INFORMATION ZU ANTRÄGEN UM KLEINLABEL-FÖRDERUNG

Die SKE bezahlen Förderungen zu Kunst- und Kulturprojekten von Komponistinnen und Komponisten, die
über die austro mechana Urhebertantiemen beziehen. Voraussetzung für Förderungen ist daher die
Mitgliedschaft der KomponistInnen bei der austro mechana.
Zwei Ausschüsse treffen die Entscheidungen. Die Unterteilung in zwei Gruppen für die sog. U- und EMusik dient nur einer groben Zuordnung aller eingereichten Projekte und vor allem der einfacheren und
schnelleren Abwicklung, keinesfalls einer 'Einstufung'. Einzelne Anträge – oder Teile daraus – können von
einem Ausschuss an den anderen verwiesen werden.
Die genauen Sitzungstermine sind unter www.ske-fonds.at publiziert.
. Labelanträge (per Brief oder eMail) können jederzeit und ohne Frist gestellt werden. Sie werden in die
nächst mögliche, noch nicht 'volle' Beiratssitzung gereiht und in der Reihenfolge ihres Einlangens
entschieden.
. Ton- oder Bild-/Ton-Demos (CD/DVD, mp3, Download, Streaming) sowie inhaltliche oder BudgetAktualisierungen können bis zum betreffenden Sitzungstermin nachgereicht werden.
. Entscheidungen fallen regelmäßig innerhalb von 8 bis 10 Wochen ('populäre Musik') bzw. 3 bis 4
Monaten ('zeitgenössische Musik'). Sie werden am Folgetag der Sitzung (nächster Werktag) per eMail
kommuniziert.
. Anträge ohne Name und Adresse, ohne eMail- und Telefonkontakt können nicht entschieden werden!
Ihr Antrag an die SKE erfolgt formlos, soll aber folgende Informationen beinhalten:








Labelvorstellung / Konzept
geplante Produktionen / Aktivitäten für den eingereichten Zeitraum
geplante Auflagen
Vertrieb(e)
geplante Veröffentlichungsdaten
MusikerInnen-/Ensemble- bzw. Bandinfos (falls nicht bekannt) inkl. bürgerlicher Namen
Demos/Hörproben zu den geplanten Releases (soweit bereits möglich)

 Budgetübersicht (Kostenübersicht; andere Förderungen)
 Labelkalkulation | www.ske-fonds.at/rte/upload/download/label_kalkulation.xlsx
 bisherige Produktionen / Aktivitäten (v.a. während des letzten Jahres)
 Referenzproduktionen (bisher)
 allfällige weitere Informationen (Presse, Erfolge, letzte Jahresbilanz), Bericht zum abgelaufenen Jahr

Förderungen sind durch das Logo SKE | austro mechana auf den Covers heimischer Produktionen, auf
den betreffenden Webseiten und in Aussendungen kenntlich zu machen!

Kontakt:

Markus Lidauer, Silke Michel
SKE, Ungargasse 11, 1030 Wien

01 - 71 36 936
www.ske-fonds.at

markus.lidauer@aume.at
silke.michel@aume.at

