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Sein Büro liegt nur wenige Meter von seinem 
früheren Arbeitsort, dem einstigen Haupt-
sitz der Bank Wegelin & Co., entfernt. Kon-
rad Hummler, der die Bank 2012 unter dem 
Druck der US-Justiz verkaufen musste, 
scheint die Zäsur überwunden zu haben. «Es 
schmerzt nicht mehr, dass dort nicht mehr 
‹Bank Wegelin›, sondern ‹Notenstein La 
 Roche› angeschrieben steht», sagt er. «Ich 
bereue keinen Tag, an dem ich nicht mehr 
bei der Bank arbeite, obschon ich jene Aufga-
be sehr gerne ausgeführt habe.» Im Gespräch 
merkt man rasch: Konrad Hummler ist ein 
Mann, der lieber vorwärts- als rückwärts-
schaut, dessen Enthusiasmus immer dem 
gilt, was er gerade macht.

Als Sie vor zehn Jahren erstmals eine 
Bach-Kantate in Trogen aufführen liessen, 
sah die Welt für Sie noch ganz anders 
aus . . .

. . . damals war ich noch unbescholtener 
Bankier.

Die Bank ist weg, Bach ist immer noch da: 
Monat für Monat lassen Sie mit enormem 
Aufwand in Trogen eine Kantate auffüh-
ren.

Bach hat mich herübergetragen von einer 
Lebensphase in die andere. Ohne dies auf 
eine metaphysische Ebene zu stellen: Das 
kulturelle Standbein, das neben dem ge-
schäftlichen gewachsen war, bot mir Halt. 
«Wenigstens das funktioniert», sagte ich 
mir jeweils.

Liegt darin nicht auch eine gewisse Ironie: 
Der unermüdliche Verfechter der Markt-
wirtschaft und Hayek-Apologet Konrad 
Hummler findet Halt in einem Projekt, 
das aus ökonomischer Sicht der helle 
Wahnsinn ist?

Hayek sagt ja nicht, dass man nur Sachen 
machen soll, die finanziell gewinnbringend 
sind, sondern sie sollen auch gewinnbrin-
gend sein für einen selbst. Und das trifft 
hier vollumfänglich zu. Es ist für mich die 
grösste Freude, dass ich mein Geld auf diese 
Weise ausgeben kann! Ich befürchte nichts 
mehr, als dass mir jemand dabei reinredet 
oder mich zu stoppen versucht. Die Kon-
zerte zu ermöglichen, bedeutet für mich 
 Freiheit. Eine Familie ist ja auch defizitär, 
da bezahlt man nur. Aber man hat trotzdem 
eine – mit grosser Freude. 

Ist das Mäzenatentum eine Art Kompen-
sationshandlung?

Ja, bestimmt. Ich habe mich intensiv mit der 
Thematik befasst, bevor ich selber eingestie-
gen bin. Bei allen grossen Mäzenen ist die 
Kompensation ein Erklärungsmuster: Der 
Förderer leidet am eigenen Ungenügen und 
wäre selber gerne Maler oder Musiker. Weil er 
aber nicht über die nötigen Fähigkeiten ver-
fügt, kompensiert er dies, indem er zum Er-
möglicher wird. Im Glücksfall trifft ein Dilet-
tant, der über die nötigen Mittel verfügt, auf 

einen passenden Könner. Bei Nadeschda von 
Meck und Tschaikowsky war dies der Fall 
oder bei George Sand und Chopin. Bei mir ist 
dies ebenfalls so: Ich würde wahnsinnig ger-
ne Bachs Chaconne auf der Geige spielen 
 können. Aber leider reicht es bei mir weder 
musikalisch noch handwerklich.

Sie sitzen also in der barocken Kirche in 
Trogen, hören sich die fantastischen Musi-
ker an und denken: «Schade, stehe nicht ich 
da vorne»?

Nein, ich möchte nicht auftreten, darum 
geht es mir nicht. Aber ich möchte es spielen 
können. Ich bin auch nicht frustriert, dass 
ich das nicht kann und auch nie können 
 werde, aber ich bin froh, dass ich diese  Musik 
nun auf eine andere Art doch ermöglichen 
und erleben kann.

