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Christoph Zehendner (59) ist ge-
lernter Journalist und studier-
ter Theologe. Er lebt und arbei-
tet mit seiner Frau als Mitarbeiter 
der Christusträger-Bruderschaft 
im Kloster Triefenstein in Fran-
ken. Als Liedermacher und Autor 
ist er für Konzerte, Lesungen und 
Predigten unterwegs – derzeit vor 
allem im Internet. Mit Karin Il-
genfritz spricht er über die Erfah-
rungen mit Internetkonzerten 
und die schwierige Situation der 
Künstlerinnen und Künstler.

n  Wir stecken im zweiten 
Lockdown. Was ging Ihnen durch 
den Kopf, als das verkündet wur-
de?

Es war absehbar, dass das kommen 
würde. Der Appell an die Vernunft 
der Menschen hat leider nicht ge-
reicht. Ich war jetzt nicht mehr so 
erschüttert wie im März. Dennoch 
ist es für viele meiner Kolleginnen 
und Kollegen im Künstlerbereich 
eine Katastrophe. Eine befreundete 
Künstlerin kann sich und ihre Kin-
der normalerweise gut ernähren, 
aber derzeit weiß sie nicht mehr, wie 
sie über die Runden kommen soll. 
Ein anderer hat ausgerechnet, dass 
seine Rücklagen nur noch bis Januar 
reichen, dann ist alles aufgebraucht. 
Es herrscht große Existenzangst.

n  Bei Ihnen auch?
Mich trifft es nicht so hart. Denn ne-
ben meiner freiberuflichen Tätig-
keit als Liedermacher und Prediger 
bin ich noch im Kloster Triefenstein 
angestellt. Da lebe ich mit meiner 
Frau in der Lebensgemeinschaft der 
Christusträger-Bruderschaft. Aber 
mir fehlen doch die Einnahmen aus 
Auftritten und CD-Verkäufen.

n  Was würde Ihnen helfen – 
jenseits staatlicher Unterstützung?

Jedem Künstler, jeder Musikerin hilft 
es schon, wenn sie CDs, Bücher, 
Songbooks und weiteres verkaufen 
können. Oder wenn einladende Ge-
meinden auch mal ein Ausfallho-
norar zahlen. Sonst reißen sich die 
Gemeinden um uns, dann sollen 

wir auch mal eben kurzfristig auf-
treten und wir versuchen viel mög-
lich zu machen. Da tut es jetzt schon 
weh, wenn dann so beiläufige Absa-
gen kommen wie: „Muss halt ausfal-
len. Wir melden uns wieder, wenn 
alles wieder vorbei ist.“ Für manche 
Künstler ist es dann zu spät.

n  Klingt nicht gut.
Ist nicht gut.  Aber es gibt auch posi-
tive Beispiele: Gemeinden, die ma-
chen, was eben unter Corona-Bedin-
gungen noch möglich ist. Da wurden 
zum Beispiel im Sommer eben zwei 
Konzerte hintereinander veranstal-
tet mit jeweils 75 Leuten im Pub-
likum statt wie früher ein Konzert 
mit 250 Gästen. Oder man weicht in 
größere Räume aus. Oder man plant 
Livestreams. Das ist natürlich alles 
viel aufwändiger, aber es lohnt sich. 
Nicht nur für die Künstler. Ich glau-
be, ganz besonders die Zuhörerin-
nen und Zuhörer brauchen das. 

n  Wie viele Auftritte hatten Sie 
dieses Jahr im Vergleich zu ande-
ren Jahren?

Normalerweise sind es zwischen 50 
und 80 Veranstaltungen in einem 
Jahr. In diesem Jahr waren es 15, viel-
leicht auch 20. 

n  Im Bereich der Kirche ist 
durch die Corona-Krise vieles in 
den digitalen Bereich verlegt wor-
den. Welche Erfahrungen haben 
Sie da?

