
Laudatio Sonderpreis 2021 „Künstler unterstützen“ 
verliehen anlässlich des Neujahrsempfangs des Kirchenkreises Südharz am 28.11.2022 

Mit der Corona-Pandemie kam ab dem 13. März 2020 das öffentliche Leben zum Stillstand. Das 
wirkte sich sehr schnell auf Kunstschaffende aus, die darauf angewiesen sind, ihre Kunst öffentlich zu 
präsentieren. Mit dem Wegfall von Konzerten, Auftritten und Aktionen blieb auch das Geld aus und 
brachte so manche Künstlerin oder Künstler in eine echte Notsituation. Der christliche Liedermacher 
und Songautor Christoph Zehendner hat gemeinsam mit zwei anderen Kollegen die Aktion „Künstler 
unterstützen“ auf den Plan gerufen. Im November 2020 wurde die Initiative gegründet und bereits 
eine Woche nach Start konnten die ersten 7.000,00 € Spende verzeichnet und an Kunstschaffende 
weitergereicht werden. Im Namen des ökumenischen Stadtkonventes Nordhausen haben Conny 
Heise und Michael Goos die Initiative aufgegriffen und an den Kirchenkreis herangetragen. Ein 
Button auf der Homepage des Kirchenkreises und ein eingerichtetes Spendenkonto ermöglichten 
einen finanziellen Beitrag von insgesamt 6.202,00 €. Mit der gesamten Aktion konnten über 90 
Kunstschaffende mit mehr als 146 T€ unterstützt werden. Für das Engagement im Kirchenkreis 
Südharz und die dadurch entstandene Verbindung mit anderen Kunstschaffenden verleihen wir 
nachträglich den Sonderpreis 2021 an Frau Conny Heise und Herrn Michael Goos. Die damit 
verbundene Dotierung von 500 € stellen wir der Initiative „Künstler unterstützen“ zur Verfügung. Auf 
Nachfrage per Email, ob es die Aktion noch gibt, antwortete Herr Zehendner: „vielen Dank für Ihre 
Mail und das Angebot. Beides kommt sozusagen exakt zur passenden Zeit, fast könnte man es als 
„Geschenk des Himmels“ bezeichnen. Konkret: Ein Künstler hat massive Probleme mit seinem Auto 
(das halt wie viele Künstler-Vehikel schon viel tausend Kilometer auf dem Buckel hat) und braucht 
dringend unsere Unterstützung. Von einem anderen habe ich gerade erfahren, dass er aus seiner 
Wohnung raus musste, nichts Neues fand und jetzt in einer Garage haust - auch den würden wir 
gerne beschenken. Unsere Initiative hat zwar einige Monate nur auf „Sparflamme“ vor sich 
hingeköchelt, jetzt aber scheint sie wieder ganz neu nötig zu sein. Danke, dass Sie an uns gedacht 
haben und uns beim Unterstützen unterstützen! Herzlichen Gruß und vorab ein herzliches 
Dankeschön vom gesamten Team.“ Unser Dank gilt euch beiden für die Initiative und herzlichen 
Glückwunsch zum Justus-Jonas-Sonderpreis! 
 

Laudator – Superintendent Andreas Schwarze 