Die meisten Leute versuchen, eine uner-
reichte Sehnsucht zu kompensieren, indem 
sie die eigenen Kinder dahin bringen 
 wollen.

Das war bei mir auch so. Meine Töchter sind 
sicherlich auch recht begabt, eine hat das 
 absolute Musikgehör, aber eine solche Er-
wartung darf man natürlich nicht haben. 
Die Gefahr ist sonst da, dass man die Kinder 
auf eine falsche Fährte schickt. 

Das Verhältnis zwischen Künstler und 
 Mäzen ist kein einfaches. Sie bezahlen die 
Löhne, ermöglichen das ganze Projekt, sind 
auch zum Experten geworden. Aber Sie 
werden immer der Gönner bleiben, dem 
man zu Dank verpflichtet ist, der aber doch 
nicht richtig dazugehört. Wie gehen Sie mit 
dem Ungleichgewicht um?

Sie sprechen einen neuralgischen Punkt an, 
der in einer Beziehung zwischen Mäzen 
und Künstler schwierig zu bewältigen ist. 

Beim Mäzen besteht die Gefahr, dass er sich 
aus seiner Unfähigkeit heraus minder-
wertig fühlt. Eine der grössten Beleidigun-
gen für einen Mäzen wäre, wenn er nur als 
Sugardaddy wahrgenommen wird, als 
Geldsack.

Sie betonen immer wieder die Freund-
schaft, die zwischen Ihnen und Rudolf 
Lutz, der als künstlerischer Leiter das 
Bach-Projekt umsetzt, entstanden sei. Wie 
gross ist die Gefahr, dass Sie sich etwas vor-
machen?

Ich war mir dieser Gefahr von Anfang sehr 
bewusst. Deshalb nehme ich auch der-
massen aktiv am Leben der Bach-Stiftung 
teil, so dass ich im Grunde zur Produktion 
gehöre. Dadurch fühle ich mich nützlich 
über die eigentliche Geldgabe hinaus. Für 
mich ist das wichtig, ich möchte nicht an 
den Punkt kommen, das Gefühl  haben zu 
müssen, die machen das nur wegen des Gel-
des. 

Sie müssen mit der Möglichkeit rechnen, 
dass der Künstler Ihnen gegenüber ein 
freundliches Gesicht macht und, sobald Sie 
weg sind, über den doofen reichen Mann 
herzieht, der doch keine Ahnung hat. Wie 
gehen Sie damit um?

Diese Unsicherheit liegt in der psychologi-
schen Konstellation, die bringt man nie 
ganz weg. Man muss lernen, damit umzu-
gehen. Wer dazu nicht bereit ist, dem würde 
ich dringend abraten, sich als Mäzen zu 
 engagieren. Allerdings wäre es falsch, zu 
glauben, dass nur der Mäzen ein Problem 
mit dem Ungleichgewicht hat. Auch für den 
Künstler kann das Verhältnis eine Belastung 
sein, wenn er das Gefühl hat, ausgenützt zu 
werden. Der Mäzen muss dem Künstler sei-
ne Freiheit lassen, ihm ein Eigenleben erlau-
ben, ihn nicht ganz vereinnahmen. Der nöti-
ge Respekt muss von beiden Seiten gewahrt 
bleiben. Das ist ein hochspannendes, sehr 
subtiles Thema.

Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie einen 
ansehnlichen Teil Ihres Vermögens – insge-
samt über zwanzig Millionen Franken – für 
Ihre Bach-Leidenschaft ausgeben? 

Das war ein bewusster Familienentscheid. 
Dabei geht es aber nicht um die Musik, son-
dern um erzieherische Prinzipien. Ich habe 
so viele vermögende Familien gesehen, die 
am Überfluss der Mittel gescheitert sind. 
Wenn das Geld hauptsächlich im Betrieb 
steckt und die Familie unternehmerisch tä-

«Ich beneide die Künstler»
Es gehört zu den kühnsten und grössten privat finanzierten Projekten der klassischen Musik:  
Der ehemalige Bankier Konrad Hummler lässt während 25 Jahren sämtliche Bach-Kantaten aufführen 
und investiert dafür über 20 Millionen Franken. Weshalb tut er das? Von Rico Bandle

