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(K)ein wirkmächtiges Ding?

Mittelalterliche Vorstellungen von sakralen Dingen und ihrer  
Handlungsmacht am Beispiel der vera icon in der religiösen  
Dichtung Christi Hort 

I. Einleitung: Reliquien als Dinge, die ›handeln‹

Dinge, denen besondere Eigenschaften oder Wirkungsweisen zugeschrie-
ben werden, tauchen in der mittelalterlichen Literatur allenthalben auf.1 
Sei es, dass sie einem anderweltlichen Bereich entstammen wie Siegfrieds 
Tarnkappe im Nibelungenlied oder der Paradiesstein im Alexanderroman,2 sei es, 
dass eigentlich ›gewöhnliche‹ Dinge in den Fokus der Erzählung rücken wie 
der Schmuck der Jeschute in Wolframs Parzival oder Brünhilds Gürtel – in 
bestimmten Konstellationen werden Dinge zu ›Mitspielern‹, deren hand-
lungsdeterminierende Macht derjenigen der menschlichen Protagonisten 
um nichts nachsteht. 
Dass Dinge ›handeln‹, ist in den Texten des Mittelalters keine Seltenheit. 
In ihnen zeichnet sich ab, was Bruno Latour in seiner Akteur-Netzwerk-
Theorie stark machen wird: Wirkmächtigkeit, agency, so eine seiner Kern-
thesen, kommt nicht nur menschlichen, sondern auch nichtmenschlichen 
Entitäten zu. Indem er einen ›Akteur‹ schlicht als »something that acts or to 
which activity is granted by others«3 begreift, löst Latour sich von dem in 
klassischen Handlungstheorien propagierten Akteur-Begriff, nach dem die 
Eigenschaften Intentionalität und Menschlichkeit für ›Handeln‹ konstitutiv 
sind.4 Für Latour liegt die Handlungsmacht der Dinge vielmehr in deren 

1 Siehe dazu Anna Mühlherr u.a. (Hg.): Dingkulturen. Objekte in Literatur, Kunst und 
Gesellschaft der Vormoderne. Berlin/Boston 2016.

2 Vgl. Anna Mühlherr: Nicht mit rechten Dingen, nicht mit dem rechten Ding, nicht am 
rechten Ort. Zur Tarnkappe und zum Hort im Nibelungenlied. In: Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur 131 (2009), S. 461–492.

3 Bruno Latour: On Actor-network Theory. A few Clarifications. In: Soziale Welt 47 (1996), 
S. 369–382, hier S. 373.

4 Dass der Begriff ›Akteur‹ (›actor‹) dabei potentiell missverständlich ist und in der an-
gelsächsischen Tradition zumeist als »a human intentional individual actor« verstanden 
wird, räumt Latour selbst ein (ebd., S. 372). Die Folie für sein Akteur-Konzept bietet die 
Greimas’sche Aktantentheorie und der von Michel Serres geprägte Begriff ›Quasi-Objekt‹: 
»An actant can literally be anything provided it is granted to be the source of an action.« 
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›Widerständigkeit‹ begründet: Ebenso wie menschliche Protagonisten kön-
nen auch Dinge und Ereignisse Handlungen herausfordern, erzwingen, in 
Gang setzen.5 Handeln ist somit zwangsläufig auf verschiedene Handlungs-
träger verteilt und gilt der Akteur-Netzwerk-Theorie als »das Vermögen 
eines ganzen Ensembles von Aktanten[, als] Vermittlung«.6 
Als Dinge, die handeln, erscheinen in der religiösen Literatur des Mittelal-
ters besonders häufig Reliquien: Körperteile oder Gegenstände, denen die 
gleiche wunderwirkende Kraft zugeschrieben wird wie dem Heiligen, dem 
sie einst gehörten, und die mit dem Gläubigen in Interaktion treten. Ihre 
Wirkmacht ist jedoch nicht bedingungslos, sondern ergibt sich vielmehr aus 
dem Wirken des ›Kollektivs‹, in das sie eingebunden sind: In Reliquien sind 
Zeichen, Normen und Organisationen repräsentiert, sie bergen Handlungs-
potentiale, die erst im Zusammenspiel mit menschlichen Handlungsträgern 
freigesetzt werden.7 
Ein solches religiöses ›Ding‹, das eine Reihe von Akteuren miteinander ver-
netzt, ist, wie zu zeigen sein wird, auch die vera icon, das Schweißtuch der 
Veronika. Anders als bei den fiktiven Dingen im Nibelungenlied oder im Par-
zival stand für die Zeitgenossen die Wirkmächtigkeit des Schweißtuchs auch 
außerhalb des Textes außer Frage.8 Denn das Schweißtuch der Veronika 

(Ebd., S. 373) In Bezug auf ›Handeln‹ plädiert er daher für eine »Symmetrisierung von 
menschlichen- und nicht-menschlichen Aktivitäten« (Matthias Wieser: Das Netzwerk von 
Bruno Latour. Die Akteur-Netzwerk-Theorie zwischen Science & Technology Studies und 
poststrukturalistischer Soziologie. Bielefeld 2012, S. 176).

5 Dazu Elke Brüggen: Die Rüstung des Anderen. Zu einem rekurrenten Motiv bei Wolfram 
von Eschenbach. In: Mühlherr u.a. (Hg.): Dingkulturen, S. 127–144, hier S. 132: »Im 
›Universum der Dinge‹ faszinieren […] insbesondere die ›lebendigen‹, die ›sprechenden‹, 
die ›souveränen‹ Dinge, Gegenstände mithin, die eine eigentümliche Macht oder Wirk-
mächtigkeit, eine Widerständigkeit, einen Eigen-Sinn zu besitzen scheinen und insofern 
als Dinge von Gewicht empfunden werden.« 

6 Bruno Latour: Über technische Vermittlung. Philosophie, Soziologie, Genealogie. In: 
Andréa Bellinger/David Krieger (Hg.): ANTHology. Ein einführendes Handbuch zur 
Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld 2006, S. 483–528, hier S. 490.

7 Vgl. Andréa Bellinger/David Krieger: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. In: 
Dies. (Hg.): ANTHology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. 
Bielefeld 2006, S. 13–50, hier S. 15.

8 Zum Schweißtuch der Legende existierte ein Gegenstück, das Christusbild des Königs 
Abgsar, das 944 nach Konstantinopel, 1191 dann nach Rom gebracht wurde und schließ-
lich verloren ging. Vgl. Gerhard Wolf: Schleier und Spiegel: Traditionen des Christusbil-
des und die Bildkonzepte der Renaissance. München 2002, S. 22–33. Die Vorstellung von 
einer solchen Tuchreliquie ist in der Historia Ecclesiastica (I,13) des Eusebius von Caesarea 
begründet, die den folgenden Legendenkern erzählt: Der aramäische König Absgar von 
Edessa wendet sich mittels eines Briefs an Jesus, um für Heilung zu erbitten. Der Bote 
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zählte zu den »ranghöchste[n] Reliquie[n]«9 des Christentums; dass es der 
Legende nach von Christus selbst geschaffen wurde und gleichzeitig die 
Lücke von Christusreliquien füllt, macht es zum Prototypen der christli-
chen Reliquienpraxis. Die Legendenfassungen, in denen das Schweißtuch 
als dinglicher Akteur auftritt, fungieren insofern nicht nur als Speicher für 
das »kulturelle Wissen«10 von Veronika und der ihr anvertrauten Reliquie, 
sondern lassen sich auch als Reflex der mittelalterlichen Frömmigkeitspraxis 
lesen, die häufig darauf zielt, göttliche Präsenz erfahrbar zu machen.

