Das Schweißtuch der Veronika im Petersdom
Original oder Gemälde?
Anmerkungen von Josef Läufer

1. Bild: Veronika Bild im Petersdom

Jedes Jahr wird am Passionssonntag im Petersdom vom Balkon des Veronika Pfeilers
herab das „Schweißtuch der Veronika“ gezeigt. Manche behaupten, dies sei nur die
Kopie von einem alten Christusbild. Denn das originale Schweißtuch der Veronika
sei der heutige „Volto Santo“ von Manoppello. Was sagen die Dokumente dazu?
Unter Papst Paul V. (1605 – 1621) wurde es durch Giacomo Grimaldi untersucht
und um 1618 durch Pietro Strozzi 5x kopiert (s. 2. Bild). Das Original dieser Kopien
wurde 1625 feierlich in den neuen Petersdom übertragen, 1675 in den heutigen
Rahmen gebracht und darin fortan bis heute als Schweißtuch der Veronika gezeigt
und verehrt. Die Frage ist nur: Ist dieses Schweißtuch der Veronika im Petersdom ein
„Original“, wie Papst Paul V. an Königin Konstanze schreibt, oder ist es die Kopie
eines alten Christusgemäldes, wie manche meinen?
Bei Google unter „1618-22 I VeronicaRoute“ heißt es: „Am Anfang dieser Art
von Veronika (s. 2. Bild) steht die Anfrage von 1616 von der kaiserlichen Kanzlei in
Wien an Paul V. um eine Kopie des Volto Santo für die Königin Konstanze von Polen.
Paul V. konnte die Anfrage des kaiserlichen Gerichts von Wien um eine Kopie der
Veronika nicht verweigern und vertraute diese Aufgabe an Pietro Strozzi… Grimaldi,
der die Reliquie im Jahr 1606 gesehen hat, erachtete die Kopie von Strozzi als
originalgetreu und berichtet, dass der kanonische Künstler noch 5 andere Kopien
anfertigen soll. Davon je eine für die Sakristei des Vatikan und für die Königin von
Polen, die anderen waren bestimmt für den Papst, für das Großherzogtum Toscana
und für den Bischof Roberto Ubaldini von Mantepulciano“.

Veronika von Wien

2. Bild: Kopien von Pietro Strozzi um 1618
Veronika von Madrid
Veronika von Il Gesu Veronika von Sizilien

Eine Inschrift auf dem unteren Rand des Bildes von Wien an die Königin Konstanze
von Polen lautet: „S(UB) D(OMINUS) N(OSTRUM) PULUS V.
PRAESUMENTIBUS SINE LICENTIA AB IPSO VEL SUCCESOIBUS
CONCEDENDA EXENPLUM SUMERE HUIUS IMAGINIS ANATHEMA DIXIT
ANNO DOMINI MDCXVII. P. STROZZI“. Frei übersetzt sagt sie: „Papst Paul V.
hat im Jahr des Herrn 1617 die Exkommunikation ausgesprochen über jene, die
vorausgehend ohne seine Genehmigung oder künftig ohne die erforderliche Erlaubnis
durch die Nachfolger das Beispiel dieses Bildes kopieren“. Strozzi wollte mit diesem
lesbaren Hinweis auf die strengste Strafe des Papstes nicht nur seine Urheberrechte
schützen, sondern wohl auch im Sinne des Papstes verhindern, dass falsche Kopien
vom Schweißtuch der Veronika in Umlauf kommen. Grimaldi hat das Original
gesehen, als es am 21. März 1606 in eine Nische des Veronika Pfeilers im neuen
Petersdom übertragen wurde (s. Google: 30Giorno I Ma la „Veronica“ e` a
Manoppello S. 2) und bestätigt, dass die Kopie von Strozzi originalgetreu ist.
Wenn man diesem Urteil des Augenzeugen Grimaldi trauen darf, worauf Papst
Paul V. sich wohl in seinem Brief an Königin Konstanze stützte, dann wurde das
originale Schweißtuch der Veronika, das erstmals schon 1140 im alten Petersdom
dokumentarisch bezeugt und verehrt wurde, 16o6 bzw. 1625 feierlich in den neuen
Petersdom gebracht. Als dritter Augenzeuge bestätigt Papst Urban VIII. (1623-1544),
dass es sich bei diesem „Schweißtuch der Veronika“ um eine Reliquie, also um ein
Original handelt und dass das Antlitz darauf geschlossene Augen hat, wie es die
Bilder von Strozzi zeigen. Denn er ließ beim Veronika Pfeiler eine Veronika Statue
erstellen, auf deren Schweißtuch das Gesicht geschlossene Augen hat (3. Bild).
Damit haben wir drei Augenzeugen, die in Bild und Wort bestätigen, dass das
Schweißtuch der Veronika im neuen Petersdom ein „Original“ ist und dass das
Gesicht darauf geschlossene Augen hat, wie aus der Inschrift zu entnehmen ist: „Das
Bild des Erlösers, das vom Schweißtuch der Veronica entnommen ist…“ (s. Google:
1673 I VeronicaRoute). Warum sollte auch sonst Urban VIII. angeordnet haben, dass
alle bisherigen Veronika Bilder abgegeben werden müssen, um zu prüfen, ob sie dem
Original entsprechen? Und warum sollte man angesichts dieser Fakten Papst Paul V.
Lüge unterstellen, wenn er in seinem Brief an Königin Konstanze, schreibt, dass die
Kopie fast mit dem „Original“ gleich ist?

