
„Die vier Jahreszeiten“ im Allgäu – Musikalische Impressionen 
von René Giessen mit Texten von Stefanie Kemper

Natürlich denkt man bei den „vier Jahreszeiten“ musikalisch an Antonio Vivaldis wohl
bekanntestes Werk aus der Barockzeit. Es gibt allerdings daneben weitere 
musikalische Titel mit diesem Namen, die sich programmatisch an die Schilderung 
des Jahresablaufes halten mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dass es nun 
eine weitere Komposition gibt, die sich sogar mit dem Allgäu – genauer noch das 
Westallgäu – befasst, ist bisher kaum bekannt. Schließlich war die Uraufführung 
dieses Werkes erst am 12. April 2009 in Amtzell. 

Ungewöhnlich war zunächst der Ort – eine Fabrikhalle, normal für Roboter – in der 
„akademie amtzell“, dann auch das Orchester. Dieses Philharmonische Orchester 
„jungenc“ besteht aus jungen Musikern aus Deutschland und der Türkei, das, 2006 
von den Außenministern beider Länder vereinbart, seither den interkulturellen Dialog 
pflegt. Bezüge zum Allgäu sind bereits hier herstellbar: Ihr Trompeter Andreas 
Drews, der in Ankara in der Türkei bei den Soli glänzte, stammt aus Eglofs. Die 
Gesangssolistin Caroline Schnitzer aus Wangen, 1. Preisträgerin beim 
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, war neu dazu gekommen. Dirigent und 
Komponist, René Giessen, ist wie die Autorin der Liedtexte, Stefanie Kemper, in 
Maierhöfen zu Hause, er seit 2005, sie seit 1978. 

Und wie es oft ist, die Zugezogenen 
scheinen das schöne Allgäu intensiver zu 
sehen und zu erleben als viele 
Einheimische und setzen diese 
Impressionen auch gerne künstlerisch um.

Das Konzert in Amtzell begann mit „Eine 
kleine Nachtmusik“ von Mozart, dann 
folgten das Violinkonzert C-Dur von Joseph
Haydn und türkische Volksthemen in 
„Mozaik“ von Cihan Sezer. „Die vier 
Jahreszeiten“ bildeten dabei Höhepunkt 
und Abschluss. 

Der Frühling

      

       

Eindrücke vom Schlingsee bei Kißlegg, wo Giessen gerne mit seinem Freund 

Frühlingsknotenblume am Wasser Alle Vögel sind schon da

Das Jungenc-Orchester, die Solistin 
Caroline Schnitzer mit dem Komponisten 
und Dirigenten René Giessen



verweilt, sind hier verarbeitet. Etwas melancholisch beginnt aus der Weite eine 
Trompete eine Melodie anzuspielen, eine Glocke läutet, Vogelzwitschern, Meisen-  
und Kuckucksruf erklingen, wie hier im Bild in seiner handschriftlichen Partitur zu 
erkennen ist. Das fugisch verarbeitete schlichte Motiv kehrt immer wieder.

Ein zartes Liebeslied erklingt: 

Sonnen / lautlos auf / Blättern // flüstern / leis 
gehen / nicht stören //  das Grün / den 
Himmel / und dich // Er liebt mich / er liebt 
mich nicht / ja er liebt mich - / sicherlich

Immer leiser werdend klingt musikalisch der 
Frühling mit Vogelstimmen und Kuckucksruf 
aus. 

Der Sommer

     

     

Für diese Jahreszeit mit Eindrücken aus der Natur um Karsee bei Wangen mit ihren 
grünen Matten benötigt René Giessen die Mitwirkung des Publikums. Das 
Händeklatschen wird bei dem darzustellenden Gewitter den Regen imitieren, das 
Stampfen mit den Füßen auf den Boden den Donner. Heiter stimmt die Trompete ein
mit einem Signal, Streicher und Cembalo führen weiter in diese Pastorale. Noch 
immer ruft der Kuckuck zwischen die feinen Melodielinien, die von Flöte, Oboe und 
Streichern geformt werden, meist auf einem beruhigenden Quintbordun von Fagott 
und Cello ruhend. Etwas melancholische Gedanken dazu bringt das Lied, ein 
Ausschnitt aus einem längeren Gedicht: 

Am Windrad / nahm die Nacht / uns auf // gab eine Decke / sanft über den Tag / und 
strich // uns Tränen / aus geschlossenen / Augen

Blitz und Donner dramatisieren diese Idylle, während beim Nachlassen des Gewitters
eine Oboe die Melodie von „Lobet den Herren“ anstimmt. 

Der Herbst

Im „Herbst“ werden Bilder aus Amtzell aufgenommen. Den Erntedank intoniert bei 
der Einleitung die Trompete mit der Melodie „Nun danket alle Gott“. Überraschend
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wird mit einem bekannten Trompetenmotiv zu einer kurzen Schnellpolka übergeleitet,
die den Erntetanz der Landjugend anzeigt. Die in Amtzell häufigen, gut erhaltenen 
Mühlen klingen mit dem Walzer herein: „Es klappert die Mühle am rauschenden 
Bach“, dessen Motiv sich immer wieder mit der Schnellpolka abwechselt. Dazu 
vertiefen Melodie und Klänge im Lied die Stimmungen des Textes:
  

Geht es mir gut / sind die Hagebutten / groß und rot // Heute / sind sie runzlig und 
blass / der Frost / hat ihre pralle Fülle / überrascht // Ich warte auf die / großen roten /
vom nächsten Sommer

Die nun bekannte Schnellpolka schließt heiter den Herbst ab.

