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1. EINFÜHRUNG 

Thema 

Der Kunstgeschichte sind die europäischen mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Buchillustrationen zum Reineke Fuchs so gut wie 
unbekannt. Dabei ist die Geschichte vom bösen Fuchs und dem 
Hoftag der Tiere eines der ältesten europäischen Themen, das vom 
späten 13. Jahrhundert bis heute die Fantasie der Buchkünstler im-
mer wieder angeregt hat.1 Der Fuchs ist in Europa seit dem Mittelal-
ter außerdem eine Figur, deren Ruhm als Symbol und Inbegriff des 
Bösen und Listigen sich in alle anderen Bereiche der bildenden Kunst 
ausgedehnt hat.2 Nicht immer ist sie als solche Zeugin einer aus-
schließlich schriftlich fixierten Tradition, sondern oftmals belegt sie 
die Existenz allein mündlich überlieferter Episoden ihres literarischen 
Daseins. Schon im Mittelalter ist sie im Bildwissen vieler Kunstschaf-
fender fest verankert, obwohl sie zuerst allein eine Figur der Dich-
tung ist. Künstler aller Art haben ihr ein Aussehen verliehen.3 Der 
Fuchs zeigt sich nicht nur in Büchern, sondern auch auf Wandmale-
reien, in Holzschnitzereien von Chorgestühlen, in der sakralen Archi-
tekturornamentik, in Kirchenfenstern, auf Stickereien und Tapisse-
rien, auf Möbeln, Flugblättern und so fort. Heute finden wir ihn, von 
der Buchillustration abgesehen, noch immer in der Werbung, wo er 
den Käufern eines Produktes füchsische Schläue und Überlegenheit 
bescheinigen soll. In die 'hohen' Gattungen der Kunst, die Tafel- und 
Ölmalerei, hat er sich allerdings meist nur als marginales Attribut o-
der Symbol gewagt, ein formatfüllendes Thema ist er dort nicht ge-
worden. Aber bedeutet dies, dass die Figur tatsächlich immer 'volks-

                                                 
1 Ein relativ aktuelles Beispiel sind die Illustrationen Michael Matthias Prechtls zu Johann 

Wolfgang Goethes Reineke Fuchs, erschienen 1998. 
2 Zuvor gab es ihn in der indischen, persischen und arabischen Literatur. Als literarische Fi-

gur ist der Fuchs schon seit dem Altertum bekannt, wie z.B. Janssens und Van Daele 2001 
hinlänglich dargelegt haben. Das Erzählmotiv an sich verfolgen die beiden bis 2000 vor 
Christus. In Europa liegen die ersten verschriftlichten Fassungen einiger für das Fuchsepos 
relevanter Fabelmotive in der griechischen Antike vor.  Die indische und arabische 
Textüberlieferung spielt interessanterweise für die Holzschnittillustration des Fuchsepos im 
15. Jahrhundert wieder eine Rolle.  

3 Siehe Varty 1967, auch Menke 1992, S. 19-26 und anschließende Abbildungen (ohne Sei-
tenzahl). Außerdem Varty 1999, S. 31-86. 
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tümlich' war und daher keinen Eingang in das Pantheon der hohen 
Künste gefunden hat? 

Die Gründe für die Vernachlässigung eines kulturgeschichtlich derar-
tig aufschlussreichen Themenkomplexes durch die Kunstgeschichte 
sind vielfältig. Der Fuchs, der übrigens in dieser Arbeit aus Gründen 
des bequemeren Umgangs gemeinhin den Namen Reineke trägt,4 ist 
als Inkarnation des Bösen stets eine Figur der Parodie, der 'verkehr-
ten Welt',5 und legt durch die beabsichtigte Brechung der Norm zu 
allen Zeiten Zeugnis davon ab, was seine Schöpfer für die 'richtige 
Welt' hielten. Als Gegensatz zur idealen Welt, zur Utopie, vermittelt 
der Fuchs darüber hinaus natürlich, was seine Schöpfer für verwerf-
lich und schlecht hielten. Mitunter spricht aus der detailfreudig ge-
schilderten Perfidie des füchsischen Verhaltens allerdings eine gewis-
se Freude am Diabolischen, so dass für die Verfasser - damit sind 
hier die Textbearbeiter und die Buchillustratoren gemeint - und die 
Rezipienten neben dem nötigen 'prodesse' auch ein 'delectare' steht, 
beides dient der moralischen Erbauung.6 Während die künstlerischen 
Bildzeugnisse des Reineke außerhalb der direkten Textüberlieferung 
meist nur vereinzelte Hinweise auf seine lebhaften Aktivitäten geben, 
entfaltet die Figur in den Illustrationen des Fuchsepos selbst ihre 
Boshaftigkeit in - im wahrsten Wortsinne - epischer Breite. Hier  ver-
weisen weder die Bilder noch die Texte selbst auf das Böse, wie es bei-
spielsweise in der referentiellen Marginal- oder Miserikordiendekora-
tion oft der Fall ist, sondern sie stellen das Böse direkt dar. Als Mittel der 
Texterhellung bedienen sich die Bilder dabei einer Sprache im Sinne 
des Systems der 'verkehrten Welt', indem sie das Böse in den Formen 
des Guten ausdrücken. Mit den Tieren in der Reineke-Geschichte ist 
ein einzigartiges Figurenensemble gegeben, dass in dieser Form in 
                                                 
4  Mir ist klar, dass die literarische Figur je nach Überlieferungszusammenhang Reinardus, 

Renart, Reynaert, Reynaerde, Reynard, Reynke, Reynecke, Reinicke oder Reynier und erst 
zuletzt Reineke heißt. Ich finde allerdings Bezeichnungen, die jedem europäischen Überlie-
ferungsstrang gerecht zu werden trachten à la "Reynaert Reynard Reynke" (Goossens und 
Sodmann 1980) oder "Reynard, Renart, Reinaert" (Varty 1999) usw. umständlich und 
schwer lesbar. Ich benutze daher für die Fuchsfigur, die dem Tierepos entstammt und 
nicht den frühen naturwissenschaftlichen Texten, den Namen Reineke, weil dieser sich seit 
der Goetheschen Textbearbeitung von 1794 in Deutschland eingebürgert hat.  

5  Zum Topos der 'Verkehrten Welt' siehe z.B. LdMA, Bd. VIII, Sp. 2158; Babcock 1978. 
Das Themengebiet zur verkehrten Welt ist ein zu weites Feld, als dass es hier bestellt wer-
den könnte.  

6 Vgl. Suchomsky 1975. 
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keinem anderen Illustrationszusammenhang begegnet. Weder Bestia-
rien, noch Fabelsammlungen, Bibeln oder literarische Texte außer-
halb des Tierepos bieten derartige Illustrationen. Die Tiere können 
alles das tun, was ihre menschlichen Vorbilder tun können, aber als 
bildliche Ausnahmeerscheinung dürfen sie darüber hinaus noch viel 
mehr, weil sie sich als 'Nonkonformisten' nicht an Konventionen hal-
ten müssen, da sie ihre literarische Existenz dem Topos der verkehr-
ten Welt verdanken.  

Die Bilder sind oft ein deutlicherer Spiegel der jeweiligen gesellschaft-
lichen und kulturellen Normen, die sie vertreten, als die Texte selbst. 
Die erhaltenen Texte in den Handschriften und Drucken orientieren 
sich zumeist an einer Textvorlage. Die Illustratoren dagegen haben 
größere gestalterische Freiheiten, wenn sie auch mehreren Herren 
dienen müssen: Dem Text, der Bildvorlage (sofern vorhanden) und 
dem Auftraggeber.  

 

Ziel der Arbeit 
Das Ziel vorliegender Arbeit ist es, die mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Bilder zum Reineke Fuchs zu dokumentieren und zu kon-
textualisieren. Es wird dabei nach dem motivgeschichtlichen Zu-
sammenhang der illustrativen Fuchsdarstellungen in Europa von den 
Anfängen bis zum 16. Jahrhundert gefragt. Der große Untersu-
chungszeitraum ergibt sich einerseits aus dem Entstehungsdatum der 
frühesten erhaltenen Bildzeugnisse (um 1288) und andererseits aus 
einem Abschluss der ikonographischen Kanonisierung der Bilderzyk-
len in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, womit die Basis für 
die jüngere Illustrierung des Fuchsepos in Europa gelegt ist.7 Den 
Untersuchungszeitraum entweder auf die Zeit der handschriftlichen 
Überlieferung oder der frühen gedruckten Überlieferung zu be-
schränken, hätte die Arbeit zwar erheblich erleichtert, aber einem 
zentralen Aspekt der Bildüberlieferung vom Mittelalter in die frühe 
Neuzeit jede Grundlage entzogen, weil gerade die äußerst interessan-

                                                 
7  Die darauf folgende Illustrierung des Fuchsepos im 18. und 19. Jahrhundert hat Alfred 

Czech untersucht. Czech, 1993. Er leitet seine Untersuchungen mit den Zyklen des 17. 
Jahrhunderts ein. 
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te Schnittstelle zwischen Kodex und Inkunabel, Miniatur und Holz-
schnitt ausgeklammert würde. Mit vorliegender Arbeit soll eine For-
schungslücke der europäischen Philologien geschlossen werden, die 
schon seit über 150 Jahren den Reineke Fuchs und einige seiner Il-
lustrationen ohne den erforderlichen kunsthistorischen Beistand un-
tersuchen. Zugleich soll diese Arbeit kunstgeschichtlich wenig betre-
tene Wege bei der Betrachtung und Bewertung weltlicher Buchillust-
ration gehen, indem sie den mit den Bildern untrennbar verbundenen 
Text mitberücksichtigt. Die Katalogisierung, Dokumentation und 
Kontextualisierung der Reineke Fuchs-Bilder, die hier teilweise erst-
mals zugänglich gemacht werden, dient dazu, sie für die moderne 
Kunstgeschichte, die Literatur- und Buchwissenschaft nutzbar zu 
machen. Das Fuchsepos eignet sich für ein solches Vorhaben hervor-
ragend, weil es aufgrund seiner immerwährenden Aktualität lange 
und weiträumig überliefert wurde.  

Die Arbeit will immer wieder vergegenwärtigen, wie wichtig und 
fruchtbar ein interdisziplinärer Forschungsansatz für die Erschlie-
ßung solch kulturumspannender Phänomene wie dem des Reineke 
Fuchs sein kann. Nicht nur im Bezug auf den Fuchs muss der 
Kunstgeschichte und der Philologie der Vorwurf gemacht werden, 
Bücher und ihre Illustrationen meistens zu einseitig zu erforschen.8 
Betrachtet die Literaturwissenschaft das Buch oft nur als Vehikel ei-
nes Textes oder seiner Bearbeitung ohne Rücksicht auf jegliche Aus-
stattung, beschränkt sich die Kunstgeschichte, so sie denn überhaupt 
die weltliche Buchillustration einer Untersuchung für wert befindet, 
in vielen Fällen auf stilistische Händescheidung und Identifikation der 
anonymen Künstler oder auf ikonographische Vergleiche. Das führt 
mitunter so weit, dass mediävistische Literaturwissenschaftler sich 
mit neuzeitlichen Editionen ihrer Texte bescheiden und die 'origi-
nalen' Textträger gar nicht zur Kenntnis nehmen. Die Kunsthistori-
ker wiederum konzentrieren sich zuweilen derartig auf die Bilder, 
dass sie deren dem Text dienende Funktion aus den Augen verlieren. 

                                                 
8  Hier sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden, die zum Zeitpunkt 

der Entstehung der Arbeit noch nicht vorlagen. Beispielhaft erwähnt sei hier die Ausstel-
lung und der Katalog Imagining the Past in France. History in Manuscript Painting 1250-1500. Ed. 
By Elizabeth Morrison and Anne D. Hedeman. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
2010. 
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Dabei ist es doch für das illustrierte Buch so konstitutiv, dass sich 
beides in ein und demselben Medium befindet. Es ist als Einheit 
konzipiert und rezipiert worden. Diesem Umstand versucht diese 
Arbeit Rechnung zu tragen, indem sie ständig zwischen Textüberlie-
ferung und Bildüberlieferung vermittelt.9  Für das Verständnis eines 
Buches/Textes und seiner Bilder ist also eine 'ganzheitliche' Buchwis-
senschaft erforderlich, die das Medium in seiner Materialität stärker in 
den Vordergrund stellt.10 Die Materialität umfasst jedoch nicht nur 
Pergament, Papier, Ausstattung, Mitüberlieferung, sondern auch Pro-
duktionsbedingungen, wie Auftraggeber, Werkstattverband, Betriebs- 
und Verlagspolitik und Text- oder Bildvorlage. Erst vor einem sol-
chen materiellen Hintergrund kann die Leistung eines Illustrators an-
gemessen beurteilt werden. Das heißt, dass den mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Illustrationszyklen nicht nur ästhetische Qualitäts-
maßstäbe zugrunde gelegt werden dürfen. Eine aus heutiger Sicht 
künstlerisch und technisch unvollkommene Illustration kann nämlich 
beispielsweise durchaus die Bedingungen des ausgehandelten Werk-
vertrages in optimaler Weise erfüllt haben. Aber darf sie dann mit 
dem Urteil 'schlecht' oder 'minderwertig' belegt werden, ohne dass 
man dabei grob fahrlässig pauschalisierte? 

Eine Grundthese dieser Arbeit ist, dass ein Text wie der Reineke 
Fuchs, der als Parodie auf gesellschaftliche Zustände, aber mehr noch 
auf literarische Motive angelegt ist, auch Bilder überliefern muss, die 

                                                 
9  Sie folgt damit einem Appell, den Christel Meier und Uwe Ruberg an die Mediävistik ge-

richtet haben: "Der grundsätzlichen Bedeutung der Kombinationen von Text und Bild im 
Mittelalter hat die mediävistische Forschung bisher noch ungenügend entsprochen, ihre 
hermeneutischen Möglichkeiten nicht hinreichend genutzt. Denn meist wurde die wissen-
schaftliche Erschließung beide Medien beteiligender Werke aus der Perspektive jeweils nur 
einer der betroffenen Einzeldisziplinen unternommen und der Gegenstand der anderen 
bestenfalls als stoffliche, der Quellenkunde dienende Basis ausgewertet. Die Überliefe-
rungslage fordert aber die Entwicklung von vergleichenden Verfahren, die die Fragen nach 
der Parallelität, Transformation und der Funktionalität der Medienverbindung grundlegend 
systematisch und historisch klären helfen." Siehe Meier und Ruberg 1980, S. 10. 

10 Die Buchwissenschaft ist im Rahmen der Kulturwissenschaften seit einiger Zeit eine eigene 
Disziplin mit eigenen Instituten. Sie ist in weiten Teilen aus der Literaturwissenschaft her-
vorgegangen und betrachtet Buchillustrationen oft als Instrumentarium zur Rekonstruktion 
der Textüberlieferung. Manchmal werden die Bilder auch genau wie typographisches oder 
paläographisches Material genutzt, um Datierungsfragen oder Kooperationen zwischen 
verschiedenen Buchproduzenten zu erörtern. Diese verdienstvolle Arbeit stellt bereits das 
Buch als Textmedium in seiner Materialität deutlich in den Vordergrund. Wünschenswert 
wäre aber auch hier eine stärkere Berücksichtigung der Illustrationen in ihrem künstleri-
schen Eigenwert.  
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ihrerseits Parodien11 auf Bildtypen sind, die außerhalb des Fuchsepos 
verankert sind. Daher ist das Ziel neben der Dokumentation und Ka-
talogisierung die Suche nach den ikonographischen Bezugspunkten 
für die Bildparodie im Reineke Fuchs. Gefragt wird also letztlich 
nach dem Ursprung der Bilder. 

 
Methodik 

Zur Dokumentation der gesamten überlieferten Textillustration zum 
Reineke Fuchs im genannten Untersuchungszeitraum wurden unge-
achtet der jeweiligen literarischen Überlieferungszweige alle Bildzeu-
gen des Fuchsepos herangezogen. Es sind dies: Roman de Renart, Re-
nart le Nouvel, Renart le Contrefait, Reynaerts Historie, The History of Reynard 
the Fox, Reynke de vos, Reynke vos de Olde, Le Docteur en Malice und Rey-
naert de vos/ Reynier le Renard. Auf dieser materiellen Grundlage gliedert 
sich die Arbeit in zwei Teile. Die Basis der gesamten Untersuchung 
bildet der Katalogteil. Hier werden die Bildzeugen chronologisch 
nach Entstehung geordnet und beschrieben.12 Einer kurzen kodiko-
logischen Beschreibung des jeweiligen Buches folgt die Beschreibung 
der einzelnen Illustrationen in der Reihenfolge ihres Erscheinens im 
Text. Die einzelnen Bildbeschreibungen berücksichtigen die textliche 
Umgebung, Bildüberschriften oder Bildbeischriften. Daran schließt 
sich eine Charakterisierung der Illustrationen an. Neben der künstle-
rischen, stilistischen und technischen Bildcharakterisierung wird eine 
Beurteilung der Funktion der Illustrierung im Hinblick auf das jewei-
lige Buch angestrebt. Die Beschreibungen im Katalogteil sind werk-
immanent angelegt. Nur wenn ein bestimmtes Merkmal eines Bild-
trägers oder eines Zyklus schärfer konturiert werden muss, werden 
die notwendigen vergleichenden Hinweise gegeben. Insgesamt wur-
den neunzehn Illustrationsträger in den Katalog aufgenommen.  

                                                 
11 In dieser Arbeit wird eher eine literaturwissenschaftliche Definition des Begriffs verwendet 

und auf die Illustrationen übertragen. Siehe z.B. Jung 1981, S. 397; GRLMA Bd. VI, S. 245-
249; zur Definition des Begriffs für das Mittelalter siehe LdMA, Bd. VI, Sp. 1737-1742. Zur 
Fuchsepik speziell siehe Buschinger und Crépin 1983. Es versteht sich von selbst, dass Be-
griffe, wie Parodie, Satire und Komik im Hinblick auf die wissenschaftliche Erschließung 
der mittelalterlichen Welt sehr problematisch sind. Der komplexe Diskurs, der in vielen 
Disziplinen der Mediävistik diesbezüglich geführt wurde und wird, ist mir bekannt. 

12 Zur Systematik des Katalogs siehe "Einleitung zum Katalog" im Katalogteil. 
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Auf dem so erstellten Katalogteil basiert der zweite Teil der Arbeit, 
der Untersuchungsteil. Hier wird zunächst ein europäischer literatur-
geschichtlicher Hintergrund skizziert, soweit er für die Überliefe-
rungswege der behandelten Text- und Bildzeugen des Fuchsepos re-
levant ist. Diese Überlieferungswege sind für das Verständnis der  
Beziehungen unter den Kodizes und Drucken unerlässlich. In den 
folgenden Kapiteln werden die Illustrationszyklen zu Gruppen zu-
sammengefasst, die sich zwar an der Textfamilie orientieren, aber 
dennoch der chronologischen Ordnung des Katalogs folgen. In je-
dem Kapitel wird zunächst der spezifischere literaturgeschichtliche 
Hintergrund dargelegt. Eine kurze Zusammenfassung der Handlung 
sorgt im Anschluss nicht nur für ein wenig Abwechslung, sondern 
liefert vielmehr den inhaltlichen Bezugspunkt der Illustrierung. Eine 
Erörterung des Handschriftenbestandes bzw. spezifischer Probleme 
des Druckbestandes schließt den textorientierten Teil eines jeden 
Kapitels ab. Mit Hilfe dieser inhaltlichen Bezugspunkte wird aber erst 
die Beurteilung der Bildausstattung möglich, weil damit die zentralen 
Fragen der Bildanalyse beantwortet werden können: Welche Szenen 
wurden illustriert? Wie wurden sie illustriert? Um aber die Fragen 
"Warum wurde diese Szene illustriert?" und "Warum wurde sie so 
und nicht anders illustriert?" beantworten zu können, sind je nach 
Materiallage unterschiedliche Vergleiche nötig. Wo möglich, werden 
mehrere Zyklen innerhalb einer Textfamilie miteinander verglichen, 
dies auch in detaillierten Synopsen, die in entsprechenden Appendi-
zes dargestellt sind. Bei bislang ungeklärter Datierung oder Lokalisie-
rung eines Bilderzyklus wird anhand stilistischer Vergleiche eine an-
nähernde Einordnung versucht. Mitunter sind Diskussionsmethoden 
und Argumentationsweisen der Literaturwissenschaft hilfreich, um 
den Weg oder den Verbleib der Bilder nachzuvollziehen oder zu re-
konstruieren. Dort, wo es keine Bilder gibt, wie bei den 'unsichtbaren' 
Illustrationszyklen,13 kann naturgemäß nicht mit dem Instrumentari-
um der Kunstgeschichte argumentiert werden.  