3. Bild: Schweißtuch auf der Veronika Statue im Petersdom
Lateinische Inschrift: „Salvatoris Imaginem Veronica Sudario exceptam…“
Deutsch: „Das Bild des Erlösers, das vom Schweißtuch der Veronica entnommen ist…“

Neben den bildlichen Darstellungen des Schweißtuches durch Strozzi u. a. gibt es
auch eine authentische Beschreibung durch den Theologen und Dominikanerprediger
Giovanni Gregorio um 1650. Sie ist uns überliefert in dem Buch „Emerologia di
Roma“. Und Piazza, der um 1713 schreibt, gibt seine Beschreibung vom hl. Antlitz
auf dem Schweißtuch der Veronika folgendermaßen wieder: „Man sieht das Haupt
des Erlösers von Dornen durchstochen, die Stirn mit Blut befleckt, die Augen
geschwollen und bluttriefend, das Antlitz bleich und fahl. Auf der rechten Wange
erkennt man den grausamen Abdruck des Streiches, den Malchus mit seinem
Panzerhandschuh dem heiligen Angesicht versetzt hatte. Auf der linken Wange
erblick man noch die Spuren der Auswürfe und Beschmutzungen der Juden. Die Nase
ist etwas gequetscht und blutend, der Mund offen und Blut fließt daraus; die Zähne
sind lose, der Bart teilweise und die Haare auf einer Seite sogar vollständig
ausgerissen. So entstellt, bietet das heilige Antlitz nichtsdestoweniger im Ganzen ein
Gemisch von Majestät und Mitleid, Liebe und Trauer dar“ (P. Janvier S. 22; vgl. ital.
Text ganz s. b Google: „1713 I VeronicaRoute S. 2f).
Obwohl diese detaillierte Beschreibung kein fotographisch genaues Bild gibt, so
bezeugt sie dennoch, dass es sich offensichtlich um ein Original handelte, das man 1625
als „Schweißtuch der Veronika“ in den Veronika Pfeiler des neuen Petersdomes
gebracht hat. Dass dies wirklich ein Original war, bezeugt auch Papst Benedikt XIV. um
1750, wenn er über das Schweißtuch in der vatikanischen Basilika schreibt, dass es
„deutlich die Züge des Antlitzes Unseres Herrn Jesus, voll Schweiß und Blut, behalten
hat und noch behält“ (P. Janvier S. 16). Eine Kopie ist nicht „voll Schweiß und Blut“,
sondern deutet dies nur bildlich an, wie Kopien aus jener Zeit anschaulich zeigen (s. 6.
u. 7. Bild). Doch ob es wirklich so aussah, wie die Kopien von Strozzi und das Bild auf
der Veronika Statue im Petersdom zeigen, wird in Frage gestellt durch Veronika Bilder,
die zwischen 1650 und 1750 in Europa weit verbreitet wurden (4. Bild).

