
Beschreibung

Tanga Elektra ist eine deutsche ElektroSoul Band aus Berlin mit englisch-sprachigen Eigenkompositionen, 
bestehend aus den Brüdern David Engler (Violine)  und Elias Engler (Schlagzeug).

Charakteristisch ist, neben der souligen Stimme des Geigers David, die unkonventionelle Benutzung der Violine 
mit diversen Effekt-Pedalen und einer Loopstation. So werden die unterschiedlichsten Sounds so übereinander 
geschichtet, dass eine bemerkenswerte Fülle an Klängen erreicht wird und bei dem Zuhörer die Illusion einer 
vielköpfigen Band entsteht. 
In Kombination mit den treibenden Schlagzeug-Grooves von Elias erreichen Tanga Elektra bei ihrem Publikum, 
nicht zuletzt durch ihre Spielfreude, einen tanzfreudigen Energie-Austausch, der ansteckend wirkt.  

"Tanga Elektra machen NewSoul, Elektroakustik, NeoTango. Daye, der ältere der zwei Brüder, spielt die Geige, 
die Loopstation und ist zudem noch der Sänger der Band. Eli begeistert am Schlagzeug und den Percussions. 
Schon seit 20 Jahren machen sie zusammen Musik. Ihr Sound ist unkonventionell, individuell. Live klingt ein und 
der selbe Song nie genau gleich. Ihre Musik hat Einflüsse aus verschiedenen Musikrichtungen, ist aber nicht als 
eine Kombination von Musikrichtungen zu sehen, sondern eher als eine Verschmelzung von Elementen zu 
betrachten." 
Quelle: http://www.kultmucke.de/tanga-elektra-2/ "

Geschichte

Die Geschichte dieses einzigartigen Duos beginnt 1995 in ihrem Geburtsort in Mecklenburg-Vorpommern, als 
Elias ein Micky Maus - Schlagzeug aus Plastik geschenkt bekommt. Endlich kann er seinen Bruder begleiten, der 
am Klavier längst eigene Songs schreibt und singt. Auch die Geige gehört zu dieser Zeit schon fest zu Alltag der 
beiden. Sie machen Fortschritte, gewinnen ihren ersten Bandcontest bereits drei Jahre später -- da ist Elias gerade 
mal sieben. Nach erfolgreicher Flucht aus schulischen und universitären Systemen landen die beiden talentierten 
Brüder schließlich in Berlin. Mit ihrem zwischen Hippie-Rennaissance und Elektro-Funk oszillerenden Sound 
treffen sie den Nerv der Berliner Underground-Clubszene und erobern sich schnell eine treue, junge Fangemeinde. 
Schnell schaffen sie den Sprung auf internationale Bühnen, Auftritte auf dem Fusion-Festival folgen, sie touren 
durch Brasilien, die Schweiz und Italien, spielen im Vorprogramm von Wallis Bird und Mia. Im November 2011 
gewinnen sie den ersten Platz beider Radio Fritz Nacht der Talente im ausverkauften Admiralspalast." 
Quelle: http://www.derbassmachtdenbeat.de

Auszeichnungen/Magazine/TV Auftritte

1. Platz Troubadour Songwriter Contest / Berlin,  Schirmherr: Klaus Wowereit
2010 Seat TV Werbespot "Express yourself" mit "Sitting In My Room" / europaweit 
2011 1. Platz, Bester Act Musik @ Fritz Nacht der Talente / Admiralspalast Berlin 
2012 Beitrag Melodie & Rhythmus  Printausgabe März/April

Tour Bio

Tanga Elektra begeisterten bereits drei mal auf dem Fusion-Festival, spielten auf dem Berlin Festival und dem 
Melt! Sie performten ausserdem in Brasilien, Italien, England, Estland, Finnland Polen und der Schweiz.

Die Band spielte im Vorprogramm von Käptn Peng, Flo Mega, Wallis Bird und Mia und tourte 2015/16 mit den 
Ohrbooten durch Deutschland und Österreich.   

TedX lud sie insgesamt dreimal zu Veranstaltungen nach Hamburg und Berlin ein, um ihr spezielles Set Up und 

https://www.youtube.com/redirect?v=NB-n-Ew3edA&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.kultmucke.de%2Ftanga-elektra-2%2F&redir_token=GugcjvwVA62zX-pDm3pGQ58dObF8MTUyMDA5NDg1OUAxNTIwMDA4NDU5
https://www.youtube.com/redirect?v=NB-n-Ew3edA&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.derbassmachtdenbeat.de%2Fberlin-club-party%2Ftanga-elektra&redir_token=GugcjvwVA62zX-pDm3pGQ58dObF8MTUyMDA5NDg1OUAxNTIwMDA4NDU5


ihre Songs zu präsentieren.

