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Umschlag 
 
 

Der kleinformatige Band von 1791 enthält den Erstdruck des ersten Teiles von 
Schillers "Geschichte des dreissigjährigen Krieges".  

Die Kupferstiche zeigen Darstellungen von Ereignissen des 30jährigen Krieges. 
Kantonsbibliothek St. Gallen, VQA 3090/1791 
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Gesellschaft Pro Vadiana St.Gallen 
 
 

86. Jahresbericht der Präsidentin,  
erstattet an der Hauptversammlung vom 23. April 2022 

im Lesesaal der Kantonsbibliothek Vadiana 
 
Wie Sie sicher schon erfahren haben, trat die Kantonsbibliothekarin Sonja Abun-Nasr im 
Dezember 2021 ihre neue Stelle als Leiterin der Universitätsbibliothek in Bern an. Heute 
begrüsse ich herzlich Susanne Uhl als neue Leiterin der Kantonsbibliothek in unserem Kreis.  
Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit in unserem Gremium und auf den 
regen Austausch! Susanne Uhl durfte ich bereits kennenlernen. Sie hat ein Flair für 
Architektur, was für den Prozess des Baus der neuen Bibliothek von Vorteil ist.  
  
Das Engagement von Sonja Abun-Nasr für unsere Gesellschaft wurde sehr geschätzt. 
Dementsprechend haben wir sie gewürdigt und ihr Engagement verdankt.  
 
In der Zwischenzeit vertrat Thomas Wieland die Leitung der Kantonsbibliothek. An unseren 
Vorstandsitzungen haben wir ihn näher kennengelernt und schätzten den Austausch mit 
ihm. Jetzt pensioniert, wünschen wir ihm alles Gute für das "Dessert des Lebens".  
 
Der Vorstand der Gesellschaft Pro Vadiana trifft sich jeweils zweimal jährlich zu 
Vorstandssitzungen. Die letzten beiden Sitzungen fanden glücklicherweise wiederum 
physisch statt.  
 
An den Vorstandssitzungen befassen wir uns vor allem mit eingereichten Gesuchen. Die 
Frage kam auf, welche Strategie wir bei der Bewilligung der Gesuche verfolgen und auf 
welchen Grundsätzen unsere Entscheide beruhen würden. An einer folgenden Sitzung 
überprüften wir unser Tun anhand der Statuten. Wir stellten fest, dass die bewilligten 
Gesuche absolut in den Bereich unseres statutarischen Auftrags erfolgen. Diese lauten:  
 
Der Verein fördert das st.gallische Schrifttum und das Bibliothekswesen. Er unterstützt 
finanziell die wissenschaftliche Forschung und Vermittlung und dem Vereinszweck 
dienende Veranstaltungen und Initiativen.  
 
Sie sehen auf der Rechnung, welche Projekte wir unterstützt haben. Sehr gerne erläutere 
ich diese näher.  
 
Unter "Forschung und Vermittlung" fällt die Erschliessung und Erforschung der Vadian-
Briefe. Dieses Projekt mit Clemens Müller und Rezia Krauer ist nun nach drei Jahren 
abgeschlossen. Die Erkenntnisse dazu fliessen unter anderem in Vorträge. So erfuhren wir 
im Referat von Clemens Müller, dass der erste Stadtarzt in St.Gallen nicht etwa Vadian war, 
sondern Jakob Baldenberger (1525-1574). Vadian wurde in den Stadtbüchern nie als 
Stadtarzt aufgeführt.  
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Über die Ausstellung "Die Idee des Seriellen" von Felix Boekamp und Joachim Bitter im 
Schubiger Ausstellungsraum an der Rorschacherstrasse habe ich an der letzten 
Jahresversammlung berichtet, weil sie da noch aktuell war und ich Sie hoffentlich zum 
Besuch dieser Ausstellung animieren konnte. Die Ausstellung haben wir unter dem Aspekt 
der Vermittlung gesehen. Sie öffnete das Auge für kunstvolle und besondere 
Buchgestaltung.   
 
