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Der perfekte Ferientag in der Nordost-
schweiz sieht so aus: per Zug nicht zu 
spät am Morgen nach Schaffhausen. 
Daselbst Bummel durch die 
stimmungsvolle Altstadt und danach 
 Besichtigung der Festung Munot oder 
auch des Rheinfalls gleich vor der 
Stadt. Uff, an dieser Stelle fällt mir auf, 
dass ich klinge wie ein Touristiker!

Ich bin halt einfach begeistert von 
meiner Ausflugsidee, die auch höchst 
familientauglich ist. Teil zwei des 
Dreiteilers beginnt um 13.18 Uhr: 
Schifffahrt ab Schaffhausen Richtung 
Osten. Auf dem Rhein erreichen wir in 
exakt einer Stunde Diessenhofen. Wir 
entspannen uns, geniessen die Reise 
durch diese grosse Kulturlandschaft 
Europas, linsen hinüber nach 
Deutschland.

Im thurgauischen Diessenhofen 
steigen wir aus, und der Plan ist nun, 
den Fluss entlang wieder Richtung 
Schaffhausen zu gehen. Zwei Stunden 
dauert die Wanderung zum Paradies 
und dann zur Station Langwiesen.

Doch bevor wir starten, müssen wir 
Diessenhofen besichtigen. Das Städt-
chen ist in der Anlage der Gassen und 
Gebäude durch und durch mittelalter-
lich. Imposant der Siegelturm, das 
Lager für Urkunden und Dokumente. 
Etwas anderes, was mich an  

Diessen hofen fasziniert, ist neuzeitli-
chen Ursprunges: Swift, eine interna-
tionale Genossenschaft verschiedener 
Banken, baut am Ortsrand in aller 
Diskretion eine innereuropäische 
Datenzentrale. Ein Rechenzentrum für 
finanzielle Transaktionen, das sich 
dem Zugriff der amerikanischen Ge-
heimdienste entziehen will – und 
natürlich steuert meine wildernde 
Fantasie an dieser Stelle eine «Mission 
Impossible»-Szene bei: Tom Cruise 
bricht im Solde eines obskuren US-
Nachrichtendienstes nachts in die 
Hochsicherheitsanlage ein, indem er 

sich kopfvoran abseilt, elegant diverse 
Alarmsysteme ausschaltet und den 
Laserschranken ausweicht.

Zurück in die Realität. Unten am 
Rhein wandern wir bei der Schifflände 
los. Haben wir das Haus der Pontoniere 
passiert, gibt es für zwei Stunden 
praktisch keinen Hartbelag mehr, 
stattdessen aber gewalzten Wald boden, 
Kies und Schotter, Wiesengrund, 
Wurzelterrain, Sand, Morast und 
Holzstege. Immer wieder macht sich 
zwischendurch die Geschichte 
bemerkbar. Nach 15 Minuten ist da 
das alte Dominikanerinnenkloster  

St. Katharinental, heute Reha- und 
Altenpflege-Einrichtung.

Später gelangen wir ins Auengebiet 
Schaaren, wo 1799 in den Koalitions-
kriegen der Habsburger Erzherzog 
Karl, Napoleons monarchischer 
Widersacher, den Rhein querte. Sein 
direkter Kontrahent war Napoleons 
General Masséna, von dessen Biografie 
mir ein Detail stärker im Kopf haftet als 
alle heroischen Schlachten zusammen: 
1808 bei der Jagd verfehlt Napoleon 
sein Ziel. Die Kugel prallt ab. Das kostet 
Masséna ein Auge.

Nach etwas mehr als anderthalb 
Stunden sind wir beim Paradies – da-
nach dauert es nur noch eine Viertel-
stunde bis zum Bahnhof von Langwie-
sen ZH. Gut so, denn mit vollem Bauch 
wandert man nicht gern weit. Das 
Paradies, wieder ein ehemaliges Klos-
ter, gehört heute dem Industriekon-
zern Georg Fischer AG, der auf dem 
Areal ein Ausbildungszentrum sowie 
die sogenannte Eisenbibliothek mit 
40 000 Titeln zum Werkstoff Eisen 
unterhält.

