Romantischer Ball Schloss Au «Dance & Elegance 19 th ct.»
2 Tanzmeister führen durch das «Lange 19. Jh.»
2 Dance masters will guide us through
«The Long 19th ct.»
Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
Zsuzsi Dingsdale kommt ursprünglich aus Ungarn, lebt seit 34 Jahren in England,
wo sie als Lehrerin für Moderne Sprachen und Literatur tätig ist. Sie war schon als
Jugendliche eine begeisterte Tänzerin und hat sich einen ausgezeichneten Ruf als
international tätige Tanzlehrerin der Epochen Empire/Regency und des Victorianischen
Zeitalters erworben.

First half of the 19th c.
Zsuzsi was born in Hungary and has lived in the UK for 34 years. Originally a teacher
of Modern Languages and Literature and throughout her life a keen ballroom dancer,
she took to historical dancing as a result of her love for Jane Austen. She rapidly
developed her dancing and calling skills in the field of historical dancing, focusing on
the Georgian, Regency and Victorian periods. Zsuzsi has been conducting workshops
and calling at balls in the UK, Malta, Croatia and Italy. She organised and was dance
mistress of several balls in Hungary, attracting an international clientele from all over
the world. http://www.coaching-and-calling.eu/

Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
Barbara Mülhaupt: Neben der Ausbildung zur Bewegungspädagogin hat
Barbara eine Ausbildung als Tanzlehrerin für Gesellschaftstanz gemacht. Viele
Jahre unterrichtete sie in einer bekannten Zürcher Tanzschule. Ihr Motto: „Es
ist etwas Wunderbares, den Menschen die Freude des Tanzens nahe zu
bringen…. Tanzen ist eine der schönsten und elegantesten Arten sich zu
bewegen.”
Barbara führt und leitet seit 2010 den erfolgreichen Tanzsalon am See, in
Rapperswil-Jona/SG. www.tanzsalon.ch

Second Half of the 19th c.
Barbara is a professional dance teacher for all modern dances. She has been
conducting dance lessons in her own dance atelier in Rapperswil-Jona,
Switzerland, for many years: according to her moto: “It is wonderful to teach
dancing because with dancing, joy and happiness comes along…”

Verein Plaisir d’Histoire
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