II. Diskursivierung von Frömmigkeitspraktiken:  
 Das Zusammenspiel von Mensch und Ding 

Die Veronika-Legende in der religiösen Dichtung Christi Hort des Gund-
acker von Judenburg, die nicht nur die Entstehung der vera icon und den 
Umgang mit ihr thematisiert, sondern den Rezipienten beim Einüben einer 
andächtigen Haltung begleiten will, scheint besonders dazu geeignet, den 
religiösen Normen und Vorstellungen von »sakrale[n] Objekt[en]«11 auf den 
Grund zu gehen. Gundackers Erzählung von Veronika und ihrer Reliquie 
wird in der Auseinandersetzung mit der Tradition des Veronika-Stoffes zur 
›Verschrift(lich)ung‹12 eines in der außertextuellen Frömmigkeitspraxis ver-

Ananias übermittelt einen Brief Jesu, in dem dieser die Entsendung eines seiner Jünger 
ankündigt, der Absgar heilen werde. Dieser Kern wurde im 4. Jahrhundert um ein wun-
derwirkendes Porträt, das Ananias zusammen mit Jesu Antwortschreiben überbringt, 
ergänzt. Variiert wurde dieses Motiv dahingehend, dass dieses Bildnis zuweilen als von 
Jesus selbst geschaffen inszeniert wird. Karl-Ernst Geith: Art. »Veronika« I. In: Kurt Ruh 
u.a. (Hg.) Verfasserlexikon – Die deutsche Literatur des Mittelalters. Berlin/New York 
1999, Bd. 10, Sp. 293–297, hier Sp. 294. 

9 Esther Meier: Die heilende Kraft des Angesichts Christi. Leprakranke und das Schweiß-
tuch der Veronika. In: Andreas Meyer/Jürgen Schulz-Grobert (Hg.): Gesund und Krank 
im Mittelalter. Marburger Beiträge zur Kulturgeschichte der Medizin. Leipzig 2007, 
S. 125–143, hier S. 131.

10 Peter Strohschneider: Textheiligung. Geltungsstrategien legendarischen Erzählens im 
Mittelalter am Beispiel von Konrads von Würzburg ›Alexius‹. In: Gert Melville (Hg.): 
Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnun-
gen. Wien 2002, S. 109–147, hier S. 118f.

11 Karl-Heinz Kohl: Die Macht der Dinge: Geschichte und Theorie sakraler Objekte. Mün-
chen 2003.

12 In der mediävistischen Mündlichkeitsforschung wird zwischen »Verschriftung« als »rein 
mediale[r] Transposition vom phonischen ins graphische Medium« und »Verschriftli-
chung« als »komplexe[m] Prozess[ ] sprachlicher und/oder weiterreichender kultureller 
Natur« unterschieden (Ursula Schäfer: Die Funktion des Erzählens zwischen Mündlich-
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ankerten Netzwerkprozesses. Wie die Erzählung dieses Netzwerk konstru-
iert, welche Akteure sie in dieses einbindet und welche zugrunde liegenden 
Konzepte in diesem wirken, soll nun mit dem methodischen Arsenal der 
Akteur-Netzwerk-Theorie herausgearbeitet werden.13 
Die um 1300 entstandene religiöse Dichtung Christi Hort erzählt Heilsge-
schichte im weitesten Sinne: Ausgehend von Schöpfung und Sündenfall 
harmonisiert sie die Berichte der kanonischen Evangelien und der Apokry-
phen zum Leben Jesu und legt einen deutlichen Schwerpunkt auf Passionsge-
schehen, Auferstehung und Himmelfahrt sowie den Pilatus-Veronika-Stoff.14 
An verschiedenen Stellen wird deutlich, dass sich der Text als Lehrdichtung 
verstanden wissen will: Innerhalb des Prologs zum zweiten Teil stilisiert das 
Text-Ich im Einklang mit der konventionellen Exordialtopik sein Dichten als 
narratives Gotteslob,15 im Binnenprolog verschreibt es sich außerdem dem 
Anspruch, das Geschehen wahrheitsgemäß wiederzugeben: »die rechten 
warhait ich ew sage« (GZ, V. 1371: »ich sage euch die rechte Wahrheit«). 
Als volkssprachliche Übertragung eines lateinischen Prätexts möchte Christi 
Hort auch der Laienbildung dienen und eine Hilfestellung zur privaten An-
dacht bieten.16 Die um 1180 entstandenen Gedichte des ›Wilden Mannes‹ 

keit und Schriftlichkeit. In: Wolfgang Haubrichs [Hg.]: Erzähltechnik und Erzählstrate-
gien in der deutschen Literatur des Mittelalters. Berlin 2004, S. 83–97, hier S. 87). Die 
narrative Erzeugung eines Netzwerks, dessen Wirkweise auch in der Alltagswirklichkeit 
des Reliquienkults eine Entsprechung besitzt, beinhaltet beide Prozesse.

13 Zur Akteur-Netzwerk-Theorie als literaturwissenschaftliche Methode siehe Raphaela 
Knipp: Narrative der Dinge. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 42 
(2012), S. 46–61.

14 Vgl. Werner Fechter: ›Gundacker von Judenburg‹. In: Kurt Ruh u.a. (Hg.): Verfasserlexi-
kon – Die deutsche Literatur des Mittelalters. Berlin/New York 1981, Bd. 3, Sp. 303–306, 
hier Sp. 303.

15 Im Anschluss an die ebenfalls topische Bitte um Inspiration macht das Text-Ich die In-
tention seines Wirkens deutlich: »sterche mir mein gemFte / daz ich an disem getihte / 
dein lob mit lob berichte.« (CH, V. 238–240: »Nun stärke mir meine Sinne, dass ich über 
dieses Werk dein Lob mit Lob gestalte«) bzw. »nu tû mir deiner gnade schein, / daz ich 
dich loben mFge, / daz ez deinen eren tFge« (CH, V. 248–250: »Nun offenbare mir deine 
Gnade, damit ich dich so zu loben vermag, dass es dir zu Ehre gereicht«). Gundackers 
Christi Hort wird nach der Ausgabe von J. Jaschke unter dem Kürzel ›CH‹ und Angabe des 
Verses zitiert. Vgl. J. Jaschke: Gundackers’ von Judenburg Christi Hort aus der Wiener 
Handschrift. Berlin 1910. Die Übersetzungen stammen von mir.

16 Im Zwischenprolog heißt es: »nah Christes marter am vierden tage / du sagt aller erste 
Nichodemus / wie gemartert wart Jesus, / unt hiez daz schreiben ebrayschen an, / da von 
wirz in latin han; / von der latin han ich ez praht zetiusche in die andaht, / daz Got da von 
werde / gelopt ûf der erde.« (CH, V. 1372–1380: »Am vierten Tag nach Christi Martyrium 
sprach Nicodemus als Erster darüber, wie Jesus gemartert wurde, und er sorgte dafür, dass 
dies auf Hebräisch niedergeschrieben wurde; das wurde uns auf Latein überliefert; vom 
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Veronica und Vespasian, die als Diptychon17 ebenfalls die Pilatus-Veronika-
Legende erzählen und sich als »Variante [der] sinnliche[n] Annäherung an 
das Heilswirken«18 begreifen lassen, sollen zusätzlich herangezogen werden, 
um dem Verständnis vom ›Dinghandeln‹ des Schweißtuchs nachzuspüren. 
Trotz einiger Variation bei der Identifikation einzelner Protagonisten19 ist 
der Kern der Veronika-Legende stabil: Ein römischer Kaiser, der an einer 
unheilbaren Krankheit leidet, schöpft angesichts der Berichte über einen 
wundersamen Heiler namens Jesus Hoffnung auf Genesung und schickt 
einen Boten nach Jerusalem, der um Heilung bitten soll. Als dieser Bote 
in Jerusalem eintrifft, ist Jesus jedoch bereits gekreuzigt worden; bei seinen 
Nachforschungen trifft der Bote auf Veronika, die ihm nicht nur Grundprin-
zipien des christlichen Glaubens vermittelt, sondern auch im Besitz eines 
ganz besonderen Dings ist: ein auf Tuch gebanntes Abbild Jesu. Sie begleitet 
den Boten zurück nach Rom, wo der Kaiser beim Anblick des Schweißtuchs 
geheilt und zum Christentum bekehrt wird.20 

Lateinischen wiederum habe ich seinen Bericht zur Andacht ins Deutsche übertragen, 
damit Gott dadurch auf Erden gelobt werde«).

17 Die Selbstständigkeit beider Gedichte wurde lange diskutiert, zumal in der Handschrift 
nur das Veronica-Gedicht eine Überschrift besitzt: »›Veronica‹ und ›Vespasianus‹ (660 und 
278 vv.) sind zwar durch den Schluß der ersten Dichtung (653–660, bes. 659 f.) von-
einander getrennt, bilden aber insofern eine Einheit, als beide Teile der Legende vom 
Schweißtuch der hl. Veronica enthalten.«,Hartmut Freytag: »Der Wilde Mann«. In: Kurt 
Ruh u.a. (Hg.): Verfasserlexikon. Berlin/New York 1999, Bd. 10, Sp. 1074–1080, hier 
Sp. 1076f.

