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HECHINGEN      
Seid froh und preiset 
Auch im neuen Jahr wird die evangelischen Kirchengemeinde ihre beliebte 
Veranstaltungsreihe "Johanneskonzerte" fortsetzen. Den Auftakt gestaltete das 
Ensemble Brass and Songs mit Musik und Texten. 
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Hinter den Musikern des Brass and Songs-Ensemble wurden Bilder an die Wand projiziert, 
Texte unterstützten die Botschaft der Musik.  
 
"Be glad and praise" - seid froh und preiset - stand als Motto über der Veranstaltung in 
der Hechinger Stadthalle "Museum", wo das erste Johanneskonzert 2015 wegen der 
Renovierungsarbeiten in der Johanneskirche stattfand. Den Zuhörern wurde mit 
beschwingter Musik, differenzierter Textausdeutung und mit im Hintergrund projizierten, 
wunderschönen Bildern eine vom Glauben erfüllte Botschaft übermittelt. Gleich zu 
Beginn mit "Christ the Lord is risen today", bearbeitet für Bläser von Mark Hayes, 
beindruckten die Musiker von Brass and Songs unter Leitung von Angie Hunter durch 
ihre Spielfreude. 
 
Poppig, swingend und inspirierend waren auch die folgenden Stücke nach speziell für 
das elfköpfige Blechbläserensemble gestalteten Arrangements mit modernen 
Harmonien, rhythmischen Varianten und Raffinessen. Dabei lag der Schwerpunkt der 
Ausführenden nicht so sehr auf brillant-bravouröser Darstellung als vielmehr auf einem 
in sich ruhendem, feinnervigem Musizieren und auf einer intensiven, am Sprachfluss 
orientierten Textausdeutung der der göttlichen Botschaft. Das galt für Musikstücke wie 



"Love Divine, All Loves Excelling" (Liebe komm herab zur Erde), "O God, Our Help in 
Past" (O Gott, unsere Hilfe in der Vergangenheit) und natürlich auch für Martin Luthers 
bekannten Choral "Eine feste Burg ist unser Gott". 
A cappella oder durch pointierte, harmonisch reizvolle Orchesterbegleitung gewürzt, 
gestaltete Simone Rabe mit klarer, schnörkelloser ihren Vokalpart überzeugend innig 
und vielschichtig. Aus den vorgetragenen Liedern strahlte Lobpreis Gottes ebenso wie 
Gottesfürchtigkeit und Ehrerbietung. In seinen Textbeiträgen sprach Volker Schuler von 
der belebenden Kraft des Glaubens und der befreienden Gnade Gottes. Er beschrieb 
einen liebenden, großmütigen Gott und machte aber (leider) auch deutlich, dass Gott 
"kein Teddybär" ist. 
Nach dem kontemplativen Musikstück "Praying" und einer Zugabe endete das Konzert 
mit einem gemeinsamen Lobpreislied. 
	  


