regina“ sehr bekannt vor
– jedoch ich konnte in dem gegebenen Augenblick keine
„klassische“ Parallele finden, sprich: der Komponist und
auch der Titel waren mir entfallen! Und dann passierte
etwas Seltsames: In meinem Handy habe ich ja die App
„Shazam“, welche für solche Fälle gedacht war und
relativ zuverlässig solche Wissens- oder Erinnerungs-
Lücken schließt und schon nach ein paar Takten sagt
dann den Titel und Komponisten an! Es folgt ein großes
ABER: die Shazam-App sagt: „Tango Regina“ ist auf der
James Last CD „With Compliments“. Ja, da war ich
auch schon vorher! Ich erweiterte die Suche auf alle
möglichen Internet-Ebenen – aber es wurde immer nur
JL mit „Tango Regina“ angezeigt! Und vollkommen
irritierend steht da in Youtube auch noch folgende Aus-
sage für „Tango Regina“:

Original in Englisch: “Provided to YouTube by Universal
Music Group Tango Regina * James Last With
Compliments * A Polydor recording; * 1970 Universal
International Music B.V. Released on: 1970-01-01
Producer: James Last * Composer: Traditional * Work
Arranger: James Last

Wow! In Deutsch die wichtigste Aussage: Komponist:
Traditional , Arrangeur: James Last!

Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass dieses so
bekannte klassische Thema als „Traditional“ zu be-
zeichnen und den wahren Komponisten einfach unter
den Tisch kehren? Das hat doch ein JAMES LAST doch
gar nicht nötig – auch wenn der Komponist schon 70
Jahre tot sein sollte! Wer ist nun der ominöse Kompo-
nist von „Tango Regina“?

Die Lösung war auch im Youtube zu finden: Auf einmal
erschien am Display-Rande ein Foto von Claudia Hirsch-
feld auf ihrer Wersi-Orgel: Live im Musicstore spielt
Claudia den „Tango in D“ von ALBENIZ – im Stile von
James Last! Und hier ist „die komplette“ Rätsels-Lö-
sung:

Spanien, sechs Albumblätter ist eine Suite leichter Stük-
ke für Klavier, komponiert von Isaac Albéniz (1860-1909).
Es sind eindrucksvolle Tanzwerke, die den Titel tragen.
Die sechs Kompositionen wurden für andere Instrumen-
te (insbesondere Gitarre) transkribiert. Der Tango  in D

(Op.165, Nr.2) ist eines der beliebtesten Werke von
Albéniz! Eine weitere Überlegung meinerseits wird wohl
unbeantwortet bleiben: Albeniz starb 1909 – die Entste-
hung von „Tango Regina“ geht auf das Jahr 1970 zu-
rück – also befanden sich die Lizenz-Rechte am „Tan-
go in D“ noch bei den Albeniz-Erben. Warum wurde er
also nicht auf dieser sehr beachteten CD „With
Compliments“ von James Last als Komponist des
Werkes erwähnt, sondern das Albeniz-Werk in eine
„Fantasie“-Bezeichnung „Tango Regina“ umgetauft?
Wenn man dadurch den „Albeniz-Tango in D“ auf ein
königliches Niveau heben wollte, dann verzeihe ich
das…

Tango in D, Op. 165, Nr. 2, ist eine Komposition von
Isaac Albéniz. Es wurde ursprünglich für Klavier ge-
schrieben, als Teil der Suite España, Op. 165 (1890).
Ein langsames, romantisches Stück, es wird in der Ton-
art D-Dur gespielt. Norman Lloyd sagt über das Stück:
„Der berühmteste Tango in der Konzertmusik ist Isaac
Albeniz‘ kleiner Tango in D.“[1] Carl Van Vechten sagte:
„Der Tango in D ist auffallend und überschreitet trotz
dessen einige hübsche Stilrichtungen Kürze.“[2] Seit es
von Miguel Llobet für klassische Gitarre transkribiert
wurde, ist es zu einem der wichtigsten Werke des klas-
sischen Gitarrenrepertoires geworden. Es wurde von
Gitarristen wie Julian Bream und John Williams und vie-
len anderen gespielt und aufgenommen. Es wurde auch
von Leopold Godowsky und anderen arrangiert.

Albéniz: España, Op. 165, Nr.2
Tango in D Major (Arr.Godowsky)

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



STYLE-Programmierung

(C) 7/2004 by S. Radic

MK216
MWP-Nr.1520

Programmieranweisung

Tango, T=80

Main 1

 Main 2

Advanced

B+C

D

A

Tango Regina

„Albeniz-Tango“ Op.165, Nr.2
in Version JAMES LAST-CD „With Compliments“

Bearb.: Svetozar Radic

Mit einem „Tango“ hat dieser Style hier nicht direkt was zu tun: Dem James Last ist es
wohl um die „zärtliche“ Melodieführung gegangen - und da passte ihm ein Slow-8Beat
mit dem RIMSHOT-Nachschlag (Snarekante) besser dazu! Eine „halbe“ Tango-Phrase
liefern hier nur die Gitarre und die Strings im Viertelnachschlag. Die HiHat spielt die
berühmte „sticked/open“-Phrase hinzu - und das Ganze nur mit gemächlichem 80er Tempo!
Die angedeutete Aufteilung auf die Buttons A-B-C-D geht streng nach dem Steigerungs-
Motto. Nur der A-Part ist ganz klar Main 1: Drums+Bass+Gitarre!