                                                 
13 Damit bezeichne ich nicht ausgeführte Illustrationszyklen, die in den Büchern ihre Spuren 

durch Leerräume an bestimmten Textstellen hinterlassen. Die Lücken können explizit mit 
rubrizierten Bildüberschriften ikonographisch gekennzeichnet sein, wie z.B. bei Kat.nr. III., 
oder sie können durch die textliche Umgebung ikonographisch rekonstruiert werden, wie 
z.B. im Exkurs in Kapitel 7. 
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Es wird weiter gefragt, welchen Beitrag die Illustrierung einer 
Textfamilie zu einem angenommenen 'Bilderpool' des Fuchsepos 
insgesamt leistet. Das theoretische Konstrukt eines mittelalterlichen 
'Bilderpools' trägt dem Umstand Rechnung, dass weder für die Minia-
turzyklen noch für die ersten Holzschnittserien definitive Vorlagen 
erhalten sind. Noch viel weniger lässt sich für den Reineke Fuchs im 
Mittelalter überhaupt die Frage nach einem 'Urzyklus' beantworten. 
Man darf aber grundsätzlich annehmen, dass jeder Zyklus auf eine 
Vorlage zurückgeht, selbst wenn er diese in irgendeiner Form variiert. 
Jeder der Illustratoren hat gleichzeitig aus diesem 'Bilderpool' ge-
schöpft und ihn mit eigenen Schöpfungen bereichert. Die Idee des 
'Bilderpools' überbrückt außerdem Grenzen der Textfamilien und 
Sprachbarrieren, indem sie verdeutlicht, dass Künstler ihre Bilder 
hauptsächlich auf der Basis eines erworbenen Bildwissens generieren. 
Dabei lässt sie genügend Raum für die Arbeitsweise der Künstler, die 
sich so zwischen ikonographischer Tradition, schöpferischer Variati-
on und Eigenleistung frei bewegen können.14 Ein letzter vergleichen-
der Schritt fragt nach dem Bezug der Reineke-Ikonographie eines 
Zyklus zur Ikonographie der Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos und 
bindet sie anschließend an den Text zurück. In dieser Rückbindung 
zeigt sich, ob ein Bild oder ein Zyklus als Bildparodie aufzufassen ist 
oder nicht. Stellen sie eine Bildparodie dar, wird ihre Funktion als vi-
sueller Textkommentar erkennbar. Aus der Art der Textkommentie-
rung ist wiederum ein Rückschluss auf das Entstehungsumfeld eines 
Bildzeugen möglich. 

Je nach Quellenlage wird die zeitgenössische und die nachfolgende 
Rezeption eines Bilderzyklus betrachtet. Damit wird gleichzeitig die 
Möglichkeit einer bildlichen Anbindung an die nächstjüngere Überlie-
                                                 
14 Das Konzept vom mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Künstler, der aufgrund der wirk-

samen Gesetze der Topik und der Genus-Ordnung überhaupt keine eigenständige schöpfe-
rische Leistung zu vollbringen in der Lage ist, lässt sich mit dem Befund der Reineke 
Fuchs-Illustration nicht bestätigen. Vgl. z.B. Eberlein 1995, S. 331: "Auch die Miniaturen 
waren 'Nachbilder', parallel zu den Abschriften. Den Büchern, die man als Vorlagen entlieh 
oder erwarb, wurden Text und Illustration gleichermaßen entnommen. Wie die Schriften 
der Theologen hatten die Bilder den Charakter von Zitaten-Collagen. [...] Die Buchmaler 
mussten keine Erfinder sein, sondern nur Verbreiter."; und weiter S. 338: "Das von der 
Kunstgeschichte gesuchte Künstler-Individuum löst sich im Mittelalter bei unvoreinge-
nommener Überprüfung meist in Nichts auf. Seine Existenz wird [...] lediglich in Form der 
hypothetischen Figur deutlich, der es gelang, die antiindividuellen Bedingungen der Minia-
turproduktion zu durchbrechen." Das trifft auf die Illustrationen zum Reineke Fuchs nicht 
zu. 
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ferungsform überprüft. Diese Vorgehensweise spannt einen großen 
Bogen über die breite Tradition der europäischen Fuchs-Illustration. 
Eine solche Überblicksdarstellung gibt es bislang nicht, obwohl die 
Notwendigkeit dafür schon lange gesehen wird.15 

 
Probleme 

Ein solchermaßen skizziertes Unternehmen, verbunden mit dem 
Streben nach methodischer Genauigkeit und fundierter Analyse, sieht 
sich mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, die nicht nur die 
kunsthistorische und philologische Grundlagenforschung betreffen, 
sondern auch die spärliche Quellenlage. Der ungeheure Gewinn, den 
ein interdisziplinärer Ansatz bietet, hat seine Tücken. Buch und 
Buchproduktion allgemein berühren stets fast alle Kulturbereiche ei-
ner Gesellschaft und damit sehr viele moderne Wissenschaftszweige, 
die sehr detailliert analysieren und eine Menge publizieren. Da der 
Fuchs schon sehr früh ein echter Europäer war, sind bereits zu Be-
ginn der erhaltenen Überlieferung die unterschiedlichen Buchmärkte 
und Produktionsumstände in den verschiedenen Sprachräumen 
(Frankreich, Niederlande, England, Deutschland) zu berücksichtigen. 
Zusätzlich fällt auch noch die Erfindung des Buchdrucks mit all sei-
nen Besonderheiten und den schwerwiegenden Folgen mitten in die 
Überlieferungsgeschichte des illustrierten Fuchsepos. Hier adäquat in 
allen zuständigen Disziplinen und Methodiken gleich gut zu argu-
mentieren ist unmöglich. Das bleibt nun einmal die Crux eines inter-
disziplinären thematischen Ansatzes, der Ausprägungen eines Phä-
nomens über einen großen Zeit- und Kulturraum verfolgt. Dieser 
verlangt also an manchen Stellen die Vernachlässigung der allerkleins-
ten Details, um den Überblick zu gewährleisten. 

Das Material selbst ist zumindest im Bereich der Handschriftenüber-
lieferung höchst problematisch, weil es nur eine einzige Handschrift 
gibt, die über das Kolophon hieb- und stichfest datierbar ist (Kat.nr. 
IX.). Alle anderen Kodizes mussten über Stilkritik, Kodikologie und 
andere Argumentationen in eine stimmige chronologische Abfolge 
                                                 
15 Varty hatte schon 1982 die Notwendigkeit gesehen, sowohl die Illustrationszyklen der Ro-

man de Renart Handschriften und die der Nachfolgeepen, besonders des Renart le Nouvel und 
des Renart le Contrefait zu untersuchen. Varty 1982, S. 249f.  
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gebracht werden, so dass bereits die Anordnung des Buchkorpus im 
Katalog ein Ergebnis dieser Arbeit ist. Ein großes Problem bei stilkri-
tischen Vergleichen ist allein die Tatsache, dass der Reineke Fuchs 
natürlich mit vermenschlicht agierenden Tierfiguren dargestellt wird, 
die sich nur schwer mit der Gestaltung menschlicher Figuren verglei-
chen lassen. Menschliche Figuren dominieren aber nun einmal die 
mittelalterliche Bilderwelt. Die klassischen Vergleichspunkte, wie bei-
spielsweise Gewandfalten, Handhaltung, Form der Augen, Gesichts-
gestaltung, Gestik, Haartracht usw., können beim Vergleich von Tier-
figur und menschlicher Figur nicht herangezogen werden. Die kunst-
historische Forschungslage in diesem Bereich ist überdies spärlich, 
dass sie nur wenig Hilfestellung bei diesem Unternehmen leisten 
konnte. Es gibt nur wenige publizierte Miniaturabbildungen - noch 
weniger in Farbe - aus den Regionen und Zeitabschnitten, die für die-
se Arbeit von Interesse sind. Bei der Datierung der ersten vier Hand-
schriften des Katalogs habe ich mich an der Hilfskonstruktion des 
Kolophons orientiert, um überhaupt einen Anhaltspunkt für die wei-
tere chronologische Anordnung der Illustrationszyklen im Rahmen 
des Katalogs zu erhalten. Die stilistische Auswertung der ersten vier 
Illustrationszyklen widerspricht der Konstruktion zumindest nicht, 
kann sie aber auch nicht letztgültig untermauern (s.u.).  

Im Zuge meiner Untersuchung musste ich feststellen, dass selbst 
heute noch nicht alle handschriftlichen Textzeugen des Fuchsepos 
ediert sind. Vom hier behandelten illustrierten Handschriftenkorpus 
gerade einmal zwei Textzeugen.16 (Kat.nr. II. und VIII.). Das bedeu-
tet, dass bei der Verbindung der Miniaturen zur illustrierten Textstelle 
oder zum Text im Ganzen beträchtliche Schwierigkeiten zu bewälti-
gen waren, zumal es in beiden Editionen keine Verweise auf Illustra-
tionen, keine Edierung von Kapitel- oder Bildüberschriften,17 keine 
Vermerke von Randkommentaren, keine Anmerkung zur Ausstat-
tung mit Initialen usw. usf. gibt. Transkriptionen erhaltener Bildüber-
schriften hatte ich also überwiegend selbst zu leisten. Diese geben 
                                                 
16 In einer neuen Edition liegt inzwischen auch Reynaerts Historie aus der Brüsseler Handschrift 

vor (vgl. Kapitel 7.), aber dieser Textzeuge ist nicht illustriert. Siehe Wackers, Reynaerts His-
torie, 2002. Die Textausgabe Van den vos Reynaerde durch Hellinga 1952 ist als Textausgabe 
zwar wichtiger, doch das Epos liegt nicht in einem illustrierten Textzeugen vor. 

17 Außer Martin 1882, Repr. 1973, S. VIIf. und IXf. Er liefert Transkriptionen der rubrizier-
ten Zeilen in Kat.nr. VIII. und IX. 
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auch im Vergleich miteinander viele Aufschlüsse über die Wege der 
Bildüberlieferung,18 und sind damit nicht nur buchintern von höchs-
ter Relevanz. Die Orientierung auf den reinen (Vers-)Text führte in 
der Edition Roussels zum Renart le Nouvel sogar  dazu, dass die ganz-
seitige Abschlussminiatur eines Textzeugen (Kat.nr. III.1. (Abb.)) 
übersehen oder ignoriert wurde.19 Die Handschrift gilt bis heute als 
nicht illustriert, was hier erstmals widerlegt wird. Ähnlich desolate 
Zustände herrschen bei der Inkunabel- und Postinkunabelforschung! 
Weder der Docteur en Malice (Kat.nr. XVIII.) liegt in Edition oder Fak-
simile vor, noch die beiden Rostocker Bearbeitungen des Reynke de vos 
(Kat.nr. XVI., XVII.) oder Plantijns Reynier le Renard-Ausgabe (Kat.nr. 
XIX.). Von Übersetzungen in moderne Sprachen zu schweigen.20 Die 
Übersetzungen aus dem Altfranzösischen und Mittelniederdeutschen 
habe ich fast immer selbst vorgenommen, weil sich die gängigen 
hochdeutschen Übersetzungen in vielen Fällen als unzuverlässig er-
wiesen und zudem die Kapitelüberschriften nicht berücksichtigen.21  

Einen groben Überblick über die Handlungsstränge der Textfamilien 
bietet manchmal die Sekundärliteratur, doch auch dies nur begrenzt. 
                                                 
18 Siehe besonders Appendix I.  
19 Vgl. Roussel 1961, S. 8. 
20 Auswahlübersetzungen des Roman de Renart ins Neufranzösische gibt es zwar zuhauf. Doch 

meist wird in diesen Ausgaben eine Zusammenstellung der Branchen vorgenommen, die 
entweder für die ältesten und ursprünglichsten gehalten werden, oder die in etwa alle erhal-
tenen Erzählmotive des Roman de Renart einmal enthalten, so dass es keine motivischen 
Überschneidungen gibt. Außerdem sind für die Übersetzungen die Standard-Textausgaben 
entweder von Martin 1882-1887, Mario Roques oder Méon verwendet worden, welche ih-
rerseits nichts oder wenig mit den illuminierten Handschriften zu tun haben und daher 
ebenso wenig Bildüberschriften ediert haben. Übersetzungen der Nachfolgeepen, d.h. des 
Renart le Nouvel und des Renart le Contrefait gibt es gar nicht. Übersetzungen der mittelnieder-
ländischen und mittelniederdeutschen Texte liegen teilweise vor. Z.B. Berteloot und Worm 
Van den vos Reynaerde 1982, neuerdings auch eine Ausgabe von Reynaerts Historie mit gegen-
übergestellter hochdeutscher Übersetzung (Wackers und Schlusemann 2005). Die gängigen 
Übersetzungen zur mittelniederdeutschen Fassung des Lübecker Drucks (Kat.nr. XV.) sind 
allerdings für meine Belange in vielen Fällen unzureichend gewesen. In Bezug auf die nie-
derländischen gedruckten Textausgaben hat kürzlich Hans Rijns Abhilfe geschaffen: "De 
gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de 
bronnen vanaf 1479 tot 1700". Hilversum, 2007. Diese Ausgabe stand mir noch nicht zur 
Verfügung und konnte auch für die Überarbeitung nicht berücksichtigt werden. 

21 Langosch 1975; Gernentz 1987. Abhilfe hat hier kürzlich die Übertragung ins Neuhoch-
deutsche von Gerhard Wahle geschaffen. Er berücksichtigt die Kapitelüberschriften, zählt 
die Verse und übersetzt auch die Glossen sorgfältig. Es ist dabei ein verständlicher Text 
herausgekommen. Aber Wahle hat nach der Textausgabe Prien-Leitzmanns von 1960 
übertragen, so dass sämtliche Angaben über Holzschnitte in der Übersetzung verloren ge-
gangen sind. Abgesehen davon folgt die Übersetzung keinen wissenschaftlichen Prinzipien, 
d.h. ein Kommentar oder kritischer Apparat fehlt, so dass mir an vielen Stellen die eigene 
Übersetzung noch immer verantwortungsvoller erschien. In Zweifelsfällen habe ich aber 
die Übersetzung Wahles zu Rate gezogen. Siehe Wahle Reineke Fuchs 2000. 
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Der Inhalt, bzw. die direkte textliche Umgebung der Bilder musste 
also im überwiegenden Teil der Fälle über die Originale ermittelt 
werden.  

Das Problem der Gleichzeitigkeit von illustrierten Handschriften und 
illustrierten Drucken am Ende des 15. Jahrhunderts sowie zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts ist in den Philologien und Buchwissenschaften 
zwar lange bekannt, in der Kunstgeschichte jedoch fand dieses Phä-
nomen zumindest bei der Untersuchung volkssprachiger illustrierter 
Texte bis vor Kurzem zu wenig Beachtung.22 Ein großes Problem ist 
weiterhin, dass das Jahr 1500 als mehr oder weniger künstliche Gren-
ze zwischen der Inkunabelzeit und der Postinkunabelzeit zu ärgerli-
chen Lücken in der Dokumentation und zu unterschiedlichen For-
schungsansätzen in denselben Disziplinen führt.23  

Die Sach- bzw. Quellenlage zur mittelalterlichen Buchproduktion in 
Nordfrankreich und Flandern im 13. und 14. Jahrhundert - ein Raum, 
der für das Handschriftenkorpus dieser Arbeit zentral ist -  ist ein 
weiterer Quell endloser Probleme:  
Während es bei den in dieser Arbeit behandelten Holzschnittzyklen 
in der Regel keine größeren Schwierigkeiten bereitet, eine Datierung 
anzugeben oder zu rekonstruieren, helfen bei der Verortung der an-
deren Handschriften meist weder Kolophone noch stilistische Ver-
gleiche der Miniaturen sehr viel weiter. Kolophone gibt es meist 
nicht, und das Problem bei der Einordnung von Miniaturzyklen ist, 
dass z.B. ein und derselbe Buchmaler zu allen Zeiten seines Schaffens 
auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus arbeiten konnte. Je nach Auf-
tragsvereinbarung und Bezahlung fiel seine Arbeit sorgfältig oder un-
sorgfältig aus.24 

                                                 
22 Zum erwachenden Problembewusstsein siehe z.B. Augustyn 2003. 
23 Siehe z.B. Schramm, W. Hellinga 1952, Hellinga 1966, Kok 1994, Voullième 1922, Tron-

nier 1904. Die Verdienste dieser Dokumentationen sollen hier in keiner Weise geschmälert 
werden, aber die Überwindung der magischen Marke 1500, wie sie kunstgeschichtliche 
Werke wie z.B. Hollstein und The Illustrated Bartsch leisten, wäre auch in der Buchwissen-
schaft wünschenswert. Horst Kunze umriss für den deutschsprachigen Raum die proble-
matische Übergangszeit vom 15. ins 16. Jahrhundert. Vgl. Kunze 1993, Bd. I.  

24 Ein klassisches Beispiel dafür ist der sogenannte Fauvel-Meister aus Paris, der auch für 
Teile der Illustrationen in der Londoner Roman de Renart Handschrift verantwortlich ist. 
Siehe Katalognummer XI und Kapitel 6.4.2. in "Die Illustrationen in den Handschriften 
des Roman de Renart".  
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Die Verlagerung der Buchproduktion aus den Klöstern in die städti-
schen Laienwerkstätten im 13. und 14. Jahrhundert25 macht die Her-
ausarbeitung spezifischer Regionalstile nicht einfacher, im Gegenteil: 
Die großen gesellschaftlichen Umbrüche im Hinblick auf Buchpro-
duktion und Buchbestellung machen die Entstehung von Regionalsti-
len zunächst unmöglich. Darüber hinaus ist bei den Illuminatoren 
und Buchproduzenten eine große Mobilität zu beobachten,26 so dass 
malerische Eigenheiten eines Künstlers27 oder einer Werkstatt sich 
mit den Eigenheiten anderer Künstler und Werkstätten schnell ver-
mischen. Üblicherweise gibt es in den Handschriften des 13. und 14. 
Jahrhunderts weder Hinweise auf das Entstehungsdatum, noch auf 
Kopisten und Illuminatoren. Selbst wenn doch einmal ein Name ge-
nannt sein sollte, ist damit über die Person selbst noch nicht viel ge-
sagt, die Umstände der Buchanfertigung bleiben damit ebenfalls im 
Dunkeln.28 Ist einmal über Wappeneinträge oder Besitzervermerke 
etwas über einen Auftraggeber zu erfahren, so bedeutet dies noch 
nicht, dass die betreffende Handschrift in der Nähe der Residenz o-
der des Wohnortes des Auftraggebers entstanden sein muss, denn 
selbstverständlich gibt es Buchhändler, die ein Buch aus einer ande-
ren Gegend importiert und das Wappen nachträglich eingetragen ha-
ben könnten, und natürlich kann ein Buch einfach an einem anderen 
Ort in Auftrag gegeben worden sein. Weiterhin ist auch die Qualität 

                                                 
25 Vgl. z.B. Meuwese Beeldend vertellen 2001, S. 12. 
26 Vgl. z.B. Alexander 1992, S. 124: "The mobility of illuminators is also increasingly evident 

in this period. [Gemeint ist hier das 14. und 15. Jahrhundert.] Paris, in the late fourteenth 
and early fifteenth centuries, draws illuminators from all over France and Flanders, and 
many of these settled for a period to work." 

27 Der Begriff "Künstler" ist mit Bezug auf die Profession des Buchillustrators im Mittelalter 
natürlich problematisch. Smeyers 1999, S. 19 fasst dies folgendermaßen: "Another issue is 
whether one can justifiably judge the illuminator as an 'artist'. One must not forget that the 
concept of the artist did not exist in the Middle Ages. They were, rather, craftsmen in the 
true sense of the word, namely, people whose talent was equated with technical proficien-
cy." Die historische Tatsache ist mir bewusst, und wenn ich im Folgenden den Begriff 
"Künstler" dennoch benutze, so geschieht dies aus Gründen der Abwechslung in der 
Wortwahl einerseits und andererseits aus der Erkenntnis heraus, dass die mittelalterlichen 
Illustratoren nicht so selten eigenständig Bildideen entwickelt haben, wie ihnen gemeinhin 
gern unterstellt wird. Des weiteren geschieht es aus der hier empfundenen Unzulänglichkeit 
der deutschen Sprache, die keine eigentliche Entsprechung für das englische "artisan" hat, 
weil "Handwerker" sich in der Konnotation unendlich viel weiter von "Künstler" entfernt 
hat, als ein "artisan" vom "artist". Ich verwende das Wort "Künstler" also hauptsächlich 
mit einer ursprünglicheren Bedeutung, die von "können" abgeleitet ist und weniger von 
"erfinden". 

28 Auch Smeyers skizziert diese Probleme, mit denen er in einem wesentlich größeren Um-
fang konfrontiert war. Siehe Smeyers 1999, S. 19.  
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der Buchausstattung kein Anhaltspunkt für den Stand und das finan-
zielle Vermögen eines Auftraggebers. Auch in den Bibliotheken der 
Könige befanden sich Bücher unterschiedlichster Provenienz und 
Qualität. Von Handschriften mit Illustrationszyklen in der Qualität 
der hier behandelten Fuchs-Geschichten etwa ausschließlich auf bür-
gerliche Auftraggeber schließen zu wollen, ist unzulässig, da hoher 
Rang nicht per se für erlesenen Geschmack spricht und nachweislich 
gesellschaftlich hochstehende Leser durchaus Handschriften bei-
spielsweise in 'billigen' Universitätsbuchwerkstätten in Auftrag ga-
ben.29 Es gibt also nur wenige Anhaltspunkte zur 'Identifizierung' der 
Illustrierung, die sorgfältig auf ihre Relevanz hin überprüft werden 
müssen, um Lokalisierung und Datierung einer Handschrift vorzu-
nehmen. Ich habe mich bemüht, Indizien und Argumente sorgfältig 
abzuwägen. Eine zeitliche und räumliche Einordnung in den Katalog 
der illustrierten Reineke Fuchs-Bücher habe ich dennoch gewagt. 

 

2. FORSCHUNGSLAGE 

Bis heute gibt es weder eine kunstgeschichtliche Untersuchung noch 
eine Katalogisierung aller mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Reineke Fuchs-Illustrationen.  