18 Bruno Quast: Vera Icon. Über das Verhältnis von Kulttext und Erzählkunst in der ›Ve-
ronica‹ des Wilden Mannes. In: Jan-Dirk Müller/Horst Wenzel (Hg.): Mittelalter. Neue 
Wege durch einen alten Kontinent. Stuttgart 1999, S. 197–216, hier S. 211.

19 Je nach Fassung tragen die römischen Herrscher unterschiedliche Namen, auch der Name 
des Boten, der nach Jerusalem reist, variiert.

20 In Bezug auf ihre Herkunft und Überlieferung ist die Veronika-Legende keineswegs selbst-
ständig, vielmehr ist sie in den Zusammenhang der Pilatus-Geschichte eingebettet, die 
wiederum eine Fortsetzung des neutestamentlichen Passionsberichts darstellt (vgl. Geith: 
›Veronika‹, Sp. 293f.). Die Legende dient vor allem dazu, die in den Evangelien erzählte 
Heilsgeschichte mit der ›Realgeschichte‹ zu harmonisieren: »[S]ie [ist] zunächst nur als 
eine Hilfslinie im Kreis der Pilatus-Legende zu betrachten: auf die Anklage des Pilatus 
zielt sie hinaus.« (Ernst von Dobschütz: Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen 
Legende. Leipzig 1899, S. 208) Damit erfüllt sie die »vordringlichste Aufgabe für den 
Geschichtsschreiber des Neuen Testaments«, nämlich »die Integration von biblischer und 
profaner Historie in ein geschlossenes Gesamtbild« (Andreas Scheidgen: Die Gestalt des 
Pontius Pilatus in Legende, Bibelauslegung und Geschichtsdichtung vom Mittelalter bis 
in die frühe Neuzeit. Literaturgeschichte einer umstrittenen Figur. Frankfurt a.M. 2002, 
S. 81).
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Den Legendenfassungen ist dabei stets gemein, dass sie die Reliquie und ihr 
Wirken in ein Netzwerk von Akteuren einbinden, als dessen Dreh- und An-
gelpunkt Veronika erscheint. Bereits in der Namensgebung klingt ihre enge 
Verbindung zum Schweißtuch an: Beim Versuch, kanonische und apokry-
phe, heilsgeschichtliche und profane Geschichte zu synchronisieren, wurde 
die Bezeichnung für das Schweißtuch, vera icon bzw. »wahres Abbild«, zum 
Frauennamen Veronika verballhornt, mit dem die namenlose Protagonistin 
einer der zahlreichen Wunderheilungen Jesu (Mt 9, 20–22) identifiziert wur-
de.21 Ihre Erklärungen bezüglich des Schweißtuches stellen Übersetzungen, 
translations, dar, die innerhalb des gesamten Netzwerkprozesses eine funda-
mentale Rolle spielen: Veronika korrigiert Fehlvorstellungen und stellt den 
menschlichen Akteuren Handlungsmuster vor, die es erlauben, das ›Ding‹ 
zum Handeln zu bringen.
Das narrativierte Wirken des Schweißtuches in den beiden Legendenversi-
onen bietet, das ist hier die These, Einblicke in die Frömmigkeitskultur und 
ermöglicht es, dem zugrunde liegenden »Sozialen«, d.h. den Normen, Vor-
stellungen und Konzepten des späten Mittelalters, auf die Spur zu kommen: 
Denn das Soziale »zirkuliert und [ist] nur sichtbar […], sofern es durch die 
Verkettung von Mittlern hindurchscheint. […] Die Aufgabe besteht darin, 
Akteure als Netzwerke von Vermittlungen zu entfalten.« 22 

II.a Der göttliche Akteur: Die Korrektur des Jesusbilds als  
 Voraussetzung des Netzwerkaufbaus

Ein Mitspieler, der trotz seines Sonderstatus im plot der Legende nur indirekt 
greifbar wird, ist Gott: Jesus und sein Heilshandeln sind unter den Protago-
nisten der Veronika-Legende das Gesprächsthema schlechthin und dieses 

21 Die Identifikation der blutflüssigen Frau aus dem Matthäusevangelium mit der Trägerin 
der Tuchreliquie erfolgt zum ersten Mal im Evangelium Nicodemi, das die im 4. bzw. 5. 
Jahrhundert entstandenen Acta bzw. Gesta Pilati enthielt, die bis ins hohe Mittelalter immer 
weiter ergänzt und erweitert wurden. Mittelhochdeutsche Prosaübersetzungen setzen im 
14. Jahrhundert ein, die eine wichtige Vorlage für freiere Bearbeitungen darstellen (vgl. 
Albert Schelb: ›Evangelium Nicodemi‹. In: Kurt Ruh u.a. (Hg.): Verfasserlexikon. Berlin/
New York 1980, Bd. 2, Sp. 659–663, hier Sp. 659f.). Außerdem erscheint der Name auf-
grund der Ähnlichkeit zu ›Berenike‹, der jüdischen Geliebten des Titus, anschlussfähig. 
Aufgrund seiner Rolle im Jüdischen Krieg und der Eroberung Jerusalems 71 n. Chr. wird 
Titus häufig an die Stelle des bekehrten und Rache an den Mördern Jesu schwörenden 
Kaisers gesetzt, vgl. Wilhelm Creizenach: Legenden und Sagen von Pilatus. In: PBB 1 
[1874], S. 89–107, hier S. 97f..

22 Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-
Netzwerk-Theorie. Aus dem Englischen von Gustav Roßler. Frankfurt a.M. 2007, S. 236.
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Sprechen in absentia über den zentralen Mitspieler trägt erheblich dazu bei, 
den Netzwerkaufbau zu initiieren und die menschlichen Akteure als poten-
tielle Empfänger göttlicher Gnade zu identifizieren.
Zu Beginn der Veronika-Legende, wie Gundacker sie bietet, herrscht bei 
den Protagonisten der Erzählung jedoch ein Christus-Bild vor, das vom 
Bewusstsein göttlichen Heilswirken weit entfernt ist. Das ist deutlich an den 
Gerüchten ablesbar, die dem von einer »bosen ousezichait« (CH, V. 4364) 
befallenen Kaiser Tiberius zu Ohren kommen: 

Du waren ouh zeRome m#r chomen,
von Jesu wart al da vernomen
daz der vil suze w#re
ein hoher hail#re,
und was er wunders t#te;
umb sweu man in p#te,
swelher hand siechait
der mensch an sel und leip lait,
den man pracht fur in
und het er gelaubhaften sin,
so wart er cehant erl=st. 
er ist der chumberhaften trôst. (CH, V. 4349–4360)

(Da wurden auch in Rom Gerüchte vernommen, überall hörte man von Jesus: 
nämlich, dass er ein großer Heiler sei und dass er viele Wunder bewirke; um was 
auch immer man ihn bat, an welcher Krankheit auch immer ein Mensch an Leib 
oder Seele litt, brachte man ihn vor Jesus und bewies er dann seinen Glauben, so 
wurde er auf der Stelle erlöst. Jesus ist ein Trost derjenigen, die Kummer leiden.)

