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Alfred Biolek, a well-known German entertainer and television
producer, once said about the singer León Martínez, »The whole
world is talking about the Tango. León Martínez sings it. And
he sings it so authentically that while listening I thought I was
sitting in one of those legendary Tango Bars in Buenos Aires.«

»Alle Welt spricht vom Tango. León Martínez singt ihn.
Und zwar so authentisch, daß ich beim Zuhören dachte, ich
sitze in einer dieser legendären Tango Bars in Buenos Aires.«,
sagt Alfred Biolek über den Tangosänger León Martínez;

His voice, his charismatic stage presence and the virtuoso instrumentalists accompanying him turn his performances into an
exclusive musical experience. The intensity of his interpretations
creates a world of emotions which touches everyone individually.
Both his original compositions and traditional Tangos from
Argentinia and Urugay belong to his repertoire.
With his »Tango Canción« León Martínez proves that Tango
isn't only music from a time long gone but also more up-to-date
than ever.
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Auf seiner Tournee nach Monte Carlo begeistert León Martínez die
prominenten Gäste der MS Europa, darunter Alfred Biolek).

Seine Stimme, seine charismatische Bühnenpräsenz und die
virtuosen Instrumentalisten, die ihn begleiten, machen seine
Auftritte zu einem exklusiven Musikerlebnis.
Die Intensität seiner Interpretationen erzeugt eine Gefühlswelt,
in der sich jeder persönlich angesprochen fühlen darf.
Dabei gehören eigene Kompositionen genau so zum Repertoire
wie die traditionellen Lieder aus Uruguay und Argentinien.
León Martínez tritt mit seinem »Tango Canción« den Beweis
an, daß der Tango keine Musik ist aus längst vergangenen
Tagen, sondern heute aktueller denn je.
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mail@leon-martinez.com
www.leon-martinez.com

dinner performance

tango

•Für Gala Diners und gesellschaftliche Ereignisse
– die moderne Form der Tafelmusik •Mehrere Musikeinlagen während oder zwischen den Gängen
•Dezente Hintergrundmusik mit atmosphärischem
Charakter •Tanzshow-Einlagen möglich

Programm

2

• For gala dinners and social events – a modern form of
musical entertainment • Multiple short performances
during and between the courses • Unobtrusive background music with atmospherical character
• Tango dance show possible

Agenda

2

surprise
• Als Überraschungsauftritt bei Feierlichkeiten oder

Events wie Jubiläen, Geburtstagfeiern etc.
•Eine oder mehrere Musikeinlagen •Ausdrucksstarke
Musik mit ausgeprägt feierlichem Charakter
•Tanzshow-Einlagen möglich
• surprise during festivities and events like anniversaries,
birthday parties, etc. • One or more short performances
• Expressive music with distinct celebratory character
• Tango dance show possible

classic

Ein abendfüllendes Konzert zum Zuhören
und Genießen
A Full concert to listen and enjoy
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conference
• Als hochwertige, künstlerische Auflockerung bei

Vortragsveranstaltungen •Eine oder mehrere Musikeinlagen zwischen den Vorträgen, Workshops, etc.
•Ausdrucksstark in hochwertigem Konzertstil
• Tanzshow-Einlagen möglich
• As first-class artistic recreation during conferences
• One or more short performances between lectures,
workshops, etc. • Expressive music in concert quality
• Tango dance show possible

active
• Passend für Firmenfeiern, Vernissagen etc.
•Unterhaltsamer Einführungsworkshop in den Tango
und Live-Musik zum Tanzen (Milonga)
•Tanzshow-Einlagen empfohlen
• Appropriate for company celebrations, vernissages, etc.
• Entertaining workshop as introduction to tango and
live music for dancing (Milonga)
• Tango dance show recommended

exclusive

Selbstverständlich können Sie sich auch für
Ihren Anlass ein individuelles Programm
zusammenstellen lassen.
Of course you could also get an individually
arranged programm for your occasion.
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