Callarama –der Square Dance Simulator zum Lernen und für Pro’s
Mit derzeit mehr als 30.000 Animationen für MS, PLUS und A bietet Callarama weit
mehr als jede andere animierte Square Dance Simulation.
Entwickelt für Windows PC (alle OS einschliesslich Windows 8). Läuft auch sehr gut auf
Mac mit Parallels Desktop oder einem anderen Emulator. Passt in Notebooks mit min. 580
dpi vertikaler Auflösung.
Installieren Sie das kostenfreie Callarama Basic von www.callarama.com/demo.htm
Sie können die Software testen und viele Funktionen ohne Zeitlimit nutzen. Zur Aktivierung als Vollversion (US $149,00) ordern Sie mit PayPal bei www.callarama.com. Das
Sprachmodul hat einen Aufpreis von $39,00.
Die Funktion:
Verwirrend auf den ersten Blick aufgrund der vielen Möglichkeiten, ist die Bedienung
dennoch sehr einfach:
- Sie starten mit einem Square oder wählen eine beliebige Start-Formation mit vollem
Zugriff auf alle Parameter (FASR).
- Sie selektieren die aktiven Tänzer (z.B. Heads) mit einem Klick oder mit Tastatureingabe.
- llluminierte Labels in den nach Teaching Order arrangierten Feldern zeigen an, welche
Calls verfügbar sind.
- Sie klicken auf ein Feld oder beginnen, das Kürzel für einen Call einzutippen bis er
erkannt wird.
- Callarama führt den Call aus und schreibt ein Modul, das abgespielt, verändert und
gespeichert werden kann.
Alternativ zu dieser Methode können Sie verfügbare Calls aus einer Liste wählen oder
einfach zum Mikrophon greifen und mit dem neuen Sprachmodul weitgehend natürlich
und flüssig callen. Version 1.22 hat Sprachunterstützung für Englisch und Deutsch.
Spezielle Funktionen ermöglichen Ungewöhnliches, das in keiner anderen animierten
Software verfügbar ist:
- Asymmetrische Choreographie mit dem vollen Umfang der von Hal Barnes
beschriebenen Methoden,
- Kombination von 2 Calls, die an verschiedene Gruppen von Tänzern gerichtet sind,
- Fraktionalisierung von Calls,
- Reverse Calling zur Entwicklung von Routinen nach rückwärts, z.B. um ein
interessantes Get-Out zu finden,
- Wenn ein Call nicht verfügbar ist, können die 8 Tänzer manuell bewegt werden und
finden automatisch Anschluss, wo es normal weitergeht,
- Im Sprachmodul können Sie bis zu 5 Calls in einem Mini-Modul speichern, das einen
neuen Call oder eine Tanzanweisung (Directional Call) darstellen kann.
Weitere nützliche Funktionen:
- 12-Tänzer (“Hexagon”) Display mit einem weitreichenden Repertoire,

- Tempo-Wahl in BPM, Anzeige der Tanzschritte im Modul,
- Erzeugung von Zufalls-Arrangements zum Üben von Auflösungen; Tänzer können in 5
Schwierigkeitsstufen für Sight-Calling dargestellt werden.
- Das Display kann bis auf 175% vergrössert werden,
- Choreo Player mit grosser Auswahl an Routinen, die in Callarama abgespielt und
verändert werden können,
- Mit Call und Formation Editor können Sie Ihre eigenen Calls erzeugen oder das
bestehende Repertoire erweitern.
Keine Software kann 100% vollständig sein, aber wenn etwas in Callarama vermisst wird,
schreiben Sie mir, und ich bemühe mich, die Lücke zu schliessen wo immer es mit einem
verhältnismässigen Aufwand möglich ist. Andere Nutzer profitieren davon und können die
verbesserte Version runterladen.
Upgrades/Verbesserungen sind kostenfrei für alle Benutzer!
Kontakt: support@callarama.com (Reinhold Roedig)

