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Für den Ball im Schloss Au bei Wädenswil am 16. September 2017 hat der Verein Plaisir d’Histoire
das Motto „Tanz & Eleganz 19. Jh.“ gewählt. Historisch gesehen, dauerte das 19. Jahrhundert nicht
nur 100 sondern 125 Jahre und es heisst deshalb:

Das „lange 19. Jahrhundert“ bezeichnet gemäss dem britischen Historiker Eric Hobsbawm die Phase von 1789
bis 1914 – in anderen Quellen dauert es auch bis zum Niedergang des Zarenreiches bzw. bis zum Beginn der
Russischen Oktoberrevolution 1917. Mit der Französische Revolution in Europa endete ein Zeitalter und ein
neues begann: der Weg in die Moderne, der sich in Fortschrittsdenken ebenso spiegelt wie in Säkularisierung
und Rationalisierung, Nationenbildung und Demokratisierung. Weiterführende Informationen zum langen
19. Jahrhundert: https://patrickhcc.wikispaces.com/The+Long+19th+Century
Für den Ball im Schloss Au am 16. September 2017 sind daher Mode, Manieren, Sitten und
Traditionen von ca. 125 Jahre massgebend. Anschliessend folgte übrigens ein kurzes 20. Jahrhundert,
das nur von 1914 bis 1989 dauerte.
Informationen zum Ball Au am 16. September
2017:
www.historictravel.ch

Zum Thé dansant d’autre fois mit Führung im Kontor
der Fa. Daniel AG, gegründet 1808:
http://www.historia-viva.ch/page13.php

The “Long 19 th century”
According to the British historian Eric Hobsbawm, the "long 19th century" is considered the period between
1789 and 1914. In other sources, it also continues until the fall of the Tsar empire and the beginning of the
Russian October Revolution in 1917. The French Revolution ended in Europe one period and a new one
began: the road to modernism is reflected in humanright progress, as well as in secularization and
rationalization, nation building and democratization.
Therefore, the dresscode for the Ball Schloss Au « Dance & Elegance » offers a wide range of possibilites from
late 18th c. until the beginning of the Great War in 1914. However, the costumes of the balls in edwardian
times, were inspired from the Regency and later or earlier periods, feel free to come in the attire you are
comfortable – as long as it is elegant! (see also: https://patrickhcc.wikispaces.com/The+Long+19th+Century)
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