
WORTE ÜBER BACH

Zu Füssen
Gottes
Johann Sebastian Bach ist für
mich das Ideal der Verbindung
von unerschöpflich genialem
Erfindungsreichtum und
phänomenalem Fleiss.
Georg Christoph Biller, Thomas-
kantor in Leipzig

Bachs Musik ist beruhigend, sie
befriedigt Herz und Geist; sie
macht den Menschen besser!
Félix Alexandre Guilmant,
Komponist und Organist

Noch wenige Worte zum
Jenseits. Sie haben aus der
h-Moll-Messe jene Chöre
gehört, die das musikalische
Denken des Protestanten Bach
genauestens wiedergeben: Jesus
wurde beerdigt, Jesus ist aufer-
standen. Diesen Triumph über
den Tod kann nur die Musik
darstellen – dank ihrer Abstrakt-
heit – auch der Tod ist letztlich
etwas Abstraktes.
Peter Noll, Strafrechtsprofessor
(Predigt zu seiner eigenen
Beerdigung)

Mag sein, dass nicht alle
Musiker an Gott glauben – aber
an Bach glauben sie alle.
Mauricio Kagel, Komponist

Bach ist eine andere Welt. Er
stellt nicht Freude und Schmerz
als solche dar (…) Nicht
Schmerz und Freude, sondern
verklärter Schmerz und verklärte
Freude reden zu uns.
Albert Schweitzer, Arzt, Organist,
Friedensnobelpreisträger

Das Erregende an Bachs Musik
ist nicht so sehr der Charakter
der Melodie als ihr Kurven-
verlauf. Noch mehr wirkt
die gleichlaufende Bewegung
der Linien, ihr zufälliges
Zusammentreffen, ihr ein-
mütiges Zusammengehen, auf
die Empfindung ein.
Claude Debussy, Komponist

Zu füssen gottes, wenn
gott füsse hat,
zu füssen gottes sitzt
Bach,

nicht
der magistrat von Leipzig.
Reiner Kunze, Dichter
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Der Musiker und der Geldgeber: Rudolf Lutz und Konrad Hummler engagieren sich für Bachs Vokalwerk.

Appenzeller Bach-Tage J. S. Bachs
Choräle von vielen Seiten beleuchtet
Die St.Galler J.S. Bach-Stiftung
engagiert sich nicht nur für die
Aufführungen aller Kantaten
Johann Sebastian Bachs in Tro-
gen, sondern auch in weiteren
Bereichen der Bach-Pflege.
Zum zweitenmal nach 2014
gehen die Appenzeller Bach-
Tage vom 17. bis 21. August in
Teufen, St.Gallen, Stein und
Gais über die Bühne. «In locke-
rer, aber durchaus stringenter
Abfolge soll auf das komposi-
torische Schaffen des Thomas-

kantors hingeführt werden»,
heisst es im Programmheft.
Im Mittelpunkt der zweiten
Auflage des Festivals steht das
Phänomen des Chorals, der
Bachs Werk in vielfältiger Art
bestimmt. Bach frühmorgens,
Bach in den Häusern, Bach
akademisch sind ebenso Pro-
grammschwerpunkte wie Kon-
zerte und Workshops mit inter-
nationaler Besetzung. (map)

www.bachtage.ch

«Alle Kantaten
aufgeführt zu wissen,
erzeugt in mir auch
einen Sammlerstolz.»

Konrad Hummler
Ex-Bankier und Mäzen

«Bach selbst ist das
beste Medikament
gegen Trott und
Alltäglichkeit.»

Rudolf Lutz
Dirigent

Mit J. S. Bach
ins Jahr 2033
10 von 27 Jahren sind geschafft. Konrad
Hummler und Rudolf Lutz schauen auf stolze
hundert Bach-Kantaten in Trogen zurück.

MARTIN PREISSER

Herr Hummler, Herr Lutz, hundert
Kantaten von J. S. Bach liegen hin-
ter Ihnen. Wie alt sind Sie, wenn
das Projekt abgeschlossen ist?
KonradHummler:Die Gesamtauf-
führung des Bach’schen Vokal-
werks wird um 2033 beendet
sein. Da bin ich dann 80 Jahre alt.
Rudolf Lutz: Ich werde 82 sein.