Von der Erzählerstimme als »m#re«, als Gerücht23 charakterisiert, bleibt 
dieses erste Bild von Jesus unvollständig: Als ein Heiler, der wahre »wunder« 
wirkt, wird Jesus in die Erzählung eingeführt; jede Art von Krankheit, sei sie 
körperlicher oder seelischer Natur, könne durch ihn geheilt werden. Einen 
leisen Hinweis darauf, dass diese Wundermacht im Transzendenten grün-
det, gibt die einschränkende Aussage, dass nur derjenige, der »gelaubhaften 
sin« besitzt, geheilt werden – oder wie es das Gerücht bezeichnenderweise 
schon formuliert: »Erlösung« und »Trost« finden kann. Ganz im Gegensatz 
zum christlichen Rezipienten des Textes nimmt der heidnische Römer diese 
feine Nuancen nicht wahr und so hält sich das lückenhafte Bild des »hohen 

23 Das mhd. »m#re« ist nicht immer eindeutig zu übersetzen, wie ein Blick in das Wörterbuch 
zeigt. Vgl. Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 38. Aufl., Stuttgart 
1992, S.v. ›m#re‹: »mündliche Äußerung, Rede; Kunde, Nachricht; Erzählung, Dichtung; 
Gerücht«.
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hail#re Jesu[…] Christ« (CH, V. 4506), auf dessen Wundertaten sich die 
Hoffnung des Tiberius gründet.
Erst als Columban, der bei Gundacker die Rolle des nach Jerusalem ge-
schickten Boten ausfüllt, auf Veronika trifft, erfährt das einseitige und aus 
christlicher Sicht undifferenzierte Jesus-Bild eine Korrektur. Denn der ver-
einfachenden, alle theologischen Aspekte ausblendenden Vorstellung von 
Jesus als Heiler setzt die christliche Protoheilige ein gänzlich anderes Bild 
von Christus entgegen (CH, V. 4603–4889):

si sprach: ›mein suzer herre
ist nu laider verre
unt wont den sein doch stæte pey
mit genaden unt tût si vrî
endloser sw#re.[‹] (CH, V. 4643–4647)

(Sie sagte: »Mein süßer Herr ist nun leider fernab und ist doch stets den Seinen 
mit seiner Gnade nahe und er befreit sie von endloser Mühsal.[«])

Anders als für den christlichen Leser, der über das entsprechende Wissen 
verfügt und die Diskrepanz zwischen dem Jesus-Bild des Römers und der 
wahren Natur des Gottessohns schon längst wahrgenommen hat, muss Co-
lumban diese Erklärung hochgradig paradox erscheinen, beinhaltet sie doch 
einige Kernelemente der christlichen Doxologie: Trotz seiner Abwesenheit, 
so gibt die Protoheilige zu verstehen, ist der vermeintliche Wunderheiler in 
der Lage, für die Seinen zu sorgen; diese Sorge und Zuwendung bezeichnet 
sie als »genade«, als Gnadenwirken, und gebraucht damit einen Leitbegriff 
der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur.24 Erst ganz zum Schluss gibt 
sie in einem Nebensatz zu verstehen, dass der gesuchte Jesus tot ist,25 und 
steigert damit die Widersprüchlichkeit ihrer ersten Charakterisierung: Auf 
der Folie seines Bildes von Jesus als Wunderheiler stößt diese Auskunft bei 
Columban auf Unverständnis. Ohne das nötige Hintergrundwissen kann 
sich der Römer nicht vorstellen, wer diesen Zauberer töten konnte, der 
Kranke heilte und sogar Tote wiederauferstehen ließ, »der aller ding gewal-
tic was« (CH, V. 4673: »der Macht über alle Dinge besaß«). Unvereinbar 

24 Vgl. Berndt Hamm: Die Medialität der nahen Gnade im späten Mittelalter. In: Carla 
Dauven-van-Knippenberg u.a. (Hg.): Medialität des Heils im späten Mittelalter. Zürich 
2009, S. 21–59.

25 Im Text heißt es: »Seines todes nie mensch laid wart / an sein muter alsam ich« (CH, 
V. 4658f.: »Seine Mutter ausgenommen, betrauerte niemand seinen Tod so sehr wie ich«).
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erscheinen ihm die neuen Informationen mit dem bisher etablierten Bild 
von Jesus als Wunderwirker.
Auf seine Bitte um Erklärung setzt Veronika zu einem Monolog an (CH, 
V. 4680–4770), der mit den divergierenden Perspektiven auf Jesus spielt und 
das Fundament für ein Netzwerk legt, das alle weiteren Akteure versammelt. 
Dabei nimmt sie eine Neubewertung und Umdeutung Jesu vor, die schon 
vorab auf den transzendentalen Charakter des Schweißtuchs verweist. Die in 
die Rede Veronikas verlagerte Übersetzung, die christliche Korrektur einer 
heidnischen Vorstellung, erfordert ein weites Ausholen, das buchstäblich mit 
Adam und Eva einsetzt und die kausale Folge des Sündenfalls beschreibt:

[›]du mûst daz also sein
daz der suze herre mein
hie uf erden
gemartert mûse werden
mit seinem tod er erlost
uns von der hellen roste.‹ (CH, V. 4693–4698)

([»]daher [= Evas Sündenfall] musste es also so kommen, dass mein süßer Herr 
auf der Erde gemartert wurde. Mit seinem Tode erlöste er uns von den Qualen 
der Hölle.«)

Im Schnelldurchlauf zeichnet Veronika die Heilsgeschichte nach, belehrt 
über die christliche Soteriologie, also die Lehre von der Erlösung, und kon-
frontiert ihren heidnischen Gesprächspartner mit theologischen Finessen: 
Den Kerngedanken der Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury 
aufgreifend,26 führt sie die Notwendigkeit des Kreuzestodes auf den Sün-
denfall zurück und kennzeichnet ihn als Heilshandeln am Menschen. 

26 In seiner Apologie Cur Deus homo? erklärt Anselm von Canterbury (1033–1109), dass der 
Sündenfall als Verstoß des Menschen gegen göttliches Gebot eine Beleidigung Gottes dar-
stellt. Die Strafe, die den Menschen gemäß der iustitia Gottes trifft, sei daher eine gerechte, 
bringe aber mit sich, dass der Mensch aufgrund der Erbsünde für diese Beleidigung nicht 
selbst Genugtuung leisten kann. Das führt zu einem »innergöttlichen Dilemma« (Eduard 
Johann Mäder: Der Streit der ›Töchter Gottes‹. Zur Geschichte eines allegorischen Motivs. 
Freiburg/Schweiz 1971, S. 10). Denn die Strafe läuft einerseits dem Heilsplan zuwider, 
Gott ist andererseits jedoch an sein eigenes Gebot gebunden: »God’s freedom in will and 
action is limited by God’s own nature […]. Thus what is iustum cannot become iniustum 
simply because God wills it.« (Alister E. McGrath: Iustitia Dei. A History of the Christian 
Doctrine of Justification. 3. Aufl., Cambridge 2005, S. 78) Da der Widerspruch so »in die 
Gottheit selbst hinein[getragen]« wird, ist Gott dazu ›gezwungen‹, misericordia und iustitia 
wieder zur Einheit zu bringen. Gott wird nun selbst Mensch und opfert sich als Christus, 
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Dabei zeigt sich einmal mehr der didaktische Charakter des Textes: Denn 
das Wissensgefälle zwischen der Christin und dem römischen Boten bietet 
einen textimmanenten Anlass, elementares Wissen neuaufzurollen und ele-
gant in die Handlung zu integrieren. Vor der Folie des gesamten Werks, in 
dem ebendiese Ereignisse, die Veronika jetzt so pointiert Revue passieren 
lässt, bereits erzählt wurden, ermöglicht die Passage es, bereits vorgestelltes 
religiöses Wissen zu wiederholen und einzuüben.27 Columban wird dabei 
zur Filterfigur, in dessen Position der Leser schlüpfen kann, um mit den 
Worten Veronikas die »biblisch verbürgten Stationen der Vita Christi«28 zu 
wiederholen. Sie gibt sich jedoch nicht nur alle Mühe, ein möglichst vollstän-
diges Bild vom Leben Jesu zu zeichnen, sondern beschwört darüber hinaus 
auch eine christliche Glaubensgemeinschaft. Gegenüber dem Nichtchristen 
Columban gebraucht sie das inkludierende ›wir‹ und löst so den Universali-
tätsanspruch des Christentums ein, der nicht nur den Boten, sondern auch 
den Leser des Textes einbezieht. Die hier beschworene integrative Macht 
des Christentums über die Welt des Textes hinaus findet dabei ihren über-
deutlichen Ausdruck, wenn sich Veronika entgegen der Chronologie auf 
das Evangelium als normative Schrift bezieht: »die vir ewangelisten uns daz 
chunt tûnt« (CH, V. 4754: »davon berichten uns die vier Evangelisten«).29

In Bezug auf die Gestaltung des Netzwerks um das Schweißtuch spielt diese 
Passage eine zentrale Rolle, stellt sie doch den göttlichen Akteur Christus 
vor: Indem Veronika über Jesus spricht, macht sie ihn zum Teil des Netz-
werks. Mit ihrer Rede vollzieht sich also ein erster Übersetzungsprozess, in 
der das bisher unvollständige Christusbild einer Korrektur unterzogen und 
der Grundstein für das weitere Wirken des Schweißtuches gelegt wird, das 

indem er stellvertretend für die gesamte Menschheit den Tod auf sich nimmt (Mäder: 
Der Streit der ›Töchter Gottes‹, S. 132).