«Es ist für mich die grösste 
 Freude, dass ich mein Geld auf 
diese Weise ausgeben kann!»
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«‹Wachet! Betet! Betet! Wachet!› ist ein Superknaller!»: Mäzen Hummler.
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tig ist, sieht es etwas anders aus, dann sind 
die Mittel gebunden. Sobald aber flüssige 
Mittel ohne Ende vorhanden sind, so wird 
es in der zweiten, spätestens in der dritten 
Generation heikel: Das Leben wird sinn-
entleert, weil man nichts muss und alles 
kann. Das habe ich zu Hause immer the-
matisiert, deshalb war es bei uns immer 
klar, dass die Kinder, abgesehen von einer 
guten Ausbildung und einem liebevollen 
Elternhaus, keine weiteren Erwartungen 
an uns haben dürfen.

Haben die Kinder auch Freude an dem 
Projekt? Kommen sie an die Konzerte?

Ja, sie kommen regelmässig, eine Tochter 
ist sogar operativ tätig in der Stiftung, sie 
ist für den Vertrieb der DVDs und der an-
deren Produkte verantwortlich. Es ist eine 
ideale Situation. 

Die Stiftung betreibt nicht nur einen 
 Riesenaufwand, um jeden Monat ein her-
vorragend besetztes Konzert zu machen, 
sondern auch für die Ton- und Bildauf-
nahmen.

Über die Hälfte des Budgets setzen wir für 
die Aufnahmen und den Vertrieb ein. So 
wird jedes Konzert mit acht Kameras in 
bester Qualität gefilmt. Klar, das könnte 
man auch einfacher machen, wir sind da 
am obersten Limit. Aber es ist uns wichtig, 
etwas Nachhaltiges zu produzieren. Dank 
den DVDs, unserem Youtube- und Face-
book-Kanal verfolgen mittlerweile Hun-
derttausende von Leuten weltweit unsere 
Konzerte. Es hat sich über die Jahre eine 
Bach-Gemeinde gebildet: einerseits die 
Besucher in Trogen, andererseits jene – 
 anzahlmässig sind das natürlich viel mehr 
–, die von zu Hause aus zuschauen.

Wie viele Leute beschäftigt die Stiftung 
mit ihrem monatlichen Konzertbetrieb 
insgesamt?

Zwei- bis dreihundert Leute, natürlich 
nicht alle miteinander und einige nur zwei 
bis drei Tage pro Monat. Aber wir sind ein 
grosser Betrieb. Das Verrückte ist ja, dass 
die einzelnen Stücke nur 15 bis 25 Minuten 
dauern, der Apparat, den man dazu aufbie-
ten muss, aber enorm gross ist: ein volles 
Orchester, einen Chor, die Solisten. Ich 
 sage jeweils: Wir führen jedes Mal eine 
kleine 9. Sinfonie auf! Logistisch ist das 
 eine Riesenarbeit. Finanziell lastet das 
Projekt aber nicht mehr allein auf meinen 
Schultern, ich habe mittlerweile einen 
schönen Gönnerkreis, der ebenfalls etwas 
beisteuert.

Hat das Projekt für Sie auch eine politi-
sche Komponente, im Sinne von: «Seht 
her, wir realisieren hier ein hochstehen-
des kulturelles Projekt ganz ohne staatli-
che Unterstützung?»

Es besteht keine Gegnerschaft zur staat-
lich finanzierten Kultur. Für solche kultu-

rellen Projekte war immer schon ein Trans-
fermechanismus nötig – und der heute 
übliche Transfermechanismus beruht nun 
mal auf dem durch Steuern finanzierten 
Kollektiv. In feudalen Zeiten war es das 
 Königshaus, das diesen Transfer veranlasste. 
In den USA sind die privaten Zuwendungen 
nur darum so hoch, weil das Steuerrecht 
 entsprechend ausgestaltet ist. Ich sehe uns 
als Ergänzung zum bestehenden Angebot. 
Was sicher ist, der Freiheitsgrad, der sich 
durch die private Unterstützungstätigkeit 
ergibt, ist viel grösser.

Wie meinen Sie das? 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit öf-
fentlichen Mitteln ein auf 25 Jahre ausgeleg-
tes Projekt möglich ist. Da reden zu viele 
Kommissionen und Gremien mit, politische 
Seilschaften spielen eine Rolle, Langfristig-
keit steht da nicht im Zentrum.