Herr Hummler, hatten Sie nie
Zweifel, überhaupt die ersten
hundert Kantaten zu schaffen?
Hummler: Nein, ich habe immer
daran geglaubt. Die Gesamtauf-
zeichnung ist das erklärte Ziel
der Bach-Stiftung, die Vollstän-
digkeitsidee war von Anfang an
unabdingbar für die Vision die-
ses Aufführungsprojekts.

Hat mit dem Notverkauf Ihrer
Wegelin-Bank Gefahr für das
Bach-Projekt bestanden?

Hummler: Ja, die Gefahr, dass das
Kulturprojekt scheitert, war da-
mals da. Das finanzielle Ausmass
der unbeschränkten Haftung
war zeitweise nicht absehbar.
Auch wenn die J. S. Bach-Stiftung
für eine bestimmte Periode wei-
ter hätte existieren können.

Sie sind heute nicht mehr der
alleinige Mäzen dieses Mammut-
projekts?
Hummler: Nein, wir haben in der
Bach-Stiftung eine breite Unter-
stützung Dritter. Nur der Nor-
malbetrieb in Trogen wird finan-
ziell vor allem von mir getragen.
Im übrigen sind wir engagiert bei
den weiteren Projekten, etwa bei
Konzerten im Ausland oder den
Bach-Tagen.

Herr Lutz, wie hat sich Ihre Bach-
Interpretation seit der ersten Kan-
tatenaufführung verändert?
Lutz: Das ist gar nicht so leicht
selbst zu beurteilen, das ist so,
wie wenn man die Entwicklung
der eigenen Kinder beobachten
müsste. Sicher dazugelernt habe
ich beim Verständnis der Kanta-
tentexte. Der ganze theologische

Hintergrund ist mir heute noch
viel bewusster. Sicherlich ist mu-
sikalisch die Erfahrung gewach-
sen, das grundsätzliche Know-
how, wie das komplexe System
Text und Musik bei Bach funktio-
niert. Ich sehe das Gesamtpro-
jekt als eine Art Feldforschungs-
institut. Ich gehe nicht doktrinär
an Bach heran, sondern suche
für jede neue Kantate nach ent-
sprechenden Lösungen.
Hummler: Ich möchte ergänzen:
Am Anfang war es wie ein Sich-
hinein-Tasten ins kalte Wasser,
heute erlebe ich, wie wir im vol-
len baden können. Rudolf Lutz
hat von Anfang vollgültige Inter-
pretationen realisiert. Nach hun-
dert Kantaten hat sich die Viel-
falt der Möglichkeiten erhöht.

Mit den Jahren hat sich auch die
Qualität der Interpretinnen und
Interpreten erhöht.
Hummler: Früher waren wir viel-
leicht noch kompromissbereiter,
heute hat sich alles ganz zuge-
spitzt auf den genau gewünsch-
ten Klang und seine Klarheit und
Färbung.

Hat mit der steten Qualitätssteige-
rung nicht auch der Stress für die
Ausführenden zugenommen, müs-
sen diese doch in kürzester Zeit
höchste Perfektion auch für die
Bach-Aufnahmen abliefern?
Lutz: Ja, das Anforderungsprofil
ist immer strenger geworden,
aber ohne dass das unangeneh-
mer für die Musiker und Sänger
geworden wäre. Ich selbst als
Dirigent pflege nicht ein Hören,
wie es der Tonmeister pflegen
muss. Aber ein punktgenaues Er-
reichen des Aufnahmeziels ist
natürlich eine Gratwanderung

zwischen geforderter Perfektion
und der Lebendigkeit der Live-
Aufführung. Ich selbst engagiere
mich immer sehr dafür, dass sich
alle Mitwirkenden auch wohl
fühlen können.
Hummler: Viele Sänger und Musi-
ker wollen immer wieder bei
einer Kantatenaufführung mit-
machen. Sie finden die Produk-
tionsbedingungen ideal, zumal
wir für eine Kantate im Vergleich
zu anderen Veranstaltern genug
Zeit haben, um ein optimales Er-
gebnis zu erzielen.

Wie hat sich die Rolle des Dirigen-
ten in den letzten zehn Jahren in
Trogen verändert?
Lutz: Bei einem Laienensemble
muss ich viel mehr eingreifen.
Mit einem exquisiten Ensemble,
wie ich es bei der Bach-Stiftung
zur Verfügung habe, besteht
mein Mehrwert vor allem darin,
dass ich eine Vision vom Stück
habe, dass ich die jeweilige Kan-
tate sehr genau kenne. Es ist vor
allem das, was ich auf die Musi-
ker übertragen kann und will.