Was die bisherigen Forschungen zur Reineke Fuchs-Illustration ins-
gesamt anbelangt, so sind die Illustrationen der Drucke und auch der 
Handschriften den Philologien seit Kenneth Varty’s maßgeblicher 
Untersuchung von 1967 ein wichtiger Forschungsgegenstand, um in 
der Hauptsache nicht erhaltene Textquellen zu rekonstruieren oder 
zu erschließen. Der renommierte Romanist Kenneth Varty ist für die 
wissenschaftliche Erschließung der bildlichen Reineke Fuchs-
Darstellungen ein großer Vorreiter, denn er hat nicht nur nach Dar-
stellungen der Fuchsfigur außerhalb der schriftlichen Überlieferung 
geforscht, sondern auch die Miniaturzyklen des Roman de Renart erst-
mals vorgestellt. Darüber hinaus hat er den Holzschnittzyklus 
Wynkyn de Wordes (Kat.nr. XIV.) wiederentdeckt, ihn der Öffent-

                                                 
29 Weitere Sachverhalte und Fakten, die zur Verschleierung der historischen Gegebenheiten 

beitragen, nennt Martine Meuwese. Siehe Meuwese, Beeldend vertellen 2001, S. 14f.  
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lichkeit zugänglich gemacht und damit ein wichtiges Instrument zur 
Rekonstruktion des ersten Holzschnittzyklus zum Reineke Fuchs 
(Kat.nr. XIII.) geliefert.30 Im Folgenden arbeiteten nicht nur Varty, 
sondern auch andere Philologen auf diesem Gebiet weiter: Jan Goos-
sens unternahm eine Rekonstruktion des Antwerpener Holzschnitt-
zyklus,31 Timothy Sodmann gab ein Faksimile des Lübecker Drucks 
(Kat.nr. XV.) heraus, 32  Niclas Witton rekonstruierte die konkrete 
Vorlage für den Lübecker Druck,33 Raimund Vedder verglich den 
Holzschnittzyklus des Lübecker Drucks besonders mit der nachfol-
genden Entwicklung der Holzschnittzyklen im deutschsprachigen 
Raum,34 Ettina Nieboer betrachtete die Miniaturen der Handschrift I 
des Roman de Renart (Kat.nr. XII.), Robine Bausch-Bronsing unter-
suchte kürzlich die Miniaturen derselben Handschrift im Bezug auf 
ihr Verhältnis zum Text,35 Hubertus Menke besorgte eine grundle-
gende Bibliographie mit allen erhaltenen und erschlossenen europäi-
schen Textzeugen des Fuchsepos vom 15. Jahrhundert bis 1800, in 
der alle Drucke und Nachfolgedrucke nach Sprachräumen und Tradi-
tionslinien geordnet und penibel beschrieben sind,36 Paul Wackers 
rekonstruierte die Ikonographie der nicht illustrierten Brüsseler 
Handschrift von Reynaerts Historie, 37  und zuletzt analysierte Keith 
Busby das Verhältnis von Text, Miniatur und Rubrikation, d.h. das 
'mise en page' in den Illustrationszyklen des Roman de Renart zur Ver-
anschaulichung der Lesersteuerung durch die Textausstattung in den 
Versepen der altfranzösischen Literatur. 38  Besonders die Arbeiten 
von Varty, Goossens und Menke waren ein wichtiges Hilfsmittel für 
vorliegende Arbeit. Es versteht sich aber von selbst, dass Literatur-
wissenschaftler nicht mit dem Erkenntnisinteresse des Kunsthistori-
kers an die Materie herangehen. So ist in den erwähnten Arbeiten 
stets eine gewisse Scheu vor einer abschließenden stilistischen Beur-
                                                 
30 Siehe Varty 1967, 1972, 1980, 1982, 1991, 1999. 
31 Goossens, Die Reynaert-Ikonographie, 1983. 
32 Sodmann, Reynke de vos, 1976. 
33 Witton 1980. 
34 Vedder 1980. 
35 Nieboer 1991; Bausch-Bronsing 2010. 
36 Menke 1992. 
37 Wackers, Reynaerts historie, 2002, S. 348-353. 
38 Busby 2002. 
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teilung oder der Einordnung in größere motivgeschichtliche und 
kunsthistorische Zusammenhänge feststellbar. 

Die Kunstgeschichte hat sich mit den Illustrationen des Reineke 
Fuchs im Grunde erst zweimal befasst. Zunächst sind die Untersu-
chungen Paul de Keysers zu nennen, der in den dreißiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts einige Studien zum Holzschnittzyklus des soge-
nannten 'Haarlemer Meisters' in der Antwerpener Inkunabel (Kat.nr. 
XIII.) veröffentlichte.39 Er hat sich jedoch kurz nach der Entdeckung 
des fragmentarischen Drucks auf die Beschreibung und Einordnung 
der darin erhaltenen 2 ½ Holzschnitte beschränkt. Erstmals stellte er 
außerdem die Verbindung mit den Holzschnitten des Lübecker 
Drucks (Kat.nr. XV.) her. Ein Vergleich der beiden 'Serien' erbrachte 
für ihn die Erkenntnis, dass die Antwerpener Holzschnitte künstle-
risch höher zu bewerten seien. Diese Arbeit war lange Zeit die einzige 
kunstgeschichtliche Betrachtung zu Reineke Fuchs-Illustrationen 
überhaupt.  

Erst zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts geraten die 
Illustrationszyklen zur deutschsprachigen Fuchsepik in das Blickfeld 
der Kunstgeschichte. Alfred Czech befasst sich in seiner Dissertation 
mit den Illustrationszyklen des 19. Jahrhunderts.40 Hier werden die 
Kupferstichzyklen Kaulbachs, Solis’, van Everdingens und anderer 
einer näheren Untersuchung unterzogen, wobei zur Herleitung der 
Bildthemen die älteren Holzschnittzyklen zwar erwähnt, aber nicht 

                                                 
39 Siehe Keyser 1938, Keyser Reinaerts Historie 1938, Keyser 1939 und Keyser Apropos de l'icono-

graphie 1939. Diese Studien werden in den entsprechenden Passagen zu Kat.nr. XIII. aus-
führlicher erörtert. 

40 Czech 1993. Nicht umfassend genug sind die Arbeiten von Patricia M. Gathercole, die sich 
in den siebziger und auch neunziger Jahren gelegentlich zu einigen mittelalterlichen Minia-
turen der Renart-Handschriftenüberlieferung geäußert hat. Gerade der Aufsatz von 1971 
überrascht dadurch, dass er Sachverhalte nicht korrekt darstellt. Beispielsweise wird die 
Handschrift f fr 1581 der Bibliothèque Nationale de France (Kat.nr. I. in dieser Arbeit) 
durchgängig mit 'Roman de Renart' betitelt, obwohl sie den Renart le Nouvel enthält. Sachliche 
Fehler werden in Kauf genommen, und einen Zusammenhang der Miniaturen mit dem 
Text scheint die Autorin nicht zu sehen. Immerhin aber werden einige Miniaturen erstmals 
veröffentlicht. Es sind: f fr 12584 fol. 125r (Abb.1); f fr 1581 fol. 47r (Abb.2); f fr 12584 
fol. 52 r (Detail) (Abb.3); f fr 1581 fol. 34r (Detail) (Abb.4), fol. 57r (ganze Seite) (Abb.5), 
fol. 29v (Detail) (Abb. 6) Siehe: Gathercole 1971. Methodisch Ähnliches begegnet in ihrer 
Abhandlung über Tierdarstellungen in französischen Handschriften des Mittelalters. Ga-
thercole 1995, bes. S. 41 ff. Selbst 24 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Aufsatzes ist 
übrigens der Fehler hinsichtlich der Titels für die Renart le Nouvel- Handschrift nicht korri-
giert worden. Auch die Abhandlungen dort über andere Tiere, die ebenfalls zum Personal 
des Roman de Renart gehören, sind wissenschaftlich zweifelhaft.  
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weiter beachtet werden. Auch Czech weist darauf hin, dass eine 
kunsthistorische Untersuchung sowohl zu den Inkunabelillustratio-
nen als auch zu den Handschriftenminiaturen bislang fehlt.  

Eine kleine kunsthistorische Studie von Aurélie Barre widmet sich 
der Eingangsminiatur von Manuskript O des Roman de Renart (Kat.nr. 
VI.), ordnet sie sowohl in einen literarischen als auch einen kunsthis-
torischen Kontext ein und erschließt daraus die Funktion der Minia-
tur in Bezug auf den Text.41 Kürzlich haben Jean Wirth und Céline 
Fressart den Zusammenhang zwischen einigen Drôlerien mit Moti-
ven aus dem Fuchsepos in französischen und englischen Psalter- und 
Brevierdekorationen des 13. Jahrhunderts und möglichen textlichen 
Vorlagen in der Literatur hinterfragt: Bei einigen Motiven können lo-
ckere Verbindungen mit einer literarischen Vorlage festgestellt wer-
den, einige Verweisen definitiv auf eine literarische Vorlage, während 
andere auch auf Sprichtwörter oder andere Quellen zurückgehen 
könnten.42 Alison Stones schließlich hat im Zuge einer Rekonstrukti-
on des künstlerischen Umfeldes zu den Illustrationen des Roman de 
Fauvel zwei Handschriften mit dem Roman de Renart (Kat.nr. IX. und 
X.) stilistisch zuordnen und damit in Paris lokalisieren können.43 

Die Holzschnittserie Erhard Altdorfers zum Rostocker Druck von 
1539 (Kat.nr. XVII.) ist selbstverständlich schon Gegenstand diverser 
Untersuchungen zu Erhard Altdorfer gewesen, dort war man jedoch 
mehr mit dem Zuschreibungsproblem befasst und weniger mit den 
künstlerischen Verdiensten im Zusammenhang mit dem Text oder 
den vorangegangenen Illustrationszyklen der Fuchs-Epik.44  

Beim überwiegenden Teil der kunstgeschichtlichen Forschung zur 
Buchmalerei ist bis vor Kurzem grundlegendes Kriterium stets eine 

                                                 
41 Barre 2002. Eine neuere Studie zum Verhältnis von Text und Bild im Roman de Renart 

konnte ich nicht konsultieren: "Renart à Plaincourault. Du texte à l'image", in: Reinardus 17 
(2004), S. 23-37. 

42 Siehe Kapitel "Emprunts littéraires I: La Matière de Renart", S. 144-169 in: Jean Wirth: Les 
Marges à Drôleries des Manuscrits Gothiques (1250-1350). Matériaux pour l'Hisoire publiées par 
l'école des chartes 7, Genève, 2008. 

43 Stones 1998. 
44 Siehe beispielsweise Jürgens 1931, S. 68-70 und Packpfeiffer 1978, dort Kat.nr.10 mit Be-

schreibung der dargestellten Motive, S. 155-158, zur Charakterisierung des graphischen 
Stils, S. 101-105. 
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gewisse künstlerische Qualität und Exzeptionalität gewesen, bei der 
der illustrierte Text oft im Hintergrund blieb und man sich auf die 
Tradierung der Bilder an sich konzentrierte. Trotzdem habe ich die 
dort erarbeiteten Stilkriterien zu den vermuteten Regionalstilen in 
Zweifelsfällen zur Orientierung herangezogen.  

Dass das Augenmerk auf die Illustrierung volkssprachiger literari-
scher Texte gerichtet ist, ist in der abendländischen Kunstgeschichte 
ein verhältnismäßig rezentes Phänomen. 45  Besonders im englisch- 
und niederländischsprachigen Wissenschaftsraum entstehen seit kur-
zer Zeit einige kunsthistorische und, was noch erfreulicher ist, inter-
disziplinäre Arbeiten zur mittelalterlichen volkssprachigen Buchillust-
ration, zur Ikonographie, zur Bildtradierung, zur Werkstättenbildung 
und -scheidung46 und - sofern vorhanden - zum Zusammenspiel des 
Textes und der Bilder zur Musik. Als vorbildlich und beispielhaft darf 
hier der Sammelband von Margaret Bent und Andrew Wathey gelten, 
in dem die detailreichen wissenschaftlichen Untersuchungen aus den 
Disziplinen der historischen Musikwissenschaft, der Paläographie, 
der Literatur- und Sprachwissenschaft und der Kunstgeschichte sich 

                                                 
45 Eine Ausnahme stellt Vitzthums Arbeit von 1907 dar.  
46 Die älteste mir bekannt gewordenen Studie mehrerer Illustrationszyklen zu einem Text 

stammen von Hugo Buchthal zur Historia Troiana und von David.J.A. Ross zum Alexander-
roman aus dem Jahr 1971. Vgl. Buchthal 1971 und Ross 1971. Weitere Arbeiten sind bei-
spielsweise: Jaroslav Folda zu den französischen Kreuzfahrerhandschriften (1976), Alison 
Stones zur weltlichen Buchillustration in Frankreich (1976), Stones anschließend mit zahl-
reichen Untersuchungen zu unterschiedlichen altfranzösischen Texten (z.B. 1982, 1993, 
1996 und 1998), Doris Oltrogge zur Histoire ancienne jusqu'à César (1987), Jörn-Uwe Günther 
zu den mittelhochdeutschen Weltchronikhandschriften (1993), Martine Meuwese zu drei 
Lancelot Handschriften (1999). Außerdem hat Meuwese in Beeldend vertellen zur Illustration 
von Jacob van Maerlant - Texten gearbeitet, desgleichen Hans P. Westgeest. für Der naturen 
bloeme (beide 2001). Letzterer arbeitet zur Zeit an einer Dissertation zur Illustration und 
zum 'Mise en page' der mittelniederländischen Naturenzyklopädie. Der weiter oben er-
wähnte Ausstellungskatalog Imagining the Past in France 2010 schließt sich schon selbstver-
ständlicher an diese Tendenzen an. Im deutschen Sprachraum ist hier besonders die Ent-
stehung des Katalogs der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, der 
von der Kommission für deutsche Literatur des Mittelalters der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München herausgegeben wird, zu erwähnen. Doch auch dieses Projekt 
ist von der Literatur–wissenschaft initiiert worden, namentlich von Hella Frühmorgen-
Voss, so dass die Illustrationen zwar berücksichtigt werden und ihnen ein angemessener 
Platz zur Erschließung der mittelalterlichen Buchproduktionslandschaften zugewiesen 
wird, aber es liegt auch in der Natur eines Nachschlagewerks, dass es nicht überall ins De-
tail gehen kann. Das heißt, auch dieses Werk wird ein Ausgangspunkt für zahlreiche wei-
tergehende Forschungen sein – von germanistischer Seite ist das bereits geschehen (siehe 
z.B. die Arbeiten von Ulrike Bodemann), für die kunsthistorische Seite wäre dies wün-
schenswert. 
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auf eine einzige Handschrift konzentrieren und zu hervorragenden 
Ergebnissen kommen.47  

Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts begannen die Philolo-
gen in Deutschland, ausführlicher nach den Zusammenhängen zwi-
schen Bild und Text zu fragen, und in der Folge erschienen jene heu-
te unverzichtbaren Sammelbände, wie etwa 'Wort und Bild' von 
Christel Meier und Uwe Ruhberg.48 Sie haben eine interdisziplinäre 
Forschungsrichtung entscheidend vorangebracht, indem sie der Il-
lustration als integralem Bestandteil eines Textes bzw. eines Buches 
endlich verstärkt Bedeutung beimaßen.49 Es waren also die Literatur-
wissenschaftler, die in den achtziger Jahren auf die Kunsthistoriker 
zugingen, um eine fachliche Analyse von der anderen Seite des Un-
tersuchungsgegenstandes zu gewinnen. Zwar sind die Anfänge mit 
diesen Ansätzen gemacht, doch trotz aller vorangeschickten Definiti-
onen von 'Erzählen', von 'Narration', von 'Bild' etc. erscheint das Zu-
sammenkommen der beiden Wissenschaften auf diesem Forschungs-
gebiet schwierig, da beide von zwei völlig unterschiedlichen Stand-
punkten ausgehen. 

Nicht zuletzt sind auch die Forschungen zum mittelalterlichen 
Buchmarkt, zur -produktion, Rezeption und Verbreitung von Bü-
chern in den vergangenen 10 Jahren enorm angewachsen. Auch hier 
gibt es eine neue, vorbildliche Arbeit: Richard und Mary Rouse wid-
meten sich der kommerziellen Buchproduktion in Paris von 1200 bis 
1500.50 Sie lokalisieren Werkstätten der Künstler, die in den Pariser 
Archiven tatsächlich ausgemacht werden können und rekonstruieren 
das Pariser Geflecht der zahlreichen, oftmals kooperierenden Buch-
werkstätten mit ihrer Arbeitsteilung, der Textauswahl oder -
                                                 
47 Es handelt sich um den Roman de Fauvel in der Handschrift f fr 146 der Bibliothèque Nati-

onale de France in Paris. Siehe Bent und Wathey 1998. 
48 Meier und Ruberg 1980.  
49 Dieser Ansatz ist derartig fruchtbar für die interdisziplinäre Zusammenarbeit gewesen, dass 

er inzwischen selbst in wissenschaftlicher Rückschau thematisiert wird. M. Curschmann: 
Wolfgang Stammler und die Folgen. Wort und Bild als interdisziplinäres Forschungsthema 
in interkontinentalem Rahmen. In: Das Mittelalter und die Germanisten. Zur neueren Me-
thodengeschichte der Germanistischen Philologie. Hrsg. von E.C. Lutz. Freiburger Collo-
quien (Scrinium Friburgense 11), 1997.  

50 Rouse und Rouse 2000. Die Diskussion um die Entwicklung der verschiedenen Buchmärk-
te nach und mit der Etablierung des Buchdrucks ist schon ein wenig älter, aber noch im-
mer sehr lebhaft. Dazu z.B. immer wieder neue Aufsätze und Ideen im Gutenberg Jahrbuch. 
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spezialisierung und dem sich in der Zeit entwickelnden Stand des ver-
legerischen Auftragvermittlers, dem libraire. Gerade in jüngerer Zeit 
werden auch die Buchmärkte des 15. und 16. Jahrhunderts unter im-
mer differenzierteren Umständen und Kriterien untersucht.51  

 

3. EUROPÄISCHE LITERATURGESCHICHTE DES REINEKE FUCHS 

IM UNTERSUCHTEN ZEITABSCHNITT
52 

Ein erschöpfender Überblick über die europäische Literaturgeschich-
te des Fuchsepos ist an dieser Stelle nicht möglich, es sollen jedoch 
einige markante Stationen nachgezeichnet werden, die für die Ein-
ordnung der Illustrationszyklen von Relevanz sind. 53  Dabei steht 
nicht die literarische Motivgeschichte und die Quellen der europäi-
schen Textüberlieferung im Vordergrund, sondern hauptsächlich die 
                                                 
51 Siehe z.B. Kock und Schlusemann 1997, Schlusemann, Hermans und Hoogvliet 1999, Eis-

ermann 2000, Flood 2001.  
52 Die Literaturgeschichte des Fuchsepos scheint gründlich erforscht zu sein, und eine Aufar-

beitung der ganzen Arbeit, die bis heute zu diesem Erzählstoff geleistet wurde, ist für einen 
allein nicht zu bewältigen. Einen sehr guten Einblick in die Forschungsgeschichte zum Ro-
man de Renart mit kommentierter Bibliographie liefert Varty 1998. Die neueste zusammen-
fassende Bibliographie zu den mittelniederländischen Textzeugen, ihrer Überlieferungs- 
und Rezeptionsgeschichte bei Bouwman und Besamusca Van den Vos Reynaerde 2002 und 
Wackers Reynaerts Historie 2002 jeweils im Nachwort, sowie ein gut ausgewähltes Literatur-
verzeichnis im Anhang. Eine recht umfassende Bibliographie zum mittelniederländischen 
und mittelniederdeutschen Textkreis haben Meurer 1980 und Geeraedts 1980 erstellt; ein 
weiterer wertvoller Beitrag ist die Arbeit von Menke 1992, der die europäische Druckge-
schichte bis 1800 fortführt und zu jedem Titel Editionen und Sekundärliteratur angibt. Ei-
ne Bibliographie zum mittelhochdeutschen Reinhart Fuchs bei Kuehnel 1994. Zum italieni-
schen Überlieferungskreis siehe Lomazzi 1972. Eine neuere, jedoch nicht umfassende Bib-
liographie bei ARLIMA unter Roman de Renart: http://arlima.net/qt/renart_roman.html. 
Aktualisiert am 10. Mai 2011 von Laurent Brun unter Mitwirkung weiterer Autoren. Zu-
letzt konsultiert am 18. Mai 2011. 

53 Ausführliche Motivgeschichten sind bei Flinn 1963, Bossuat 31971, Goossens Die Reynaert-
Ikonographie 1983, Bouwman 1991, Besamusca und Bouwman Van den Vos Reynaerde 2002, 
S. 173-198 sowie Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 327-353 zu finden. Die ausführlichste 
Literaturgeschichte von den französischen Anfängen um 1180 bietet noch immer Flinn. Er 
beendet seine Untersuchung mit dem jeweils  '1. Export' des Fuchsepos ins europäische 
Ausland. Das heißt, er berücksichtigt den Reinhart Fuchs des Elsässers Heinrich für den 
deutschen Sprachraum, Van den Vos Reinaerde des Willem und Reinaerts Historie für den nie-
derländischen Sprachraum und Of the Vox and of the Wolf für den englischen Sprachraum. 
Natürlich macht er darauf aufmerksam, dass die Geschichte sich über die mittelniederlän-
dische Fassung von Reinaerts Historie über ganz Europa verbreitet, während die Überliefe-
rung des Roman de Renart abbricht, doch die differenzierten Verzweigungen und Zusam-
menhänge sind anderweitig ausführlicher dargestellt worden. Eine vollständige Überset-
zung des Roman de Renart ins Deutsche gibt es bislang nicht. Helga Jauss-Meyer hat Aus-
schnitte des Epos, die für den späteren Reinhart Fuchs des Elsässers Heinrich relevant sind, 
übersetzt. S. Jauss-Meyer 1965. Eine zusammenfassende Literaturgeschichte mit dem 
Schwerpunkt auf der deutschen Drucktradition und einem Ausblick auf den Beginn der 
skandinavischen Drucktradition bei Menke Von Reinicken Fuchs 1981, S. 274-278. 
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erhaltenen Text- und Bildzeugen. Erschwerend macht sich bemerk-
bar, dass der Text in seinen unterschiedlichen Übersetzungen in den 
Zuständigkeitsbereich mehrerer Philologien fällt, so dass ein Über-
blick für einzelne Wissenschaftler schwer zu bewältigen ist. Jedoch 
haben sich weder die Geschichte vom Fuchs noch die Illustrationen 
lange an Sprachgrenzen aufgehalten, deshalb muss eine Zusammen-
schau in aller gebotenen Kürze gewagt werden.  