Kommen wir zurück zu Johann Sebastian 
Bach. Bald veranstaltet Ihre Stiftung ihr 
hundertstes Konzert. Waren Sie bei jedem 
dabei?

Ja, mit zwei oder drei Ausnahmen, wenn es 
beruflich oder familiär nicht anders ging. 
Ich bin nicht nur bei den Konzerten dabei, 
sondern auch bei der Vorbereitung invol-
viert. Jeden Einladungsbrief an die Gäste 
schreibe ich selber und nehme dabei immer 
Bezug auf den Inhalt der jeweiligen Kantate. 
Rudolf Lutz und ich planen bereits zwei 
 Jahre im Voraus das Programm.

Gibt es so etwas wie eine zentrale Erkennt-
nis, die Sie aus dieser intensiven Beschäfti-
gung mit Bach ziehen?

Bach hat sich als Fundus erwiesen, der wider 
Erwarten kein Ende hat. Ich hatte immer 
Angst, irgendwann könnte die Sättigung 
 erreicht sein, dass es ein Déjà-vu gibt – aber es 
ist verrückt: Von Kantate zu Kantate bin ich 
von neuem überrascht. Die zweite Erkennt-
nis: Ich erkenne jetzt erst, wie vielschichtig 

die historische Herkunft jeder  einzelnen 
Kantate ist. Es sind nicht alles Würfe, die Bach 
in einer Woche hingeschmissen hat, sondern 
er hat immer wieder aus bestehenden Wer-
ken Elemente beigezogen, wohl auch aus 
Zeitnot. Aber immer  wieder ist er damit zu 
ganz neuen Resultaten gekommen. Bei der 
Auseinandersetzung mit der h-Moll-Messe 
merkt man, dass Bach hier sein ganzes musi-
kalisches Leben zusammengekleistert hat, 
im wahrsten Sinne des Worts.

Bei Bach klingen höchst komplexe Kompo-
sitionen leicht und harmonisch. Sind Sie 
hinter das Geheimnis dieses genialen Kom-
ponisten gekommen?

Es gibt durchaus Muster, die sich wiederho-
len und die man wiedererkennt, wenn man 
genau hinhört. Die Person von Jesus zum 
Beispiel hat ein klares Bild, auf das man im-
mer wieder stösst. Bach hatte eine klare Vor-
stellung, wie er gewisse Sachen darstellen 
wollte und wie dies dann wirken sollte. Das 
ist abseits der Musik eine starke kommuni-
katorische Leistung! Oder der Einsatz des 
Cellos: Da sind unglaubliche Cello-Stücke in 
den Kantaten. Bach muss ein ganz spezielles 
Verhältnis zu diesem Instrument gehabt ha-
ben. Das Thema Bach ist so ausufernd, man 
könnte stundenlang darüber reden!

Vor Ihren Konzerten gibt es immer eine 
Einführung, im Mittelteil zudem ein 
 Referat. Kann man Bachs himmlische 
 Musik, die wie kaum eine andere die Her-
zen berührt, nicht auch zu sehr verakade-
misieren?

Ja, das könnte man – wenn da nicht die 
 überbordende Lebensfreude des Ruedi Lutz 
wäre, der dem Gott sei Dank einen Riegel 
schiebt. Bei Bach hat eine Verwissenschaftli-
chung stattgefunden, die nicht mehr zu über-
bieten ist. Auch bei mir zu Hause steht ein Bü-
chergestell voll mit theoretischen Analysen, 
ab und zu nehme ich ein solches Buch auch 
zur Hand. Da gibt es viele Erklärungsversu-
che, auf die man gut verzichten kann. Zum 
Teil wird die Musik auch mathematisch ana-
lysiert. Mann muss darauf  achten, dass die 
Spielfreude an erster Stelle steht. Das Kern-
team des Projekts besteht glücklicherweise 
aus lauter Leuten, die den Genüssen des Le-
bens nicht abhold sind, um es vorsichtig zu 
formulieren. Wir freuen uns über alles Mög-
liche, was die Welt uns bietet: Weder sind wir 
fromm noch Abstinenzler, noch Veganer. Das 
heisst, wir können mit der ausufernden Le-
bensfreude Bachs auch umgehen.