Der Winter

  

   

Ein melancholisches Trompetenmotiv führt in die kalte Jahreszeit mit viel Schnee in 
Maierhöfen. Ein Wintersturm kommt auf, in dem Motive aus dem Kirchenlied „Jesu, 
meine Freude“ eingestreut sind. Das lästige Schneeschippen wird dramatisch 
angedeutet. Und dann zart und frei im Rhythmus, fast deklamierend das Lied:

Schnee nun / vor meiner Gartentür / unbewohnbar ist die Sommerbank / darauf ich 
mit der Sonne lange lag // Schnee nun / auf letzter Rose / blattlosem Zweig / 
ruhenden Knospen im Haselstrauch // .... Weiß tritt er auf / deckt leise alles zu / ein 
Schelm ein Spurenleger / dieser Schnee

Eine intensive musikalische Verarbeitung verschiedener Melodieteile aus dem 
Kirchenlied führt über das Schneeschippen weiter aus dem Dunklen ins Helle – von 
Moll zu Dur - nämlich zur frohen Botschaft des Weihnachtsfestes.

Hagebutte mit Raureif und erstem Schnee     

Schnee im Garten Er zeichnet selbst Spuren  

Die Reibeisenmühle in Amtzell 



Wer ist René Giessen?

Im Internet ist bei Wikipedia über ihn Genaueres zu lesen.  René Giessen (* 1944) 
ist ein deutscher Musiker, Komponist und Dirigent ... Hier zusammengefasst:  Er ist 
weltweit einer der berühmtesten Mundharmonikaspieler. Bekannt wurde er durch 
seine Filmmusiken zu den Winnetou-Filmen. Er spielte Solopartien mit vielen 
renommierten Orchestern, darunter die Berliner Philharmoniker, die Münchner 
Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die NDR-
Radiophilharmonie u.a. 

Bereits in seiner Kindheit in Heidenheim hatte 
der Waldorfschüler Giessen die 
Mundharmonika als sein Instrument gewählt. 
Entdeckt wurde er schließlich vom 
Stardirigenten Rafael Kubelík, auf dessen Rat 
hin er klassische Klarinette sowie Komposition 
und Dirigieren an der Hochschule für Musik und
Theater München studierte. Nach 
jahrzehntelangen Erfolgen als Soloklarinettist in
verschiedenen symphonischen Orchestern 
entschied er sich wieder für die 
Mundharmonika. Für diese entwickelte er eine 
eigene Notation und publizierte mit seinem 
"happy harmonica"-System wichtige 
Schulwerke. Im Mai 2009 spielten in Isny auf 
dem Marktplatz rund 300 Anfänger nach kurzer 
Zeit das „Hänschen klein“ nach seiner 
Anleitung. Daneben blieb er seiner Klarinette im
weiteren Sinne treu. Im Jahre 2005 hatte er in 
Kißlegg eine Sommerakademie für 
hochbegabte Klarinettisten gegründet, in der 
die Klarinette Jahr für Jahr in Beziehung zu 
anderen Instrumenten gestellt wird. Er hilft auch
bei den Registerproben der Klarinetten in der 
Musikkapelle Maierhöfen mit.  

Als Komponist hatte er sich dazu in der 
weltweiten Musikwelt mit sechs großen 
Kompositionen bereits schon einen Namen 
gemacht.

Und Stefanie Kemper?

Seit 1978 lebt die Biologin und Schriftstellerin in
Maierhöfen mit einem Lehrauftrag bis 1999 an 
der Naturwissenschaftlich-Technischen 
Akademie in Isny. Sie veröffentlicht als Mitglied 
im Verband deutscher Schriftsteller Lyrik und 
Prosa seit mehr als 20 Jahren in Büchern und 

Zeitschriften. In verschiedenen Verbänden und Foren ist sie dazu Jurymitglied. Über 
ihre enge Zusammenarbeit mit René Giessen hinaus ist sie noch über ihre Gedichte 
in intensivem Kontakt mit dem in der Schweiz lebenden Komponisten und Oboisten 

René Giessen mit Mundharmonika im 
Musikmuseum in Eglofs 2006

Stefanie Kemper mit René Giessen in 
Maierhöfen
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Charles Uzor. In Maierhöfen ist sie tätig sowohl im Arbeitskreis Skulpturenweg als 
auch im Arbeitskreis Kultur, der derzeit eine Dorfbibliothek einrichtet.

Ausblick

Weltoffenheit und Verbundenheit mit dem Allgäu zeigen sich in den „Vier 
Jahreszeiten. Es bleibt zu hoffen, dass diese Komposition viele Menschen erreicht, 
nicht nur im Allgäu. Ein Tonmitschnitt ist als CD in Vorbereitung, ein Video-Mitschnitt 
ebenfalls. Geplant ist zunächst einmal die Wiederholung einer Aufführung in Isny. 
Erfreulich wäre es sicher, wenn beide Künstler weiterhin Impressionen aus ihrer 
neuen Heimat musikalisch und dichterisch gestalten würden. 

Wolfram Benz, veröffentlicht in „Heimat Allgäu“, 2009
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