
 

 

 

Traumziel Buenos Aires 2020 
06. - 18. April 

12. - 24. Oktober 

 

Die argentinische Hauptstadt war seit Beginn der Kolonialzeit der Tre�punkt vielfältiger Kulturen, aus deren Fusion letztlich der 
Tango geboren werden sollte. Im Buenos Aires des späten 19. Jahrhunderts verwandelte sich die Umarmung zum Klang der Musik in 
den Tanz, der heute als Tango Argentino bekannt ist. Nicht umsonst gilt die Hauptstadt am Rio de la Plata als "die Wiege des Tangos"

  

 
 



 

Konzept 
Der Tango ist Musik, Poesie, Tanz und vieles mehr! 
 

Wer dem Tango verfallen ist, spielt schnell mit dem Gedanken die Heimat dieses außergewöhnlichen Tanzes kennen zu lernen. 

Schnell begreifen wir, dass es sich nicht nur um Bewegung handelt, sondern dass der Tango uns viel näher zusammen bringt.  

Um den Tango in seiner ganzen Dimension zu verstehen, bleibt der Wunsch nicht aus, sich mit seiner Kultur auseinander zu setzten. 
Seine Leute und ihre Gewohnheiten kennen zu lernen.  

Auf unserer „Traumziel Buenos Aires“ habt ihr genau hierzu die Möglichkeit. 

 

 

Die argentinische Hauptstadt war seit Beginn der Kolonialzeit der Treffpunkt vielfältiger Kulturen, aus deren Fusion letztlich der 
Tango geboren werden sollte. Im Buenos Aires des späten 19. Jahrhunderts verwandelte sich die Umarmung zum Klang der Musik in 

den Tanz, der heute als Tango Argentino bekannt ist. Nicht umsonst gilt die Hauptstadt am Rio de la Plata als "die Wiege des 
Tangos". 

 
 



 

Wir laden Euch herzlich ein, zusammen diese wunderbare Stadt und ihre Menschen zu erkunden. Sie zu 
erleben und dem Tango auf eine einmalige und sehr persönliche Weise kennen zu lernen. 

Fernab des Massentourismus, dem Tango for Export, legen wir Wert auf „Begegnung“. 

Sei es im extra auf uns abgestimmten Unterricht, bei den besten Lehrern der Stadt (*), sowie auf den Milongas und Tanguerías die 
wir besuchen, es begleiten uns lokale Tänzer (männliche und weibliche) die uns die Kultur der Umarmung, die für den Argentinier so 
wichtig ist, nahe zu bringen. 

   
Trotz eines intensiven Programms bleibt die Gelegenheit nicht aus, spontane „Hausparties“ zu schmeißen, die sich nicht nur als 
fröhliches Beisammensein erweisen, sondern gerne Musiker und Tänzer dazu stoßen um uns in neue Klangwelten, Mini Konzerte und 
Live Musik zum tanzen entführen. Dazu gibt es natürlich typisch argentinisches Essen und leckeren Wein. 

     
 

   



 

 

  
 

Selbstverständlich darf das Besuchen verschiedener historischer Schauplätze nicht fehlen. So sind Museen wie das „Museo 
Fundación Eva Perón“ , das Geburtshaus von Carlos Gardel u.a. auch in unserem Programm enthalten.  

Zum Bummeln und lokale Souvenirs und original Handarbeit für einen selbst oder die Lieben zuHause nehmen wir uns auch Zeit für 
die „Ferias de San Telmo, Plaza Francia y Mataderos“. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

In unserer Tour von Buenos Aires werden wir auch  die wunderschönen “Bares Notables” genießen um einen Aspekt des 
gesellschaftlichen Lebens der Porteños kennenzulernen. 
 