27 Aus diesem Grund ist Veronikas Rede reich an religiösen Topoi, die in der Gesprächssitu-
ation nicht notwendig sind, in der textexternen Kommunikationssituation jedoch auf die 
Bildung der Leser zielen: So lässt sie das Dogma der semper virgo, also der jungfräulichen 
Geburt, anklingen, und betont die Doppelnatur Jesu: »[…] untz an den tag / daz Got die 
menshait enphie / in menschlichem pilde hie« (CH, V. 4690–4692: »[…] bis zu dem Tag, 
an dem Gott die Menschheit samt ihres menschlichen Äußeren annahm«).

28 Quast: Vera Icon, S. 205.
29 Vergleichbares geschieht auch in der Erzählung vom Sündenfall: »dar umbe si verstozen 

wart, da von die hellechlichen vart / fûren alle ir nach chomen, / als ir e hapt vernomen, / 
da von der val ouf uns gelac« (CH, V. 4685–4689: »deshalb wurde sie [= Eva] verstoßen, 
weswegen alle ihre Nachkommen zur Hölle fahren mussten; deswegen lag der Sündenfall 
auf uns, wie ihr es vorher schon vernommen habt«). Hier wird nur scheinbar Columban 
angesprochen, vielmehr richtet sich die Anrede an den textexternen Adressaten.
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auf dieser Basis nur schwerlich als magischer Gegenstand missverstanden 
werden kann. Der abwesend-anwesende ›Mitspieler‹ Jesus durchläuft eine 
translation, in deren Verlauf seine Identität (neu-)definiert wird und auf deren 
Grundlage Assoziationen mit anderen Akteuren möglich werden.30

II.b Das Ding als Akteur:  
 Medium der Repräsentation oder Vehikel der Präsenz?

Auf Basis dieser Korrektur vollzieht sich ein weiterer Übersetzungsprozess, 
abermals ohne das aktive Mitwirken des betroffenen Akteurs. Stattdessen 
ist wieder Veronika die treibende Kraft, die im Anschluss an ihre heilsge-
schichtlichen Ausführungen auf ein ›Ding‹ zu sprechen kommt:

[›]ich han sein antlutz hie,
daz er ze trost mir lie,
der suze lieb herre mein,
daz ich da pei gedenche sein.
ich pat daz er hiez machen mir
ein antlutz (daz waz mein gir),
daz seinem antlutz wer gelich:
du sprach der suze tugent reich:
›des will ich selbe sein dein gewer;
nu raich mir ein weizes tuch her,
dar an male ich dir nutze
mein selbes antlutze,
da pei du mein gedenchen maht.‹
daz tuch het ich im schir pracht
und gab im daz in die hant.
daz nam der suze alcehant,
an sein antlutz er ez druchte
daz sich nie verruchte. 
du stund dar an nach seiner wal
sein antlutz liecht gemal; 
daz gab mir der suze do.
des was ich inrrchlichen vro,
wand ez mir in die ougen schein
so geleich als ez wer ein;
daz selb antlutz ich han.‹ (CH, V. 4799–4823)

30 Vgl. Ingo Schulz-Schaeffer: Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, 
Natur und Technik. In: Jörg Abel/Johannes Weyer (Hg.): Soziale Netzwerke: Konzepte 
und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München 2000, S. 187–
211, hier S. 189.
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([»]Ich habe sein Bildnis/Antlitz hier, das mein süßer lieber Herr mir zum Trost 
schenkte, damit ich seiner gedenke. Ich bat ihn, ein Bild für mich anfertigen zu 
lassen, das – das war mein sehnlichster Wunsch – seinem Antlitz entsprach; da 
sprach der Süße und Tugendreiche: ›Das will ich dir gerne selbst erfüllen; gib mir 
ein weißes Tuch, auf das male ich dir nun mein Bild, damit du an mich denken 
kannst.‹ Sofort brachte ich ihm das Tuch; der Süße nahm es in die Hand und 
drückte es gegen sein Gesicht, ohne dass es auch nur ein bisschen verrutschte. Da-
rauf war fortan sein strahlendes Antlitz ›gemalt‹: Das gab mir der Süße. Deswegen 
wurde ich innerlich froh, denn es leuchtete, genau so, als wäre es sein Angesicht; 
ebendieses Bildnis habe ich hier.«)

Im Fokus steht hier die Entstehungsgeschichte der vera icon: Veronikas Bitte, 
ihr ein Bildnis zum Troste zu überlassen, kommt Jesus unmittelbar nach, 
indem er sein Gesicht auf ein Tuch drückt und damit eine Kontaktreliquie 
sondergleichen schafft, die zwischen Gemachtheit und »Wesensgleichheit«,31 
»so geleich als ez wer ein«, oszilliert. Indem es Jesus ist, der das Abbild 
schafft, wird das Paradoxon von der Unabbildbarkeit des Heiligen aufge-
löst. Obwohl sie keine Worte über das Aussehen des »antlutz« verliert, wird 
Veronika nicht müde, die Makellosigkeit des auf Stoff gebannten Konterfeis 
und seine Übereinstimmung mit dem ›Original‹ zu betonen: Die Reliquie 
ist nicht einfach nur ein bloßes Abbild Christi,32 sondern ermöglicht eine 
Begegnung mit dem Erlöser in facie. Diese der Reliquie innewohnende Me-
dialität klingt auch im »gedenchen« an, mit dem sowohl Veronika als auch 
Jesus das Schweißtuch an die Andachtspraxis des vergegenwärtigenden Se-
hens koppeln: Der Blick auf das »antlutz« Christi wird zum Instrument der 
mystischen Schau, die es erlaubt, so mit dem Heiligen in Kontakt zu treten, 
als ob es gegenwärtig wäre.
Im Veronica-Gedicht des ›Wilden Mannes‹ wird das Schweißtuch noch viel 
deutlicher als Produkt einer »göttlichen Schöpfungstat«33 inszeniert. Zwar 
entsteht die vera icon auch hier, indem Jesus sein Gesicht gegen ein Tuch 
drückt, vorgeschaltet sind jedoch eine Reihe menschlicher Versuche, ein 
Bildnis Gottes anzufertigen. Veronika wendet sich mit ihrem Wunsch an 
den Jünger Lucas, der ihr als Meister der Kunst bekannt ist und aufgrund 

31 Quast: Vera Icon, S. 202.
32 Auch wenn der Text die »Wesensgleichheit« von Tuchabbild und Jesus betont, scheint 

Bruno Quasts Urteil, »das Tuchantlitz [gleiche] nicht nur den Gesichtszügen Christi«, 
sondern sei vielmehr »Christi Gesicht«, verkürzt (ebd.). Lediglich die Wirkmächtigkeit des 
Schweißtuches lässt sich mit der Jesu gleichsetzen, so dass die vera icon besser als Medium 
bezeichnet werden müsste, mittels dessen das Transzendente, das eigentlich unverfügbare 
Heilige, präsent gemacht werden kann.

33 Ebd.
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seiner Vertrautheit mit dem zu malenden Sujet zu diesem Akt in der Lage 
scheint. Doch das von Lucas angefertigte Bildnis hält dem Vergleich mit 
dem Original nicht stand: »du was sin antlizze verwant, / alse han nie hed-
de irkant« (Veronica, V. 137f.: »da war sein Antlitz fremd, als ob sie es nie 
erkannt hätte«).34 Die Erklärung dafür wird Jesus selbst in den Mund gelegt:

[›]dine liste inmugen dir nit gevrumen,
iz insule von miner helfe kumen,
wan min antlitze inwart ni bekannt,
wen alda danne ich bin gesant,
wan der overste wisheit.[‹] (Veronica, V. 155–159) 

([»]Deine Kunst kann dir nicht helfen, wenn es nicht durch meine Hilfe geschieht, 
denn mein innerstes Angesicht wurde nie bekannt; ich wurde nämlich von der 
obersten Weisheit herabgeschickt.[«])