Es werden dabei die inhaltlichen, literarischen und dichterischen Ei-
genheiten der Werke oder Werkgruppen der Übersicht halber nicht 
einbezogen, denn die Skizzierung soll nur einer groben Orientierung 
dienen.54 Der Beginn der Überlieferung in vorschriftlicher Zeit, wie 
ihn Berteloot und Van Daele rekonstruieren, ist hier nur von unter-
geordneter Bedeutung.55  Auch die Entlehnungen aus dem aesopi-
schen Fabelkreis für den Roman de Renart sollen nicht weiter betrach-
tet werden. Von gewisser Relevanz ist jedoch die hier etwas losgelöst 
scheinende Feststellung, dass einige Erzählmotive des Fuchsepos aus 
Bestiarien bzw. Naturenzyklopädien stammen, denn diese Motive 
werden offenbar auch noch später, mit dem Beginn der Überliefe-
rung von Illustrationszyklen, als Entlehnungen aus enzyklopädischen 
Texten erkannt und entsprechend illuminiert.56  

 
Der Roman de Renart, das erste volkssprachige Tierepos in Europa, 
wurde laut Flinn zwischen 1174 und 117757 von einem Pierre de 
Saint-Cloud begonnen. Heute werden ihm die ältesten Kapitel, Bran-
chen genannt, des heute überlieferten Textes zugeschrieben, es sind 
die Branchen mit den Ziffern II-Va. Flinns These sei der Einfachheit 
halber auch hier weiter vertreten, wenngleich es genügend Anlass zu 
der Vermutung gibt, dass diese zentralen Episoden des Roman de Ren-
art nicht aus ein und derselben Feder stammen, in wessen Hand auch 

                                                 
54 Siehe einführend z.B. LdMA, Bd. VII, Sp. 720-724. 
55 Berteloot 1998, Janssens und Van Daele 2001. Siehe auch Menke Von Reinicken Fuchs 1981, 

S. 274-278. 
56 Siehe Kapitel 4.: "Die ältesten erhaltenen Illustrationszyklen des Fuchsepos in den Hand-

schriften des Renart le Nouvel", 5.: "Der Illustrationszyklus des Renart le Contrefait", 6.: "Die 
Illustrationen des Roman de Renart". 

57 Flinn 1963, z.B. Appendice II, S. 698. 
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immer diese geführt wurde.58 Dem 12. Jahrhundert können weiterhin 
die Branchen III, V, XV,IV, XIV, I, X, VI, XII, VIII, Ia, Ib, VII und 
XI zugeschrieben werden, die meisten wurden anonym verfasst.59 Bis 
1250 werden dem Epos weitere Kapitel hinzugefügt, wobei in den 
späteren bereits Motive aus den älteren Branchen variiert und neu 
kombiniert werden. Die erzählerischen Motive dieser Kapitel speisen 
sich teilweise aus vorangegangenen Tierepen, dem Ysengrimus des Ma-
gister Nivardus aus Gent, das in lateinischer Sprache geschrieben ist 
und zwischen 1148 und 1149 vollendet wurde,60 der ebenfalls lateini-
schen und noch älteren Ecbasis Captivi,61 aus einigen aesopischen Fa-
beln und Naturenzyklopädien wie dem Physiologus oder Thomas von 
Cantimprés De Natura Rerum.62 Insgesamt sind heute XXVII Bran-
chen benannt und überliefert. Der Roman de Renart ist heute teilweise 
vollständig (14 Handschriften), teilweise fragmentarisch (19 Hand-
schriften), in insgesamt 33 Handschriften erhalten, die hauptsächlich 
aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammen.63  

                                                 
58 Varty 2001, S. XXIV-XXX stellt die Forschungsansätze dar, mit denen die einheitliche 

Autorschaft dieser Episoden angezweifelt wird. Teilweise unterscheiden sich die Sprache 
und die Figurenkonzeption derartig, dass man nicht von einem Autor ausgehen kann. Ab-
gesehen davon bleibt auch der Name 'Pierre de Saint-Cloud' völlig im Dunkeln. 

59 Vgl. Flinn 1963, Appendice II und S. 16-18. Die verwirrende Nummerierung der Branchen 
ergibt sich aus der ersten Edition des Textes, die Ernest Martin von 1882-1887 besorgte. 
Er legte die Handschrift A (Paris, Bibliothèque Nationale de France, f fr 20043, nicht illus-
triert, 13. Jh.) zugrunde, die er für die ursprünglichste hielt und von der er annahm, dass sie 
den Text am unverfälschtesten überliefere.  Die dort überlieferte Reihenfolge der Kapitel 
war die Grundlage für die Bezeichnung der Branchen mit römischen Ziffern wie sie heute 
üblich ist. Nach einer erneuten Edition des Roman de Renart durch Mario Roques 1948-1963 
hat es auch den Versuch einer neuen Nomenklatur für die Branchen gegeben, da Roques 
eine andere Handschrift (B) zugrunde legte. Die Schwierigkeiten dieses Verwirrspiels und 
die literaturwissenschaftliche Relevanz der unterschiedlichen Zählsysteme beleuchtet Varty 
1998, S. 1-3. Zur besseren Orientierung sind den Branchen außerdem Kurztitel gegeben, 
wie z.B. 'Le Vol des poissons' (Branche IIIa) oder 'Le Pélérinage de Renart' (Branche VIII), 
so dass die Handlungsinhalte mit den römischen Ziffern verbunden werden können. Eine 
Auflistung aller Kurztitel und Ziffern bei Varty 1998, S. 1f.  Ich folge dem Bezeichnungs-
system, das Varty propagiert, und das ist Martins.  

60  Textedition mit englischer Übersetzung und literaturgeschichtlichen Anmerkungen bei 
Mann Ysengrimus 1987. Eine deutsche Übersetzung besorgte Schönefelder 1955. Hubertus 
Menke bezweifelt die Autorschaft des Nivardus. Siehe Ausst.kat. Die unheilige Weltbibel, S. 8. 

61 Vgl. Verfasserlexikon Bd. 2, S. 315-321. Trillitzsch, Ecbasis Cuiusdam Captivi , 1965.  
62 Vgl. z.B. Besamusca und Bouwman Van den vos Reynaerde 2002, S. 178f. und Flinn 1963, S. 

47f.  
63 Auflistung der Handschriften mit ihren literaturwissenschaftlichen Sigla, den Aufbewah-

rungsorten und den Signaturen bei Varty 1998, S. 3-5. Kurze Beschreibungen der Hand-
schriften mit den Siglen A-N, a-i, n finden sich bei Martin 1882 Repr. 1973, S. IV-XXIV. 
Eine nachgetragene Beschreibung der Handschrift O (Kat.nr. VI. in vorliegender Arbeit) 
bei Martin 1887 Repr. 1973, S. VIIf. Beschreibungen der Fragmente o-t nicht mehr von ei-
ner Einzelperson, sondern von unterschiedlichen Wissenschaftlern. Bibliographische Hin-
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Um 1190-1200 machte der Fuchs bereits seinen ersten Ausflug in den 
deutschen Sprachraum. Der Elsässer Heinrich, oft genannt Heinrich 
der Glîchezaere (der Gleisner64), verband Teile des Roman de Renart 
erstmals zu einer zusammenhängenden Geschichte, die heute zu gro-
ßen Teilen als eine satirische Auseinandersetzung mit der Politik der 
Staufer interpretiert wird.65 Der Reinhart Fuchs ist noch in drei nicht 
illustrierten Handschriften erhalten, von denen zwei Exemplare, aus 
dem 14. Jahrhundert, fast vollständig und das dritte, aus dem späten 
12. oder frühen 13. Jahrhundert, fragmentarisch erhalten sind.66 Dem 
Reinhart Fuchs war jedoch keine länger andauernde Wirkungsgeschich-
te beschieden, und so musste er im 15. Jahrhundert erneut nach 
Deutschland importiert werden. Doch dazu später.   

 
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts gelangte die Fuchs-Geschichte erst-
mals unter dem Namen Rainaldo e Lesengrino nach Italien. Auch von 
dieser Adaptation sind nur zwei Handschriften zweier unterschiedli-
cher Redaktionen erhalten, die eine aus dem späten 14. Jahrhundert, 
die andere wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert, beide ohne Illust-
rationen. Den darin erhaltenen einzigartigen Text bezeichnet man als 
"Branche XXVII".67  

                                                                                                                                               
weise darauf bei Varty 1998, S. 28-30, Literaturtitel 66-78 jeweils den entsprechenden 
Handschriftensiglen zugeordnet.   

64 Dies bezieht sich aber, wie man erst später festgestellt hat, auf den Fuchs und nicht auf den 
Verfasser. Allerdings hat sich der Name "de Glîchezaere" derartig festgesetzt, dass er fast in 
der gesamten Forschungsliteratur mitüberliefert wird. Im Allgemeinen spricht man heute 
aber vom "Elsässer Heinrich, Verfasser des Reinhart Fuchs". S. Verfasserlexikon Bd. 3, S. 
666-677. Der Artikel dort stammt  von Klaus Düwel. 

65 Siehe z.B. Verfasserlexikon Bd. 3, S. 666 und 671. Oder Jürgen Kühnel: Zum 'Reinhart 
Fuchs' als antistaufischer Gesellschaftssatire. In: Stauferzeit. Geschichte, Literatur und 
Kunst. Hrsg. von Rüdiger Krohn et al. Stuttgart 1978, S. 71-86. Textedition von Düwel 
1984. Siehe auch Düwel 1981. Zur Forschungsliteratur Kuehnel 1994. 

66 Es sind: 1. Genève, Bibliotheca Bodmeriana Cologny Cod. Bodmer 72 (Sigle K), 14. Jahr-
hundert, nicht illustriert. Beschreibung bei Düwel 1984, S. XIV-XVII. 2. Kassel, Landes-
bibliothek MS. pot. 8°1 (Sigle S), Ende 12.-Anfang. 13. Jh. (laut J. Grimm) Ende 12. Jh. 
(Baesecke), nicht illustriert. Beschreibung bei Düwel 1984, S. IX-XII. 3. Heidelberg, Uni-
versitätsbibliothek Cod.pal.germ. 341 (Sigle P), 14. Jahrhundert (Düwel: Ende 13. Jahrhun-
dert), nicht illustriert.  Beschreibung bei Düwel 1984, S. XII-XIV.  

67 Es sind: 1. Oxford, Bodleian Library, Canon. ital. XLVIII (Sigle g), Papierhandschrift vom 
Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts, nicht illustriert. Laut Martin 1882 Repr. 
1973, S. XXIII befinden sich am Rande des Textes einige Zeichnungen, die mit dem Roman 
de Renart in keiner Weise zusammenhängen. 2. Udine, Biblioteca Arcivescovile MS XIII 
(Sigle i), Pergamenthandschrift aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, nicht illustriert.  
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Schon wenige Jahre später, zwischen 1260 und vor 127968, arbeitete 
"Willem", ein flämischer Dichter, der auch einen Text namens 
"Madocke" geschrieben hat69, der aber heute nicht mehr überliefert 
ist, Auszüge des französischen Textes und einige andere Quellen zum 
mittelniederländischen Van den Vos Reinaerde um.70 Von diesem Text 
sind zwei vollständige und drei fragmentarische Handschriften erhal-
ten.71 Auch diese sind allesamt nicht illustriert, werden aber dennoch 
erwähnt, weil sie für den weiteren Fortgang der Literaturgeschichte 
von Belang sind.  

 
Nach einigen Zwischenbearbeitungen des Roman de Renart in Frank-
reich bis etwa 126072 entstand ein neuartiges "Epos" von nur wenigen 
Versen: Der Renart le Bestourné von Rutebeuf um 1261.73 Hier ist we-
der eine neue Episode zum 'althergebrachten' Roman de Renart ent-

                                                                                                                                               
Martin 1882 Repr. 1973, S. XXIIIf. Siehe außerdem Flinn 1963, S. 529-548. Textedition: 
Lomazzi, Anna: Rainaldo e Lesengrino. In: Biblioteca dell' Archivum Romanicum 1/116. 
Florenz: Leo S. Olschki, 1972.  

68 Siehe z.B. Goossens Reynaerts Historie – Reynke de Vos 1983, S. X. Anm. 3. Außerdem Be-
samusca und Bouwman Van den vos Reynaerde 2002, S. 174. 

69 "Willem die Madocke maecte [...]", Vers 1 des mittelniederländischen Epos Van den vos 
Reynaerde. Siehe Besamusca und Bouwman Van den vos Reynaerde 2002, S. 11. Rudi Malfliet 
versuchte 2010, diesen Willem zu identifizieren mit Willem van Boudelo, einem Laienbru-
der, der in Diensten der Jeanne de Constantinople stand. Letztlich beweisbar ist wohl auch 
diese These nicht. Siehe R. Malfliet: Van den vos Reynarde. De feiten, Garant Uitgevers, 
2010. 

70 Zu den genauen Quellen siehe z.B. Berteloot 1998. Zur genauen Gegenüberstellung der 
Passagen aus dem Roman de Renart und den entsprechenden Stellen des mittelniederländi-
schen Epos siehe Bouwman 1991.  

71  Siehe Goossens Reynaerts Historie – Reynke de Vos  1983 S. X ff. und Besamusca und 
Bouwman Van den vos Reynaerde 2002, S. 193-195. Es sind: 1. Stuttgart, Württembergische 
Landesbibliothek Cod. poet. et phil. 2°22 (Sigle A, "Het Comburgse Handschrift"), Sam-
melhandschrift, ca. 1380-1420, nicht illustriert. Edition: Het Comburgse Handschrift. Hs. 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2°22. Hrsg. von Herman 
Brinkman und Janny Schenkel. 2 Bde. Hilversum: Verloren, 1997. 2. Münster, Westfälische 
Universitäts- und Landesbibliothek MS N.R. 381 (Sigle F, "Het Dycksche Handschrift"), 
Sammelhandschrift, ca. 1330-1360, nicht illustriert. Beschreibung von Overgaauw in: Die 
Dycksche Handschrift. Hrsg. von Bertram Haller et al. Berlin, 1992. 3. Darmstadt, Hessi-
sche Landes- und Hochschulbibliothek Hs. 3321 (Sigle E), Fragment, letztes Viertel des 13. 
Jahrhunderts, nicht illustriert. 4. Rotterdam, Gemeentebibliotheek 96 B 5 (Sigle G), Frag-
ment, ca. 1260-1280, nicht illustriert. 5. Brussel, Koninklijke Bibliotheek hs. IV 774 (Sigle 
J), Fragment, Anfang 15. Jahrhundert, nicht illustriert. 

72 Siehe Flinn 1963, Appendix II. 
73 Siehe Faral und Bastin Renart le Bestourné 1959; Flinn 1963, S. 174-200. Zur Person des Au-

tors, der ca. 1285 in Paris gestorben ist, siehe LdMA Bd. 7, Sp. 1124 – dort Verweise auf 
weiterführende Literatur - sowie Faral und Bastin 1959 Bd. 1, S. 32-64. 
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standen noch sind einzelne Kapitel lose aneinandergehängt worden. 
Vielmehr schuf Rutebeuf eine neue Geschichte, die mit der Vorlage 
nur noch die Figuren  und ihre Namen gemein hat, und sich ansons-
ten in einer beißenden Satire mit den zeitgenössischen Zuständen 
und der höfischen Politik in Frankreich auseinandersetzt. Von der 
erzählerischen Technik ähnelt die Methode und Zielsetzung also dem 
Reinhart Fuchs. Schon länger ist die Forschung zumindest dahinge-
hend einig, dass es sich bei diesem Text um einen Schlüsselroman 
handelt.74 Die sonstigen verschiedenen Gelehrtenmeinungen zu die-
sem Text werden bei Flinn sorgfältig referiert. Dieser Text ist noch in 
drei Handschriften erhalten, wobei der eine Text (Sigle B) in dersel-
ben Handschrift  erscheint wie der Renart le Nouvel, der in vorliegen-
der Arbeit die Katalognummer III. trägt.75 Alle drei Textzeugen sind 
ebenfalls nicht illustriert. Die Erwähnung dieser Bearbeitung ist aber 
insofern notwendig, als sie sowohl die erzähltechnischen und motivi-
schen Grundlagen als auch die satirischen und allegorisierenden Ele-
mente für die ersten erhaltenen Illustrationszyklen des späteren Renart 
le Nouvel hervorgebracht hat.  

 
Ähnliches gilt für den wenig später, zwischen 1263 und 1270, von 
einem Anonymus verfassten Text des Couronnement de Renart.76 Der 
unbekannte Autor hat seinen Text, wie er im Prolog ausführt, dem 
Grafen Willem von Flandern gewidmet, weil dieser ein großartiger 
Regent, ein Beispiel an Tugendhaftigkeit gewesen sei. 77  Der Wid-
mungsträger gilt heute als identifiziert, es handelt sich um den Grafen 
Gui de Dampierre von Flandern, der bei einem Turnier 1251 ums 
Leben gekommen war. Dem Nachfolger des Grafen, dem Marquis de 
Namur, der mit Gui de Dampierre identifiziert wird,78 will der Autor 

                                                 
74 Vgl. z.B. GRLMA  Bd. VI, S. 257; Jung 1981, S. 419; Flinn 1963, S. 175 ff. 
75 Neben Paris, Bibliothèque Nationale de France f fr 1593, fol. 102-103 (Sigle B; s. auch 

Kat.nr. III), Ende 13. Jahrhundert, sind dies ebendort f fr 1635 (ancien 7633), fol. 51r (Sigle 
C), 13. Jahrhundert und f fr 837, fol. 328v (Sigle A), Ende 13. Jahrhundert. Alle drei Text-
zeugen befinden sich in Sammelhandschriften, zumeist mit anderen Werken des Dichters 
Rutebeuf zusammen. Beschreibungen bei Faral und Bastin 1959 Bd. 1, S. 11-20. 

76 Textedition von Foulet 1928; im Vorwort eine Zusammenfassung der Erzählung. Vgl. 
auch Flinn 1963, S. 201-245. 

77 Foulet 1928, S. XV. 
78 Zur Identifikation beider Männer siehe Flinn 1963, S. 225. 
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offenbar eine moralisierende Lehre erteilen, indem er die Geschichte 
vom Bösen und Habgierigen, vom Fuchs, erzählt, und damit die Ge-
schichte in eine Art verkehrten 'Fürstenspiegel' umwandelt. Der 
Fuchs errichtet sein ewiges Weltreich durch gnadenlose Anwendung 
aller zu Gebote stehenden Schlechtigkeiten und sichert sich den Se-
gen der Dominikaner und Jakobiner. Doch hier handelt es sich nicht 
um einen Schlüsselroman, sondern um eine allgemeingültigere Klage 
über die schlechten Zustände der Zeit im Gewand der Tiersatire. Der 
Text ist nur noch in einer Handschrift von etwa 1285 enthalten.79  

 
Zweifellos hat der Autor des darauffolgenden Fuchsepos, Jacquemart 
Gielée aus Lille80, das Couronnement de Renart zur Grundlage seiner ei-
genen Dichtung, dem Renart le Nouvel, gemacht.81 Vor 1288 entstand 
die allegorische Fuchsgeschichte, wahrscheinlich in Französisch-
Flandern. Im Gegensatz zu seinem Vorgängertext, der vermutlich nur 
im sehr kleinen höfischen Kreis in Flandern rezipiert wurde, war dem 
Renart le Nouvel ein dauerhafterer und großräumigerer Erfolg beschie-
den, was unter anderem daran liegen mag, dass es sich nicht um einen 
Schlüsselroman handelt, sondern um eine allgemeingültigere Allego-
rie des Bösen in der Welt, besonders an den Höfen und bei den Bet-
telorden. 82  Die Geschichte wird dabei stets von moralisierenden 
Passagen und Deutungen begleitet, die in den Verstext integriert sind. 
Der Text ist heute in vier Handschriften überliefert, die die ältesten 

                                                 
79 Es ist: Paris, Bibliothèque Nationale de France f fr 1446, fol. 71r- 88v, Sammelhandschrift. 

Das Couronnement de Renart datiert etwa um 1285. Illustriert mit 3 figurierten Initialen auf 
fol. 1r, 71r und 88v. Beschreibung der Handschrift bei Foulet 1928, S. IX-XV. Unabhängig 
vom Text, dessen Beginn jeweils mit den figurierten Initialen gekennzeichnet wird, zeigen 
alle drei Miniaturen einen sitzenden Schreiber oder Vorleser vor seinem Pult. Die Miniatu-
ren sind also textunabhängig, daher wurde diese Handschrift nicht in den Katalog der illus-
trierten Fuchsepen aufgenommen. 