Café “Tortoni” https://youtu.be/G79lXjHCzcI 
Café ”La Poesía” https://youtu.be/A225Nie4qYw 
Café “Los Laureles” https://youtu.be/lSg46_h_l34 
“Café de los Angelitos” https://youtu.be/_E7Dxu1uAxI 
“Esquina Homero Manzi” https://youtu.be/spLA12PBmug 
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Lehrerteam 
 
Lehrerteam bei TRAUMZIEL BUENOS AIRES waren bisher: 
Carla Marano - Claudia Lombardi - Claudio Strang - Dante Sánchez- Daniel Nacucchio - Eladia Córdoba - Flor Argento  - Greta Hekier 
- Ines Muzzopappa - Jorge Lladó  - Marcelo Lavergata & Lucila Bardach -  Nayla Vacca  - Olga Besio - Oscar Héctor Malagrino - 
Roberto Zuccarino & Magdalena Valdez - Yesica Esquivel & Ariel Leguizamón. 
Als Gastlehrern zu den Programm waren bisher: 
Cynthia Fattori & Ernesto Terri - Gloria y Eduardo Arquimbau - Graciela Gamba & Diego Converti.   

Im 2020 wird das Lehrteam wie folgt gebildet: 
Technik 
Greta Hekier 

Zusammen mit anderen prominenten jungen Tänzerinnen förderte und verbreitete sie die Tatsache, dass die Mädchen in beiden 
Rollen tanzen würden. Auf diese Weise gaben sie dem Lernen und folglich dem Tanz selbst eine Wendung und einen Fortschritt. 

Greta tanzt und lehrt in besonderer Weise, und versucht, die Essenz des Tango-Tanzes zu bewahren und zu verteidigen, ohne den 
Moment der Veränderung, der durch diesen Tanz geht, zu vernachlässigen.  Sie gliedert die Elemente, die es braucht an, um sich 
auszudrücken, immer ausgehend von den zwei wichtigsten Dingen: der Umarmung und der Musik 

Musikalität 
Olga Besio  

Olga Besio ist zweifellos eine Ikone unseres Tango in Argentinien und in der Welt.  

Als Lehrerin der Lehrer trainiert sie sowohl Studenten als auch Profis. Sie prägt jedem ihrer Schüler Respekt für die kulturellen und 
philosophischen Aspekte des Tanzes ein. Sie unterrichtet das Kognitiv und verknüpft die Wahrnehmung in einem geographischen und 
sozialen Kontext, mit der Bewegung in Verbindung mit den Klang-Optionen, um jedes Tangostück zu interpretieren.  

Tango Danza 
Lucila Bardach & Marcelo Lavergata 

Mit ihrer pädagogischen Modalität vermitteln sie Vertrauen in die Schüler und erreichen ein erfolgreiches und stressfreies Lernen. 

Sie sind ein junges Paar hervorragender Tänzer und Tangolehrer, die sich der gigantischen Aufgabe, "den Tango in die Buenos 
Aires-Nachbarschaft zurückzubringen", annahmen. Nach einer Pause von mehr als drei Jahrzehnten kehrte der Tango langsam auf die 
Tanzflächen in der Nähe der Innenstadt von Buenos Aires zurück, aber es dauerte viel länger, in die entlegenen Stadtviertel 
zurückzukehren, wo einst die Milongas Massenveranstaltungen waren. 
Dieses junge Paar machte zusammen mit Mariano Romero den ersten Schritt, unterstützt von allen Tango-Organisatoren, Lehrern 
und Tänzern von Buenos Aires. 

Oscar Héctor Malagrino 

 Sein Tanz, absolut musikalisch, ist ein unbestreitbares Zeichen der Macht und des Charmes der engen Umarmung. 
 
Als authentischer Milonguero, Produzent von Shows, Radio-Redakteur & Moderator, Veranstalter und Tangolehrer hat im 2018 Oscar 
Hector 55 Jahre ununterbrochener Tätigkeit mit der Tango erreicht.  Unter vielen anderen Preisen erhielt Oscar Héctor im Jahre 



 

2010 die Ehrung durch den Nationalkongress für seine Tango-Aktivitäten. Er war auch eine Bastion des "Widerstands" in den 
dunklen Zeiten des Tangos in Argentinien. 

Milonga 
Florencia Argento & Jorge Lladó 

Dynamisch, gründlich und unterhaltsam, diese jungen Lehrer mit internationalem Ruf, bieten die technischen Elemente der 
"Milonga", basierend auf deren Rhythmik, Melodik und Phrasierung. 

