www.dance-germany.org für den Tanzbegeisterten

Seit dem 20. April ist www.dance-germany.org online. Als ein im Rahmen des Tanzplan
Deutschland von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Internetportal hat sich
www.dance-germany.org keine geringere Aufgabe gesetzt, als das zentrale Informationsmedium zum Thema professioneller Tanz in Deutschland zu werden und dabei die höchstmögliche Aktualität zu erlangen. Das Ziel soll erreicht werden, indem die einzelnen Akteure
der Szene durch eine Redaktion motiviert werden, ihre Einträge selbst vorzunehmen. Auf
diese Weise entsteht ein authentisches, sich selbst organisierendes, durch keinerlei Lobby
gefärbtes, aktuelles Bild des deutschen Tanzes. Die Dance-Germany-Redaktion greift ausschließlich moderierend ein und veröffentlicht nur punktuell eigene Beiträge zu besonders
herausragenden Themen.

Termine im Mittelpunkt
Schon auf der Startseite von www.dance-germany.org finden sich neben der Hauptnavigation
und bis zu 3 redaktionellen Beiträgen eine Titelliste der wichtigsten Tanzveranstaltungen der
kommenden Wochen. Die weiterführenden Informationen zu den Terminen können per Klick
auf den Titel erreicht werden und enthalten in der Regel ausführliche
Produktionsbeschreibungen und zahlreiche vergrößerbare Fotos, so dass sich der Betrachter
ein gutes Bild von der Veranstaltung machen kann. Dass www.dance-germany.org eine
Rundumversorgung für die Informationsbeschaffung und die Planung eines
Veranstaltungsbesuchs bietet, lässt sich besonders am Beispiel des Berliner Balletts zeigen.
Die Darstellung des Balletts „Cinderella“ am 22.09.2006 beinhaltet nicht nur den kompletten
Programmablauf, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich über Vladimir Malakhov, die
weiteren Aufführungstermine und das Staatsballett Berlin im Allgemeinen zu informieren.
Die aufgerufenen Informationen lassen sich per Klick sammeln und als individuelles
Programmheft ausdrucken.
Es können Tickets online bezogen sowie ein Anfahrtsplan abgerufen werden. Die
bundesweite Terminliste kann nach Monaten, Tagen und Bundesländern durchsucht werden.

www.dance-germany.org lädt zum Surfen ein
Neben Beschreibungen der einzelnen Tanzschaffenden von der Bühnenbildnerin über den
Tänzer bis zur Wissenschaftlerin ist nachzulesen, wie Veranstaltungsorte und Institutionen
oder Gesellschaften sich darstellen. Der interessierte Laie kann sich darüber informieren,
welches aktuelle Thema in Politik und Wissenschaft die Aktiven im zeitgenössischen Tanz
bewegt. Und eine Stichwortsuche erlaubt die gezielte Abfrage nach bestimmten Begriffen.