80 Ich übernehme die Schreibung des vollständigen Autorennamen, wie sie bei Flinn 1963 
(u.a. S. 246 ff.) erscheint. Andere Schreibungen können beispielsweise  'Gielee' (bei Roussel 
1961) oder 'Gelee' (Grimm 21991, S. 46) oder 'Gelée' (bei Bossuat 31971, S. 151) sein. Auch 
die Graphie des Vornamens unterliegt einer breiten Streuung von 'Jakemars' über diverse 
Zwischenformen bis 'Jacquemart', was das Auffinden des Autoren in den unterschiedlichen 
Nachschlagewerken mitunter erschwert. Zur Person des Autors, über den nicht viel mehr 
bekannt ist, als dass er der Verfasser des Renart le Nouvel ist, siehe LdMA, Bd. Bd. IV Sp. 
1443f. 

81 Vgl. Foulet 1928, S. LI ff.; Flinn 1963, S. 246 ff.    
82  Zur Deutung des Textes mit integrierter Inhaltsangabe siehe Flinn 1963, S. 246-363. 

Textedition bei Roussel 1961. Warum der Vorgängertext nicht weiter verbreitet gewesen zu 
sein scheint, ist unklar. Vielleicht, weil er nicht illustriert war? 
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erhaltenen Illustrationszyklen zu einem europäischen Fuchsepos 
überhaupt enthalten.83 Der Renart le Nouvel ist textlich schon recht 
weit vom Ursprung des später 'erfolgreicheren' Roman de Renart ent-
fernt, aber seine Bilder wirken auf verschlungenen Pfaden länger 
nach, als die Geschichte selbst. Für den französischen Sprachraum ist 
festzuhalten, dass es die umgearbeitete Prosafassung des Renart le 
Nouvel von Jean Tenessax84  war, die den Fuchs in Frankreich in das 
Zeitalter des Buchdrucks gerettet hat, bevor er aus Flandern im Jahre 
1566 reimportiert wurde. Die Prosafassung Tenessax' trägt nun den 
Namen Livre de Maistre Regnard et de Dame Hersant sa femme, und ist in 
einer einzigen Handschrift, vermutlich aus dem Jahr 1466, überlie-
fert.85 Diese eine, sehr sorgfältig angelegte Handschrift beweist zu-
sammen mit den später erscheinenden Drucken aus den Jahren 
151686 und 152187 bis 1550,88 dass sich der Text einer ungebrochenen 
                                                 
83 Siehe Kat.nr. I.-IV. 
84 Siehe Flinn 1963, S. 342-346; Lincoln 1933. Suomela-Härmä ist allerdings der Ansicht, dass 

der Name ohne Interesse ist und nicht mit dem Autor identisch. Sie entwirft dagegen ein 
differenziertes 'Autorenprofil'. Vgl. Soumela-Härmä, Le Livre de Regnart, 1998, S. XXIII-
XXVI. 

85 Es ist: Chantilly, Musée Condé, Cabinet des Livres Msc. 473, nicht illustriert. Die Datierung 
wird aufgrund der Tatsache angenommen, dass die Briefwechsel zwischen dem Fuchs und 
dem Löwen, die in der Geschichte geschildert werden, stets mit einem 'genauen Datum' 
versehen sind. (Flinn 1963, S. 343) Beispielsweise heißt es auf fol. 47r: "Lan mil cccc et 
soixant et six le xxvi (ier) iour de may et de not(re) saint sans nombre Et la superscription 
des ce let(re) estoit Au Noble Roy Lyon". Einband: Dunkelbrauner Ledereinband mit 
Stempel- und Rollstempelprägung. Mit dem Wappen der Familie Condé, dem königlichen 
Wappen mit den drei Lilien auf dem vorderen Deckel, wahrscheinlich ein Einband des 18. 
Jahrhunderts. Sehr gut erhalten. Maße: 21, 5 cm breit und 30 cm hoch (Außenmaß mit 
Buchdeckel); Satzspiegel: 12 cm breit und 19 cm hoch. Material: Papier; ein Vorsatzblatt 
aus Pergament. Das Papier der gesamten Handschrift stammt aus einer Papiermühle und 
ist von sehr guter, gleichmäßiger Qualität. Das Papier ist nicht fleckig, nirgends eingerissen 
und sehr gut erhalten. Das Wasserzeichen stellt ein Wasserrad mit Schaufeln dar, dem eine 
große Lilienblüte aufsitzt. Bislang nicht identifiziert. Der Text ist von einer Hand geschrie-
ben, es handelt sich um eine gleichmäßige französische Bastardschrift des 15. Jahrhunderts. 
Der Satzspiegel ist einspaltig eingerichtet, die rote Satzspiegeleinrichtung ist erhalten. Eine 
alte Blattzählung an den unteren Seitenrändern ist noch zu erkennen aber für das Binden 
zur Hälfte abgeschnitten. Die Blätter tragen oben rechts eine moderne Blattzählung mit 
arabischen Ziffern. Rotblaue Initialen und rote bzw. blaue Lombarden ohne Fleuronnée. 
Dem Explizit folgen einige unbeschriebene Blätter. Edition von Elina Suomela-Härmä: Le 
Livre de Regnart, 1998. Eine weitere Beschreibung mit etwas anderen Schwerpunkten ebd. S. 
VIII-X. 

86 Erschienen bei Michel  le Noir in Paris. Ein Exemplar z.B. in Paris, Bibliothèque de l'Arse-
nal  8°.B.8665. Der Druck enthält drei Holzschnitte. Zwei davon zeigen ein Gespräch zwi-
schen Schüler und Lehrer, das Frontispiz dagegen eine Kopie eines Holzschnitts  aus An-
toine Vérards Les Regnards traversans les périlleuses voyes des folles fiances du monde [o.J.]von ca. 
1503 (siehe unten), auf der drei vermenschlichte Füchse dargestellt sind, die mit Werkzeu-
gen ein umgestürztes Kirchengebäude zerstören. Abb. bei Menke 1992 Abb. 19, S. 95. 

87 Erschienen bei Philippe le Noir in Paris. Ein (unvollst.) Exemplar z.B. in Paris, Biblio-
thèque Nationale de France Rés Y2 748. Diese Ausgabe ist nicht illustriert. Druckbeschrei-
bung bei Menke 1992, S. 78f.  
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Beliebtheit erfreute. Allerdings sind auf dem Weg in das 15. Jahrhun-
dert die Textillustrationen vollständig verschwunden, so dass für die 
Drucke des 16. Jahrhunderts, die wieder illustriert sind, neue Zyklen 
geschaffen werden mussten, für die nun auf keine direkte Tradition 
mehr zurückgegriffen werden konnte. Doch mit der Verbreitung der 
gedruckten Werke in Frankreich haben sich die Füchse offenbar stark 
vermehrt, und ihre Pfade und Verstrickungen sind nur noch schwer 
zu verfolgen. Offenbar hat die allegorisierende Tendenz in der 
Textüberarbeitung der Fuchsepen im Laufe des 14. und 15. Jahrhun-
derts dazu geführt, dass immer mehr dieser allgemein moraldidakti-
schen Texte entstanden sind, in die auch Motive und Anregungen aus 
anderen Texten, wie dem späteren Roman de Fauvel, aus dem Roman de 
la Rose und anderen eingeflossen sind. 89  Dort stellt die Figur des 
Fuchses oft nur noch eine Allegorie des zeitgemäß Bösen90 dar, wozu 
auch die Tatsache beigetragen haben mag, dass genau in dieser Zeit 
das alte französische Wort "goupil" für den Fuchs durch seinen Na-
men "Renart" ersetzt wurde, so dass mit dem eigentlichen Namen 
der literarischen Figur nicht mehr ausschließlich die eine Figur ver-
bunden wurde, sondern ein allgemeinerer Begriff.91 Jean Bouchet92 
hatte für seine große, beinah allumfassende Gesellschaftssatire vom 
Anfang des 16. Jahrhunderts mehrere Texte verarbeitet, unter ande-
ren den Renart le Nouvel und Sebastian Brandts Narrenschiff.93 Schon 
um 1503 erschien bei Anthoine Vérard in Paris mit Les Regnards traver-
                                                                                                                                               
88 Vgl. Kat.nr. XVIII.  
89 Flinn 1963, S. 481 ff. 
90 Damit ist das gemeint, was eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten 

Umständen für böse hält. Die Definition des Bösen untersteht einem ständigen Wandel. 
91 Vgl. z.B. Flinn 1963, S. 2 und 443.  
92 Geboren 1476, gest. vermutl. 1557 in Poitiers. Buchhändler, Drucker, Prokurator in Poi-

tiers, der sich in seinen sonstigen Druckschriften oft 'le Traverseur des voyes perilleuses' 
nennt. Er machte in literarischen Gesellschaften Bekanntschaft mit anderen Dichtern, un-
ter anderen dem jungen Rabelais. Seine zahlreichen Texte, die heute von ihm bekannt sind, 
zeigen, dass seine dichterischen Ziele oft moralische Abhandlungen oder Belehrungen wa-
ren. Dies sind z.B. Le Temple de bonne renommée (1516), Le Panegyric du Chevallier sans reproche 
(1527) oder die Épîtres morales et familières (1524-34). Bislang sind letztere und La déploration 
de l'église militante die einzigen Texte, die in Faksimile vorliegen oder vollständig ediert sind. 
Ansonsten sind nur Textfragmente ediert. Vgl. Dictionnaire des Littératures de Langue 
Française, Bd. 1, S. 311f. Weitere Angaben bei Menke 1992, S. 91. 

93 Flinn 1963, S. 483f. Mary Beth Winn weist jedoch nach, dass der Text kaum etwas mit 
Brants Narrenschiff zu tun hat. Vielmehr war es Vérard, der den Text mit einem bekannte-
ren Autorennamen verkaufen wollte. Dem Text geht jedoch ein kurzes Gedicht Brants 
über den Fuchs voraus, so dass der Zusammenhang mit dem deutschen Autor nicht völlig 
erfunden ist. Siehe Winn 1997, S. 78-81. 
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sans les périlleuses voyes des folles fiances du monde94 von Bouchet ein Text, 
der mit 51 allegorisierenden Holzschnitten geschmückt war. Einige 
dieser Holzschnitte, bzw. Kopien davon tauchten wenige Jahre später 
wiederum in Druckausgaben von Jean Tenessax' Livre de Maistre Reg-
nard et de Dame Hersant sa femme auf. Beide Bücher wurden in Frank-
reich durch verschiedene Drucker mehrfach aufgelegt und konnten 
offenbar bis 1552 verkauft werden.95 

 
Die letzte Bearbeitung, die vom Roman de Renart in Frankreich inspi-
riert ist, ist der Renart le Contrefait von einem Clerc de Troyes.96 Das 
Werk ist in zwei Redaktionen erhalten, die in unterschiedlichen Zeit-
räumen entstanden sind. Eigentümlicherweise gibt der Verfasser 
selbst die Hinweise dazu. In der älteren Handschrift A (Kat.nr. V.)97, 
die zugleich die ältere Redaktion repräsentiert, erwähnt der Erzähler, 
dass er zum Zeitpunkt der Niederschrift 40 Jahre alt sei. Die erste 
Redaktion wird im Text selbst auf 1319-1322 datiert.98 Der Verfasser 
selbst habe den Text einige Jahre später, von 1328-1348, umgearbei-
tet, wie er in der zweiten Redaktion berichtet.99 Während die Hand-
schrift B,100 einziger erhaltener Repräsentant der zweiten Redaktion, 
                                                 
94 Siehe Appendix X. Dieser Druck war seinerseits Vorlage für eine prächtig illuminierte 

Handschrift auf Pergament, die heute im Rosenbach Museum & Library in Philadelphia 
aufbewahrt wird (Ms 197/30). Sie wurde vermutlich zwischen 1505 und 1510 in Gent oder 
Brügge angefertigt, und zwar für Philippe le Beau (1478-1506), dessen Wappen sich im un-
teren Rand der Eröffnungsseite und auf fol. 41 befindet. Es ist die einzige bekannte illumi-
nierte Handschrift mit diesem Text. Zwei Miniaturen sind abgebildet unter "Leaves of 
Gold, treasures of manuscript illumination from Philadelphia collections", URL: 
http.://www.leavesofgold.org/gallery/literary/images/literary11.jpg und -12.jpg. Zuletzt 
konsultiert am 21.5.2011. Die Handschrift legt Zeugnis davon ab, dass zumindest die 
Fuchsfigur auch in ihrer allegorisierten Überhöhung an einem europäischen Hof gefragt 
war, der über die Herkunft Marias von Burgund, Philipps Mutter, wiederum mit Flandern 
verbunden war. 

95 Vgl. Menke 1992, S. 78-83 u. 89-93. 
96 So nennt sich der Verfasser im Prolog des Werkes selbst; vgl. Raynaud und Lemaître 1914 

Repr. 1975, S. IX.  Zum Namen oder zur Person des Autoren gibt es verschiedene Vermu-
tungen. Flinn 1963, S. 4 nennt ihn einen Anonymus aus der Champagne; Menke 1992, S. 
75f.  vermutet einen "Clerc Thiebert de Troyes" und Strubel 1989, S. 243 nennt ihn "Jehan 
l'Epicier". Textedition nach Handschrift B bei Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975. 
Analysierende und interpretierende Betrachtung bei Flinn 1963, S. 364-441. Siehe auch 
Kapitel 5.: "Der Illustrationszyklus des Renart le Contrefait". 

97 Es ist: Paris, Bibliothèque Nationale de France, f fr 1630. Siehe Kat.nr. V.  
98 Verse 101 und  299 der ersten Redaktion. 
99 Verse 34326-34330 der zweiten Redaktion.  
100 Die sogenannte Handschrift B ist nur in zwei Bänden erhalten. Der erste Teil (B1) befin-

det sich in Wien, Österreichische Nationalbibliothek Ms 2562, vormals Bibliothek von 
Hohendorf. Eine Abschrift dieses Teils befindet sich außerdem unter der Signatur f fr 369 
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nicht illustriert ist, enthält die ältere Handschrift einen heute zwar 
unvollständigen, aber doch umfangreichen Illustrationszyklus. Der 
Text des "nachgemachten Renart" ist ein abenteuerliches Konglome-
rat aus zahlreichen anderen Texten, die durch die Rahmenhandlung 
der Tiergeschichte zusammengehalten werden. Die Tiere erzählen 
sich jeweils der Situation angemessene Gleichnisse, antike Sagen, bib-
lische Ereignisse oder  Episoden aus Geschichtswerken und Enzyk-
lopädien. Die Fuchsgeschichte ist damit zu einer Art Wissens- und 
Literaturenzyklopädie geworden,101 mit der der Erzähler aber auch 
beabsichtigt, seinen Lesern einen gesellschaftlichen und moralischen 
Spiegel vorzuhalten. Der Verfasser selbst behauptet im Prolog, im 
Kostüm des Fuchses lasse sich die Wahrheit leichter verkünden,102 
weil sie sonst in der Öffentlichkeit nicht ausgesprochen werden dür-
fe. Der Text des Renart le Contrefait scheint zwar lange tradiert zu wer-
den, wie die Abschrift aus dem 15. Jahrhundert zeigt, aber er wirkt 
offenbar nicht mehr in anderen französischen Texten fort und inspi-
riert keine weiteren Episoden oder Dichtungen, deren Hauptfigur der 
Fuchs ist. Es gibt danach nur noch kleine, fabelähnliche Anekdoten, 
die als kleine Schmankerl in größeren epischen Zusammenhängen 
untergebracht werden. Dort nehmen sie dann etwa ein bis zwei Sei-
ten in Anspruch und dienen als ein Beispiel unter vielen, den Lesern 
moralische Belehrungen zu versüßen oder anschaulich zu machen. 
Solche Versatzstücke, die beispielsweise im Werk Eustache 
Deschamps zu finden sind, werden bei Flinn akribisch bis ins 18. 
Jahrhundert hinein gesammelt,  literaturgeschichtlich analysiert und 
bewertet.103 Doch selbst Flinn ist der Ansicht, dass das literarische 

                                                                                                                                               
in Paris, Bibliothèque Nationale de France.  Der zweite Teil (B2) befindet sich in Paris, 
Bibliothèque Nationale de France f fr 370. Beschreibung der beiden Teilhandschriften bei 
Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. V. Es handelt sich um eine Handschrift des 
späten 15. Jahrhunderts, deren Frontispiz recht prachtvoll gestaltet ist (Abb. bei Raynaud 
und Lemaître 1914 Repr. 1975 auf dem Vorsatzblatt). Es zeigt zu Beginn des Textes einen 
Schreiber in seiner Kammer vor dem Schreibpult. Sein Kubikulum ist aufwendig darge-
stellt, es zeigt einen Steinfußboden, sowie im Hintergrund ein Fenster mit Butzenscheiben. 
Der Schreiber selbst sitzt auf einem thronartigen Gebilde, das mit Brokatstoff überzogen 
ist und von dessen Baldachin herab ein Vorhang zur linken Bildseite herübergerafft wurde. 
Der Rand der Seite ist mit üppigem Ranken- und Ornamentwerk verziert, in dem Drôle-
rien mit menschlichen und tierischen Figuren auftauchen. Ansonsten sind in der Hand-
schrift Lücken für Miniaturen freigelassen worden, die aber nicht ausgeführt worden sind.  

101 Vgl. Flinn 1963, S. 364; Menke 1992, S. 75f. 
102 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. VI und IX; Flinn 1963, S. 367.  
103 Flinn 1963, S. 442-478. 
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Nachleben des Roman de Renart in Frankreich noch weiter erforscht 
werden müsse.104 

 
Im niederländischen Sprachraum hatten der Fuchs und die Seinen 
sich inzwischen selbständig gemacht. Einige Literaturwissenschaftler 
sind der Ansicht, dass dies mit der Fortsetzung bzw. erweiternden 
Bearbeitung des Van den vos Reynaerde zu Reynaerts Historie bereits um 
1375 geschah.105 Die aktuellere, meiner Ansicht nach überzeugendere 
Argumentation ist jedoch, dass die erweiterte Fassung erst im 15. 
Jahrhundert in Diksmuide bei Ieper entstanden ist.106 Denn, wie Paul 
Wackers darlegt, gibt es in Reynaerts Historie einige Parallelen und Be-
züge beispielsweise zum entstehenden Beamtenstand und anwach-
senden Verwaltungsapparat in Burgund und Flandern, was Nepotis-
mus, Schmiergeldwesen und Bestechung Tür und Tor öffnete.107 Da-
neben macht die Verwendung einiger Bildtypen in den Drucken, oh-
ne die der Text nicht funktionieren würde, eine Datierung in das 15. 
Jahrhundert wahrscheinlicher.108 Der Text ist in zwei Handschriften 
erhalten, von denen nur eine vollständig ist. Diese, die sogenannte 
Handschrift B, stammt aus den nördlichen Niederlanden, möglicher-
weise aus Utrecht und wird etwa in das Jahr 1470 datiert.109 Darin be-
finden sich 20 Lücken, die für einen Illustrationszyklus freigelassen 
wurden. Die andere Handschrift, ein Fragment, enthält die letzten 

                                                 
104 Ebenda, S. 478. 
105 Vgl. z.B. Goossens Reynaerts Historie – Reynke de Vos 1983, S. XI. 
106 Schon 1988 nahm Berteloot an, dass das Epos im 15. Jahrhundert, möglicherweise zwi-

schen 1430 und 1460, entstanden sein müsse. Nach langer Forschungsgeschichte über Rey-
naerts Historie bezweifelt er erstmals die Datierung des Textes "um 1375". Er führt dazu be-
sonders den überlieferten Handschriftenbestand von Reynaerts Historie an, der komplett ins 
15. Jahrhundert datiert wird. Seine These ist weiterhin, dass der Text von seinem Entste-
hungsort sehr schnell nach Holland, in  die nördlichen Niederlande gekommen ist. Siehe 
Berteloot 1988, S. 26-31, bes. S. 28f. Zum Entstehungsort bzw. möglicherweise Autoren-
namen: In den Versen 7785-7791 ist das Akrostichon "DISMWDE" ('Dismuude') verbor-
gen, das auf das Patriziergeschlecht Van Diksmuide verweist. Vgl. z.B. Berteloot 1993. Laut 
Wackers ist damit entweder ein Verweis auf den Autoren gegeben oder aber auf den Auf-
traggeber. Vgl. Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 327. 

107 Vgl. Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 340-345. Neuerlich in Wackers und Schlusemann 
Reynaerts histoire 2005, S. 416-421. 