Dem Menschen ist es demnach per se unmöglich, das Göttliche adäquat 
abzubilden; die Handlungsfolge der fehlgeschlagenen Versuche, ebendieses 
Abbild einzufangen, ist damit nichts anderes als ein auserzählter »Unsagbar-
keits-« oder eher »Unmalbarkeitstopos«.
Beide Legendenfassungen machen also deutlich: Das sakrale ›Ding‹ Schweiß-
tuch ist auf göttliches Wirken zurückzuführen und bezieht seine eigene 
Wirkmächtigkeit aus diesem. Zwischen dem abwesenden Göttlichen und 
seiner in der vera icon materialisierten Dinglichkeit besteht kein qualitativer 
Unterschied. Diese Vorstellung ist in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit-
spraxis fest verankert, die die Legende im Narrativ reflektiert: Im Schweiß-
tuch wird die »Diastase zwischen Diesseits und Jenseits« aufgehoben;35 in 
ihm manifestiert sich die »Realpräsenz« Christi36 und materialisiert sich 
letztlich das Transzendente. Die Entstehungsgeschichte vom Schweißtuch, 
sei sie in die Rede der Protagonistin Veronika integriert oder vom Erzähler 
präsentiert, erfüllt also die zentrale Aufgabe, das Schweißtuch als Teil eines 

34 Die Gedichte des ›Wilden Mannes‹ werden zitiert nach der Ausgabe von Friedrich Mauer: 
Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Nach ihren Formen besprochen 
und hg. von Friedrich Maurer. Bd. III. Tübingen 1970, S. 486–593. Die Übersetzungen 
stammen von mir.

35 Vgl. Quast: Vera Icon, S. 198, bzw. Volker Leppin: Repräsentationsfrömmigkeit. Vergegen-
wärtigung des heiligen in der Frömmigkeit des späten Mittelalters und ihre Transforma-
tionen in der Wittenberger Reformation. In: Margarethe Drewsen/Mario Fischer (Hg.): 
Die Gegenwart des Gegenwärtigen. Freiburg 2006, S. 376–391, hier S. 377.

36 Berndt Hamm: Die Nähe des Heiligen im ausgehenden Mittelalter: Ars Moriendi, To-
tenmemoria, Gregorsmesse. In: Ders. u.a. (Hg.): Sakralität zwischen Antike und Neuzeit. 
Stuttgart 2007, S. 185–221, hier S. 203.
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Akteurgespanns zu identifizieren. Das antlutz, darauf zielt der Übersetzungs-
prozess, ist nicht von Christus abzulösen, es entfaltet seine Wirkung als 
»vollgültiger Stellvertreter Christi«37 und wiederholt dessen Heilshandeln. 
Es fungiert damit als Trägermedium, als Vehikel für die Realpräsenz Jesu, 
mit dem das Göttliche in die Immanenz geholt werden kann. 
Die Pole »Revelation und Verbergen«38 geben den Raum vor, in dem sich der 
Netzwerkaufbau vollzieht: Die Reliquie verweist auf Abwesendes und lässt 
dieses Abwesende zugleich präsent werden, stellt also für die mensch lichen 
Mitspieler »eine reale, performative und effektive Nähe des Sakrosankten« 
her.39 Voraussetzung dafür, dass die Assoziation des Schweißtuchs mit Jesus 
als Urheber und Repräsentiertem gelingt, ist die ausführliche Christusbio-
graphie, die in der Gundacker’schen Version wie auch in der des ›Wilden 
Mannes‹ die Wirkmacht des Schweißtuches heilsgeschichtlich begründet 
und »narrativ plausibilisiert«.40

II.c Die menschlichen Akteure:  
 Spielregeln im Umgang mit dem Schweißtuch

Nicht nur die Rolle des Schweißtuches muss im Rahmen des Netzwerkauf-
baus definiert werden, auch das Handeln der menschlichen Akteure, die in 
Assoziation mit dem Akteur-Doppel Tuchreliquie-Jesus treten, bedarf der 
Aushandlung. Wie schon bei den Übersetzungsprozessen um das Akteurs-
gespann kommt auch hier Veronika eine zentrale Rolle zu, die insbesondere 
in Christi Hort als vorbildhaft porträtiert wird. Als eine »vil gut fr?wen« (CH, 
V. 4585) wird Veronika Columban und damit auch dem Leser vorgestellt – 
eine erste positive Charakterisierung, die weiter ausgestaltet wird, wenn 
Veronika in persona in die Erzählung eintritt und der Erzähler ihr Verhal-
ten gegenüber Columban mit den Worten »als ir hailichait gezam« (CH, 
V. 4605: »entsprechend ihrer Heiligkeit«) kommentiert. 

37 Quast: Vera Icon, S. 202. Dieses Verständnis zeigt sich auch in der Belehrung Veronikas, 
die Columban die Wirkungsweise des Tuches erzählt: »[›]seit ir gelaubhaft und getriu / unt 
iwer her, unt sicht erz an / mit rechtem glauben, so ist zergan / aller seiner siechtum, / als 
ober an sehe Jesum.‹« (CH, V. 4830–4834: »Wenn ihr und euer Herr gläubigen Sinnes und 
voller Treue seid, und wenn euer Herr es [= das Schweißtuch] mit dem rechten Glauben 
anschaut, dann ist all sein Leiden verschwunden, als ob er Jesus selbst anschauen würde.«)

38 Christian Kiening: Einleitung. In: Carla Dauven-van-Knippenberg u.a. (Hg.): Medialität 
des Heils im späten Mittelalter. Zürich 2009, S. 7–20, hier S. 14.

39 Hamm: Die Nähe des Heiligen im ausgehenden Mittelalter, S. 207.
40 Quast: Vera Icon, S. 211.
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Zur Interpretin des Schweißtuchs und Glaubenslehrerin geradezu prädes-
tiniert kommt Veronika die Aufgabe zu, den menschlichen Akteuren nicht 
nur das Wesen Jesu und der Tuchreliquie zu erklären, sondern ihnen auch 
ein Handlungsprogramm vorzustellen, das die vera icon in ihrer Handlungs-
macht aktiviert. Dies stellt insofern einen Sonderfall der translation dar, als 
dem Artefakt vera icon kein kulturell verbindliches Muster eingeschrieben 
ist und Veronika als Einzige in die Mechanismen des Schweißtuches und 
die zugrundeliegenden Fakten der Heilsgeschichte eingeweiht ist. Das in 
den »m#ren« bereits anklingende Zurückweisen eines Heilsautomatismus 
expliziert Veronika nun noch weiter: »›iwer herre mac wol genesen / welt ir 
und er gelaubhaft wesen‹« (CH, V. 4787f.: »Euer Herr kann gesundwerden, 
sofern ihr und er glauben wollt«).41 Immer wieder betont sie, dass der Gläu-
bige aktiv werden muss, um »den Wirkungsstrom externer Gnadennähe in 
Gang«42 zu setzen, und verortet das göttliche Wirken damit innerhalb der 
»Koordinaten der Zweiseitigkeit von göttlicher Gnade und menschlicher 
Mitwirkung«.43 
Das ist die Kernbotschaft, die auch dann noch wiederholt wird, wenn sie 
handlungslogisch gar nicht mehr erforderlich ist. Obwohl Columban sei-
ne Bereitschaft zum Glauben schon erklärt hat, hält Veronika eine weitere 
Ermahnung für nötig, bevor sie dem Boten den dinglichen Stellvertreter 
Christi präsentiert: »[›]nu tût nach meiner lere / unt seit nu mit andaht be-
rait / recht durch iwer s#lichaeit‹« (CH, V. 4844-4846: »Nun handelt nach 
meiner Anweisung und seid um eurer Seligkeit willen zur rechten Andacht 
bereit«). Vielfach webt sie dabei die »Leitvokabel«44 der spätmittelalterli-
chen Frömmigkeitspraxis schlechthin mit ein und entwirft ein verbindliches 
Handlungsprogramm der »andaht« für die menschlichen Akteure.45 Eine 

41 Eine ganz ähnliche Formulierung, diesmal aber an Vespasian adressiert, findet sich im 
Vespasian des ›Wilden Mannes‹: »[›]woltus gilovin han, / dat he manigin hat giheilit,/ undi 
wirt dir sin gnadi mit gideilit, / so wurti du s#lich giborn.[‹]« (Vespasian, V. 184–188: »Du 
wirst Seligkeit erlangen, wenn du bereit bist zu glauben, dass er viele geheilt hat, und dir 
wird seine Gnade zuteil.«)

42 Hamm: Die Nähe des Heiligen im ausgehenden Mittelalter, S. 196.
43 Hamm: Medialität der nahen Gnade, S. 49.
44 Johann Thali: Andacht und Betrachtung. Zur Semantik zweier Leitvokabeln der spät-

mittelalterlichen Frömmigkeitskultur. In: Burkhard Hasebrink u.a. (Hg.): Semantik der 
Gelassenheit. Generierung, Etablierung, Transformation. Göttingen 2012, S. 226–270, 
hier S. 227.