Es ist toll, was da entstanden ist. Im 
März kamen die ersten Absagen. 
Meine Musikerkollegin Judy Bai-
ley hätte an dem Wochenende, als 
der erste Lockdown kam, ein gro-
ßes Konzert gehabt. Sie hat spon-
tan beschlossen, trotzdem zu sin-
gen – zu Hause. Sie setzte sich mit 
ihrem Mann und ihren drei Jungs in 
die Küche, steckte ihr Handy auf ein 
Stativ und ging auf „Facebook live“. 
Kurz darauf war sie live im Internet 
zu erleben. So wurde die Reihe „Ho-
pesongs from my kitchen“ (Hoff-
nungslieder aus meiner Küche) gebo-
ren. Der Sound ist mäßig, manchmal 
stottern die Bilder. Aber das ist egal – 

Hauptsache live, persönlich.
n  Dann sind Sie mit eingestie-
gen?

Ja, genau. Judy sagte: Mach du auch. 
Ich war aufgeregt, live im Internet 
– da hatte ich keine Erfahrung. Das 
war alles recht schlicht. Nur meine 
Gitarre und ich. Aber es war ein tolles 
Erlebnis. Ich habe gesehen, wie sich 
immer mehr Teilnehmer melden. Bei 
einem Facebook-Live-Konzert kön-
nen Zuschauerinnen und Zuschau-
er per Knopfdruck zeigen, dass sie 
dabei sind. 

Viele lassen als „Applaus“ Herz-
chen oder hochgestreckte Daumen 
auf den Displays nach oben stei-
gen. So spüren alle Beteiligten: Sie 
sind Teil einer großen Gemeinschaft.  
Auch wenn sie allein vor dem Moni-
tor sitzen, sind sie mit Hunderten 
von Menschen verbunden. „Wo zwei 
oder drei versammelt sind in mei-
nem Namen, da bin ich in ihrer Mit-
te“, hat Jesus versprochen (Matthä-
us 18,20). Hier sind erheblich mehr 
Menschen versammelt – und er ist 
mittendrin. Am Ende saßen bei mei-
nem ersten Facebook-Konzert rund 
1000 Menschen auf der Welt verteilt 
vor ihrem Bildschirm und erlebten 
meine Hopesongs live mit.

n  Kommen da auch danach 
Reaktionen von den Menschen, die 
Ihre Konzerte miterleben?

O ja. Auf Facebook gibt es Kommen-
tare, die Menschen bedanken sich 
für die Konzerte. Ebenso in E-Mails. 
Einmal habe ich zwischendurch eine 
kurze Bemerkung dazu gemacht, 
dass teilen reich macht. Ich habe da-
von gesprochen, dass manche Men-
schen sich Sorgen machen, wo sie 
Klopapier herbekommen – andere, 
gerade Künstlerinnen und Künst-
ler, aber fragen sich, wo sie das Geld 
herbekommen sollen, um sich Klo-
papier zu kaufen. Ich habe die Zu-
schauer deshalb darum gebeten, 
meine Künstlerkollegen zu unter-
stützen, indem sie deren CDs und 
Bücher kaufen.

n  Wie kam das an? Haben Sie 
Reaktionen bekommen?

Etliche. Gleich nach meinem aller-
ersten Facebook-Konzert kriegte ich 
eine E-Mail, in der ich aufgefordert 
wurde, meine Bankverbindung an-
zugeben. Ich schrieb zurück, das sei 
wohl ein Missverständnis, es gehe 
nicht um mich. Die Antwort war kurz 
und eindeutig: „Ich habe Sie schon 
verstanden. Aber Sie können das 
Geld ja weiterleiten.“ Also habe ich 
meine Kontonummer geschickt. Am 
nächsten Tag waren 10 000 Euro auf 
meinem Konto.

n  Wie bitte?
Ja, ich konnte es auch erst nicht glau-
ben. Ich habe die 10 000 Euro in-
nerhalb weniger Stunden an zehn 
Künstlerkollegen verteilt. Ich kenne 
einige, bei denen das Geld damals 
und heute sehr knapp ist. Einer hat 
von seinen 1000 Euro einem anderen 
Künstler die Hälfte abgegeben. Das 
ist großartig. Momentan hilft wirk-
lich jeder Euro. 

n  Wie geht es mit den Konzer-
ten im Internet weiter?