Konrad Hummler

Der 63-jährige Unternehmer und Publizist 
ist Präsident der J.-S.-Bach-Stiftung, die er  
1999 zusammen mit dem Musiker Rudolf 
Lutz gründete. Ziel der Stiftung ist die För-
derung des Kulturlebens in der Region Ost-
schweiz. Der gebürtige St. Galler Hummler 
studierte Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften und ist einer der prominentesten 
Bankiers der Schweiz. Nach verschiedenen 
Stationen bei der damaligen Schweizeri-
schen Bankgesellschaft wechselte Humm-
ler 1989 zur Privatbank Wegelin & Co., wo 
er 1991 geschäfsführender Teilhaber  wur-
de. Von 2002 bis 2012 sass er u.a. im Verwal-
tungsrat der Neuen Zürcher Zeitung, zuletzt 
als dessen Präsident. Hummler ist verheira-
tet, hat vier Töchter und wohnt in Teufen 
im Kanton Appenzell Ausserrhoden. (red)

«Es kommen erstaunlich viele 
Leute von weit her, bloss um die 
eine Kantate zu hören.»
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Bach, das ist ja die Vertonung der Bibel. 
Wie hat diese Musik Ihre Einstellung zur 
Reli gion beeinflusst?

In dieser Musik werden Glaubensinhalte 
reflektiert, das entfaltet natürlich eine ge-
wisse Wirkung. In der DDR herrschte ja die 
Meinung, man könne Bach völlig losgelöst 
von der Religion betrachten, man könne 
auch andere Texte nehmen oder sie ganz 
weglassen. Aus meiner Sicht ergibt das kei-
nen Sinn. Ganz im Gegenteil, wir versuchen 
 unsere Aufführungen sehr textnah zu ge-
stalten. Was aber meine eigene Religiosität 
betrifft, so würde ich sagen: Dank Bach be-
schäftige ich mich intensiv mit dem Chris-
tentum. Ob ich dadurch auch gläubiger 
werde, ist eine schwierige Frage. Glaube 
und Zweifel sind unlösbar miteinander ver-
bunden. Sicher aber ist: Mit dem Bach-Pro-
jekt bin ich zur laufenden Beschäftigung 
mit religiösen Fragen gezwungen. 

Sie sprechen hier vor allem die akademi-
sche, die rationale Komponente an. Bachs 
Musik geht einem vor allem auch emotio-
nal sehr nahe. 

Das stimmt absolut, das Emotionale ist 
wichtiger. Bachs Musik zeigt ganz klar, 
dass die Rationalität nur eine von vielen 
Ebenen ist, die den Menschen ausmachen. 
Da werden im Innern Saiten zum Klingen 
gebracht, die sonst nicht angespielt wer-
den würden. 

In Trogen ist über die zehn Jahre so etwas 
wie eine Bach-Gemeinschaft gewachsen. 
Wahrscheinlich kennen Sie mittlerweile 
einen Grossteil der Besucher persönlich. 
Wie wichtig ist dieser Gemeinschafts-
gedanke?

Das ist hochspannend. Die Bach-Gemein-
schaft, die sich da ergeben hat, ist sehr in-
ternational, es kommen erstaunlich viele 
Leute von weit her, bloss um die eine Kan-
tate zu hören, die wir aufführen. Und man 
kennt sich mittlerweile tatsächlich. Unser 
Publikum ist nicht etwa eine High Society 
wie an einer Opernhauspremiere, sondern 
eine fast verschworene Gemeinschaft von 
Bach-Enthusiasten, die die Materie sehr 
gut kennen.

Diskutieren Sie mit Rudolf Lutz die Inter-
pretation? Er spielt Bach aussergewöhn-
lich dynamisch und schnell, das passt 
wahrscheinlich nicht allen.

Es gibt auch beim Tempo keine absolute 
Wahrheit. Die berühmte Amsterdamer 
Aufführung der Matthäus-Passion durch 
Willem Mengelberg aus dem Jahr 1939 
dauert einen Drittel länger als unsere! 
 Wobei mir die langsame Version Mengel-
bergs auch wahnsinnig gut gefällt, sie ist 
herzzerreissend. Natürlich besprechen 
wir solche Sachen, wir haben auch nach 
 jedem Konzert eine Nachbesprechung. Als 
ehemalige Armeeangehörige nennen wir 

diese augenzwinkernd Rapport, ich war Re-
gimentskommandant, er Trompeter. 