Vor allem aber gibt es hier ein 
Restaurant direkt am Rhein. Dies ist 
der geeignete Ort, um den Tag bei 
Weisswein und Eglifilets ausklingen zu 
lassen.
Thomas Widmer 

Zwei Stunden. Wer in Diessenhofen 
flaniert, braucht eine zusätzliche Stunde. 
Einkehr im Paradies, www.paradiesli.ch, 
Gemeinde Schlatt, täglich geöffnet.

Thomas Widmer stellt jeden Freitag eine 
Wanderung vor. Privater Blog:  
widmerwandertweiter.blogspot.com 
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Wanderung ins Paradies 

Die alte, gedeckte Holzbrücke 
von Diessenhofen. Foto: Thomas Widmer TA-Grafik str
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Von Tristan Weddigen*
 Jubiläen sind reiner Zufall. Dank ihrer 
stupiden Regelmässigkeit ordnen sie 
freilich die Vergangenheit. Dass der Ma-
ler und Architekt Giorgio Vasari vor 
500 Jahren in Arezzo das Licht der Welt 
erblickte, könnte uns gleichgültig stim-
men, wenn er nicht die Künstlerbiogra-
fie als Geschichtsmodell begründet hätte 
– und damit jenen postumen Künstler-
kult, der ihm heuer selbst zuteil wird.

In den erstmals 1550 erschienenen 
«Viten» der italienischen Künstler von 
Cimabue bis zum damals noch lebenden 
Michelangelo misst er der Geburt und 
dem Tod, dem ersten und dem letzten 
Werk, eine besondere astrologisch-theo-
logische Bedeutung bei. So sei Raffael an 
einem Karfreitag und durch göttliche 
Gnade mit den höchsten Tugenden aus-
gestattet zur Welt gekommen, und seine 
ersten Gemälde bewiesen seine beson-
dere Nachahmungsgabe und Lernfähig-
keit. Als er an demselben Festtag bloss 
37-jährig verstorben sei, habe man am 
Kopf des Totenbetts sein ultimatives  
Gemälde, die «Transfiguration», aufge-
stellt, in der er mit seinen letzten Pinsel-
strichen das Antlitz Christi so vollkom-
men imitiert habe, dass in ihm der Hei-
land selbst zu erscheinen schien.

Universalgenie Michelangelo
Auf einer höheren Ebene bestimmt bei 
Vasari die Idee des Lebenszyklus die Ge-
schichte der Kunst selbst. Nachdem die 
bildenden Künste bei den Griechen und 
Römern einen Höhepunkt der Natur-
nachahmung erreicht hatten, brach das 
dunkle Mittelalter ein, in dem die frühen 
Christen und die «Goten» das antike 
Erbe auf barbarische Weise schleifen 
liessen. Mit Giotto wuchs dann die Kunst 
wieder heran und erreichte im 16. Jahr-
hundert eine neue Blüte, auf die wiede-
rum jederzeit der Verfall folgen kann.

Für die italienische Wiedergeburt der 
Künste aus dem Geiste der Antike prägte 
Vasari den Begriff «rinascita». Diese 
Epoche der Renaissance unterteilte er 
wiederum in drei «età», das heisst Le-
bensalter, die auf die Vervollkommnung 
und Vereinigung der drei Künste Male-
rei, Bildhauerei und Architektur im Uni-
versalgenie Michelangelo hinführen. Mit 
der folgenreichen Erfindung der Renais-
sance und der Einführung der Periodi-
sierung begründete Vasari die Kunstge-
schichte als historische Wissenschaft. 