Der Historische Verein hat ein Neujahrsblatt zu Ostschweizer Reiseberichten aus fünf 
Jahrhunderten herausgegeben, das wir ebenfalls finanziell unterstützt haben. Der Titel: 
"Jonschwil, Java, Jerusalem". Das gelungene Werk, eine weitere Sangallensie, enthält auch 
Reisereportagen von Vadian.  
 
Ein tolles Werk befindet sich im Entstehungsprozess: Eines der schönsten Codices, wenn 
nicht sogar die bemerkenswerteste Handschrift der Vadianischen Sammlung, "Die 
Weltchronik des Rudolf von Ems", ist wiederum Gegenstand der Forschung. Anhand 
moderner technischer Apparate lassen sich neue Erkenntnisse zu den Miniaturen finden. 
Der Mitautor des neuen Buchprojektes, Ruedi Gamper, hat uns kürzlich in seinem Referat 
aufgezeigt, wie die kunstvollen Miniaturen entstanden und gestaltet wurden und welche 
neuen Erkenntnisse über diese bemerkenswerte Handschrift gewonnen werden. Dahinter 
steckt viel Herzblut. Wir wünschen viel Erfolg!  
 
Sicher interessiert Sie auch, wie sich das Projekt der neuen Bibliothek entwickelt. Dazu wird 
Susanne Uhl sich äussern.  
 
Und: Last but not least: Der neue Flyer ist da! Bitte helfen Sie mit, für neue Mitglieder zu 
werben. Wir freuen uns, mit Ihren Mitliederbeiträgen sinnvolle und spannende Projekte und 
das Bibliothekswesen zu unterstützen. Und natürlich freuen wir uns auch, Sie an den 
Veranstaltungen und Referaten anzutreffen. 
 

Jennifer Deuel, Präsidentin 
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Bericht der Kantonsbibliothekarin 
 

Geschätzte Mitglieder der Gesellschaft Pro Vadiana 

Es ist mir eine grosse Freude, zum ersten Mal in der Funktion als Leiterin der 
Kantonsbibliothek Vadiana einen kleinen Beitrag für den Jahresbericht zu verfassen. 
Traditionsgemäss sollte es ein Bericht darüber sein, was in der Vadiana im vergangenen 
Jahr so alles gelaufen ist, welche Themen die Mitarbeitenden beschäftigt haben, welche 
Ziele man erreicht hat, welche man sich neu gesetzt hat und so weiter. Aber da ich mein 
Amt erst im März 2022 angetreten habe und das Berichtsjahr 2021 nur vom Hörensagen 
kenne, bin ich mit Jennifer Deuel so verblieben, dass der Jahresbericht der 
Kantonsbibliothekarin in diesem Jahr ein wenig anders ausfallen darf. 
 
Gerne möchte ich nochmals die Gelegenheit nutzen, um mich Ihnen kurz vorzustellen und 
auch einen kleinen Rückblick auf meine ersten vier Monate an der Vadiana zu halten.  
 
Ganz kurz also ein paar Informationen zu mir. Ich bin, wie Sie vielleicht den 
Medienberichten entnommen haben, promovierte Literaturwissenschaftlerin. Mein 
Studium habe ich in Konstanz und München absolviert und hatte dabei von Anfang an einen 
ganz klaren zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkt, der mich bis zur Promotion und 
darüber hinaus begleitet hat: die deutsche Literatur des Mittelalters und hier vor allem der 
Bereich der geistlichen Literatur. Ich habe früh meine Liebe zur deutschen Mystik entdeckt 
und von dort aus ist der Weg nicht weit zu Theologie, Philosophie oder Kunstgeschichte und 
weiteren Themen, deren Spuren ich teilweise bis in die Antike zurück oder in die Gegenwart 
hinein gefolgt bin. Nach dem Studium kam ich dann für die Promotion nach Zürich, wo ich 
als Assistentin am Deutschen Seminar der Uni Zürich tätig war. Daran anschliessend hatte 
ich für 8 Jahre die Geschäftsführung des Kompetenzzentrum "Zürcher Mediävistik" inne – 
einem Zusammenschluss aller Mittelalterforschenden der Universität Zürich. 2017 habe ich 
dann den Sprung in die Bibliothekswelt gewagt, in der ich schnell ein neues Zuhause 
gefunden habe. Ich war fünf Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Direktion der 
Zentralbibliothek Zürich tätig und seit März 2022 darf ich nun die Kantonsbibliothek 
St.Gallen leiten, worüber ich mich sehr freue.  
 
