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Mit Crowdfunding sammeln Erfinder Geld für Projekte. Auch Kulturschaffende nutzen inzwischen die Plattformen und
feiern erste Erfolge.

Crowdfunding, also das Sammeln von Geld für die Realisierung eines Projektes unter potenziellen Interessenten über eine
Internetplattform, war bis etwa 2011 fast nur für Start-up-Gründer interessant. In engem Kontakt mit künftigen Kunden
und Geldgebern können sie ihr Projekt nicht nur vorfinanzieren, sondern auch auf Wünsche der künftigen Zielgruppe 
eingehen.
Kultur-Crowdfunding dagegen verkehrt viele Regeln der Finanzierung durch das Internetpublikum ins Gegenteil: Viele
Kulturschaffende bekommen von ihren Anhängern Geld, obwohl sie eben kein tragfähiges Geschäftsmodell mitbringen.
Stattdessen verfolgen sie nur eine Idee oder ein Projekt, an deren Ende gar kein konkretes, einzeln verkaufbares Produkt
steht.

In Deutschland finden aktuell die Mehrzahl aller Kultur-Crowdfunding-Projekte genügend Unterstützer, um ihr Vorhaben
zu finanzieren. Die führende deutsche Plattform für kulturelle oder soziale Ideen ist die Dresdner Firma Startnext.
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Die Plattform sammelte seit der Gründung Ende 2010 knapp 17 Millionen Euro von Unterstützern ein. Allein im vergange-
nen Jahr waren es acht Millionen für 950 erfolgreiche Projekte  – etwa 60 Prozent aller Vorhaben erreichen ihr vorher fest-
gelegtes Finanzierungsziel. Diejenigen, die ihr Kulturprojekt über Startnext finanzieren, wählen eine für den Kulturbereich
ungewöhnliche Herangehensweise. Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass Kulturschaffende die Möglichkeit haben,
ihre Idee in einer frühen Phase öffentlich vorzustellen und auf direktem Wege Unterstützer zu finden.

Für viele Künstler ist Crowdfunding der erste Versuch, mit ihren Ideen tatsächlich Geld einzunehmen. Der direkte Zugang
erleichtert die Finanzierung. Wer in Deutschland auf herkömmliche Art ein Kulturprojekt finanzieren will, muss seitenlange
Anträge an Stiftungs-Jurys verschicken oder mit etablierten Künstlern um knappe öffentliche Mittel konkurrieren.

Startnext-Chef Bartelt wertet das wachsende Engagement auf der Plattform zudem als Zeichen dafür, dass mehr
Zahlungsbereitschaft für Kultur da ist, als die Szene selbst annimmt. In einer Zeit, in der wir immer weniger für Musik,
Journalismus oder Filme bezahlen, geht es beim Crowdfunding darum, dass die Menschen genau dafür bezahlen wollen
und neue Ideen Wirklichkeit werden können.
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Von Kurzfilm- oder Fotobuchprojekten, die nur wenige Hundert Euro Finanzierung brauchen, bis zum Thüringer
Indipendent-Musikfestival Auerworld, das im vergagenen Jahr 55.000 Euro einsammelte – überall engagieren sich zah-
lungswillige Kulturfans, die mit klassischer Spendenwerbung vermutlich unerreichbar gewesen wäre, für gemeinsame
Ziele.

Klassische Plattformen wie Startnext eignen sich vor allem dafür, ein einzelnes Projekt zu finanzieren. 
Künstler die mit ihrer Arbeit ein regelmäßiges Einkommen erreichen wollen, mussten bislang eher auf Werbung etwa bei
YouTube setzten. Das aber wollte der Podcaster Manuel Fritsch nicht. Er versendet jeden morgen den Spiel-Podcast „Insert
Moin“ und suchte einen Weg, die aufwendige Produktion zu finanzieren. Er fand die US-Crowdfunding-Plattform Patreon.
Die unterscheidet sich von Startnext darin, dass Fans eines Künstlers nicht einmalig eine Summe geben, sondern stattdes-
sen eine Art Abonnement abschließen können: Die Patreon-Crowdfunder legen fest, dass sie etwa pro veröffentlichtem
Video eines Künstlers eine bestimmt Summe geben – und dafür dann einen exklusiven Vorabzugang zu dem Werk bekom-
men.
Mit Patreon können Künstler, die regelmäßig neue digitale Werke publizipieren, fest kalkulieren, welche Einnahmen sie pro
Werk oder Monat generieren.

Den Leuten sind gute Inhalte etwas wert. Man braucht gar nicht so viel, wenn man die richtige Nische besetzt.
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Der Tech-Podcaster und Journalist Tom Merritt etwa hat mit seiner Sendung „Daily Tech News“ nach mehr als 2000 Folgen
mittlerweile eine Fangemeinde von 4829 Unterstützern, die ihm ein monatliches Einkommen von knapp 14.500 Dollar
garantieren – genug, um jeden Monat eine aufwendige werbefreie Audioshow zu publizieren.