Durch die Veröffentlichung der Bio-
grafien will Vasari die Künstler, ihre 
Werke, ja die drei Künste selbst vor der 
«seconda morte» retten, dem zweiten 
Tod – nämlich vor dem Vergessen –, sie 
im kollektiven Gedächtnis verewigen. 
«Io ho scritto come pittore» – «Ich habe 
als Maler geschrieben»: Vasari schrieb 

die Lebensbeschreibungen als Künstler 
für Künstler. Es ging ihm darum, den 
neuzeitlichen Künstler durch Vorbilder 
ethisch und ästhetisch zu erziehen, ihn 
dazu zu bringen, ein memorables Künst-
lerleben zu entwerfen und zu führen. 
Dazu gehört ein umfassendes kunst-
geschichtliches Selbstbewusstsein, das 
die «Viten» erstmals ermöglichen und 
fordern. Nicht mehr das Lob Gottes oder 
des Auftraggebers, sondern die Kunst-
geschichte selbst ist nun höchstes Ziel 
einer autonomen Kunst.

Die Wiederentdeckung der Antike ist 
auch in dem Sinne eine «Wiedergeburt», 
als der frühneuzeitliche Künstler, des-
sen Geschichtsbewusstsein den Verlust 
vergangener Grösse als immer gewalti-
ger empfindet, die Antike durch athleti-
sche Übung einzuholen oder gar zu 
übertreffen sucht. Als müsse er die ab-

gestorbenen Phantomglieder des italie-
nischen Kunstkörpers durch heroisches 
Gebaren wieder mit Leben füllen. So  
stilisierte Vasari jenen kämpferischen 
«David», den Michelangelo aus einem 
verhauenen und verkrüppelten Mar-
morblock herauszuoperieren verstand, 
zu einem paradigmatischen Auferwe-
ckungswunder der Kunst. 

«Wunder wirkende Reliquien»
Die erste Ausgabe der «Viten» war ein 
ungeheurer Erfolg. 1568 veröffentlichte 
Vasari eine zweite, um etwa 160 Biogra-
fien erweiterte Ausgabe, die nun auch  
lebende Künstler behandelte. Vasari 
wurde zu einer Autorität: Päpste trauten 
sich nicht mehr, von ihm dokumentierte 
Kunstwerke zu vernachlässigen oder zu 
zerstören, Künstler inszenierten ihr Le-
ben und Werk selbst als ein Kapitel der 
Kunstgeschichte. Die «toskozentrischen»  
«Viten» lösten allerdings bis in das 18. 
Jahrhundert hinein auch eine Reihe kri-
tischer Gegenentwürfe und lokalpatrio-
tischer Ergänzungen aus, bis hin zum 
Zweifel an jeder Biografik als Methode.    

Auch heute kann es die Kunst-
geschichte der frühen Neuzeit nicht ver-
meiden, sich auf Vasaris erstaunliche 

Quellenkenntnis zu stützen und seine 
Geschichtskonstruktionen zum For-
schungsgegenstand zu machen: Über 
Vasari haben sich bis heute an die 
1400 wissenschaftliche Titel angehäuft.

Doch wie ist Progression mit Perfek-
tion vereinbar? Gibt es eine Kunst nach 
Michelangelo? Vasaris chronologisch-
biografische Geschichte der Kunst  
ähnelt einer alttestamentlichen Genealo-
gie der Vorväter, Helden und Propheten, 
die in der neutestamentlichen Vita Mi-
chelangelos kulminiert, an die sich nur 
noch die Mission der Jünger anschliessen 
mag. Die Kunstwerke, die die vergött-
lichten Künstler hinterlassen, nennt  
Vasari «Wunder wirkende Reliquien». 