108 Siehe Kapitel  9.: Die europäische illustrierte Drucküberlieferung bis 1500.  
109 Es ist: Brüssel, Koninklijke Bibliotheek 14601. Der Kopist der Handschrift nennt sich in 

den Versen 7794-7805 selbst 'Claes van Aken'. Beschreibung bei Deschamps 21972 und 
Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 347-350. Aber vgl. Kapitel 7 in dieser Arbeit. 
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tausend Verse der Geschichte und wurde am 14. August 1477 voll-
endet.110  

An den neuen Überlieferungszweig,111 der durch diese beiden Hand-
schriften repräsentiert wird, schließen sich sehr schnell neue Druck-
ausgaben in den Niederlanden, in Flandern, England und Deutsch-
land an. Das heißt, man hat sich den Buchmarkt schon im 15. Jahr-
hundert international bzw. europäisch vorzustellen. Die Drucküber-
lieferung beginnt vor 1479 in Gouda, wo Gheraert Leeu erstmalig 
eine nicht illustrierte Prosafassung von Reynaerts Historie herausgibt; 
diese ist heute nicht mehr erhalten und wird erschlossen.112 Erst die 
neue, verbesserte Auflage des Prosadrucks von 1479 ist erhalten, so-
wie ein kopierter Nachdruck von 1485 aus Delft, beide mit dem Titel 
Die historie van reynaert die vos.113 Eine der ersten beiden Prosaausgaben 
Leeus importierte der Druckerverleger William Caxton nach Eng-
land, übersetzte den niederländischen Text und gab 1481 in West-
minster die erste englische Ausgabe der Hystorie of Reynard the Foxe 
heraus, ebenfalls nicht illustriert.114 Die Geschichte muss ein großer 
Erfolg gewesen sein, denn zwischen 1487 und 1490 veröffentlichte 
Leeu, nunmehr nach Antwerpen umgezogen, eine Version des ge-
reimten Textes mit einem eigens dafür angefertigten Holzschnittzyk-
lus.115 Der Text ist nun in nummerierte Kapitel und in vier Bücher 
                                                 
110 Es ist: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 75 B 7, (Sigle C). 6 Blätter einer Papierhand-

schrift, nicht illustriert. Beschreibung bei Deschamps 21972. 
111 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Reynaert II. Vgl. Goossens Reynaerts Historie – 

Reynke de Vos 1983, S. XII.  
112 Siehe Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 351. 
113 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Reynaert IIIb. Vgl. Goossens Reynaerts Historie 

– Reynke de Vos 1983, S. XIII. Es sind: 1. Die hystorie van reynaert die vos. Gouda, Gheraert 
Leeu, 17. August 1479 (Sigle Pg). Exemplar: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Inc. 
Grenville 10495 u.a. Als Kopie vom Mikrofilm im Institut für niederländische Philologie 
der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Beschreibung bei Menke 1992, S. 111. 2. 
Die historie van reynaert die vos. Delft [Jacob Jacobszoon van der Meer], 4. Juni 1485 (Sigle Pd). 
Exemplar: San Marino (Calif.), Huntington Library, 100244 (PR 8873-5) u.a. Als Kopie 
vom Mikrofilm im Institut für niederländische Philologie der Westfälischen Wilhelms Uni-
versität Münster. Beschreibung bei Menke 1992, S. 112. 

114 Siehe Menke 1992, S. 205. Es folgt 1489 eine zweite, nicht illustrierte, Ausgabe bei Caxton. 
Siehe Menke 1992, S. 206f. Eine weitere englische, nicht illustrierte Ausgabe des Textes er-
scheint zwischen 1494 und 1500 bei Richard Pynson, deren Text sich an den beiden vo-
rangegangenen Ausgaben Caxtons orientiert. Beschreibung bei Menke 1992, S. 208. Zur 
Einordnung in den englischen Überlieferungskontext siehe Varty 1980, bes. S. 164f. 

115 Mit diesem Druck beginnt der Überlieferungszweig, der in der Literaturwissenschaft mit 
Reynaert IIIa bezeichnet wird. Vgl. Goossens, Reynaerts Historie – Reynke de Vos 1983, S. 
XIII.  
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unterteilt, wobei jedes Kapitel mit einer zusammenfassenden Über-
schrift versehen ist. Dem gereimten Text der einzelnen Kapitel folgt 
eine moralisierende Prosaglosse. Diese Bearbeitung des Textes wird 
einem Hinrek van Alckmer zugeschrieben.116 Leider ist dieser für die 
weitere europäische Überlieferung wichtige Druck nur fragmenta-
risch erhalten, und der Holzschnittzyklus, der seit den Untersuchun-
gen Conways117 und  Paul de Keysers118 dem sogenannten Haarlemer 
Meister 119  zugeschrieben wird, kann nur aufgrund der späteren 
Drucküberlieferung erschlossen werden.120  

Offenbar wollte sich Wynkyn de Worde, der Nachfolger Caxtons in 
Westminster, das Erfolgsrezept Leeus mit den Illustrationen ebenfalls 
zu Eigen machen, und er plante eine illustrierte Ausgabe der Historye 
of Reynard the Foxe. Er gab den Prosatext, der übrigens für die il-
lustrierte Ausgabe nicht verändert wurde, mit Holzschnittillustratio-
nen heraus. Doch auch hier ist man auf Mutmaßungen angewiesen, 
denn der Druck, der heute allgemein auf 1495 datiert wird, ist nicht 
erhalten und kann nur aufgrund des jüngeren Druckbestandes in 
England erschlossen werden.121 Trotz aller Widrigkeiten liefert jedoch 
                                                 
116 Diesem werden im Lübecker Druck des Reynke de vos (Kat.nr. XV.), der direkt auf der 

Antwerpener Reiminkunabel fußt, in der ersten Vorrede die Worte in den Mund gelegt, die 
Geschichte aus 'walscher' und französischer Sprache ins Deutsche gesetzt zu haben (fol.iiv): 
(Ich Hinrek van Alckmer, Schulmeister und Zuchtlehrer des edlen und tugendsamen Fürs-
ten und Herren, dem Herzog von Lothringen, habe auf Bitten meines gnädigen Herren 
dieses vorliegende Buch aus der walschen und französischen Sprache ausgesucht und in die 
deutsche Sprache umgesetzt zum Lobe und zur Ehre Gottes. Und zur heilsamen Lehre de-
rer, die hierin lesen. Und habe dieses Buch geteilt in vier Teile und habe zu jedem Kapitel 
eine kurze Auslegung und Absichtserklärung desselben Dichters gesetzt, damit man den 
rechten Sinn des Kapitels begreifen kann.) Laut Berteloot ist ein Hinreck van Alckmer his-
torisch in Utrecht nachzuweisen, aber nur über Spekulation mit der niederländischen Vor-
lage des Lübecker Drucks in Verbindung zu bringen, da die historische Person nicht im 
Dienst des Herzogs von Lothringen stand; ausgeschlossen ist eine Verbindung mit dem 
Tierepos jedoch nicht. Siehe Berteloot 1998, S. 12-16. 

117 Conway, 1884, Repr. 1961, S. 76 ff.  
118 Keyser 1938, 1939 und Keyser A propos de l'iconographie 1939. 
119 Der Name erklärt sich daher, dass der Künstler vorher bereits für den Drucker Jacob Bel-

laert in Haarlem gearbeitet hat. Vgl. z.B. Hollstein, S. 78.  
120 Siehe Kat.nr. XIII. und Kapitel 9.: "Die europäische illustrierte Drucküberlieferung bis 

1500". 
121 Die genauen Verknüpfungen der englischen Holzschnitt- und Drucktradition mit dem 

Kontinent, sowie zwischen den englischen Druckern  William Caxton, Richard Pynson und 
Wynkyn de Worde hat Varty erstmals 1980 detailliert beschrieben (Varty 1980) und 1999 
erneut zusammengefasst. (Varty 1999, S. 98-118 und 229-243). Noch 1980 vermutete Varty 
eine Datierung um 1499 (siehe z.B. Varty 1980, S. 170), doch spätestens seit 1999 nimmt er 
1495 oder früher an. (Varty 1999, S. 98) Siehe außerdem Menke 1992, S. 209;  in dieser Ar-
beit zur Datierungsfrage Kat.nr. XIV. und Kapitel 9.: "Die europäische illustrierte Druck-
überlieferung bis 1500". 
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der englische Holzschnittzyklus ein besseres Abbild des Antwerpener 
Zyklus als alle kontinentalen Versionen des 15. Jahrhunderts. Wäh-
rend sowohl die textliche als auch die bildliche Überlieferung vom 
Ende des 15. Jahrhunderts bis in das 18. Jahrhundert in England rela-
tiv konstant und unverändert bleibt,122 verwandeln sich sowohl der 
Text als auch der Illustrationszyklus in stilistischer Hinsicht auf dem 
europäischen Kontinent mit dem 16. Jahrhundert enorm. Doch auch 
hier bleibt die Ikonographie weitgehend konstant. 

 
Vor allem in Deutschland verbreitet sich die gereimte Fassung des 
Reynke de Vos von Lübeck aus über Rostock und Frankfurt mit für 
damalige Verhältnisse unglaublicher Geschwindigkeit über die 
Sprachgrenze zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch hinweg. 
Dabei kommt dem Lübecker Druck von 1498123 eine Schlüsselstel-
lung zu: Sowohl textlich und ikonographisch muss er als ursprüngli-
che Quelle für alle deutschen Nachfolgedrucke gelten.124  Von der 
Rostocker Ausgabe von 1539125 ausgehend, beginnt in der Mitte des 
16. Jahrhunderts auch die skandinavische Überlieferung.126  

 
In den südlichen Niederlanden ist dagegen erst in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts eine Renaissance des illustrierten Prosadrucks zu ver-
zeichnen, nämlich mit den sogenannten 'Volksbüchern'. In dieser 
Tradition, die 1564 von Christoffel Plantijn in Antwerpen begründet 
wird, war das Fuchsepos gekürzt und verharmlost worden, und war 
in der zweisprachigen Ausgabe wohl auch als Lehrbuch gedacht.127 
                                                 
122 Eine vollständige Auflistung aller englischen Drucke von Caxton 1481 ausgehend findet 

sich bei Menke 1992, S. 199-201. Eine kurze Charakterisierung der textlichen und bildli-
chen Veränderungen bis zum 19. Jahrhundert ist bei Varty 1999, S. 254-265 zu lesen.  

123 Siehe Kat.nr. XV. und Kapitel 9.: "Die europäische illustrierte Drucküberlieferung bis 
1500". 

124 Siehe Kat.nr. XV., XVI., XVII. in dieser Arbeit, sowie weitere Drucke, wie sie bei Menke 
1992, S. 280-289 beschrieben und ihren Abhängigkeiten nach aufgelistet sind.  

125 Siehe Kat.nr. XVII. 
126 Eine Auflistung der skandinavischen Überlieferung findet sich bei Menke 1992, S. 375. Sie 

beginnt 1555 mit einer dänischen Übersetzung der Rostocker Fassung von 1539/1549. Da-
rin sind Kopien der Altdorferschen Holzschnitte enthalten. Erst ein folgender Druck von 
1656 enthält eigene Holzschnitte, doch damit ist der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit 
überschritten.  

127 Vgl. Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 14f. und Besamusca und Bouwman Van 
den vos Reynaerde 2002, S. 197.  
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Allerdings sind gerade die illustrierten Plantijn-Ausgaben derartig 
prachtvoll und aufwendig ausgestattet, dass allein wegen des sehr 
hoch zu veranschlagenden Preises das Buch wohl kaum vom 'Volk' 
rezipiert wurde.128 Erst in der lateinischen Bearbeitung war die Ge-
schichte 1570 und 1590 auf den Index der verbotenen Bücher ge-
langt, so dass zuvor eigentlich keine äußerliche Veranlassung gegeben 
war, den Text zu zensieren.129 Allein die Jahreszahlen machen deut-
lich, dass ein Zusammenhang zwischen der Textveränderung und 
dem Verbot nicht unmittelbar vorliegt. Plantijn gibt bereits zwei Jahre 
später, 1566, eine zweisprachige Ausgabe heraus, die mit 43 Holz-
schnitten des Godefroi Ballain verziert sind.130 Mit diesem prachtvol-
len Druck gelangt die Geschichte vom bösen Fuchs zurück nach 
Frankreich. Doch nicht nur, weil sich damit der europäische Kreis 
der Text- und Bildüberlieferung auf eine gewisse Art geschlossen hat, 
wird die vorliegende Untersuchung mit dem Plantijn-Druck abge-
schlossen, sondern vielmehr, weil sich in der Bildauffassung und der 
Raumauffassung des Illustrationszyklus ein neues künstlerisches Zeit-
alter ankündigt, das die Ästhetik des Spätmittelalters endgültig hinter 
sich lässt.  

 

                                                 
128 In den Jahren 1589 und 1603 erscheinen in Delft bei Bruyn Harmansz Schinkel weitere 

illustrierte Ausgaben des gekürzten Prosatextes. Sie werden mit H 1589 und H 1603 be-
zeichnet. Sie enthalten Illustrationen von insgesamt 26 verschiedenen Holzstöcken mit 
verkleinerten, groben Nachschnitten der Holzschnitte aus der Antwerpener Reiminkuna-
bel. Wenngleich sie zeitlich aus dem Untersuchungszeitraum dieser Arbeit herausfallen, so 
sind sie dennoch ein Beleg dafür,  dass das Bildmaterial aus dem späten 15. Jahrhundert 
auch einhundert Jahre später an Aktualität nichts eingebüßt hatte, obwohl es in Deutsch-
land und den südlichen Niederlanden längst Illustrationszyklen gab, die dem Zeitge-
schmack des 16. Jahrhunderts näher gewesen sein dürften. Ein Exemplar des Drucks von 
1589 befindet sich in Privatbesitz (G.J. Jaspers, Aerdenhout). Das Exemplar der Leidener 
Universiteitsbibliotheek ist seit dem 2. Weltkrieg verschollen. Ein Exemplar des Drucks 
von 1603 befindet sich in der Leidener Universiteitsbibliotheek unter der Signatur 1499 F 
3. Beschreibung im Ausst.kat. Naar de letter, S. 74f. Siehe außerdem Goossens Die Reynaert-
Ikonographie 1983, S. 14-26. Goossens bringt dort ebenfalls Abbildungen der Holzschnitte 
aus der Delfter Auflage von 1603.  

129 Siehe Reusch 1885, S. 519. 
130 Siehe Kat.nr. XIX. 
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4. DIE ÄLTESTEN ERHALTENEN ILLUSTRATIONSZYKLEN DES 

FUCHS- EPOS IN DEN HANDSCHRIFTEN DES RENART LE 

NOUVEL 

4.1. Vorbemerkungen 

4.1.1. Zur Literaturgeschichte des Renart le Nouvel 

Jacquemart Gielée aus Lille,131 der Autor des Textes, hat den Renart le 
Nouvel als moralisierende Allegorie über die Zustände an den Adels- 
und Königshöfen und bei den Orden seiner Zeit verfasst. Literari-
sche Grundlage für sein Tierepos ist einerseits der Roman de Renart, 
aus dem er die Figuren, ihre Namen und ihr Verhältnis zueinander, 
sowie ein paar kleinere erzählerische Motive entlehnt hat.132 Auf der 
anderen Seite muss er das Couronnement de Renart gekannt haben, da 
dort bereits einige zentrale Handlungsmotive des Renart le Nouvel an-
gelegt sind.133 Zentrales Thema ist einerseits ein fortwährender Krieg 
des Fuchses mit dem Löwen, wobei der Fuchs und die Seinen gene-
rell das Böse symbolisieren, und der Löwe und die Seinen die Tu-
gendhaftigkeit, die jedoch mit dem Fortschreiten der Handlung und 
dem Erfolg des Fuchses hoffnungslos untergeht. Andererseits ist die 
Kritik an den verschiedenen Orden, besonders an den Bettelorden 
ein zentrales Thema, denn die Oberhäupter der einzelnen Ordens-
kongregationen wenden sich aus eigenem Antrieb an den Fuchs, also 
an das Böse, um für sich angenehmere wirtschaftliche Bedingungen 
zu erwirken. Die gleiche Schwäche leisten sich später die militäri-
schen Orden, die Templer und die Hospitalier. 134  Der Vorschlag 
                                                 
131 Zur Problematik der Schreibung des Autorennamens siehe Kapitel 3, Fußnote 80. Zur 

Person des Autors, über den nicht viel mehr bekannt ist, als dass er Verfasser des Renart le 
Nouvel ist, siehe z.B. LdMA, Bd. Bd. IV Sp. 1443 f. Darüber hinaus eine Sammlung von ak-
tuelleren Aufsätzen zum Autor und seinem Werk in: Alain de Lille, Gautier de Châtillon, 
Jakemart Giélée et leur temps. Hrsg. von H. Roussel und F. Suard. Actes du Colloque de 
Lille Octobre 1978. Presses Universitaires de Lille, 1980  S. 259-353. Neueste Bibliographie 
zum Thema bei ARLIMA (Archives de Littérature du Moyen Âge), URL: 
http://www.arlima.net/il/jacquemart_gielee.html, letzter Aufruf 18. Mai 2011, zuletzt ak-
tualisiert am 5. Mai 2011 von Laurent Brun. 

132 Textedition: Roussel 1961. Eine literaturwissenschaftliche Analyse bei Flinn 1963, S. 246-
363. Eine Edition des Renart le Nouvel ohne kritischen Apparat bereits bei Méon 1826 Bd. 4, 
S. 125-481. 

133 Vgl. Kapitel  3."Europäische Literaturgeschichte des Reineke Fuchs im untersuchten Zeit-
abschnitt". 

134 Eine aktuelle Bibliographie zu den militärischen Orden des Mittelalters ist im Internet über 
ORB zu finden; dort ein Link zu http://www.cf.ac.uk/hisar/people/hn/hnbib.html der 



 37

Renarts, die beiden militärischen Orden selbst als Oberhaupt zu ei-
nen, ist im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts ein höchst aktuelles 
Ansinnen, denn die beiden Organisationen waren heillos zerstritten, 
bis Akkon 1291 schließlich von den Mamluken eingenommen wur-
de.135 Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Löwen 
und dem Fuchs werden zwar detailliert geschildert, beziehen sich 
aber nicht auf reale historische Begebenheiten oder Personen, son-
dern bieten dem Autor 136  immer wieder Anlass, moralisierende 
Passagen und Ausdeutungen der Handlung einzufügen und so den 
Leser bzw. Zuhörer zu belehren. Doch ist die Geschichte nicht allein 
eine poetische Klage über die moralischen und politischen Zustände 
der Welt, sondern viel mehr noch eine Literaturparodie, in der zahl-
reiche Erzählmotive aus den höfischen Romans oder Chroniken ver-
zerrt und ironisiert werden. Die detaillierteste Arbeit zum literari-
schen Themenkomplex ist auch heute noch Flinns Untersuchung aus 
dem Jahr 1963.137 Die grundlegende Ausgabe zum Renart le Nouvel ist 
die Textedition von Henri Roussel.138 Sowohl der Autor Gielée als 
auch der Text selbst werden seitdem in der Philologie zwar immer 
wieder in allgemeinen Abhandlungen über die französische didakti-
sche und satirische Literatur des Mittelalters oder über die Parodie in 
der französischen Literatur erwähnt, doch stets wird wieder auf Flinn 
                                                                                                                                               

Publikationsseite von Dr. Helen Nicholson. Da die Erfahrung leider zeigt, dass solche In-
ternet-Hinweise und Adressen nur allzuschnell veralten, ein Hinweis auf eine Publikation, 
die in diesem Zusammenhang von Interesse ist: Helen Nicholson: Love, War and the 
Grail: Templars, Hospitallers and Teutonic Knights in Medieval Epic and Romance 1150-
1500. Leiden: Brill, 2001. Dort bes. Kapitel 5: "The Appearances of the Military Orders in 
Medieval Fictional Literature". Einführend zum Thema mit weiteren Literaturangaben: 
Barber 2000, bes. S. 266-296. 

135 Siehe Barber 2000, S. 281; LdMA Bd. I, Sp. 252. 
136 Bei diesen Moralisierungen zwischen einem Erzähler als Figur und dem Autor zu unter-

scheiden ist so gut wie unmöglich. 
137 Flinn 1963, S. 246-363. 
138 Renart le Nouvel par Jacquemart Gielee. Publié d'apres le manuscrit La Vallière (B.N. fr. 

25566) par Henri Roussel. Paris: Editions A.& J. Picard, 1961. Dieser Edition liegt eine äl-
tere Textedition von John Griffith Roberts von 1935 zugrunde. Angaben dazu bei Roussel, 
Fußnote 1, S. 7: "John Griffith Roberts: The manuscripts and linguistic conditions of the 
thirteenth century poem-Renart le Nouvel. Dissertation de Harvard, Cambridge, Massachus-
sets, 1935." Davor gab es nur eine (unvollständige) Ausgabe aus dem Jahr 1866, die Méon 
besorgte. Eine ausführlichere Studie des Textes, die ebenfalls von Roussel stammt, war mir 
nicht zugänglich, da die bundesweite und europaweite Recherche erfolglos blieb. Der Hin-
weis dennoch: Roussel, Henri: Étude sur Renart le Nouvel du poète lillois Jacquemart Gie-
lée. Thèse principale présentée à la Faculté des Lettres. Zweiter Teil: Étude littéraire. Paris, 
1956. Die anderen beiden Handschriften (Kat.nr. III und IV) liegen in keiner Edition vor. 
Flinn hat in seiner Untersuchung zum Roman de Renart einige substantielle kritische Anmer-
kungen dazu geäußert. Siehe Flinn, 1963, S. 247-363. 
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und Roussel verwiesen.139 Darüberhinaus scheint die Literaturwissen-
schaft dem Text keine besondere Bedeutung beigemessen zu haben, 
außer in seiner Funktion als Vorgänger bzw. Quelle für den späteren 
Roman de Fauvel des Gervais du Bus.140 Flinn merkt immerhin an, dass 
die spätere Prosabearbeitung des Renart le Nouvel von Jean Tenessax141 
als erster Reineke-Text in Frankreich gedruckt wird,142 und nicht etwa 
der heute berühmtere Roman de Renart. Es wird im Folgenden zu zei-
gen sein, dass die Bilder, die den Text des Renart le Nouvel begleiten, 
deutlich länger fortwirken als die Geschichte selbst und dass sie die 
jüngeren Zyklen zu anderen Texten der Fuchs-Epik beeinflusst ha-
ben. 