Pressetext kurz

Zwei Brüder aus Berlin erkunden die Grenzen von Soul und elektronischer Musik.
Das Duo schafft einen eigenen, unverwechselbaren Sound, bestehend nur aus Violine, Schlagzeug und Gesang. Es 
wird ein immer wiederkehrendes Ritual des Werdens variiert, das die Beiden für sich und uns erfunden haben, 
etwas, das Musik fühlbar macht und spontan Euphorie freisetzt.
Radio Fritz nannte es lakonisch auch "Bauch-Beine-Po-Musik". Denn getanzt wird immer.
Der Imagination sind keine Grenzen gesetzt, wie auch bei der Interpretation ihres Namens.

Auf Festivals und ausgewählten Clubkonzerten spielen sie ein abwechslungsreiches Programm von der 
Duobesetzung bis hin zur 5-köpfigen Band mit Gitarre, Bass und Bläsern. Oft auch mit exklusiven Special Guests 
aus dem R´n´B und Rap-Bereich. 

Video Links:

`Swing It (live at Abbey Road Institute)` https://www.youtube.com/watch?v=UCeo46I4IWc

`Real Love (streetmusic)`: https://vimeo.com/24911882

`Those Days` grosse Bandbesetzung: https://www.youtube.com/watch?v=XHgx-oMsT4s

`Soulrider` Duo Club: https://www.youtube.com/watch?v=31S_RHJ2Hho

`Music` 1st Official Album Video 2018: https://www.youtube.com/watch?v=C4qBKKd2wvI

`Sun We Are Ready` Official Single Video 2014: https://www.youtube.com/watch?v=H8y9pTl9_dA

`Flux FM Interview & Akustik Performance` https://www.youtube.com/watch?v=NB-n-Ew3edA

`EPK at YAAM/Berlin` https://www.youtube.com/watch?v=ctAkollEd3c

Discography

2018 Music Album | BMG
2017 Music Single | Mokoh Music
2016 Change Album | RecordJet
2014 Sun We Are Ready Single | Mokoh Music
2012 At First Sight EP | silverspoon records
2009 Electro Tango Lost Album | no label

Pressestimmen

"Mit Soulmusik in Berlin, der Hauptstadt des Elektros, Erfolg haben? Das funktioniert nur, wenn man mit Kreativität und 
Originalität trumpfen kann. Zwei mutige Brüder schaffen das, wagen sich im Großstadtdschungel von Club zu Club und 
demonstrieren dem Publikum, wie man auch zu Soulmusik raven kann. Das Duo schafft einen eigenen, unverwechselbaren 
Sound aus Neo- Soul, Elektro und Funk-Elementen."
SO36/Berlin

"Tanga Elektra will ganz eigene Wege gehen und ist im Vergleich mit anderen (…) Formationen (…) auch deswegen 
einzigartig, weil es in einer zwei Personen Besetzung gelingt komplexe, musikalisch abgerundete Sets auf der Bühne zu 
entwickeln. Erstaunlich, wunderbar und zukunftsweisend!"
Nordkurier

"Populär, nicht aufs Kreuz gelegt"
Prof. Hans-Joachim Berndt / FILMHAUS Berlin

"Loops werden lebendig."
PROUD

(english)

"Tanga Elektra entertained street busker style with subway soul - minimalist instrumentation turned into a big, rich 
sound with only a feedback-fed violin, a couple of snares, and a guitar case as a bass drum"



"Tanga Elektra entertained street busker style with subway soul - minimalist instrumentation turned into a big, rich 
sound with only a feedback-fed violin, a couple of snares, and a guitar case as a bass drum"
TedX Berlin

"These two brothers from Berlin, finest soul music pumping through their veins, violins and drums in their bags..."
pret a diner

"The group is made up of two brothers whose live sets are a medley of genres from electro-soul to reggae to hip 
hop to even drum n' bass. Altogether, they've curated a sound known as "Berlin Bounce" standing out in a city 
vibrant with artistic creation. The older brother David coordinates loops on his electric violin while doing vocals, 
and his younger brother Elias holds down the drumkit."
stereofox

"With hits like "Soulrider" and "Sun We Are Ready", they explore themes about the human experience from the joy 
of sunlight after a long winter to loneliness to traveling the path of spiritual fulfillment."
stereofox

"Two brothers from the vibrant city of Berlin are exploring the barriers of soul and electro."
Nlz.Fr / alternative berlin blog

Kontakt

Engler 
00 49 176 64105963
david@tanga-elektra.com

WWW.TANGAELEKTRA.COM


