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BLOG
DE Zum ersten Mal wird das Festival von einem Blog begleitet. Unter der Adresse tanz-

imaugust-blog.de begleiten vier junge KulturjournalistInnen täglich das Programm – 

als Festival-Medium nach außen und innen, als Knotenpunkt in den Netzwerken. Alle 

Genres sind erwünscht: Rezensionen der eingeladenen Produktionen, Interviews mit 

Protagonisten, Themenstücke und Essays, Festivalsplitter und individuelle Erkundungen. 

Betreut werden die AutorInnen von erfahrenen internationalen Kulturjournalisten, die 

als Mentoren nicht nur die redaktionelle Arbeit begleiten, sondern auch die unterschied-

lichen Formen und Funktionen des Tanzjournalismus thematisieren. Der Blog entsteht 

inmitten des Festivalbetriebs, in Redaktionsräumen, die in unmittelbarer Nähe zu den 

Spielorten liegen. Das Projekt findet statt in Kooperation mit dem Berliner Tagesspiegel 

und der Fachzeitschrift tanz.

EN For the first time, the festival will have its own blog. At tanzimaugust-blog.de, four 

young cultural journalists will report on the program. The blog is a festival medium 

for the outside and inside, as an interface for all networks. Every genre is welcome: 

critiques of the productions invited by the festival, interviews with the protagonists, 

pieces on specific subjects and essays, festival splinters and individual discoveries. The 

authors are being supervised by experienced international cultural journalists, who 

not only serve as associated editors, but also focus on the different forms and functions 

of dance journalism. The blog will be produced in the midst of the festival, in an office 

that lies in direct vicinity to the venues. The project is taking place in cooperation with 

the Berliner Tagesspiegel and the dance magazine tanz.
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