Kunst & Kultur
Deutsche Digitale Bibliothek

www.deutsche-digitale-bibliothek.de

Die Deutsche Digitale Bibliothek vernetzt die digitalen Bestände von Kulturund Wissenseinrichtungen in Deutschland und macht sie zentral zugänglich.
Sie bietet allen Menschen über das Internet freien Zugang zu digitalisierten
Museumsobjekten, Büchern, Musikstücken, Denkmälern, Filmen, Urkunden
und vielen anderen kulturellen Schätzen. Die Deutsche Digitale Bibliothek fungiert dabei als Netzwerk, indem sie die digitalen Angebote ihrer Partner verlinkt
und präsentiert, und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung
von Wissen und Ressourcen, der die Recherchemöglichkeiten in Forschung,
Lehre und Wirtschaft grundlegend verbessert.

___________________________________________________________
jamendo

www.jamendo.com

Keine Lust auf Mainstream-Musik aus dem Radio? Auf jamendo können Sie
freie Musikstreams von unbekannten Künstlern auf der ganzen Welt genießen.
User haben hier nämlich die Möglichkeit, kostenlos und völlig legal Musik
herunterzuladen und mit der Community zu tauschen. Musiker dagegen
können selbst und unverbindlich entscheiden, ob und wie sie ihre Musik
verbreiten, um sich selbst und ihre Werke zu promoten. Die beliebtesten und
meistgehörten Songs haben die Chance, ins Jamradio zu kommen, und können
sogar als Hintergrundmusik fürs Gewerbe oder Geschäft genutzt werden – und
das ganz ohne GEMA-Gebühren! Auf jamendo zählt eben nur die Musik.

___________________________________________________________
Schätze der Welt

www.schaetze-der-welt.de

„Schätze der Welt – Erbe der Menschheit“: Die gleichnamige Fernsehdokumentationsreihe des SWR stellt die Denkmäler der UNESCO-Welterbestiftung
vor. Neben berühmten Bauwerken wie etwa der Chinesischen Mauer oder dem
Kölner Dom werden hier auch weniger bekannte Kultur- und Naturdenkmäler
vorgestellt, wie z. B. die mehrstöckigen Felsenkirchen von Lalibela, die durch
ihre Einzigartigkeit faszinieren und allemal einen Besuch wert sind. Die
Berichte sind jeweils reich bebildert und bieten neben umfassenden Infos auch
Anregungen für die nächste Urlaubsreise, damit man nicht den ganzen Tag am
Strand liegt, sondern auch die Schätze dieser Welt bewundert!

___________________________________________________________
nachtkritik.de

www.nachtkritik.de

Ein Muss für jeden Theaterliebhaber ist diese Online-Plattform! Nachtkritik.
de versteht sich als unabhängiges Theaterfeuilleton, das Kritiken zu den
neuesten Stücken im deutschsprachigen Theater verfasst. Schon am Morgen
nach der Premiere kann man hier lesen, ob sich ein Besuch bei der italienischen Oper lohnt, wie vielversprechend die neueste Brecht-Aufführung
ist, welcher Regisseur wieder einen Skandal verursacht hat und was die
nächsten Sommerfestspiele an Überraschungen bieten. Im Forum diskutieren
Theaterkritiker, Zuschauer, Schauspieler und Künstler angeregt über die
aktuellen Inszenierungen und bringen frische Luft in die Theaterwelt.
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