 
4.1.2. Zusammenfassung der Handlung143 

Der Löwe, König Noble, hat Geburtstag und lädt im Mai alle seine 
Untertanen zu einem großen Fest ein. Der Beginn und Fortgang des 
Festes werden mit großer, wortreicher Prachtentfaltung beschrieben. 
Alle Tiere werden namentlich mit ihren Titeln und ihrem Herkunfts-
land vorgestellt. Anlässlich der Feierlichkeiten schlägt der Löwe sei-
nen Sohn Orgueil zum Ritter und veranstaltet ein Turnier. Listig ver-
bündet sich Orgueil mit dem Fuchs Renart, um den Sohn des Wolfes 
umzubringen. Im Turnier verwundet der Fuchs den Wolf und tötet 
Primaus, den Sohn des Wolfes. Verfolgt vom König und seiner Ar-
mee flieht der Fuchs auf seine Burg Maupertuis, wo er sich zusam-
men mit dem Dachs Grimbert verschanzt. Diese Gelegenheit nutzt 
der Erzähler, eine ausführliche Allegorisierung der Burg des Bösen 
                                                 
139 So zum Beispiel im GRLMA Bd. VI/1, S. 258 f. Varty verweist darauf, dass dem Renart le 

Nouvel eine eigene Bibliographie gebühre (Varty 1998, S. V), doch eine solche scheint es, 
abgesehen von oben erwähnter website, nicht zu geben. Zur Einordnung in den Kanon der 
allegorischen und didaktischen Literatur des französischen Mittelalters siehe Strubel 1989, 
S. 229-243. 

140 Z.B. Flinn 1963, S. 346 ; LdMA Bd. IV, Sp. 1443 f.; Taylor 1998, S. 577. Kürzlich Mar-
gherita Lecco: Renart le Nouvel come modello del Roman de Fauvel, in Medioevo romanzo, 28, 
2004, S. 238-253. Zum Roman de Fauvel siehe Langfors 1914-1919, Bent und Wathey 1998.  

141 Flinn, 1963, S. 342-345.  
142 Zum Druckbestand der Inkunabeln siehe Menke 1992, S. 78-83, Nr. 1-7. In dieser Arbeit: 

Kat.nr. XVIII., bedingt auch Appendix X..  
143 Erstaunlicherweise gibt es keine Übersetzung dieses Textes in eine moderne Sprache. Da 

meine eigenen Kenntnisse des Altfranzösischen nicht ausreichen, habe ich für die Darstel-
lung des inhaltlichen Gesamtzusammenhangs die Zusammenfassungen von Flinn 1963, S. 
2526-363 passim; Bossuat 31971, S. 157 f. und Schalk 1968, S. 258 konsultiert.  
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vorzunehmen. Diese gilt als derartig labyrinthisch, dass niemand, der 
die Burg betrete, sie lebend wieder verlassen könne.144 Nachdem die 
Versammlung der Hoftagsgäste den Fuchs angeklagt hat, belagert der 
König mit seinen Mannen die Burg des Fuchses, jedoch vergeblich, 
obwohl die Kriegsmaschinerie des Löwen nach allen Regeln der 
Kunst eingesetzt wird. Nur Roussel, ein Sohn des Fuchses, kann ver-
haftet werden. Renart, der den jungen Löwen Orgueil zur Geisel ge-
nommen hat, krönt ihn zum König über alle Laster, die in Persona 
alle in Maupertuis wohnen. Nachdem der Löwensohn auf eine Welt-
reise aufgebrochen ist, macht sich der Fuchs mit seinen Kumpanen 
daran, seinen Sohn aus der Gefangenschaft des Löwen zu befreien 
und verkleidet sich als Franziskaner, um vor den König zu treten, 
sich als Jonas de Dijon auszugeben und zu behaupten, er sei im Lan-
de, um den Kreuzzug zu predigen. Bei dieser Gelegenheit könne er 
auch gleich den Inhaftierten, deren Exekution für den folgenden Tag 
angesetzt ist, die Beichte abnehmen. Die Gefangenen werden mit 
dieser List befreit und die nächste Belagerung der Burg Maupertuis 
durch den König kündigt sich an. Doch die Soldaten des Königs er-
fahren während der Belagerung, dass der Fuchs seine Soldaten besser 
entlohne, darum sind sie beim Sturm auf die Festung nicht mit Eifer 
dabei, und die Belagerung misslingt erneut. Der Wolf Ysengrin hatte 
dem König nämlich geraten, den Soldaten den Sold zu kürzen, und 
wieder sieht der Erzähler den Zeitpunkt gekommen, eine moralisie-
rende Abhandlung über schlechte Ratgeber einzufügen. Diese Besol-
dungspolitik des Löwen führt letztlich dazu, dass Renart über ein 
größeres und besseres Heer verfügt als der König, und so gerät dieser 
militärisch ins Hintertreffen und fürchtet sich vor der Macht des 
Fuchses. Bereitwillig geht er daher auf das Friedensangebot des 
Fuchses ein; auf Maupertuis findet ein großes Friedensbankett mit 
allen denkbaren rituellen Handlungen statt,145 und unter der Ägide 
                                                 
144 Vgl. Flinn 1963, S. 262. 
145 In der Tat werden in diesem Abschnitt sämtliche Rituale, wie sie laut Gerd Althoff zu 

einem Friedensschluss notwendig oder üblich sind, kleinteilig beschrieben. Der satirische 
und parodierende Aspekt liegt darin, dass in der Fuchsgeschichte nicht der Baron derjenige 
ist, der sich dem König unterwirft, sondern umgekehrt. Der König akzeptiert alle Bedin-
gungen, die der Fuchs zum Friedensschluss stellt, doch diese sind nur zum Schein so, dass 
der König nicht entehrt wird. Es gibt einen festlichen Triumphzug auf die Burg des Fuch-
ses, dort findet ein Festbankett statt, zu dem Renart jedem Gast seinem Rang entsprechend 
ein Geschenk überreicht. Auf dem Bankett singen alle Beteiligten gemeinsam, und zum 
Ende des Festmahls werden alle Soldaten großzügig entlohnt.  Flinn 1963, S. 277. Zur me-
diävistischen Ritual- und symbolischen Kommunikationsforschung siehe z.B. Gerd Alt-
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des Löwen schließen auch der Wolf und der Fuchs Frieden. Nach-
dem der Tross des Löwen wieder abgezogen ist, beginnt das zweite 
Buch.  

Renart begegnet im Wald dem Löwen zu Pferde. Noble ist guter 
Dinge und singt ein Liebeslied, weil er auf dem Weg zu seiner Gelieb-
ten ist, der Leopardin Harouge, die ihrerseits mit Hardi, dem Kanzler 
des Königs, vermählt ist. Der König offenbart dem Fuchs sein süßes 
Geheimnis und sein Vorhaben, die Leopardin noch am selben Abend 
zu besuchen, weil ihr Mann in Konstantinopel weile. Der Fuchs er-
mahnt seinen König, sich nicht allein in Gefahr zu begeben und be-
gleitet ihn großmütig, was natürlich durch eine List dazu führt, dass 
der Fuchs selbst die Leopardin im Dunkeln vergewaltigt, während 
der Löwe im Garten wartet, denn die Leopardin hält den roten Bö-
sewicht für den König. Durch die Verdrehung einiger Tatsachen er-
reicht der Fuchs einige Wochen später, dass er zum Sénéchal des 
Königreiches ernannt wird. Mit dieser Episode ist also die Tugend 
und Ehrenhaftigkeit des Königs demontiert, denn er handelt unter 
dem Druck der Erpressung durch den Fuchs, der damit droht, das 
Liebesverhältnis zwischen Harouge und Noble an die Öffentlichkeit 
zu bringen.  

Nach einer Weile entdeckt Emmeline, die Gemahlin Renarts, das 
amouröse Verhältnis zwischen dem Fuchs und der Leopardin, das 
sich inzwischen entwickelt hat. Zornentbrannt wendet sie sich an den 
Königshof und erzählt sowohl dem Löwen als auch dem Leoparden 
die ganze Wahrheit, worauf ein neuer Krieg zwischen dem Fuchs und 
dem König entbrennt. In den Feuerpausen schicken sich die beiden 
Kontrahenten Briefe, die ihrerseits wieder literarische Parodien auf 
den mittelalterlichen Briefstil der Kanzleien und auf sogenannte Teu-
felsbriefe darstellen.146 Renart lehnt eine Unterwerfung ab und sorgt 
vielmehr dafür, dass er und die Seinen sich auf einem Schiff, einem 
allegorisierten "Schiff der Laster", auf Umwegen über die Wohnstatt 
Proserpinas zu seiner zweiten Burg Passe-Orgueil nach Norwegen 
begeben, wo der König sie nicht aufspüren kann. Noble besetzt un-
                                                                                                                                               

hoff: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 

146 Flinn 1963, S. 286. 
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terdessen Maupertuis, hinterlässt dort eine Garnison und macht sich 
anschließend mit seinem Schiff, das selbstverständlich das "Schiff der 
Tugend" ist, an die Verfolgung des Fuchses. Dieser hatte ihm zuvor 
per Post eine neue Herausforderung geschickt, sowie den Damen 
Hersent, der Wölfin, Harouge, der Leopardin, und Fie-
re/Orguilleuse147, der Löwin, je einen Liebesbrief. Alle drei lesen sie 
ihre Briefe zusammen, und sind trotz der schamlosen Untreue des 
Fuchses sogleich wieder für ihn eingenommen. Sie ziehen Stroh-
hälmchen, welche von ihnen nun die Gunst des Fuchses haben dürfe, 
und Hersent gewinnt zur großen Enttäuschung der Königin. Um die 
Königin zu trösten, singt Harouge ein Lied über die Schmerzen und 
Mühsal der Liebe. Auch diese Überlegung Harouges nutzt der Autor 
für eine moralisierende Überlegung über den Wankelmut der Frauen, 
aber auch über den Verfall der Sitten und Tugenden. Die drei Damen 
schicken dem Fuchs einen Antwortbrief, in dem sie ihm erzählen, wie 
sie seine Briefe gemeinsam gelesen haben, und wie sie gemeinsam zu 
dem Schluss gekommen sind, ihn zu verlassen. Wütend, auf diese 
Weise verspottet worden zu sein, schwört Renart Rache. Grimbert 
rät ihm, sich den Magneten zunutze zu machen, um die drei Damen 
zu entehren. Er zählt die Vorzüge des Magneten auf: Er ziehe nicht 
nur Eisen an, sondern könne auch, wenn man ihn unter dem Kopf-
kissen einer Frau platziere, über ihr ganzes Leben berichten: über ihre 
Geheimnisse, ihre Liebe und ihre Fehler. Renart fährt also mit seinen 
Leuten über See zum Schloss Roche Gaillart, wo sich Noble zur Zeit 
befindet. Als er vom König empfangen wird, gibt er seine Leute als 
reiche Kaufleute aus und präsentiert sich selbst als Arzt und Wissen-
schaftler, der mit der Physik, der Astronomie, der Magie, der Chirur-
gie, den Naturwissenschaften und den Algorithmen bestens vertraut 
sei. Gerade seine magischen Fähigkeiten seien äußerst gut entwickelt, 
da er bei Merlin, Morgaine, der Fee, bei Galen, Virgil, Hippokrates 
und Aristoteles ausgebildet worden sei. Unter seinen Heil- und Wun-
dermitteln befinde sich beispielsweise ein Stein, der einem gehörnten 
Ehemann die Geheimnisse seiner untreuen Ehefrau offenbare. Der 
Löwe nimmt das Angebot an und berichtet auch Hardi und Ysengrin 
davon. Die drei Ehemänner probieren den Magneten aus und erfah-
                                                 
147 Die Löwin trägt in den vier Handschriften unterschiedlich Namen. Sie heißt entweder 

"Fiere"( z.B. in f fr 1593; Kat.nr. III.) oder "Orgueilleuse" (z.B. in f fr 372; Kat.nr. IV.). 
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ren alles über die Briefe, das Hälmchen-Ziehen und jagen ihre Frauen 
schließlich geschlagen und verprügelt davon. Der Fuchs seinerseits 
nimmt die drei Damen mit auf sein Schiff und bringt sie nach Passe-
Orgueil, seinem Schloss in Norwegen. Dort verleibt er sie wie ein 
orientalischer König seinem Harem ein. Der Krieg zwischen Noble 
und Renart entflammt daraufhin erneut, Noble sticht wieder in See 
und macht sich auf die Suche nach dem norwegischen Schloss des 
Fuchses. Es kommt zu einer großen Seeschlacht. Blancart, der Eis-
bär, taucht unter Nobles Schiff, um es zu durchbohren und zu ver-
senken, aber er wird verletzt und gefangengenommen. Die Schiffe 
rammen sich, ein erbittertes Gefecht beginnt. Während der See-
schlacht erhebt sich ein großes Unwetter, dessen stürmische Winde 
die beiden Schiffe auseinander treiben. Der Fuchs betet nun inbrüns-
tig zu allen Heiligen, dass er und sein Schiff vom Sturm verschont 
bleiben mögen, ein bestallter Priester besprengt das Schiff mit Weih-
wasser, und die ganze Mannschaft kommt wohlbehalten im Schloss 
Passe-Orgueil an. Noble setzt erneut die Segel und gelangt mit einem 
günstigen Wind direkt vor Renarts Schloss. Dort baut er ein befestig-
tes Zeltlager auf. Lionnel, der andere Sohn des Königs, verwüstet mit 
einigen seiner Männer das Land des Fuchses. Davon bekommt der 
Fuchs Nachricht und rüstet seinerseits mit einer großen Armee zum 
Kampf. Es kommt zu einer blutigen Schlacht, die der Löwe verliert. 
Der König beauftragt schließlich den Esel Timers, den Fuchs zu ex-
kommunizieren. Der Esel macht sich auch zusammen mit seinen 
beiden Söhnen auf den Weg, aber, an der Burg des Fuchses ange-
langt, fällt ihm der Text für die Exkommunikation nicht mehr ein 
und das Ritual misslingt. Den Fuchs stört diese Aktion überhaupt 
wenig, er macht sich noch darüber lustig und freut sich sogar, weil er 
ja nun nicht mehr verwesen könne, wenn er tot sei. Nach einigem 
kriegerischen Hin und Her wird ohne Umschweife Frieden geschlos-
sen. Während der König noch Freudenlieder über das Einverständnis 
mit Renart singt, berichtet der Eisbär, der ja auf dem Schiff der Tu-
genden gefangen war, dass eine Wolke das Tugendschiff in den 
Himmel hinaufgezogen habe, nur er habe noch im letzten Moment 
von Bord springen können, um sich zu retten. Das heißt, nachdem 
der Löwe mit dem Fuchs vertraglich verbunden ist, hat er definitiv 
die Tugend und seine Verbindung zu Gott verloren. Im großen Saal 
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des Schlosses Passe-Orgueil entbindet Timers den Fuchs und die 
Seinen vom Bann der Kirche. Am nächsten Morgen gehen alle zu-
sammen an Bord des Lasterschiffs, und obwohl es nun mehr als 
zehnmal so viele Leute sind, finden sie bequem Platz. Man fährt nach 
Maupertuis, wo sich der König einen Monat lang aufhält; dann wer-
den er und seine Leute mit allen Ehren verabschiedet, jeder erhält ein 
Geschenk, und der Fuchs wird wieder einmal zum Chef des Rates 
ernannt, mit Macht über das ganze Königreich. Noble kehrt auf sein 
Schloss zurück und taucht fortan in der Geschichte nicht mehr auf. 
Von nun an wird nur noch gegen den Klerus gewettert, Gielées 
durch und durch antiklerikale Haltung bricht sich Bahn. 

Die Jakobiner beraten darüber, wie sie trotz ihres Gelübdes zur Ar-
mut dem Orden etwas Reichtum bescheren könnten, ohne ihre Regel 
zu verletzen. So beschließen sie, Renart zum Oberhaupt ihres Ordens 
zu machen, damit er für Reichtum sorgen könne. Renart lehnt das 
Amt ab, weil er schon zu viel zu tun habe, aber sein Sohn Renardel 
könne das stattdessen tun und könnte sie alles lehren, was sie dazu 
wissen möchten. Die Jakobiner stimmen freudig zu, und so wird 
Renardel das Oberhaupt des Ordens und alle ihre Wünsche gehen in 
Erfüllung. Die Franziskaner kommen auf die gleiche Idee wie die Ja-
kobiner, und ihnen wird Roussel, ein anderer Sohn des Fuchses, in 
den Dienst gestellt. Doch die Regeln des heiligen Franziskus sind so 
streng, dass der kleine Fuchs sich schon sehr anstrengen muss, den 
Orden zu Reichtum zu bringen. Nach und nach werden die Mönche 
trotzdem dicker, weil sie sich besser ernähren, und sie tragen bessere 
Kleider, d.h. sie weichen das harte Reglement etwas auf. Schritt für 
Schritt nähern sie sich weltlichen Vergnügungen, denen sie eigentlich 
entsagt hatten. Renart beschließt, dem Beispiel seiner beiden Söhne 
zu folgen und religiös zu werden.  

Der Ruhm des Fuchses hat sich nun derartig in aller Welt verbreitet, 
dass auch die Templer und Hospitalier in Acre (Akkon) davon 
Kenntnis erhalten und ihn gern bei sich empfangen würden. Beide 
Organisationen wollen gern den Fuchs zum Oberhaupt und können 
sich nicht einigen. Sie schlagen vor, der Papst solle über diesen Kon-
flikt entscheiden. Renart berät den Papst beim folgenden Konzil in 
Rom, zu dem alle möglichen Geistlichen gekommen sind, selbst der 
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Patriarch von Jerusalem, der seinerseits gern selbst den Fuchs dort 
hätte. Ein weiterer Sohn des Fuchses, Soudoyant, wird mit dem Pat-
riarchen nach Jerusalem geschickt. Am nächsten Morgen tragen die 
beiden Bruderschaften ihr Anliegen vor. Beide Seiten versuchen, sich 
vor dem Papst ins beste Licht zu setzen. Der Papst weiß nicht recht, 
wie er entscheiden soll, da bietet Renart an, er könne auch gleichzeitig 
das Oberhaupt von beiden Bruderschaften sein und beide Habite tra-
gen. Rechts will er Hospitalier sein und sich scheren, links ein Temp-
ler und sich einen Bart stehen lassen. Der Vorschlag ruft zunächst 
allgemeines Gelächter hervor, aber dann sind alle einverstanden. Der 
Papst kleidet den Fuchs entsprechend ein und weiht ihn für beide 
Orden. Das heißt, Renart herrscht nun sowohl über die Bettelorden 
als auch über die beiden weltlichen Orden.148 Und just in dem Mo-
ment, als Renart das Doppelgewand trägt, kommt die Dame Fortuna 
angeritten und bietet ihm die Krönung auf ihrem Rad an. Der Fuchs 
lehnt dies zunächst ab, weil er befürchtet, das Rad könne ihn, da es 
sich ja nun einmal dreht, herunter werfen. Aber Fortuna verspricht, 
das Rad anzuhalten, damit er es erklimmen könne. Renart thront 
fortan für immer auf dem Rad der Fortuna, und der Text endet mit 
dem Hinweis, dass genau dies und die anderen Umstände seines Re-
giments auf dem folgenden, abschließenden Bild dargestellt seien. So 
endet der Text zum lehrreichen Entsetzen der Leser. 

 
4.2. Der Handschriftenbestand149 

Der Renart le Nouvel ist in seiner gereimten Fassung in vier Hand-
schriften überliefert, die zwischen 1288 und 1292 entstanden sind, 
also innerhalb von etwa vier Jahren.150 Sie liegen damit sehr nah am 
angenommenen Entstehungsjahr des Textes, worüber in der Litera-

                                                 
148 Zu den geschichtlichen Zusammenhängen siehe Flinn 1963, S. 324 f. und Roussel 1956, S. 

602-611. Zu den Konflikten der Bettelorden und der weltlichen Orden um 1289 und 1290 
siehe A.G. Little: Measures taken by the Prelates of France against the Friars (c. A.D. 1289-
1290). In: Miscellanea Ehrle, III. Rom, 1924,  S. 49-66.  

149 Beschreibung der Handschriften, siehe Kat.nr. I-IV. 
150 Die Datierung der Handschriften ist schon lange problematisch. Das Problem liegt in der 

Tatsache, dass in der Handschrift f fr 1581 (Kat.nr. I.) Namen historischer Personen auf-
tauchen, die erst nach der im Kolophon angegebenen Jahreszahl von Bedeutung sind. 
Roberts 1936, S. 475 hat das Problem aufgezeigt, Roussel 1961 hat es weiter verfolgt. Beide 
kommen jedoch zu keiner zufriedenstellenden Lösung. Zur Diskussion des Problems siehe 
unten. 
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turwissenschaft einige Uneinigkeit herrscht.151 In den meisten Litera-
turgeschichten ist die Angabe "1288/89" oder "um 1289" zu fin-
den.152 Nimmt man an, wie einige dies tun, dass die im Kolophon der 
Handschriften gemachten Angaben sich auf das vom Kopisten ange-
nommene Entstehungsdatum des Textes beziehen, dann müssten die 
Handschriften auf jeden Fall jünger sein als die angegebene Jahres-
zahl. Dagegen spricht in den meisten Fällen der paläographische und 
kodikologische Befund (s. Katalog). Wenn sie sich dennoch auf den 
angenommenen Entstehungszeitraum beziehen sollten, ist nicht ver-
ständlich, warum alle vier Handschriften, die zeitnah entstanden sind, 
so große Entsprechungen in der Überlieferung des Textes und der 
Bilder aufweisen, nicht aber im Kolophon.   

 
Plausibler erscheint es, den Angaben der Jahreszahlen im jeweiligen 
Kolophon Glauben zu schenken und anzunehmen, dass in den Jah-
ren 1288, 1289, 1290 und 1292153 die erhaltenen Abschriften fertig 
gestellt wurden, und damit kann das Jahr 1288 nur als terminus ante 
quem für die Entstehung des Renart le Nouvel angenommen werden.154 
Gleichzeitig ist damit ein Instrumentarium gegeben, mit dem die Il-
lustrationszyklen in eine angemessene, chronologische Reihenfolge 
gebracht werden können.  

 

                                                 
151 Siehe Roberts 1936, S. 475f., Roussel 1961, S. 10; Jung 1981, S. 418;  Payen 1990, S. 145. 
152 Vgl. z.B. Flinn 1963, S. 246; Bossuat 31971, S. 157f.; Schalk 1968 im GRLMA Bd. VI, S. 