Derzeit läuft die zweite Staffel der 
„Hopesongs“. Jeden Abend um 19.30 
Uhr live bei Facebook (https://www.
facebook.com/judybailey). Da wech-
seln sich verschiedene Musikerin-
nen und Musiker ab. Einige von ih-

nen bieten auch auf ihren YouTu-
be-Kanälen regelmäßig Liedandach-
ten und Konzerte an. Und ich selbst 
gehe gerade jeden Montagabend um 
20.30 Uhr live auf Sendung in mei-
nem YouTube-Kanal (www.youtube.
com/christophzehendner7).

n  Was bewegt Sie, diese Auf-
tritte zu machen? Das Geldverdie-
nen kann es ja nicht sein ... 

Stimmt. Meine Auftritte kosten kei-
nen Eintritt. Aber ich mache es, weil 
es für mich zu meiner Berufung ge-
hört. Ich bin ein „Mundwerker“. 
Ich habe etwas zu sagen. Ich will 
von meinem Glauben erzählen. Ich 
möchte Hoffnungsträger sein.

Inzwischen habe ich schon meh-
rere Dutzend Veranstaltungen on-
line gemacht. Bei vielen habe ich um 
Unterstützung für bestimmte Kolle-
gen gebeten. Bei anderen um Spen-
den für aktuelle Hilfsprojekte in In-
dien, Afghanistan oder Israel. Da 
sind zum Beispiel mal mehr als 2000 
Euro für die Corona-Hilfe in Kabul 
eingegangen. Dafür singe ich gern 
ein paar Lieder. Das jüngste Projekt 
ist jetzt die „Initiative Künstler un-
terstützen“. Wir sehen dringenden 
Handlungsbedarf, deshalb laden wir 
im Internet zur Mithilfe ein (www.
kuenstlerunterstuetzen.de). 

Neben den täglichen „Hopesongs“ je-
den Abend um 19.30 Uhr auf Facebook 
(https://www.facebook.com/judybai-
ley) bieten mehrere Künstler Veran-
staltungen darüber hinaus an. Hier ein 
paar Beispiele:

Jeden Sonntag im 18 Uhr geben Sieg-
fried Fietz und Oliver Fietz im Wechsel 
ein Internetkonzert (www.oliverfietz.
de/live; www.abakusmusik.de/live).

Clemens Bittlinger lädt ebenfalls 
sonntags zu einer Liedandacht ein. Zu 
finden in seinem Kanal bei YouTube 
oder auf der Homepage: https://bitt-
linger-mkv.de/ unter der Rubrik „Medi-
en & Downloads“.

Christoph Zehendner geht jeden 
Montag um 20.30 Uhr online: www.you-
tube.com/christophzehendner7 oder 
www.christoph-zehendner.de.

Samuel Harfst und Dirk Menger sind 
immer mittwochs um 20.15 Uhr live auf 
Facebook und Instragram zu erleben.

Andi Weiss spielt und singt jeden 
Donnerstag um 20.15 Uhr auf seiner 
Homepage: www.andi-weiss.de/live. 

n Wer Künstlerinnen und Künst-
ler in dieser schwierigen Zeit un-
terstützen möchte, kann das tun und 
sich im Internet informieren unter: 
www.kuenstlerunterstuetzen.de.

Kulturveranstaltungen im Internet

Beruf und Berufung: „Mundwerker“
Künstler Viele Kulturschaffende leiden unter der Corona-Pandemie – auch im Bereich der Kirche. Gemeinden sagen Veranstaltungen ab, 

Konzerte, Lesungen und Festivals mussten ausfallen. Christoph Zehendner, selbst Liedermacher, berichtet über seine Erfahungen

In diesem Jahr waren die drei Musiker nur selten auf der Bühne: Ralf Schuon am Piano, Daniel Schwenger am Schlagzeug und Christoph Zehendner mit Gitarre als Sänger.    FOTO: JeNNY FINDeIS