Äussern Sie da auch Kritik?
Ich äussere meine Meinung, gebe aber keine 
Anweisungen. Der Mäzen braucht nicht zu 
glauben, er müsse mit seinem Halb wissen 
bei künstlerischen Angelegenheiten Ein-
fluss nehmen. Das wäre ein Missbrauch. 
Vielleicht würden sich einige Künstler sogar 
missbrauchen lassen, umso mehr muss man 
aufpassen.

Wie erklärt Rudolf Lutz das Tempo? Sieht er 
das als Neuinterpretation, oder geht er da-
von aus, dass Bach dies so vorgesehen hat?

Die Idee ist ganz klar, so nahe wie möglich bei 
Bach zu bleiben. Wir spielen ja auch auf alten 
Instrumenten. Rudolf Lutz sprüht vor Musi-
kalität und Vitalität; als begnadeter Improvi-
sator haucht er dem begleitenden Generalbass 
Leben ein, so dass in unseren Aufführungen 
oft so etwas wie ein Groove entsteht.

Als was möchten Sie nach Ihrem Tod am 
liebsten in Erinnerung bleiben: als Privat-
bankier, als Intellektueller, der sich mit 
pointierten Kolumnen in die öffentliche 
Debatte eingemischt hat, oder als gross-
zügiger Musikmäzen?

Ich mache mir keine Illusionen: Jedermann 
hat seine Zeit, und die ist irgendwann auch 
wieder vorüber. Über die Nachgeschichte 
mache ich mir keine Gedanken. Man soll an 
die Gegenwart denken: Jetzt, wo man da ist, 
kann man Wirkung entfalten. Mein Wunsch 
ist, dass ich wahrgenommen werde als 
 vielseitig interessierter – Achtung, jetzt 
kommt ein gefährliches Wort – Humanist. 
Mein Vorbild sind die Renaissancegelehr-
ten, die die ganze Fülle des Lebens auskos-
ten konnten.

Zum Schluss: Wenn nun jemand mit Bach 
einsteigen möchte, welches auf Youtube 
verfügbare Konzert der Bach-Stiftung wür-
den Sie ihm empfehlen zu hören? Haben Sie 
einen Favoriten?

Lustigerweise ist das kein einzelnes Stück, 
sondern eine Bach-Kompilation, die wir ein-
mal unter dem Titel «Bach im Fluss» in ei-
ner Fabrikhalle an der Sitter gemacht haben. 
Da sieht man die Vielseitigkeit des Kom-
ponisten wie sonst nie, für Einsteiger ist das 
sehr geeignet. Es ist so etwas wie eine Le-
bensgeschichte von Bach, die da zu hören ist.

Und von den Kantaten, die Sie in Trogen 
aufgeführt haben, welche war bisher Ihr 
 Favorit?

Das ist schwierig, deshalb bin ich Ihnen auch 
etwas ausgewichen. Das wechselt bei mir je 
nach Jahreszeit und Stimmungslage – ge-
nauso wie man beim Wein je nach Gemüts-
lage einmal einen Barolo bevorzugt, ein 
 anderes Mal einen Bordeaux. Einige Lieb-
lingsstücke habe ich aber natürlich schon. 
«O Ewigkeit, du Donnerwort» (BWV 20) ge-
hört sicher dazu, «Christen, ätzet diesen 
Tag» (BWV  63), «Erschallet, ihr Lieder, er-
klinget, ihr Saiten!» (BWV 172) oder «Gloria 
in excelsis Deo» (BWV 191). Ich könnte noch 
einige nennen, es fällt mir wirklich schwer, 
mich auf eine Kantate festzulegen. Erwäh-
nen sollte ich noch «Wachet! Betet! Betet! 
Wachet!» (BWV 70), das ist ein Superknaller!

«Fast verschworene Gemeinschaft»: Bach in der reformierten Kirche Trogen.

Appenzeller Bachtage: 17.–21. August.  
www.bachtage.ch 

Sämtliche erwähnten Kantaten sind auf  
www.youtube.com im Kanal der Bach-Stiftung  
St. Gallen kostenfrei abrufbar.