Auf diesem Gebiet hat sich mein
Profil als Dirigent sicher ge-
schärft.
Hummler: Ein Dirigent muss vor
allem auch das Publikum bewe-
gen, muss mit ihm kommunizie-
ren. Er ist der Katalysator für die
Resonanz.

Der Trogner Bach ist seit einiger
Zeit auch weltweit via Streaming
zu erleben. Verdienen Sie damit
Geld?
Hummler: Hier geht es nicht ums
Geldverdienen. 24 Stunden Bach
kosten einen Dollar. Das ist ein
Preis, der bewusst tief gehalten
ist, damit ihn sich auch in ärme-
ren Ländern möglichst viele
Menschen leisten können. Dass
das Streaming nicht gratis ist,
liegt eher daran, dass wir mit der
Paywall bewusst eine gewisse
Wertigkeit unterstreichen.

Was geht weiter in Sachen
Streaming?
Hummler: Die Bewirtschaftung
wird weiter verbessert. Und wir
arbeiten an der Idee, die Vorträge
zu den Kantaten auf Englisch
übersetzen zu lassen.

Die Bach-Stiftung hat einen exor-
bitanten Erfolg mit Hunderttau-
senden von Freunden auf Face-
book, vor allem in Lateinamerika.
Wie erklären Sie sich dieses Phäno-
men?
Hummler: Ehrlich gesagt, wir wis-
sen es nicht. Eine Theorie wäre
der helle Barock der Kirche Tro-
gen, der anzieht. Vielleicht hat
die religiöse Komponente in La-
teinamerika noch einen höheren
Stellenwert im Alltag. Vielleicht
sind es aber auch die sehr rhyth-
misch und tänzerisch geprägten
Interpretationen von Rudolf
Lutz, die gerade in Südamerika
begeistern.

Bis 2033 folgt jetzt die nächste
Mammutaufgabe mit nochmals
120 Kantaten. Haben Sie keine
Angst vor Ermüdung?
Lutz: Bach selbst ist das beste
Medikament gegen Trott und All-
täglichkeit. Ich habe keine Angst
vor Langeweile. Jede neue Kan-

tate ist wieder eine herausfor-
dernde Überraschung. Und auch
unbekanntere Werke erweisen
sich oft als die wahren Perlen.
Hummler: Mich beginnt langsam
zu faszinieren, dass wir uns dem
ganzen Kantatenwerk nähern.
Das erzeugt in mir vielleicht so
etwas wie einen gewissen
Sammlerstolz, das Gefühl, dass
wir bald wirklich jede Kantate
kennen.

2033, Sie beide um die achtzig
Jahre alt, Bachs Kantaten abge-
schlossen – was tun Sie dann?
Lutz: Meine Lebenserfahrung
war bisher: Wenn etwas zu Ende
ging, kam immer wieder etwas
Neues, etwas Adäquates. Aber es
ist auch schwierig, in dieser Zeit-
dimension zu denken.
Hummler: Mir kommt das Bild in
den Sinn, dass ich auf einer Bank
sitze und die Kantaten wie ein
Bergpanorama im Abendrot an-
sehe, auch in der Hoffnung, dass
unser Bach eine Eigendynamik
entwickelt hat, die für die nächs-
te Generation fruchtbar sein
könnte. Aber dies alles: Deo vo-
lente, so Gott es will.

IN SACHEN BACH

Umfangreich,
tiefgründig
und modern
Wenn Geld und Geist sich fin-
den, kann Grosses entstehen –
wie seit zehn Jahren in der
St. Galler J.S. Bach-Stiftung. Kei-
ner aber hat diese Zuwendung
so sehr verdient wie Johann
Sebastian Bach. Und zwar nicht
nur, weil sein Werk derart um-
fangreich ist. Sondern auch,
weil es so tiefgründig und
modern ist. Deshalb erzählen
wir auf dieser und auf den fol-
genden Seiten von Bach. Wir
fragen, was seine Musik aus-
macht, lernen seine Familie
kennen. Wir fragen uns, was das
für eine Zeit war, in der er gelebt
hat. Doch zuletzt: Bach muss
man hören. Wie reich die Palette
an – manchmal extravaganten –
Bach-Einspielungen ist, zeigen
wir an zwölf Beispielen. Viele
andere wären natürlich möglich
gewesen. Bach bleibt uner-
schöpflich. (R. A.)
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