4. Bild: Veronika Kopien um 1700
Veroniia Bild von Bruges

So lautet der Untertitel zu dem Bild von Bruges: „Veronica qua, veneratur in
Basilica S. Pietri Roma 1697“ (= Veronika, die verehrt wird in der Basilika S. Peter
Rom 1697). Dazu heißt es bei Google unter „1697 I VeronicaRoute“ weiter: „Nach
den Kopien von Strozzi und dem Reproduktionsverbot von Paul IV. (1555-1559) und
Urban VIII. (1623-1644) finden wir am Ende des 17. Jh. eine neue „Veronica“ weit
verbreitet, in der die Wiedergabe des Schleiers (= velo) mit zwei markanten Augen
wiederkehrt. Das Antlitz Christi erscheint mit Augen und offenem Mund (mit
sichtbaren Zähnen des Unterkiefers (s. 6. Bild)), der Ausdruck ist leidend, die Stirn
ist blutig, aber ohne Dornenkrone. Diese (drei) Kopien tragen die Aufschrift, dass sie
mit der Reliquia romana berührt worden sind und deshalb Berührungsreliquien
sind“.
Sind diese Veronika Bilder aus der Fantasie heraus gemalt worden, vielleicht
gemäß der Beschreibung des Augenzeugen Giovanni Gregorio nach 1650? Dann
wären sie aber nicht von ihm als originalgetreu bestätigt wie z. B. Grimaldi dies für
die Kopien von Strozzi tat und Papst Urban VIII. für das Bild auf der Veronika
Statue. Denn damals sah das Original im Veronika Pfeiler sicher nicht mehr so aus,
weil der Volto Santo, dem sie ähnlich sind, zu jener Zeit schon in Manoppello war.
Oder sind diese Veronika Bilder Kopien, die schon vor 1600 angefertigt wurden in
Erinnerung an den Volto Santo, der sicher bis ca. 1527 (Sacco di Roma) noch im
alten Petersdom war? Die Bemerkung zum Bild von Bruges: „Der Rahmen scheint
auf das 16. Jh. zurückzugehen“, legt diese Vermutung nahe. Ebenso fragt man sich,
warum schon Papst Paul IV. um 1550 verboten hat, Gemälde anzufertigen von der
„Veronika“, sprich Volto Santo, der verschwunden war. Und dass es solche Gemälde
vor 1600 gab, geht auch aus dem Erlass von Urban VIII. hervor, der anordnete, dass
alle Veronika Kopien abgegeben werden müssen, damit man prüfen kann, ob sie dem
Original entsprechen. Für die Gemälde ab 1650 konnte dies ja nicht mehr gelten.

5. Bild: Schweißtuch der Veronika, 1570 – 1626

6. Bild: Schweißtuch der Veronika, 1690

Es gab also Veronika Bilder, die vor 1600 offensichtlich noch gemäß dem Volto
Santo gemalt wurden (5. Bild), obwohl dieser nicht mehr im alten Petersdom war (s.
Google: 1570 – 1600 I VeronicaRoute). Solche Gemälde gab es aber offenbar auch
noch um 1690 (6. Bild). Es könnte also durchaus sein, dass diese Art von Veronika
Bilder trotz Verbot von Papst Paul IV. zwar um 1550 gemalt wurden, aber nicht zur
Überprüfung abgegeben worden sind. Seltsam ist auch, dass sie
„Berührungsreliquien“ bezeichnet werden. Hat man diese „unechten Kopien“
dadurch aufwerten und für echt erklären wollen, dass man sie an dem „echten
Schweißtuch der Veronika“ berührt hat zu der Zeit, aus der sie laut Urkunde stammen
sollen? Es könnte deshalb so sein, dass diese Kopien um 1700 mit offenen Augen
schon vor 1600 entstanden waren, aber erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts wieder
öffentlich erschienen.