45 Ursprünglich in der Bedeutung ›Denken an etwas, Aufmerksamkeit, Hingabe‹ gebraucht, 
verengt sich der Begriff zunehmend auf den religiösen Bereich und wird dort schließlich 
zum volkssprachlichen Äquivalent des lateinischen devotio in der Bedeutung ›Denken an 
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weitere Explikation erfährt dieses, wenn Veronika Columbans Bitte ablehnt, 
ihm das Schweißtuch gegen Geld zu überlassen:

[›]ich var mit ew; als daz geschiht
daz ir welt sein gelaubhaft
unt getrowen Gotes chraft,
so wert ir allez des gewert
des ir mit rechter andaht gert.
man solz nicht chaufen um gût,
des enhapt dehain mût.[‹] (CH, V. 4876–4882)

([»]Ich fahre mit euch; wenn ihr gläubig sein wollt und auf Gottes Kraft vertraut, 
so wird euch alles gewährt, wonach ihr mit rechter Andacht bittet. Man soll es 
nicht um weltliche Güter kaufen, richtet darauf nicht euren Sinn.[‹]«)

Wie die vera icon ist auch das Gnadenwirken Gottes unveräußerlich. Dem ir-
dischen Reichtum stellt der Text damit das Konzept eines inneren Reichtums 
entgegen, der sich allein nach dem Vertrauen auf Gott und der richtigen An-
dachtshaltung bemisst. Sind diese inneren Voraussetzungen erfüllt, schenkt 
Gott freigebig. Indem sie darüber hinaus Veronika zum Musterbeispiel einer 
gelungenen Andachtshaltung stilisiert, erklärt die Lehrdichtung dem Rezi-
pienten nicht nur, wie er in den Genuss göttlicher Gnade kommt, sondern 
gibt ihm – gattungstypisch – ein exemplum vor, das zur imitatio einlädt.46 
Ablesen lässt sich die erfolgreiche Identifikation mit den vorgestellten Hand-
lungsprogrammen an Columban, der sich das Konzept der »andaht« zu 
eigen macht und beim Anblick des Schweißtuches mit »andaht« auf die Knie 
fällt (CH, V. 4847–4853). Nachdem er die christlichen Werte und Verhal-
tensweisen für sich selbst übernommen hat,47 löst Columban nun Veronika 

Gott, innere Sammlung beim Gebet‹ Vgl. ebd., S. 234 u. 256, bzw. Karl-Heinz Göttert: 
devotio – andâcht. Frömmigkeitsprinzip und Darstellungsprinzip im legendarischen Er-
zählen des hohen Mittelalters. In: Karl-Heinz Schirmer (Hg.): Zeiten und Formen in 
Sprache und Dichtung. Wien 1972, S. 151–169, hier S. 152.

46 Der Fokus auf der »personalen Heiligkeit« Veronikas zeugt außerdem von dem typisch 
hagiographischen Bemühen, die Heilige und ihr Verhalten als »Aktualisierung der Ge-
genwart Christi in einzelnen hervorgehobenen Menschen« zu inszenieren (Leppin: Re-
präsentationsfrömmigkeit, S. 383).

47 So wie Veronika wird auch Columban als Idealgestalt gezeichnet. Das zeigte sich bereits 
bei der Charakterisierung durch einen der Ratgeber des Tiberius, der Columban für 
den Botendienst vorschlägt: »[›]der ist ûf elleu dinch reht, / getriw, weise unt slêcht, / 
gefûge an allen dingen[‹]« (CH, V. 4401–4403: »dieser ist in allen Belangen vorbildlich, 
zuverlässig, weise und aufrichtig, immer gehorsam«). Diese »werdechait« (CH, V. 4419) 
erfährt nochmals eine Bekräftigung, wenn der Erzähler diese Einschätzung übernimmt: 
»Columban der was wise, / sein zuht, sîn triu ich prîse / daz er so erberlich sich hielt« 
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in der Rolle der Interpretin der vera icon ab und zeigt Tiberius einen Weg 
zur Heilung auf, der über die Annahme des christlichen Glaubens führt: 

›herre, welt ir gelaubhaft sein,
so mugt ir noch wol genesen.
Ir sult mit rechter andaht wesen:
Ich han iu pracht ain fr>wen,
die mugt ir gern sch>wen,
diu hat ein antlutz mit ir praht;
seht ir daz an mit andacht,
so chomt ir von aller iwer not.
Wizet daz Jesus ist tot;
Ditz ist seines antlutzes schein.[‹] (CH, V. 4978–4987)

(»Herr, wenn ihr gläubig sein wollt, dann könnt ihr völlig geheilt werden. Ihr 
sollt rechte Andacht haben: Ich habe eine Dame zu euch gebracht, die könnt ihr 
gerne betrachten, sie hat ein Bildnis mitgebracht; wenn ihr dieses mit Andacht 
betrachtet, dann werdet ihr frei von all eurer Not. Wisset, dass Jesus tot ist, das 
ist das Abbild seines Gesichtes.[«])

Nach dem Prinzip der amplificatio wiederholt der Text in nuce den vorherigen 
Aushandlungsprozess: Im Fokus stehen – wie zuvor auch bei Veronika – die 
Prinzipien christlicher Innerlichkeit, die ebenfalls mit Hilfe der Leitvokabeln 
»gelaubhaft sein« und »rechte andaht« umrissen werden. Da das Heilshan-
deln des Gottessohns durch die Kreuzigung nicht beendet, sondern erst 
recht entfaltet wird, blendet auch dieser Redebeitrag den für die Wirkmäch-
tigkeit der Reliquie irrelevanten Tod Christi ab. Stattdessen verknüpft er das 
›Ding‹ mit Jesus: Der Glanz des Abbilds ist der splendor Domini Dei (Ps 89,17), 
dessen Gnadengeschenk überzeitliche Wirkmacht besitzt. 
Die beiden hintereinander geschalteten und strukturgleichen Netzwerkpro-
zesse um die Bekehrung Columbans und später dann Tiberius’ nehmen also 
das Handeln der menschlichen Akteure in den Fokus: Was von Veronika 
bzw. Columban erst entworfen werden musste, wird von den menschlichen 
Mitspielern einer sofortigen Probe aufs Exempel unterzogen. Es zeigt sich 
einmal mehr, dass das in der Legende beschriebene Handeln nicht ein allein 
dingliches ist, sondern sich »im Verbund mit weiteren Akteuren« vollzieht, 

(CH, V. 4427–4429: »Columban war weise; ich lobe seine gute Erziehung und Treue, 
wegen der er sich so ehrenwert verhielt«). Die Aussagen über seine Tugendhaftigkeit 
haben für den unmittelbaren Handlungsfortgang keine Funktion, zielen aber darauf ab, 
seine Bereitschaft, den christlichen Glauben zu übernehmen, plausibel zu machen, und 
begründen auch seinen Einfluss auf Tiberius.
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die in »Relationen, Verknüpfungen und Verbindungen« eingebettet sind und 
deren Rollen verhandelt, angenommen und erprobt werden müssen.48 Nur 
in einem solchen Netzwerk kann das Schweißtuch als wunderwirkendes 
›Ding‹ aktiviert werden. Es ist – und daran lässt der Text keinen Zweifel – 
kein magischer Gegenstand, sondern gewinnt erst aufgrund seiner unauflös-
lichen Verbindung mit dem Gottessohn Handlungsmacht; darüber hinaus 
bleibt das Schweißtuch auf die aktive Mitwirkung anderer, menschlicher 
Akteure angewiesen.

