
Anabella Belmonte, bailarina y profesional del tango, les 

da la bienvenida a “La milonga de los domingos” en la 

sala principal de Schlachthof en Múnich en un agradable 

ambiente con todo el encanto de Buenos Aires. Anabella 

ofrece en su milonga una selección de tangos clásicos y 

modernos para que los amantes del género disfruten de 

él en toda su dinámica y versatilidad.   

El domingo 24 de febrero “La milonga” presenta a dos 

invitados excepcionales: 

El maestro Roberto Herrera, uno de los primeros 

bailarines de tango show de Argentina, ofrecerá un taller 

especial de 18:00 a 19:30 hs. al que seguirá la milonga 

con interpretaciones de María Elía, pianista y cantante 

argentina, quien presenta en Europa su álbum “Desde mí 

misma”, declarado de interés nacional por la Cancillería 

argentina.   

9:30 - 24:00 Uhr: Milonga mit Musik und Gesang von 

María Elía: 

Die argentinische Sängerin und Pianistin interpretiert in 

ihrem aktuellem Tango-Album „Desde mí misma“ einen 

Dialog mit einer außergewöhnlichen Dynamik zwischen 

Gesang und Klavier. (www.mariaelia.com). 

Eintritt: 12 Euro  

LA MILONGA DE LOS DOMINGOS  

Anabella Belmonte  

 

Wirtshaus im Schlachthof", großer Saal  

Zenettistr. 9  

80337 München 

24 de febrero de 2019  

Invitados: Roberto Herrera y  María Elía 

Willkommen ab 19:30 Uhr im großen Saal des Schlachthofs zur „La Milonga de los Domingos“ in gemütlicher 

Atmosphäre und mit dem Flair von Buenos Aires. Für Euch spielt Anabella klassische und moderne Tangos. Tanzt 

die Ronda in ihrer ganzen Dynamik und Vielseitigkeit, den wechselnden Tempi, den Pausen, dem Vertanzen der 

Musik zusammen mit dem Partner oder der Partnerin auf der Fläche in enger oder weiter Umarmung. 

Sonntag, 24. Februar 2019 

18:00 - 19:30 Uhr: Tango Workshop mit Roberto Herrera: 

Roberto war der Showtänzer von Osvaldo Pugliese und 

damit einer der ersten Tango Showtänzer zu einer Zeit, in 

der es sonst nur die Milongueros von Buenos Aires gab. 

Roberto tanzt einen modernen und erfrischenden Tango. 

Der Workshop ist geeignet für Tango Paare aller Niveaus. 

Abendkasse: 27€ pro Person (inkl. Milonga) 

Voranmeldung: 25€ pro Person / 45€ pro Paar                   

(inkl. Milonga) 