Ansonsten kann ich über mich noch verraten, dass ich seit einigen Jahren wann immer 
möglich in den Bergen anzutreffen bin und seit Kindesbeinen einen grossen und intensiven 
Bezug zu Musik habe. Mein Mann und ich teilen unsere Wohnung aktuell mit sieben Katzen 
und werden mit diesen in Kürze nach St.Gallen umziehen, worauf zumindest die Zweibeiner 
sich schon sehr freuen. Meine Liebe zu Büchern und zum Lesen wurde mir übrigens offenbar 
fast sprichwörtlich in die Wiege gelegt, wie meine Mutter ganz stolz meinem Doktorvater 
anlässlich der Promotionsfeier erzählt hatte. Denn das erste verständliche Wort, dass ich 
abgesehen von "Mama" und "Papa" sagen konnte, war ihrer Aussage zufolge im schönsten 
und breitesten Badisch "Biecha".  
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So viel zu meiner Person. Nun nur noch ein paar wenige Sätze zu meiner neuen Funktion als 
Leiterin der Kantonsbibliothek. 
 
Ich durfte vor rund vier Monaten die Leitung einer Institution übernehmen, deren Namen 
bei Kolleginnen und Kollegen aus der Bibliothekswelt viele bewundernde und begeisterte 
Reaktionen hervorgerufen haben wie "Wow!" oder "Du Glückspilz!". Und ja, als ein solcher 
Glückspilz fühle ich mich auch. Ich wurde von den Mitarbeitenden hier äusserst herzlich 
empfangen und ich habe zu meiner grossen Freude nicht nur ein Haus mit einer spannenden 
Geschichte und mit herausragenden historischen Beständen vorgefunden, sondern auch ein 
Haus mit tollen, motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen. Dass ich dieses nun 
leiten darf, erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit, aber auch mit grosser Ehrfurcht.  
 
Ehrfurcht nicht nur angesichts des historischen Erbes, das wir besitzen dürfen; sondern vor 
allem auch angesichts all der Aufgaben und Herausforderungen, die mit der Bewahrung und 
Vermittlung dieses Erbes verbunden ist. Denn da sage ich Ihnen nichts Neues: Ein solches 
Erbe zu besitzen ist eines; es zu erhalten und für die interessierte Öffentlichkeit in ihrer 
ganzen Breite zugänglich zu machen, ist etwas ganz anderes. Und wenn ich "zugänglich 
machen" sage, habe ich nicht nur die Erschliessung oder die digitale Präsentation vor 
Augen, sondern ich denke ganz allgemein: dass noch mehr Menschen den Zugang zu ihrem 
kulturellen Erbe finden sollten. Dass sie ein Bewusstsein für dessen Bedeutung auch für ihre 
eigene Geschichte und Identität entwickeln können und erkennen, dass und was dieses 
kulturelle Erbe mit ihnen zu tun hat. Bibliotheken und Archive sind in meinen Augen mehr 
als nur Gedächtnisinstitutionen. Sicher, sie bewahren Wissen, Informationen und 
Materialien auf, die teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichen. Sie haben jedoch 
auch die Aufgabe und die Verantwortung, dass aus der Sicherung des Gestern eine Nutzung 
in der Gegenwart und damit eine Gestaltung der Zukunft möglich werden kann.  
 