III. Alternative ohne ›Ding‹: Die Heilung des Vespasian

Um die Deutung der Reliquie als magischen Gegenstand bereits im Keim zu 
ersticken, ist der Veronika-Legende in Christi Hort noch ein anderes Heilungs-
wunder vorangestellt, das der disparaten Überlieferung des Pilatus-Stoffes 
entstammt. Die Offenheit der apokryphen Vorlage ausnutzend, die zu »Kor-
rekturen und Ergänzungen« einlädt,49 bemüht sich Gundackers Version 
der Legende, die verschiedenen Überlieferungsstränge zu synchronisieren. 
Indem es die gleichen Netzwerkprozesse narrativiert und einige Grund-
prinzipien des Hauptstrangs der Legende anklingen lässt, jedoch ohne das 
Schweißtuch auskommt, zeigt das Heilungswunder eine Alternative auf, die 
die Vorstellung von Reliquien und ihrem Handeln weiter präzisiert. 
Ausgangspunkt dieses Netzwerks ist auch hier die Korrektur eines fehler-
haften Gottesbildes. Als Adrian, ein von Pilatus nach Rom gesandter Bote, 
in Galizien strandet, trifft er auf den erkrankten König Vespasian, der ange-
sichts der Herkunft Adrians auf Heilung hofft. Jerusalem gilt ihm nämlich 
als »lande […] der weisen« (CH, V. 4245f.), dessen Bewohner allesamt 
besondere Heilfertigkeiten besäßen. Um diese vagen Gerüchte klarzustel-
len, setzt auch Adrian zu einer Christusbiographie an, in der Veronikas 
heilsgeschichtlicher Abriss anklingt: Dass in Jerusalem Tote auferweckt, 
Aussätzige, Blinde und Lahme geheilt werden – pars pro toto zitiert Adrian 
hier die zentralen Heilungsgeschichten des Neuen Testaments –, sei das 
Werk eines »hohen weissage[n]« (CH, V. 4273), dessen »groz[e] hailicheit« 
(CH, V. 4282) dafür verantwortlich ist. Ähnlich wie später auch Veronika 
antwortet Adrian auf Vespasians Frage, wer denn dieser »weissage« sei, mit 

48 Georg Kneer: Akteur-Netzwerk-Theorie. In: Ders./Markus Schroer (Hg.): Handbuch 
Soziologische Theorien. Wiesbaden 2013, S. 19–39, hier S. 24.

49 Achim Masser/Max Siller: Das Evangelium Nicodemi in spätmittelalterlicher deutscher 
Prosa: Texte. Heidelberg 1987, S. 18.
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dem Dogma des Kreuzestodes als heilsgeschichtliche Notwendigkeit: »dar 
an laid er den vil pittern tôt / von der werld wernde not« (CH, V. 4291f.: 
»wegen der dauerhaften Not der Welt erlitt er den Tod«). Und auch seine 
Erklärung, wie Vespasian trotz Jesu Tod Heilung erfahren könne, greift den 
Anleitungen Veronikas bzw. Columbans vor: »er hilfet noch unt niemen 
paz / ob du gelaubhaft wesen will« (CH, V. 4300f.: »er hilft noch immer, und 
niemand tut das besser als er, sofern du nur glauben willst«). Kompakt wird 
auch hier schon die »Zweiseitigkeitsformel« beschworen,50 die zum »Modell 
des berechenbaren Austauschs«51 gehört und im Gegenzug für die göttliche 
Hilfe eine innere Bereitschaft zum Glauben einfordert.
Als amplificatio trägt die Episode dazu bei, die zentrale Wunderheilung zu 
verdichten: Vespasian erscheint so als Typus, der im Antitypus des geheil-
ten und bekehrten Tiberius noch überstiegen wird. Dem Netzwerk um das 
Schweißtuch wird damit eine Alternative gegenübergestellt, die die gleichen 
Rollen und Verhaltensmuster beinhaltet, diese aber nicht an das sakrale 
Ding bindet. Die vera icon, das will die Gundacker’sche Fassung von Anfang 
an zeigen, ist nicht von Jesus zu trennen – das ›Ding‹ besitzt keine eigene 
Handlungsmacht, sondern fungiert als Stellvertreter, indem es die Realprä-
senz Christi kanalisiert.

IV. Anstelle eines Fazits: Das Schweißtuch als ›widerständiges Ding‹?

Die netzwerkbasierte Lektüre der Veronika-Legende erweist sich als 
Schlüssel zu einem tieferen Verständnis spätmittelalterlicher Frömmigkeits-
praktiken, die sich unter dem Begriff der nahen Gnade subsummieren 
lassen. Orientiert am »Ideal größtmöglicher Unmittelbarkeit« zielen diese 
auf eine »intensivierte[ ] Vergegenwärtigung des Heiligen, Heilenden und 
Heilvollen«.52 Insbesondere die religiöse Dichtung Christi Hort reiht sich mit 
ihrer Version der Veronika-Legende in einen Diskurs über die Frömmig-
keitspraktiken der Andacht ein, der Innerlichkeit als Königsweg betrachtet, 
um mit dem Heiligen in Kontakt zu treten: Am Paradebeispiel der vera icon 
spürt sie denjenigen Denkmustern nach, die allen präsenzstiftenden religiö-
sen Medien zugrunde liegen, und versucht gleichzeitig den Rezipienten zu 

50 Hamm: Medialität der nahen Gnade, S. 46.
51 Christian Kiening: Gebete und Benediktionen von Muri. In: Ders./Cornelia Herberichs 

(Hg.): Literarische Performativität. Lektüren vormoderner Texte. Zürich 2008, S. 101–
118, hier S. 112.

52 Hamm: Medialität der nahen Gnade, S. 29.
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einer aktiven Mitwirkung am göttlichen Gnadengeschehen zu bewegen – 
in ihrem Narrativ entfaltet die Legende also sowohl präskriptive als auch 
appellative Züge.53

Welches Verständnis von Dinglichkeit in der Legende präsentiert wird und 
ob es sich bei dem Schweißtuch um ein »Quasi-Objekt« im Sinne von Mi-
chel Serres handelt, »a moving actant that transforms those who do the 
moving, because they transform the moving object«,54 ist nicht unmittelbar 
einsichtig. Sowohl Christi Hort als auch die Gedichte des ›Wilden Mannes‹ 
betreiben viel Aufwand, um die Reliquie von vornherein in einem heilsge-
schichtlichen Rahmen zu verorten und ihr Wirken an Christus zu koppeln, 
als dessen ›Stellvertreter‹ sie betrachtet werden muss. Die Teilprozesse des 
Netzwerkaufbaus, insbesondere die in die Rede Veronikas ausgelagerten 
Übersetzungen, machen deutlich, dass die Reliquie nicht allein handelt, 
sondern aus dem Wirken Jesu hervorgegangen und an diesen gebunden 
ist. Und selbst das Akteurgespann Reliquie-Jesus unterliegt gewissen Ein-
schränkungen: Es ist auf die ›Assoziation‹ mit menschlichen Mitspielern 
angewiesen und kann seine Wirkmacht nur unter aktiver Mitwirkung des 
einzelnen Gläubigen entfalten. Zu diesem Zweck stellt die Legende im von 
der Reliquie abgelösten Netzwerk um Vespasian die gleichen Rollenmuster 
zur Diskussion, verzichtet jedoch auf das Beschreiben von ›Dinghandeln‹, 
um das Wesen der Reliquie zu explizieren: Nicht das sakrale ›Ding‹ setzt also 
Handlungsketten in Gang, sondern das in ihm repräsentierte Heilige. Das 
›Ding‹ fungiert als Katalysator bzw. Sinnbild für das ansonsten nur schwer 
fassbare Transzendente, das im Schweißtuch versinnlicht und verdinglicht 
wird, ohne es in dieser Dinglichkeit aufgehen zu lassen. 
Ein ›widerständiges‹ Ding, das Handeln anstößt,55 lässt sich jedoch trotzdem 
ausfindig machen: Es ist der Text selbst, der in der außertextuellen Welt 
den Charakter eines »Quasi-Objekts« annimmt. Denn indem er das göttli-
che Heilswirken genau unter die Lupe nimmt und den Leser zur aktiven 
Partizipation auffordert, wird die Lektüre selbst zur Andachtsübung und 
der Leser Teil des im Text konstituierten Netzwerks, das das ermöglichen 
will, was in ihm beschrieben wird: die Teilhabe an der göttlichen Präsenz.

53 Vgl. Thali: Andacht und Betrachtung, S. 240.
54 Latour: On Actor-network Theory, S. 379.
55 Vgl. den Handlungsbegriff von Wieser: Das Netzwerk von Bruno Latour, S. 181: »›Han-

deln‹ verweist für die ANT immer auf Andere, die einen handeln lassen oder zum Han-
delnden machen«.