7. Bild: Veronika von 1761

8. Bild: Veronika von 1774

9. Bild: Hl. Antlitz von Tours, 1849

Seltsam ist jedenfalls auch, dass diese Art von Veronika Bildern mit offenen
Augen (s. 4. – 6. Bild) sich nicht durchgesetzt hat. Im 18. und 19. Jh. erscheinen
amtlich beglaubigte Veronika Bilder wieder mit geschlossenen Augen und gleichen
ganz den Kopien von Strozzi (s. 7. u. 8. Bild). Die Künstler müssen also noch das
„Original“ von damals als Vorlage benutzt haben. Auch die Kopien, die 1849
angefertigt wurden (vgl. 9. Bild), als das Schweißtuch der Veronika zum letzten Mal
längere Zeit ausgestellt war und von vielen betrachtet werden konnte, bezeugt, dass
diese Kopien originalgetreu zeigen, wie das Schweißtuch der Veronika einmal
ausgesehen hat. Sie bezeugen aber auch, dass es sich beim Schweißtuch der Veronika
im Petersdom bis dahin wirklich um ein Original gehandelt hat. Ob auch das Bild, das
man heute noch jährlich am Passionssonntag zeigt (s. 1. Bild), das originale
Schweißtuch der Veronika ist oder nur eine Kopie von einem alten Christusgemälde,
wie manche meinen, kann nur eine wissenschaftliche Untersuchung genau klären.
Doch warum sollte man in all den Jahrhunderten Kopien von einer Kopie angefertigt
und diese als originales „Schweißtuch der Veronika“ verehrt haben?
Msgr. Dario Rezza, der als Kanoniker im Vatikan das Schweißtuch im Veronika
Pfeiler augenscheinlich kennt, hat aber 2010 ein Buch dazu geschrieben mit dem
Titel: „Il Sudario della Veronica nella Basilica Vaticana, Storia e testimonianza di
una devozione“. Er schreibt darin: „In der Basilika von St. Peter ist die berühmteste
Reliquie der Welt aufbewahrt: das „Schweißtuch Christi“. Er spricht also eindeutig
von einer Reliquie. Über den heutigen Zustand dieser Reliquie schreibt er weiter:
„Wir können unterscheiden auf einem dunklen Hintergrund braune Flecken oben, die
man als Stirn betrachten kann, interpretiert als Zeichen der Haare, und unten drei
spitze Flecken derselben Farbe, die als Bart interpretiert werden können“.
Gegen die Meinung, es handle sich bei diesem Bild um die Kopie von einem alten
Christusgemälde, das Papst Paul V. nach dem Verschwinden der „Veronica romana“
als Ersatz genommen hat, schreibt Msgr. Rezza: „Wenn es einen Ersatz gegeben
hätte, hätte man sich um ein besseres Bild gesorgt als das aktuelle“ (Google: 1617 I
VeronicaRoute S. 3). Dieses Argument des heutigen Augenzeugen überzeugt und
bestätigt das oben erwähnte dreifache Zeugnis der Augenzeugen von 1618.
In der Tat: Wenn Papst Paul V. 1618 die Kopie eines alten Christusbildes hat
kopieren lassen, warum hätte er nicht viel besser der Königin Konstanze eine schöne
Kopie von der „Veronika“ nach dem Vorbild des Volto Santo geschickt, wovon es
damals ja viele gab? (s. 5. Bild). Dies wäre nach dem Verschwinden des Volto Santo
viel unauffälliger gewesen, als die Kopie von einem ganz anderen Bild verbreiten zu
lassen. Dies war aber für ihn offenbar zwingend, weil dieses andere Bild seiner
Überzeugung nach das originale Schweißtuch der Veronika war. Die Argumente, die
P. Pfeiffer in seinem Artikel gegen die Auffassung des Kanonikers Rezza anführt (s.
Google: 30Giorno I Ma la „Veronica“ e` a Manoppello), gehen von der irrtümlichen
Annahme aus, dass der „Volto Santo“ identisch sei mit dem „Schweißtuch der
Veronika“. Er überzeugt nicht, weil beide Bilder nachweislich nicht identisch sind,
sondern authentisch. Sie haben nichts miteinander zu tun. Gemeinsam ist nur, dass
darauf das Antlitz Jesu abgebildet ist (bzw. war). Der Volto Santo wurde zwar von ca.
1300-1527 im alten Petersdom fälschlicherweise als „Veronica romana“ verehrt.
Aber nach seinem Verschwinden nach Manoppello holte man nicht die Kopie von
einem alten Christusbild als Ersatz, sondern das originale Schweißtuch. Wer dies
anzweifelt und den Päpsten und dem Vatikan Betrug unterstellt, muss dafür Beweise
liefern oder er macht sich der Verleumdung schuldig.