Dass dies eine grosse Aufgabe ist, die immer wieder auch ein Um-, vielleicht sogar 
Neudenken bei uns erfordert, versteht sich von selbst. Auch ist klar, dass die 
Gedächtnisinstitutionen diese Aufgaben nicht alleine erfüllen können und sollen. Sie 
brauchen an verschiedenen Stellen verlässliche Partner, mit denen sie zusammenarbeiten 
und wirken können. Ich freue mich sehr, dass wir in der Gesellschaft Pro Vadiana einen 
solchen Partner haben dürfen, und danke Ihnen allen schon jetzt für Ihre Offenheit und 
Unterstützung.  
 
Wenn ich abschliessend noch einen kleinen Rückblick auf das wage, was die Vadiana im 
vergangenen Jahr besonders bewegt und beschäftigt hat, so tue ich dies wie geschrieben 
aus einer Aussenperspektive und möchte mich dabei auf drei Punkte beschränken, die 
sicher in verschiedener Hinsicht mit Unruhe, Sorgen und Turbulenzen verbunden waren. 
Zum einen zählt dazu der Weggang von Sonia Abun-Nasr, die die Geschicke der Vadiana 
seit vielen Jahren mit grosser Umsicht und Engagement geleitet hat und die sicher auch in 
den Herzen vieler Mitarbeitenden eine Lücke hinterlässt. Ich kann und möchte sie nicht 
ersetzen, werde aber mein Möglichstes tun, dass die Vadiana auch weiterhin eine starke 
Einheit und Institution sein kann. 
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Zum anderen möchte ich das Projekt Neue Bibliothek erwähnen, für das im vergangenen 
Jahr der Architekturwettbewerb entschieden werden konnte. Nun gilt es, an diesem 
schönen Projekt weiterzuarbeiten und es zu konkretisieren, damit es in einigen Jahren ein 
Haus für uns alle werden kann. Ein Haus des Wissens, der Begegnung, der Vernetzung; ein 
Ort zum Wohlfühlen und zur individuellen wie gesellschaftlichen Bereicherung und 
Entwicklung.  
 
Als letzten Punkt möchte ich die Pandemie erwähnen, die uns allen sehr viel abverlangt hat. 
Das Jahr 2021 war für die Bibliotheken geprägt von Schliessungen, sich ständig ändernden 
Vorschriften und Massnahmen und einer allmählichen Rückkehr zum regulären Betrieb, auf 
die sich sicher viele gefreut haben, der manch einer aber auch mit einer gewissen Sorge 
entgegengesehen haben mag.  
 
Die drei genannten Punkte sollen nur exemplarisch für vieles stehen, was von den 
Mitarbeitenden im vergangene Jahr ein hohes Mass an Veränderungsbereitschaft, 
Flexibilität und Mut verlangt hat. Man musste gewohnte Bahnen verlassen, 
Liebgewordenes los- und sich auf Neues einlassen und konnte vielleicht nicht in jedem Fall 
absehen, zu welchem Ende es wohl führen wird. All diese Veränderungen tragen jedoch 
auch die Chance in sich, einen Neuanfang zu wagen und damit die Gegenwart und die 
Zukunft im Moment der Zäsur anders und bewusst zu gestalten. Ich hoffe sehr, dass wir die 
Chancen, die sich uns bieten, erkennen und nutzen können. Jeder für sich und in der 
Gemeinschaft, zu der wir gehören. 
 

