
 

 

 
 

Crowdfunding in Corona Zeiten: Mehr als 450 
Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglichen die 
Produktion des neuen Albums “Knallvergnügt – von Gott 
geliebt” 
 
Zusammenfassung: Anfang April startete Kindermusiker Daniel Kallauch ein 
Crowdfunding um die Auswirkungen der aktuellen COVID-19 Pandemie 
abzufangen, sein Label und die geplante CD-Produktion „Knallvergnügt – von Gott 
geliebt“ zu retten und zu Kindern und Familien im deutschsprachigen Raum bringen 
zu können.  Das Crowdfunding wurde nach nur sechs Wochen mit großem Erfolg 
abgeschlossen. Mehr als 450 Unterstützer*innen haben über 35.000 Euro 
gesammelt. Seit Mitte September gibt es das Ergebnis – das neue Album 
„Knallvergnügt von Gott geliebt“ - nun zum Anfassen und für die Ohren. 
 
Stichpunkte: 

- Daniel Kallauch ist seit mehr als 30 Jahren als Kindermusiker mit seinem 
Spaßvogel Willibald unterwegs. Er spielt normalerweise jährlich ca. 60 Live-
Auftritte und -Shows im gesamten deutschsprachigen Raum 

- Durch Corona wurden zunächst alle Auftritte des Künstlers abgesagt. Der 
Fortbestand seines Labels und aller Mitarbeitenden war ungewiss – 
besonders, da die neue Produktion „Knallvergnügt – von Gott geliebt“ und 
alle verbundenen Kosten bereits seit langem geplant und beauftragt waren 

- Kurzfristig wagte der Künstler ein Crowdfunding, um die Kosten der 
Produktion zu unterstützen  

- Das Crowdfunding wurde nach nur sechs Wochen mit großem Erfolg 
abgeschlossen: Mehr als 450 Unterstützerinnen und Unterstützer trugen 
über 35.000 Euro zusammen 

- Nach dem Crowdfunding ging es dann schnell an die Umsetzung: 
Studiotermine, Grafik, Fotos, Videos – Daniel Kallauch und sein Team waren 
von der großen Unterstützung sehr berührt und machten sich an die Arbeit 

- Mitte September gibt es das Ergebnis nun zum Anfassen und für die Ohren: 
Das neue Album „Knallvergnügt – von Gott geliebt“ erscheint am 15.09. 

- Das Album ist bereits das 40 Album des Musikers 
- Die Texte der Lieder sind gerade in diesen herausfordernden Zeiten 

ermutigend und hoffnungsvoll für Familien  
- An dem Album haben über 20 Personen mitgewirkt 
- Durch das Crowdfunding konnten auch andere  

beteiligte Musiker und Musikerinnen unterstützt werden  
 



 

 

 
 
 
Über den Künstler: Daniel Kallauch ist seit 30 Jahren mit Begeisterung als 
Kindermusiker und Vogelhalter unterwegs. Er hat inzwischen mehr als 2800 Auftritte 
im deutschsprachigen Raum gespielt und gibt darüber hinaus jedes Jahr viele 
Fortbildungen für Mitarbeitende im Kindergottesdienst, in Kitas und Grundschulen. 
Aufgrund der aktuellen Situation können die Familienshows nicht im vollen Umfang 
stattfinden. Stattdessen hat der Künstler das Programm „Solo mit Vogel“ entwickelt, 
wodurch Auftritte in kleineren Rahmen möglich sind. Mit dabei ist natürlich 
Spaßvogel Willibald, der bei jedem Auftritt mit Wortwitz und Charme dabei ist. 
Es wird gemunkelt, er sei bei den Kindern sogar noch beliebter als Daniel Kallauch. 
 
Kontaktdaten:  
Büro / Verwaltung     Presse / Interviews    
Marie-Luise Danner   Digitalagentur Amon Duin  
+49 7158-128 48 91   +49 234 45973111    
info@danielkallauch.de    kallauch@amon-duin.com   
    
Link zum abgeschlossenen Crowdfunding: 
www.startnext.com/danielkallauch  
 
Pressefotos: 
https://bit.ly/3k1UcDH 
 
Soziale Netzwerke:  
www.danielkallauch.de 
www.instagram.com/danielkallauch 
www.facebook.com/danielkallauch 
www.youtube.com/danielkallauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung J  


