
viele weitere Mottos fanden wir wandernd 
die möglichen musikalischen und literari-
schen Inhalte. Vermutlich ist es der Rhyth-
mus des Schrittes, der die Gedanken ord-
net und gleichzeitig beflügelt.

Seit 2006 sind es – wiederum – «Bach- 
Wanderungen» – geworden, die ich mit 
dem Musiker Rudolf Lutz absolviere. Es 
geht einzig und allein um den Komponis-
ten Johann Sebastian Bach. Für die voll-
ständige Aufführung und professionelle 
Aufzeichnung von dessen Vokalwerk 
konnte ich mit freien finanziellen Mitteln 
eine Stiftung errichten, deren musikali-
scher Leiter Rudolf Lutz wurde. Die Fokus-
sierung auf das geniale Werk des Leipziger 
Thomaskantors ist das eine, die Wande-
rungen sind das andere. Wie viele unüber-
windbar erscheinende Hindernisse konn-
ten wir nicht auf Schusters Rappen 
beiseiteräumen! Und welche Freude berei-
tet es uns, wenn wir die – häufig schwieri-
gen – Kompositionen einem unserer Lieb-
lingsberge zuordnen! Dem Säntis, dem 
Altmann, dem Matterhorn und, ganz aus-
nahmsweise, dem Himalaja. Diesen haben 
wir für die umfangreichste, komplexeste 
Komposition Bachs reserviert, die Mat-
thäuspassion. Die Musik und das Wandern 
haben eines gemeinsam: Beide sind 
streng genommen «nutzlos». Aber ohne 
sie wären wir deutlich ärmer und unglückli-
cher.
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 In jugendlichen Jahren wurde ich J+S-Lei-
ter und dann sogar noch Experte im Fach 
«Wandern und Geländesport», jener nicht 

so klar definierten Disziplin, die es Pfadfin-
derlagern erlaubte, am eidgenössischen 
Subventionssegen teilzunehmen. Die Ka-
derausbildung war hochstehend und an-
spruchsvoll. Orientierungslauf, Überleben 
inklusive Schlachten von Hühnern sowie 
Extremwandern in der Areuseschlucht im 
Neuenburger Jura: All dies und mehr stand 
auf dem Programm. Ex tremwandern be-
deutete Waten im knie tiefen Wasser, Ab-
seilen, wo dies nötig war, auf dem mitge-
brachten Lastwagenschlauch durch tiefe 
Stellen paddeln, notfalls zurückklettern 
über moosiges Gestein. Eine Art Riverraf-
ting aus der Zeit vor dem Neoprenanzug. 
Alles ziemlich jenseits gelb markierter 
Wanderwege, zugegeben. Aber es war 
halt die Zeit nach 1968.

Meine späteren Exkursionen waren 
nicht mehr so dramatisch. Dafür kulturell 

hochstehend und anspruchsvoll. Das kam 
so: Etwa um 1990 schloss ich Freund-
schaft mit dem St. Galler Musiker Rudolf 
Lutz, einem vielseitig begabten Ausnah-
metalent, er spielt alles, von der Orgel 
übers Klavier bis zum Jazzpiano und dem 
Appenzeller Hackbrett. Im Zentrum dieser 
Freundschaft stand und steht immer wie-
der das Wandern. Denn beim Marschie-
ren, Aufsteigen, Talabwärtsschlendern und 
Innehalten kommen uns regelmässig die 
kreativsten Ideen. Ein Wort gibt das an-
dere, ungezwungen und ungekünstelt; 
gute Wanderkameraden müssen sich 
nichts vormachen. Keine hochgestelzte 
Powerpoint-Präsentation stört den Vor-
gang, kein Sitzungszimmer schränkt das 
Gesichtsfeld ein. So entstanden insgesamt 
zwölf Zyklen unter dem Titel «Wort und 
Klang» mit jeweils fünf Konzerten und 
Wortvorträgen zu bestimmten Themen. 
«Die Stadt», «Opus 1», «Strömungen», «Zei-
tenwende», «Natur» zogen: Für diese und 
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Wandern und Musik – beides wunderbar nutzlos! 
Auf unseren Bach-Wanderungen fliessen die Gedanken. 
Es entstehen Musik und neue Zugänge zu den Bergen.

Im Fluss

KOLUMNE: KONRAD HUMMLERS WANDERERFANTASIE

Eine mögliche Bach-Wanderung, 
hier am Ri di Cristallina im Tessin.