Susanne Uhl, Kantonsbibliothekarin 
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Pro Vadiana - Hauptrechnung 2021 
Aktiva 31.12.2021 31.12.2020 

      

Postkonto 180'199.71 20'421.88 

Post-Depositenkonto - 210'898.05 

Bank Acrevis 150'733.35 99'467.20 

Wertschriften 218'517.36 197'518.47 

Schwankungsrückstellung -90'043.16 -69'044.27 

Guthaben Verrechnungssteuer 907.68 1'763.06 

    

Total Aktiva 460'314.94 461'024.39 

    

    

Passiva 31.12.2021 31.12.2020 

    

Vereinsvermögen (EK) 186'325.14 191'483.94 

Freier Schenkungsfonds (EK) 247'358.25 247'358.25 

Fonds Regina Ullmann (FK) 10'318.15 10'201.85 

Fonds Legat Scherrer (FK) 17'139.15 17'139.15 

Transitorische Passiven 16'500.00  

Verlust -17'325.75 -5'158.80 

    

Total Passiva 460'314.94 461'024.39 

    

    

Aufwand 31.12.2021 31.12.2020 

    

Anschaffungen Bücher und Kleinprojekte 6'000.00 6'000.00 

Drucksachen und Versand 675.25 1'065.75 

Kosten Hauptversammlung 1'464.70 400.45 

Büromaterial - 319.00 

Div. Aufwand 670.30  

Post- und Bankspesen 1'044.40 760.30 

Projekt "Briefe Vadian" 10'000.00 15'000.00 

Projekt "Buchstadt" - 3'651.00 

Projekt "Miniaturen der Weltchronik" 16'500.00  

    

Total Aufwand 36'354.65 27'196.50 

    

    

Ertrag 31.12.2021 31.12.2020 

    

Mitgliederbeiträge 15'100.00 16'450.00 

Bücherverkäufe / Projektbroschüren 146.00 49.00 

Verkäufe Tragtaschen 60.00 1'167.40 

Spenden 760.00 1'532.65 

Vermögenserträge 2'962.90 2'838.65 

    

Total Ertrag 19'028.90 22'037.70 

    

Verlust -17'325.75 -5'158.80 
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Pro Vadiana: Vermögensnachweis 31.12.2021 
mit Darstellung der Vermögensänderung zum Vorjahr 

 
  Ende 2020 Ende 2021 Differenz 

       

Eigenkapital 186'325.14 168'999.39 - 17'325.75 

Freier Schenkungsfonds 247'358.25 247'358.25 -  

    

Fonds Legat Scherrer 17‘139.15 17'139.15 - 

Fonds Regina Ullmann 10‘201.85 10'318.15 + 116.30 

       

Total 461'024.39 443'814.94 - 17'209.45 

 
Das ausgewiesene Vermögen hat im Jahr 2021 um rund Fr. 17'200.00 abgenommen und beträgt 
per 31.12.2021 Fr. 443'814.94.  
 
In dieser Betrachtung nicht berücksichtigt sind Wertschriftengewinne von Fr. 20'998.89, 
welche der Wertschwankungsreserve zugewiesen wurden. Diese weist einen Bestand von 
Fr. 90'043.16 auf. 
 
 
Zu Lasten der Erfolgsrechnung wurden die folgenden Beträge verbucht: 
 
Briefe Vadian     Fr. 10'000.00 
Boekamp, Die Idee des Seriellen  Fr.   3'000.00 
Historischer Verein, Neujahrsblatt  Fr.   3'000.00 
Miniaturen der Weltchronik   Fr. 16'500.00  (Auszahlung 2022) 
 
 
Obwohl die Mitgliederbeiträge erneut zurückgingen, lagen die Einnahmen dank Spenden 
und Verkäufen leicht über dem Vorjahresniveau. 
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Gesellschaft Pro Vadiana St.Gallen 

 
Vorstand (Stand 23.04.2022) 
Jennifer Deuel, Präsidentin 
Susanne Uhl, Aktuarin (ab 23.04.2022) 
Reinhold Harringer, Kassier 
Fredy Brunner  
Susanne Gmünder Braun  
Michael Götte 
Elisa Jochum Vollmer 
Rezia Krauer 
Patrick Kuntschnik (ab 24.06.2021) 
Ulrike Landfester 
 

Revisoren 

Rolf Meier 
Rolf Zollikofer 
 


