08. März 2013

Ich mache eine CD
...und Ihr könnt mir dabei helfen.

Liebe Freunde,

heute wende ich mich mit einem besonderen Anliegen an Euch:
Drei Jahre lang habe ich auf meiner Homepage www.christophsauer.info unter dem Motto "Neue Lieder
braucht das Land" meine Songs (Texte: Christoph Sauer, Musik: Roland Kühne) kostenfrei online gestellt.
Diese haben wir bis auf wenige Ausnahmen sprichwörtlich im Wohnzimmer aufgenommen.
Jetzt ist es Zeit für unsere allererste CD: Wir haben unsere besten zwölf Songs ausgewählt und möchten
diese in einem Berliner Tonstudio professionell aufnehmen: Ich singe, Roland spielt Klavier.
Da wir weder ein Label noch Sponsoren haben, sind wir für jede Unterstützung dankbar.
Über die Internet-Plattform www.startnext.de habe ich ein sogenanntes "Crowdfunding"-Projekt angelegt,
das mit dem heutigen Tag gestartet ist.

Worum geht es?
"Crowdfunding" ist ein neues webbasiertes Finanzierungsmodell, bei dem Projektideen durch die
Unterstützung von vielen Personen finanziert werden.
Es gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip: Das Geld wird nur dann an den Projektstarter (also mich) ausgezahlt,
wenn er sein angegebenes Ziel erreicht hat, d.h. ein Betrag "X" in einem begrenzten Zeitraum erreicht wird.
Andernfalls gehen alle Gelder an die Unterstützer zurück.
Ihr sollt natürlich auch etwas davon haben: Für jeden Unterstützer gibt es ein Dankeschön, das je nach
Größe des Betrages gestaffelt ist: von der signierten CD bis zur Einladung zu einer Tea-Time im luxuriösen
"Regent Hotel" in Berlin mit Roland und mir.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen?
Wir wollen mit der CD ein hochwertiges Produkt schaffen. Deshalb legen wir nicht nur an die
Aufnahmequalität höchste Maßstäbe. Auch die Verpackung soll stimmen: Die Fotos für das CD-Cover und
das CD-Booklet wird der Berliner Fotograf Felix Rachor schießen, der bereits einen Großteil der Fotos auf
meiner Homepage gemacht hat.
Nicht zu vergessen: Damit die CD möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreichen kann, muss sie erst
einmal gepresst werden. Und auch der Versand der CD ist mit finanziellen Aufwendungen verbunden.

Wie ist der Verlauf des Projekts?
Mit dem heutigen Tag befindet sich das Projekt in der "Startphase". Damit es in die eigentliche
"Finanzierungsphase" gehen kann, muss ich zunächst 50 "Fans" für das Projekt zu gewinnen. Dafür habe
ich maximal 30 Tage Zeit.
Mit der Finanzierungsphase beginnt das eigentliche Crowdfunding: Binnen 40 Tagen muss der anvisierte
Funding-Betrag erreicht werden. Sobald es losgeht, werde ich Euch noch einmal Bescheid geben.

Wie könnt Ihr in der Startphase des Projekts "Fan" werden?
Auf der Projektseite findet Ihr unter dem Video ein Herz mit dem Schriftzug "Fan werden", auf den Ihr klicken
könnt. Als "Fan" geht Ihr keine finanzielle Verpflichtung ein.
Kleiner Wermutstropfen: Um Fan werden zu können, benötigt Ihr ein Startnext-Profil.

Wie könnt Ihr das Projekt in der Finanzierungsphase finanziell unterstützen?
Sind mindestens 50 Fans zusammengekommen, kann das Projekt in die Finanzierungsphase gehen. Ab
dann erst könnt Ihr das Projekt finanziell unterstützen.
Dazu geht Ihr bitte auf die Seite: www.startnext.de/die-neuen-zwanziger-jahre
Dort klickt Ihr dann auf das Feld "Projekt jetzt unterstützen" und gebt einen Betrag Eurer Wahl ein.
Für diesen Schritt ist keine Registrierung bei www.startnext.de notwendig.

Wie erfahrt Ihr über den weiteren Fortgang des Projekts?
Sobald das Projekt in die Finanzierungsphase geht, werde ich Euch einen Sonder-Newsletter schicken.
Danach werde ich Euch über meine Homepage sowie meine Facebook-Seite auf dem Laufenden halten.
Außerdem gibt es auf meiner startnext-Seite einen Projektblog, den ich ebenfalls pflegen werde.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?
Der Fahrplan für das Projekt sieht wie folgt aus:
- Mitte April 2013 finden an drei Tagen die Tonaufnahmen im Tonstudio "AudioCue Tonlabor" in Berlin statt.
- Für Mai/Juni ist das Fotoshooting für das CD-Booklet mit dem Fotografen Felix Rachor in Berlin angesetzt
- In der Schlussphase (Juni/Juli) wird das CD-Booklet gestaltet. Außerdem müssen die Songs im Tonstudio
gemixt und gemastert werden.
- Die fertige CD soll im Juli/August 2013 erscheinen. Wir wollen das Ereignis mit einer "CD-Release-Party"
inklusive Live-Kostproben unserer Songs feiern. Termin und Ort werde ich noch bekanntgeben.
Bei Rückfragen könnt Ihr Euch jederzeit an mich wenden: Telefonisch +49 172 6151481 oder per E-Mail:
post@christophsauer.info

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr oder Eure Freunde und Kollegen uns in den nächsten Wochen
unterstützen würdet.
Dadurch wird es uns möglich, dass wir uns in der heißen Aufnahmephase intensiv auf unsere Musik
konzentrieren können.
Danke.

Euer Christoph

P.S. Hier noch die aktuellen Termine:
26.04. 2013 - Berlin, Schloss Friedrichsfelde - Konzert (am Klavier: Roland Kühne)
01.06. 2013 - Berlin, Schloss Friedrichsfelde - 20er-Jahre-Ball mit Roland Kühne Salonorchester

Meine Facebook-Seite: www.facebook.com/herrchristophsauer
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