
 

Und so verweist der Albumtitel seines ersten Duetts 

mit Rantala rund um das Thema „Liebe“ - das englische 

Sprichwort „It Takes Two To Tango“ (es gehören immer zwei 

dazu) - in doppeldeutigem Sinn auch auf einen zentralen 

musikalischen Bezugspunkt: Der Tango. Denn auch wenn es 

immer noch nicht allgemein bekannt ist: Finnland ist neben 

Argentinien das zweite Land, in dem der Tango eine 

mentalitäts- und gemeinschaftsstiftende Volkskultur ist – 

vielleicht ist er hier sogar noch wichtiger, weil er anders als in 

Südamerika nicht als kunstmusikalische Performance, sondern 

als alltagstaugliche Tanzmusik gepflegt wird. Seit der ersten 

großen europäischen Welle kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 

verstärkt durch die nationale Emphase im 

Unabhängigkeitskampf gegen Russland und die Sowjetunion 

ist der Tango seitdem neben Humppa oder Jenkka im 

öffentlichen finnischen Leben allgegenwärtig, ob im 

Restaurant, auf Fähren, bei den sommerlichen Dorffesten oder 

als Hochzeitsmusik. Freilich landestypisch umgeformt: So 

mischt sich deutsche Marschmusik und slawische Romantik in 

die anders als bei den meisten Tango Argentino in Moll 

gespielten Stücke. Eine typisch finnischer Eigensinn, der 

natürlich auch Perkos und Rantalas „It Takes Two To Tango“ 

auszeichnet. 

 

Kraftvoll und geschwind tanzen die beiden im hart 

synkopierten „So Beautiful Is My Darling“ los, vereinen 

sich bei „Jealousy“ zum klassischen Tangorhythmus und 

bleiben auch beim folgenden lyrisch-dichten Zwiegespräch 

gewissermaßen eng umschlungen - ob nun ein Charles 

Aznavour Chanson („For Mama“), Victor Young Version des 

Standards „Stella By Starlight“, eigene Kompositionen oder 

gar das „Finlandia“ des Nationalkomponisten Sibelius Pate 

stehen. Stets überraschend, spannend und im Wortsinne 

„beschwingt“ klingen sie, der wie immer virtuose, hier aber 

auch sehr dienliche Iiro Rantala. Und Jukka Perko mit seinem 

unverwechselbaren, immer lyrischen, noch in den höchsten 

Lagen eleganten Ton, in dem sich die Kraft Bebop ebenso 

findet wie nordische Melancholie und eben die Leidenschaft 

des Tangos. Bei diesem Schritt geht Finnland mal wieder 

voran. 
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Veröffentlichungsdatum: 24. April 2015 

Mit nur knapp fünfeinhalb Millionen Einwohnern auf 

einer Fläche so groß wie Deutschland zählt Finnland 

zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas. 

Dass kein Talent unentdeckt und ungefördert bleiben darf, 

gehört deshalb zu den Leitlinien der Gesellschaft, schon lange 

bevor dies durch die Pisa-Studie international bekannt wurde. 

Ob Architektur, Design oder moderne 

Kommunikationstechnlologie, die Finnen zählen auf vielen 

Gebieten zu den Vorreitern – und auch im Jazz muss sich das 

kleine Völkchen vor den auf diesem Feld international stärker 

im Rampenlicht stehenden skandinavischen Nachbarn 

Norwegen und Schweden nicht mehr verstecken. Seit Jahren 

gehört der Saxofonist Jukka Perko zu den führenden finnischen 

Jazzern, nun zeigt er sich mit seinem ACT-Debüt „It Takes Two 

To Tango“ an der Seite des bereits international gefeierten 

Tausendsassas am Piano Iiro Rantala als zweite Leitfigur, die 

den finnischen Jazz in eine weltweit beachtete Zukunft führt. 

 

1968 im Städtchen Huittinen in Südwestfinnland 

geboren, bekam Perko schon an der dortigen 

Musikschule eine gründliche und alle Genres 

umfassende Ausbildung. Welches Talent hier wieder 

mustergültig gefördert worden war, zeigte sich schon 1986, 

als Perko beim renommierten Pori Jazz Festival 18-jährig zum 

Publikumsliebling aufstieg und den Key-Preis als bester junger 

Jazzmusiker gewann – der Auftakt zu einer Karriere, die ihm in 

seiner Heimat bis heute nahezu jedes Jahr einen wichtigen 

Preis beschert hat. Vor allem aber wurde er daraufhin Mitglied 

in der „Dizzy Gillespie 70th Anniversary Big Band“, mit der er 

von 1987 bis 1989 intensiv durch Europa und die USA tourte. 

So kam er in Kontakt mit Stars wie McCoy Tyner, Red Rodney 

oder Niels-Henning Ørsted Pedersen, für die er als Sideman 

arbeitete. Anschließend war er fünf Jahre Mitglied des UMO 

Jazzorchesters, Finnlands damals wohl bestem und 

bekanntestem Großensemble.  

 

Parallel dazu aber ist Perko seit 1989 - erst als 

Student, ein Jahr später dann auch schon als Dozent - 

der Sibelius-Akademie in Helsinki verbunden, der 

finnischen Musiker-Kaderschmiede. Das ist nicht unwichtig, 

denn in Perkos Personalstil spiegelt sich eben die europäische 

Klassik ebenso wie der afroamerikanische Jazz und die 

finnische Volksmusik. 

 

 



 

it takes two to tango 

ACT 9629-2  

01 my sweetheart is beautiful (traditional / arr. by jukka perko) 2:02 
original finnish title: minun kultani kaunis on 

02 jealousy (jacob gade) 4:39 

03 just say i love her (rodolfo falvo / arr. by jukka perko) 5:02 
original italian title: dicitencello vuie 

04 for mama (charles aznavour) 4:16 
original french title: la mamma 

05 therefore i am sad (toivo kärki / arr. by teemu viinikainen & iiro rantala) 4:23 
original finnish title: siks oon mä suruinen 

06 romance (nils-eric fougstedt) 3:21 
original finnish title: romanssi 

07 a blessing (traditional / arr. by vellu halkosalmi & iiro rantala) 3:26 
original swedish title: lyckönskan 

08 i will (jukka perko) 4:24 
original finnish title: tahdon 

09 stella by starlight (victor young) 4:55 

10 love is so beautiful (eduard kolmanovsky) 3:03 
original russian title: ja ljublju tebja zhizn 

11 good intentions (irwin goodman / arr. by matti-johannes koivu & jukka perko) 3:17 
original finnish title: tositarkoituksin 

12 finlandia [piano solo version] (jean sibelius / arr. by iiro rantala) 1:37 

13 finlandia [duo version] (jean sibelius / arr. by marzi nyman) 3:45 

 

produced by siggi loch 

 

 

recorded at the ACT art collection berlin, november 6 & 7, 2014 
recorded, mixed and mastered by klaus scheuermann 
iiro rantala played on the legendary alfred brendel steinway d-524780 grand piano 

 

 

cover art (detail) by philip taaffe / ACT art collection 

 

weitere alben von perko und rantala auf ACT: 

perko mit wolfgang haffner: kind of cool, ACT 9576-2 (auch als lp) 
iiro rantala solo: lost heroes, ACT 9504-2 (auch als lp) 
iiro rantala: my history of jazz, ACT 9531-2 
iiro rantala: anyone with a heart, ACT 9566-2 
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