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Eine eae CD erin ert
an dasLiedefilerk
des2006 wrstorbenert
Chuter Komponisten
Meinmd Schütter
VonwdfuonsGrello
DieseCD und eineVeranstaltung
zu Ehrm Meinrad Schütteßgestem in derKantonsbibliodeksollen sein Werk geradc in seiner
Heinatstadt einer breiterm Offentli€llkeit bekamt rna€hen.
Der CD-Titel (Duo zu dntb) ist
als Hommagezweier seinersehr
eng verbundene. Mxsikerimen
zu verstehen.Er proklami€ft die
immer noch von beidenMusikerinnen tief empfundenePdsenz
Schütteß, mit dem sie 17 Jabre
intmsiv zusamengearbeitethaben. Die begnadetePianistinUte
Stoecklinund die charakteftolle
MezzosopranistinStofania Huonderlemtensich 1988kenn€n.
Es folgten orzähligeKobzerteim
In- und Ausland an denenitrmer
wieder auch neue Lieder Schül
ters uraufgeführt wurden. Beide
Musikerinnensetzersichsehrengagiert sowol konze ant als
auchmit derGründungder Meinfür sein
räd-Schütter-Gesellschaft
Werkein.
Früh€Vcrbindungarr Musik
Aber wer waxMeinradSchülter? Geborenwurde er rn chur.
Seine Muttrt Emilia Heglet
sang am Klavier und brachteso
den kleinen Meiüad schonläih
nit Musik in Verbindung. Sein
Vater Josef JohannSchütterwar
als Sladtratfür das Baudepafiementzuständig,zudemwarerlan-

wff ihneneiNaturverbundenheit
gen, stammtensie doch all€ aus
frm abseitsjeglicher Industrialisierung.Eine weitereGemeinsamkeitist die fehlendenationale
Musiktradition,äuf die sie hätten
zurückgreifenkönnen.Es gabvor
jhrem Auftreten keinen rypisch
norwegschen, fimischen oder
schweizenschen(Nätionalstil).
Alle vier Komponistenmussten
ausihrer Z€it schöpfen.lhnen gemein wardie Orientie ng hin aul
die deutscheRoma ik, sowiedas
Suchennach einer eigenenmusikalischen Spra€he.sei es durch
dasAüfgreifenvolksnusikalischer
Elemente oder durch Verquiclung mit modemen,in die Zrkunft weisendenKompositionstechniken.Das Lied eignet sich
wie kaum eir alder€s musikalischesGenre, sich Komponisten
aufselr htime Weisezu nähem.
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Man wüd geradeSchüttergewurd.
Dc. Komponirlen trteinrod Schüner
können, aber diese CD
niessen
g.dochr.
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bietet auchdie Entdeckungeines
geZeit Mitgliedd€s&ossenRa- verbrachle.Andersist eskaun zu für uns tonsFachlich ünbekanntes.Drei AbbrücheprägenMein- erklären,wie in dieserZeit seine ten Sibelius'urdeinesSchoecks,
rad Schütt€rsLeben:NachBeen- Zwei-Stunden-Oper (Medea) der unsbeweist,dassseineLlberist. Der dritte Abbruch schirenglicbleit des Tonsatzes
digung des Chur€r Lelrersemi- entstanden
nars begaDnMeinrad 1930 sein trafihll als44-j:ibigeD(SchüleD) nicht unbedingtgrosserorchester
Musikstudiümäm Zürcher Kon- desseit1950in Züri€hwirkenden oder Besetzungenbedarl Auch
servatonum.Der Tod seinesVa- PaulHindemilhdurchdessenTod Crieg llillgt wenig vertraui und
ters zwangihn aber 1935,sein 1954. Ein drittos Mal konnte er neu,da man iln kaum in so klei
nenFormenzu hdrenbekommt.
Studiumaus finanziellenNöten seine(StudierD)nichtkomplettieDie CD steht in der Spannung
Er arbeitetevonnun ren. Dennochgaber nicht aufund
äbzubrecben.
an intensivautodidaktischweit€r. hielt fest sein Ziel vor Augen. Er zrvischen der Spätromantiknlit
Dff zweite Abbruch folgle komponiertenoch bis kürz vor illrer sichtbaren Auf']ösung der
Tonalicit und der seh erFeifenI 939mit demAusbruchdesKrie- seinemTod2006.
den musikalischenAsthetik der
ges,dener als Musilßtipcndiatin
(Nationalstib
emotionalenKmft atonalerKomRom edeben mussle-Er erhi€lt Kein
Die CD vereinigt Ljeder von poslflon.
den Marschbefehl zxm +tivKomdienst, welchen er im Prättigau scheinbarxnterschiedlichen
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