
J O H ANN ES  DUFT 
1 9 1 5 - 2 0 0 3

Johannes Duft, am 14. Februar 1915 in St.Gal- 

len geboren und dort am 20. Juni 2003 gestor

ben, Bürger von Kaltbrunn SG, Ehrenbürger 

(1981) von St.Gallen-Tablat, Dr. theol. (1943), 

Dr. phil. h.c. (1974), Dr. rer. publ. h.c. (1974), 
von 1943 bis 1947 Kaplan in Rorschach und 

von 1962 bis 1985 Honorarprofessor für Mediä

vistik an der Universität Innsbruck, wird den 

Mitgliedern des Vereins für Geschichte des 

Bodensees und seiner Umgebung in Erinne

rung bleiben als Stiftsbibliothekar von St.Gal- 

len. Von 1948 bis 1981 widmete er sich dieser 

seiner »Lebensaufgabe«. Johannes Duft war 

nicht »Direktor« dieser weltberühmten Bibliothek; er war Prälat, Monsignore -  und nichts do
kumentierte dies prächtiger, als wenn er in seiner ganzen geistigen und körperlichen Fülle 

mitten im barocken Bibliothekssaal von »seinen« uralten, kostbaren Schätzen sprach. Das 

war seine Stärke: Geschichte in einfacher Sprache, ohne »Akademiker-Deutsch« und »Wis- 

senschafts-Chinesisch«, zu vermitteln, in Vorträgen und unzähligen Veröffentlichungen, sei 

es als Buch, Neujahrsblatt, Zeitschriftenbeitrag, Zeitungsartikel. Der begeisterte und begei

sternde Rhetoriker konnte in einem Vortrag ohne weiteres auch zu singen und zu psalmodie- 

ren anheben. Was er erzählte und schrieb, war immer spannend und vor allem verständlich. 

(Wieviele der jetzdebenden sogenannten Gelehrten könnten sich da ein Beispiel nehmen: 

Philosophen und Soziologen vor allem, Kunsthistoriker, Historiker und sogar Germanisten; 
aber das ist ein anderes Kapitel...)

Diese Gabe würdigte Otto P. Clavadetscher bereits 1980 anlässlich der Übergabe der 

Festschrift »Florilegium Sangallense« zum 65. Geburtstag von Johannes Duft. Er stellte da

mals fest, dass die Wahl Johannes Dufts im Jahre 1947 der Stiftsbibliothek einen geradezu 

idealen Hüter geschenkt habe, einen Theologen, Historiker, Kunst- und Musikfreund, der in 

den Räumen des ehemaligen Klosters eine einzigartige Arbeitsstätte gefunden habe, und der 

die aus der glücklichen Symbiose von Bibliothekar und Bibliothek gewonnenen Erkenntnisse 

und Erfahrungen als Wissenschafter, Dozent und Redner in Wort und Schrift eindrücklich 

weiterzugeben wisse. Reichtum und Vielfalt, und damit unschätzbare Bedeutung für zahl
reiche Wissensgebiete seien, so sagte Clavadetscher, die wesentlichen Merkmale der Stifts-


