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Wenn Du, geneigter Leser, in einer besinnlichen
Stunde die kostbaren Bücherschätze der st. gallischen
Stiftsbibliothek betrachtest, begegnest Du erfreu t
manch farbenprächtigem Stück, das Dich dank den
künstlerisch großzügigen Reproduktionen in den Rorschacher N eu ja h rsb lä tte rn 1 — erinnere Dich an die
Jahrgänge 1936, 1937, 1939 und 1945! — bekannt an
spricht. Es sind die M anuskripte und Inkunabeln,
welche der Rorschacher Illum inator Nikolaus Bertschi
um 1500 m it gew andter H and ausgeschmückt hat.
Oder es sind die liturgischen Prachtshandschriften,
welche der aus Rorschach stam mende F ü rsta b t Diethelm B larer von W artensee fü r den feierlichen Gottes
dienst seines Gallusklosters schaffen ließ.
In den gleichen heimatlichen K unstkreis gehört ein
anderes von H and geschriebenes und gemaltes Buch,
das zw ar nicht von Nikolaus Bertschi ausgestattet
worden ist, das jedoch um das J a h r 1562 wiederum
auf W unsch und Kosten des edlen Mäzenen Diethelm
B larer2 entstanden ist. Wenn nun im diesjährigen
N eu jah rsb latt ausgerechnet dieses W erk durch W ort
und Bild der V ergessenheit entrissen w erden soll,
geschieht es nicht einzig deshalb, um einen w eiteren
Beweis fü r die K unstsinnigkeit dieses aus Rorschach
hervorgegangenen Abtes zu leisten, sondern auch aus
dem ändern Grund, weil sich in diesem Band über
raschenderw eise frü h e und prachtvolle Bilder des
Bodensees finden. Die vierzig bisherigen Jahrgänge
des Rorschacher N eujahrsblattes enthalten eine Fülle
von Bodensee-Darstellungen der verschiedensten Zei
ten und der m annigfaltigsten Techniken3. Älter und
seltener als sie alle sind die Seebilder, die je tzt zu uns
sprechen wollen.
Eine dreifache Frage, mein lieber Leser, steht Dir
im Auge: Um welches Buch handelt es sich? Welches
sind seine Prachtsbilder vom Bodensee? Welches w ar
ihr M aler?

21,5 kg. W ären die Eisenbeschläge der Deckel im
V erlauf der Jah rh u n d erte nicht weggerissen worden,
so w ürde sich das Gewicht um ein beträchtliches stei
gern. N icht umsonst w urden über den Rücken und
über den Schnitt des Buches zwei feste Bänder aus
Leder angebracht, dam it der unförm ige Geselle tra g 
fähig würde. Oft mag er zw ar nicht tran sp o rtiert
worden sein; er lag auf den Gesangspulten im Chor
der K losterkirche zu St. Gallen.
Wenn Du diesen Folianten aus dem J a h r 1562 auf
schlägst, w ird D ir sein In h alt sogleich k la r : E r ent
hält lateinische Meßgesänge fü r festliche Tage, w äh
rend sein um h u n d ert B lätter schlankerer und um
zwei Jah re jü n g erer und in seinem Schmuck viel
bescheidenerer B ruder — Codex 543 — die entspre
chenden Vespergesänge bietet. Zu jener Zeit tru g
nicht jeder Sänger sein eigenes Gesangbuch in H än
den ; der ganze Chor g ruppierte sich um das eine und
deshalb w eithin lesbare Riesenbuch'1, und selbst der
O rganist hatte seine Augen dorthin zu richten.
U nser Chorbuch enthält nun allerdings nicht alle
Meßgesänge des K irchenjahres. Es beginnt m it dem
O sterfest, schreitet w eiter zu A u ffahrt, Pfingsten,
D reifaltigkeit und Fronleichnam , sp rin g t dann über
zu W eihnachten und E p ip h an ie5, b rin g t die Kirchweihe, bietet sodann die Gesänge zu den Festen der
St. Galler Heiligen Gallus, Otm ar und Notker, um m it
einer M arienmesse zu schließen. W ährend so dieser
Codex textlich nichts Neues bringt, ist er m usikalisch
umso wertvoller. Vernimm, was der vormalige S tifts
bibliothekar und nachm alige Bischof C. Greith am
8. März 1845 hierüber sch rieb 6:
«Als die (durch die R eform ation) vertriebenen
Mönche von St. Gallen wieder in ihr Kloster zurück
gekehrt w aren (1531), w andte A bt Diethelm B larer
alles an, den gesunkenen Kirchengesang in der Mün
sterkirche wieder zum alten Glanze zurückzuführen.
E r berief zu diesem Zwecke den berühm ten (italieni
schen) M usiker M anfred B arbarin Lupus von Cor
reggio nach St. Gallen, der den alten einfachen gre
gorianischen Choral m it dem neuen F igural- oder
M ensuralgesang verband, indem er der gewöhnlichen
einfachen Choralmodulation noch drei Stim men bei
fügte, unter deren freier Bewegung in den Tonfiguren
der ursprüngliche Choral durch die vierte Stimme
dennoch unverändert eingehalten wurde. Zw ar äusserte A bt Diethelm große Bedenken, der neue F ig u ral
gesang möchte weniger dem E rn ste religiöser Feier

Das Buch
Im M anuskriptensaal unserer Stiftsbibliothek steht
w ohlverw ahrt neben A ntiphonarien und ändern litu r
gischen Gesangsbüchern der mächtige Foliant Codex
5J/.2. Zwei schwere Holzdeckel m it doppeltem Leder
überzug schließen die 398 P ergam entblätter ein. Die
Größe des Buches kannst Du ermessen, wenn Du
weißt, daß seine B lätter 53,7 cm hoch und 39,5 cm
breit sind. Und wenn Du es g ar auf die Arme nimmst,
m ußt Du Dich m it S tarkm ut wappnen, w iegt es doch
5