Im Rahmen einer christlichen Kultur, 
die sich Vergangenheit und Zukunft als 
relativ kurz vorstellte, mag nicht nur ein 
Uranfang, sondern auch ein implizites 
Ende der Kunstgeschichte nicht überra-
schen. Doch ging die Geschichte auch 
nach Michelangelos Tod 1564 weiter. Mit 
der aufkommenden moralästhetischen 
Kritik der Gegenreformation an Michel-
angelos Werk, besonders dem «Jüngsten 
Gericht», scheint sich auch Vasari einem 
alternativen Vorbild zuzuwenden: Raf-
fael. Der habe die Natur,  bereits durch 

Michelangelos Kunst bezwungen, durch 
seine Kunst und Sittlichkeit endgültig 
besiegt. Vasari streicht in Raffaels Vita 
Qualitäten hervor, die sein neues Künst-
lerideal bestärken: die Erlernbarkeit der 
Kunst als Voraussetzung ihrer Akademi-
sierung, die Manieren und die Bildung 
eines Hofmannes, die erfolgreiche Füh-
rung einer sehr grossen Werkstatt, die 
zügige Realisierung sehr umfangreicher 
Projekte und als Preis des Fleisses Wohl-
stand und Anerkennung. 

Die «quartà età», die nach Michelan-
gelo kommt und zu der Vasari sich rech-
net, wird sich tatsächlich auf Raffael be-
sinnen – normative Kunsthistoriografie 
als Selffulfilling Prophecy. Dazu kommt, 
dass Vasari aus dem Bedürfnis, auch die 
Kunst vor Michelangelo differenziert zu 
würdigen, das relative Kunsturteil ein-
führt, das auf die jeweilige Zeit, den Ort 
und andere Rahmenbedingungen Rück-
sicht nimmt, also den Anachronismus. 
So wie Vasari anmerkt, dass Donatello 
seiner Zeit voraus war und daher wohl 
weniger der zweiten als der dritten Epo-
che zuzurechnen sei, könnte man umge-
kehrt behaupten, dass Raffael eigentlich 
dem vierten, nach-michelangelesken 
Zeitalter angehörte.

Ein tugendhafter Kunstarbeiter
Wie sah sich Vasari selbst? Nach Michel-
angelos Vita fügte er, nicht ohne falsche 
Bescheidenheit, seine eigene, als chrono-
logische Werkliste verkappte Autobiogra-
fie an. Vasari will als tugendhafter Kunst-
arbeiter erscheinen, damit die oft unge-
nauen, fiktionalen, allegorisierten und 
mit Anekdoten und toskanischem Witz 
gepfefferten Künstlerbiografien authen-
tisch und wahrheitsgetreu wirken. Vasari 
stellt sich als jemand dar, der sich aus be-
scheidenen Verhältnissen stammend 
gegen die widrigsten Umstände zum 
wohlhabenden und respektablen Hof-
maler, Architekten und Urbanisten em-
porarbeitete. Der sich durch Zeichnen, 
Zeichnen, Zeichnen selbst ausbildete 
und durch «studio», «diligenza» (Fleiss) 
und «fatica» (Anstrengung) mangelndes 
Genie ausglich. Ein begabter Netzwerker 
und künstlerischer Grossunternehmer, 
der sich in Intellektuellenkreisen be-
wegte und sich als Kunstrichter zur letz-
ten Instanz aufschwang.

Etliche von Vasaris Künstlerbiografien 
sind in Einzelausgaben im Wagenbach-
Verlag erhältlich. 

Gerd Blum: Giorgio Vasari. C. H. Beck, 
München 2011. 320 S., ca. 40 Fr.

* Tristan Weddigen ist Professor 
für Kunstgeschichte der Neuzeit 
an der Universität Zürich. 

Der Erfinder der Kunstgeschichte
Am 30. Juli 1511 wurde Giorgio Vasari geboren. Er schrieb Künstlerviten und schuf damit Künstlermythen.

Vasari war eine Autorität: 
Päpste wagten nicht, 
ihm zu widersprechen, 
Künstler lebten ganz 
nach seinen Theorien.

Er rettete die Künstler vor dem Vergessen: Giorgio Vasari, auf einem Selbstbildnis aus dem Jahr 1560. Foto: PD