Als Leiterin von Besos Brujos-Tango Escuela gab Florencia Argento Unterricht mit großen Meister wie Carlos Gavito, Tete Rusconi, 
Pupi Castello, Toto Faraldo und El Flaco Dany, aber auch mit anderen ihrer Generation wie Jorge Lladò, Rodrigo Alveniz, Armando 
Copa, Hernán Alvarez Prieto und Javier Maldonado. Sie war Tänzerin bei der renommierten Ballettschule Aceta des Ministeriums für 
Kultur der Nation. Sie machte bis 2017 fünfzehn Touren in zahlreiche Städte in Europa, Italien, Frankreich, Österreich, Slowenien, 
Deutschland, Holland, Spanien und Belgien.  

Jorge Lladó gehört zu einer Familie von Tangotänzern und lernte von ihnen, seinem Vater und seinem berühmten Onkel Tete 
Rusconi.  Er ist bekannt für seine Umarmung und Musikalität. Klassisch aber innovativ, seine Milonga traspié, die Geschwindigkeit 
seiner Füße und die Subtilität seiner Bewegungen erlaubten ihm, in den wichtigsten Milongas von Buenos Aires aufzutreten und die 
erste Rolle im Film "Tanguero" zu bekommen, der in Buenos Aires und Europa uraufgeführt wurde. 2007 lehrte er Tango- und 
Milonga-Kurse beim Tango World Contest in Buenos Aires.   
Er tourte in verschiedenen Städten Europas: Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und der Schweiz. 

 

 
 

In den folgenden Links kann man die Lehrer in voller Aktion sehen, genieße sie! 

Greta Hekier 
https://www.youtube.com/watch?v=WG87K_Onk-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=VQEaZn3pMiQ 

Olga Besio 
https://www.youtube.com/watch?v=TVX9rgGvXPM 
https://www.youtube.com/watch?v=XFaY6LmPVG4 

Oscar Héctor Malagrino 
https://www.youtube.com/watch?v=F2EZ0YFkjSQ 
https://www.youtube.com/watch?v=r5749roiArc 

Flor Argento & Jorge Lladó  
https://www.youtube.com/watch?v=vpyy5PJ_J00 
https://www.youtube.com/watch?v=TsvREsU37v0 

Lucila Bardach & Marcelo Lavergata 
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd_RUnODdA 
https://www.youtube.com/watch?v=_DtnsDDmk4M 
 

 

 

Konzept und Leitung: Norma Raimondi 
http://www.tango-club-koeln.de/norma-raimondi/  
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Angebot 
Das Haupt Programm beinhaltet: 
• 15  Stunden (60 Min.) exklusiver Unterricht zu den Themen: Tango, Milonga, Technik und Musikalität. 
 nur für die Teilnehmer der Reise und ihre argentinischen Tanzpartner.  

• 7,5  Stunden Tango/ Milonga -Gruppenunterricht mit wechselnden Lehrern in renommierten Schulen der Stadt oder typischen 
Veranstaltungsorte. 

• 7 Besuche, abseits der touristischen Milongas der Stadt. 

 
Das parallele Programm anbietet: 
 
Einen aktuellen und retrospektiven Blick auf die Gesellschaft Argentiniens durch vielfältige Besuche in Museen und 
Sehenswürdigkeiten der Stadt von Buenos Aires. 
Die Wahl der Orte zu besuchen erfüllt eine bestimmte Absicht, die Besucher zu helfen, um eine Beziehung zwischen dem Lebensstil 
der Gesellschaft von Buenos Aires, seinen Lebensrhythmus und der TANGO zu finden. 

 

Das gesamte Programm kostet € 850, - pro Person 

Für diejenigen, die bereits an früheren Ausgaben teilgenommen haben, kostet es € 700, - pro Person 

 

 

Hinweis: 
Die Reise ist für alle Niveaus geeignet (auch Anfänger) und die Anmeldung muss nicht paarweise erfolgen. Solo-Leute werden von 
argentinischen Tango-Studenten begleitet, die auf der entsprechenden Ebene sind. 
 
• Flugtickets und Wohnen sind nicht im Preis inbegriffen. 
• Änderungen in Programmablauf z. B. Tanzschule wechseln, Tanzlehrer, o.ä. bleiben vorbehalten. 
• Wir weisen darauf hin, dass wir auf eventuelle typische „argentinische Probleme" wie Strom/Wasser Ausfall, Lärm, Baustellen, 
Staub, Unpünktlichkeit der Menschen oder Veranstaltungen keinen Einfluss haben. 

 
Weitere Informationen und Anmeldung: normaraimondi@googlemail.com 
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