
Mariel Martínez ist eine in Madrid 
angesiedelte junge Tango-Sängerin aus 
Buenos Aires, die immer mehr als eine der 
besten neuen Stimmen in der Tango-Szene 
A n e r k e n n u n g f i n d e t . I h r e ä u ß e r s t 
ausdrucksstarke und leidenschaftliche 
Stimme findet ihre perfekte Ergänzung in 
Form des Fabián Carbone Tango Ensemble. 
Die Gruppe besteht aus verschiedenen 
Musikern mit jeweils eigener internationaler 
Solokarriere und bietet eine attraktive 
Bühnenshow, die sich durch ihren reinen 
Klang, ihre Ausdrucksstärke und ihr 
überzeugendes Feeling auszeichnet. Als 
ideale Kombination für die Musik des Tango 
besteht sie aus Geige, Bandoneon, Klavier 
und Kontrabass. Unter der musikalischen 
Leitung des Fabián Carbone kreieren die 
Musiker mit ihrem jeweils eigenen Stil eine 

interessante Fusion des traditionellen und populären Tango. Ihr Repertoire reicht 
vom klassischen Tangolied bis hin zu anspruchsvollsten Werken des Astor Piazzolla, 
die auch Elemente der Klassik oder des Jazz enthalten. 

Mariel Martínez und das Fabián Carbone Tango Ensemble haben für das deutsche 
Publikum eine neue Tango-Show kreiert, die ihre Grundlage in der vor Kurzem 
veröffentlichten CD Templanza („Mäßigkeit“) hat und die unterschiedlichen Aspekte 
der Tangomusik in sich vereint: den instrumentalen Tango, der die Energie und 
Virtuosität des Genre besonders gut zur Schau stellt, und den gesungenen Tango in 
Form der einmaligen Stimme von Mariel Martínez. Die Sängerin präsentiert eine 
Auswahl der besten Dichter und Komponisten des Tango-Canción. Auf Wunsch kann 
ein Tango-Tanzpaar die Bühnenshow auf ebenso elegante wie sinnliche Weise 
ergänzen. Templanza ist eine reife, brillante Interpretation des Tango in Form einer 
Bühnenshow voller Eleganz, Feinfühligkeit und Virtuosität.  

Templanza (“temperance”) 
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