258; Varty 1999, S. 23. 
153 Als Tagesdatum ist jeweils der 9. Oktober angegeben ("Au iour S(aint) Denis"), ein Phä-

nomen, das sicherlich dem Reim ("ihesu cris") geschuldet ist.  
154 Die These, dass es sich bei den vier Handschriften quasi um dramatische Texte für öffent-

liche Aufführungen des Epos auf dem in Lille jährlich veranstalteten 'Puy', d.h. einem öf-
fentlichen Dichterwettstreit, handelt, ist nicht nachweisbar. Siehe LdMA, Bd. IV Sp. 1443f. 
und ebd. Bd. VII Sp. 336. Die Tatsache, dass im Text des Renart le Nouvel Bilder, Gesänge 
und Verse vorkommen, sagt noch nichts über die Aufführungs- bzw. Vortragspraxis, 
wenngleich die Buchgestaltung einen öffentlichen Vortrag nicht ausschließt, sondern viel-
mehr etwas über die Funktion und Aussageabsicht des Textes. Der Renart le Nouvel stellt 
mit all seinen Erzähl- und Handlungsmotiven u.a. eine saftige Literaturparodie dar, und 
dies schlägt sich konsequenterweise auch in der Buchausstattung nieder. Nico van den 
Boogaard ist jedoch gerade aufgrund der Miniaturzyklen im Renart le Nouvel der Ansicht, 
dass die Handschriften Zeugnisse vorangegangener Aufführungen in Lille seien; vgl. N. 
van den Boogaard: "Jacquemart Gielee et la lyrique de son temps", in: Alain de Lille, Gau-
tier de Châtillon, Jakemart Giélée et leur temps. Actes du Colloque de Lille Octobre 1978. 
Hrsg. von H. Roussel und F. Suard. Presses Universitaires de Lille, 1980, S. 333-352.  
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Dabei ist die Handschrift, die heute als die älteste gilt (Kat.nr.I.), auf 
keinen Fall ein Autograph, denn sie überliefert zwar durch den Ein-
trag von Notenlinien, an welcher Stelle der Geschichte zu singen ist, 
aber die Melodien, d.h. die Noten fehlen.155 Da die jüngeren Hand-
schriften aber sehr wohl die Melodien überliefern, muss man anneh-
men, dass diese auf Vorlagen zurück gehen, die es heute nicht mehr 
gibt. Auch die Tatsache, dass die vier Illustrationszyklen – inklusive 
des 'unsichtbaren' Zyklus in Kat.nr. III.156 – insgesamt so viele Sze-
nen miteinander teilen, deutet darauf hin, dass es eine oder mehrere 
illustrierte Vorlagen gegeben haben muss, und zwar bereits 1289 oder 
früher.157 Bemerkenswert ist, dass alle erhaltenen Textzeugen für ei-
nen umfangreichen Illustrationszyklus eingerichtet wurden und dane-
ben Lieder und Chansons überliefern, die in die Handlung verwoben 
sind.158 Offenbar ist also der Text von Anfang an für Augen und Oh-
                                                 
155 Sprechendster Beleg für diese These ist die Tatsache, dass Kat.nr. I. an einer Stelle eine 

rubrizierte Textzeile hat, die im Wortlaut mit entsprechenden Bildüberschriften und an-
schließenden Miniaturen in den anderen Handschriften übereinstimmt. Das deutet darauf 
hin, dass ein Illustrationszyklus der Vorlage bereits bei der Planung der Textausstattung 
von Kat.nr. I redaktionell überarbeitet, d.h. in diesem Falle, gekürzt wurde. Vgl. Appendix 
I, Nr. 28, 34. An zwei Stellen beginnen die Rubrikationen mit dem gleichen Wortlaut, wie 
die Bildüberschriften "Si ke" oder "Si c(on)me". Auch wenn alle rubrizierten Textteile in 
dieser Handschrift erst nach der Illustrierung eingefügt worden sind, können sie auf eine 
'unterdrückte' Miniatur hinweisen. Keith Busby zeigt, dass der Wortlaut der rubrizierten 
Bildüberschriften in den Handschriften Chrétien de Troyes in unterschiedliche Richtungen 
weisen kann. Einmal können sie auf den Inhalt des Textes verweisen, doch es gibt genauso 
solche, die nur die Darstellungen der Miniaturen beschreiben. Erstere haben die Funktion, 
Text und Bild zu verbinden. Besonders die deskriptiven Rubrikationen beginnen mit For-
meln wie "Ensi ke" oder "Si come". Vgl. Busby Text, Miniature and Rubric 1993, S. 374 ff. 
Dies stimmt mit dem Wortlaut der besagten Rubrikationen in dieser Handschrift überein. 
Es ist also durchaus möglich, dass ein Illustrationszyklus als Vorlage gedient hat, der auf 
Wunsch des Auftraggebers reduziert werden musste. Wenn es also vor 1288 bereits einen 
Illustrationszyklus zum Renart le Nouvel gegeben hat, muss der Text vor 1288 entstanden 
sein. Ein weiterer Beleg ist eine nachträglich eingefügte Korrektur von alter Hand: Denn 
z.B. auf fol. 13va befindet sich am unteren Ende der Spalte eine Korrektur, wo eine ausge-
lassene Zeile ergänzt wurde, und zwar mit feinerer Feder als der restliche Text: "M(u)lt me 
fiore dou taison/ [Ergänzungszeichen mit entsprechendem Anschluss unterhalb der Text-
spalte]: "Mais on dist de priue laron".  (Vgl. Verse 1807-1808, Roussel 1961, S. 82) Das 
spricht erstens für einen Zeilensprung des Kopisten und zweitens für einen separaten Kor-
rekturgang.  

156 Wenngleich Kat.nr. III. nur eine einzige ausgeführte Illustration enthält, kann die Hand-
schrift dennoch zumindest ikonographisch zu den vollwertigen Bildzeugen gerechnet wer-
den, weil die rubrizierten Textzeilen über den freigelassenen Bildräumen genügend Aus-
kunft über die Szenen geben, die dargestellt werden sollten. Siehe Appendix I. Überlegun-
gen hinsichtlich der künstlerischen Darstellungsformen verbieten sich natürlich.  

157 Vgl. Appendix I. 
158 Die dichterische Technik, Lieder und Musik überhaupt in ein Epos einzuflechten, geht 

offenbar auf den französischen Dichter  Jean Renart zurück, der im Roman de la Rose ou de 
Guillaume de Dole um 1208 dieses Verfahren erstmals angewandt hat. Dies war offenbar so 
erfolgreich, dass ihm viele andere Dichter darin gefolgt sind. Vgl. Schmolke-Hasselmann 
1981, S. 307-311. Zu den Chansons im Renart le Nouvel siehe Maillard 1980 und John Hai-
nes: Satire in the Songs of 'Renart le Nouvel'. Genf, 2010. 
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ren bestimmt gewesen, doch anscheinend für sehr gebildete Augen 
und Ohren, denn es sind stets nur ein oder zwei Zeilen eines Liedes 
notiert worden, das musste offenbar als Platzhalter für das ganze Lied 
genügen. Der Text eignete sich also zur individuellen Lektüre und 
zum gemeinschaftlichen Vortrag. 159  Für diesen besonderen Tatbe-
stand der 'Multimedialität' - d.h. die Geschichte wird durch Wort, 
Bild und Gesang erlebt - fallen mehrere Aspekte zusammen: Die 
Entstehung des Textes vor 1288 fiel in eine Zeit, in der sich die Il-
lustrierung französischer, weltlicher Texte gerade etablierte und der 
Stand der Buchhandwerker im weitesten Sinne außerhalb der Klöster 
entsteht.160 Der Text selbst hat sich dadurch, dass er nun eine durch-
gehende Geschichte erzählt, und nicht mehr, wie einer seiner Quel-
lentexte, der Roman de Renart, einzelne und unabhängige Episoden 
umfasst, den volkssprachigen literarischen Gattungen auf parodisti-
schem Wege angenähert, die ebenfalls mit umfangreichen Zyklen il-
lustriert wurden, nämlich den französischen Heldenepen, den Chro-
niken und den höfischen Romans. Beides sind Bedingungen, die zur 
Zeit der Entstehung der ersten Branchen des Roman de Renart noch 
nicht aktuell waren, und so lässt es sich sicher auch zum Teil erklären, 
dass die meisten Textzeugen des Roman de Renart nicht illustriert sind, 
zumal die 'nachträgliche' Illustrierung eines Textes, der keine ur-
sprüngliche eigene Bildtradition hat, mehr Aufwand erfordert, da 
entweder feste Textblöcke der Vorlage für Miniaturen aufgebrochen 
werden müssten, oder, wenn eine Illuminierung jeweils zu Beginn ei-
nes Kapitels geplant würde, eine dem Text entsprechende Ikonogra-
phie neu erfunden werden müsste. 

Zweimal ist der Renart le Nouvel in einer Einzelhandschrift erhalten 
(Kat.nr. I. und IV.), zweimal in einer Sammelhandschrift (Kat.nr. II. 
und III.) untergebracht. Interessanterweise enthalten beide Sammel-
handschriften daneben Texte, die inhaltlich bzw. thematisch in Zu-
sammenhang mit dem Fuchsepos gebracht werden können. Bei 
Kat.nr. III. ist dies eine Abschrift des Renart le Bestourné von Rutebeuf 
(fol. 101r (bzw. 102r) bis 103r bzw. 101bis) von anderer, jüngerer Hand, 
                                                 
159 Zur Problematik der Performanz des Lesens im 13. und 14. Jahrhundert siehe z.B. Sylvia 

Hout: From Song to Book. The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narra-
tive Poetry. Ithaca und London: Cornell University Press, 1987; Scholz: 1980. 

160 Vgl. Stones 1976, S. 84; Smeyers 1999, S. 113 f..  
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sowie einige Einzelgedichte und Fabliaux; die Kompilation ist jedoch 
erst im 15. Jahrhundert erfolgt.161 Bei Kat.nr. II. ist dies neben ande-
ren französischen Texten das Bestiaire d'amours des Richart de Forni-
val, das von der gleichen Hand illuminiert wurde wie der Renart le 
Nouvel und alle anderen Texte der Handschrift.  

 
4.3. Die Miniaturzyklen162 

Die Miniaturzyklen in den Handschriften des Renart le Nouvel sind bis-
lang in der Forschung so gut wie nicht beachtet worden, das gilt für 
die Philologie als auch für die Kunstgeschichte.163 Daher ist im Fol-
genden Grundlagenforschung notwendig, denn die Handschriften 
bergen Schätze der profanen Buchdekoration. Die Illustrationszyklen 
sind in drei Handschriften vollständig ausgeführt worden (Kat.nr. I. 
mit 22 Miniaturen, II. mit 52 Miniaturen und IV. mit 45 Miniaturen), 
während sich in der vierten Handschrift (Kat.nr. III.) nur eine Minia-
tur von insgesamt 39 geplanten befindet. In Kat.nr. III. sind alle frei-
gelassenen Stellen mit einer rubrizierten Bildüberschrift versehen, 
welche die darzustellenden Szenen beschreibt und daher zumindest 
für einen ikonographischen Vergleich mit den anderen drei Hand-
schriften geeignet ist. Leider bleibt damit die Form der Darstellung, 
die Bildkomposition und die Figurenkonzeption im Dunkeln. Auf 
stilistischer Ebene lässt nur die ausgeführte letzte Miniatur, das For-
tuna-Rad, die Beurteilung zu, dass es ein erfahrener und technisch 
versierter Illuminator gewesen sein muss, der  den Text ausstatten 
sollte. Da der Text in den Spruchbändern der Figuren auf dem For-
tuna-Rad von derselben Hand geschrieben ist wie die Verszeilen, ist 
auszuschließen, dass diese Miniatur nachträglich eingefügt wurde. 

                                                 
161  Vgl. Roussel 1961, S. 8 und zur Verteilung der Texte über die Handschrift siehe 

Faral/Bastin 1959, S. 12-17. Dort außerdem eine Diskussion der Kompilation, der Bindung 
und der verschiedenen Hände. 

162 Siehe parallel zur Diskussion die Beschreibungen der Illustrationszyklen im Katalogteil. 
163 Roussel 1961 erwähnt in seiner Kurzbeschreibung der Textzeugen, dass sie illustriert sind. 

Er gibt für den Umfang der Miniaturzyklen Zahlen an, die nicht korrekt sind. Die Miniatur 
in Kat.nr. III. hat er nicht zur Kenntnis genommen. Siehe Roussel 1961, S. 7-9. 
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 4.3.1. Das Verhältnis der Illustrationszyklen untereinander – Quantitative 
Analyse des ikonographischen Vergleichs 
Nur selten bietet der Überlieferungsbestand einer volkssprachigen 
Satire des Mittelalters die Möglichkeit, Bildzeugen desselben Textes 
aus unterschiedlichen Werkstätten miteinander zu vergleichen, und 
noch seltener ist überhaupt der Tatbestand gegeben, dass ein Text 
ausschließlich in illustrierter Form tradiert wird. So drängt sich die 
Auswertung einer ikonographischen Synopse beinah auf, um Auf-
schlüsse über die Entstehung und Verbreitung von Bildtypen zu er-
fahren.164  

Um das Verhältnis der vier Handschriften untereinander zu beschrei-
ben, erstellte Roussel 1961 ein Stemma, das die Manuskripte wie folgt 
miteinander verbindet 165 : Die Handschriften bilden danach zwei 
Gruppen und zwar � = Sigle L (f fr 1581, Kat.nr. I) und C (f fr 372, 
Kat.nr. IV); � = Sigle V (f fr 25566, Kat.nr. II) und F (f fr 1593, 
Kat.nr. III). Die Alpha-Gruppe rangiere vor der Beta-Gruppe; inner-
halb der Alpha-Gruppe stehe Sigle L vor Sigle C. Roussels Ansicht 
nach steht der Text von Kat.nr. II. dem Original am nächsten, wes-
halb er die darin enthaltene Version als Grundlage für seine Edition 
gewählt hat.166 Die Überlegungen, welche Textvariante dem Original 
näher steht, sind zwar für die Literaturwissenschaft von einiger Be-
deutung, sie müssen aber in einer kunsthistorischen Betrachtung der 
Miniaturen weitgehend außen vor bleiben.  

Die Gegenüberstellung der erhaltenen Illustrationszyklen im Hinblick 
auf ihre Ikonographie ergibt nämlich ein etwas anderes Bild als es in 
der Literaturwissenschaft favorisiert wird. Ordnet man alle erhaltenen 
Miniaturen der vier Zyklen nach ihrer Ikonographie, so ergibt sich für 
                                                 
164 Vergleichbares untersuchte beispielsweise Alison Stones für die Illustration des Alexander 

Romans (vgl. Stones 1982), seit einigen Jahren untersucht sie im Rahmen eines Projektes der 
University of Pittsburgh die Illustrationszyklen des Lancelot-Grals; Hugo Buchthal für  die 
Historia Troiana (Buchthal 1971) und Doris Oltrogge für die Histoire ancienne jusqu'à César 
(Oltrogge 1989). Hier ist zwar ebenfalls der Illustrationsbestand volkssprachiger französi-
scher Texte erforscht worden, aber die behandelten Texte bewegen sich literaturgeschicht-
lich doch auf anderem Niveau als eine mittelalterliche Satire.  

165 Siehe Roussel 1961, S. 9. 
166 Flinn 1963, S. 248 hinterfragt jedoch die Argumentation und Editionsprinzipien Roussels 

insofern, als die Tilgungen, die Roussel aufgrund seiner Textauswahl vorgenommen habe, 
die Aussage des Textes verschieben würden, und zwar weg von der Aussageabsicht Gie-
lées.  
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den Renart le Nouvel ein 'Bilderpool' von 67 Szenen.167 Anhand der 
von mir erstellten tabellarischen Auflistung (Appendix I) lässt sich 
leicht ersehen, welche Szenen einzigartig sind und welche von ihnen 
Parallelen in den anderen Handschriften finden. Die völlig einzigarti-
gen Szenen isolieren eine Handschrift, die parallelen binden sie anei-
nander. Engere Verknüpfungen können dort konstatiert werden, wo 
eine Szene nur eine Parallele in einer der drei anderen Handschriften 
hat. Von den Miniaturen her gesehen gibt es demnach sechs zwin-
gende Belege, Kat.nr. I. und II. näher zusammen zu stellen, und sie-
ben zwingende Belege, Kat.nr. II. und IV. näher zusammen zu stel-
len. Für alle anderen Kombinationen gibt es nur ein oder zwei Bele-
ge.168  Aus der Verteilung aller Verknüpfungen und Verbindungen 
der Illustrationszyklen untereinander ist zu schließen, dass es bereits 
am Ende des 13. Jahrhunderts eine Art 'Kernzyklus' für die Illustrati-
on des Renart le Nouvel gegeben haben muss, aus dem die Illustratoren 
geschöpft haben, ohne sich jedoch sklavisch daran zu halten. Denn 
trotz der starken ikonographischen Verbindung der vier Zyklen er-
                                                 
167 Vgl. Appendix I. 
168 Auch auf die Gefahr hin, hier etwas pedantisch zu erscheinen, möchte ich eine Auswer-

tung der ikonographischen Gegenüberstellung in Appendix I vorlegen, da diese sehr inte-
ressante Aufschlüsse über die Verbreitung oder Entstehung eines Illustrationszyklus im 
späten 13. Jahrhundert gibt: 1.: Anzahl der Szenen, die alle vier Zyklen miteinander teilen: 
11 (evtl. ursprünglich eine mehr, da durch Seitenausriss vermutlich 1-2 Miniaturen bei f fr 
372 (Kat.nr. IV) verloren sind). 2. a): Anzahl der Szenen, die f fr 1581 (Kat.nr. I) und f fr 
25566 (Kat.nr. II) teilen: 17 (evtl. weisen die rubrizierten Überschriften in f fr 1581 (Kat.nr. 
I) auf größere Übereinstimmungen hin). 2.b): Anzahl der Szenen, die nur f fr 1581 (Kat.nr. 
I) und f fr 25566 (Kat.nr. II) teilen: 6 (evtl. ursprünglich eine weniger, da durch Seitenaus-
riss bei f fr 372 (Kat.nr. IV) eine betreffende Miniatur verloren ist). 3.a): Anzahl der Sze-
nen, die f fr 1581 (Kat.nr. I) und f fr 372 (Kat.nr. IV) teilen: 13 (evtl. ursprünglich mehr, da 
durch Seitenausriss bei f fr 372 (Kat.nr. IV) vermutlich 1-2 Miniaturen verloren sind; evtl. 
weisen die rubrizierten Überschriften in f fr 1581 (Kat.nr. I) auf weitere Übereinstimmun-
gen hin). 3.b): Anzahl der Szenen, die nur f fr 1581 (Kat.nr. I) und f fr 372 (Kat.nr. IV) tei-
len: 2. 4.a): Anzahl der Szenen, die f fr 1593 (Kat.nr. III) und f fr 1581 (Kat.nr. I) miteinan-
der teilen: 15 (evtl. eine mehr, da bei f fr 1581 (Kat.nr. I) eine Stelle nur mit Rubrikation 
gekennzeichnet ist, an der alle anderen drei Handschriften eine Miniatur haben). 4.b): An-
zahl der Szenen, die nur f fr 1581 (Kat.nr. I) und f fr 1593 (Kat.nr. III) teilen: 1. 5.a): An-
zahl der Szenen, die f fr 25566 (Kat.nr. II) und f fr 372 (Kat.nr. IV) teilen: 34 (evtl. ur-
sprünglich 1-2 mehr). 5.b): Anzahl der Szenen, die nur f fr 25566 (Kat.nr. II) und f fr 372 
(Kat.nr. IV) teilen: 7 (evtl. ursprünglich eine mehr).6.a): Anzahl der Szenen, die f fr 25566 
(Kat.nr. II) und f fr 1593 (Kat.nr. III) miteinander teilen: 34. 6.b): Anzahl der Szenen, die 
nur f fr 25566 (Kat.nr. II) und f fr 1593 (Kat.nr. III) teilen: 1. 7.a): Anzahl der Szenen, die f 
fr 1593 (Kat.nr. III) und f fr 372 (Kat.nr. IV) miteinander teilen: 29 (evtl. eine mehr, da bei 
f fr 372 (Kat.nr. IV) an einer Stelle evtl. eine Miniatur fehlt). 7.b): Anzahl der Szenen, die 
nur f fr 1593 (Kat.nr. III) und f fr 372 (Kat.nr. IV) teilen: 1. 8.: Anzahl der Szenen, die aus-
schließlich bei f fr 1581 (Kat.nr. I) vertreten sind: 2 (beide im ersten Drittel des Textes). 9.: 
Anzahl der Szenen, die ausschließlich bei f fr 25566 (Kat.nr. II) vertreten sind: 7 (evtl. eine 
weniger, wg. vermutl. verlorengegangener Miniatur in f fr 372 (Kat.nr. IV). 10.: Anzahl der 
Szenen, die ausschließlich bei f fr 372 (Kat.nr. IV) vertreten sind: 6. 11.: Anzahl der Szenen, 
die ausschließlich bei f fr 1593 (Kat.nr. III) vertreten sind: 3 (alle drei im ersten Drittel des 
Textes).   
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staunt es doch, dass faktisch nur elf Szenen,169 also ein Sechstel des 
Bilderpools, kanonisch gebraucht werden, d.h. dass alle vier Zyklen 
diese Szenen an derselben Stelle aufweisen.170 Daneben gibt es kom-
positorische Parallelen, also Ähnlichkeiten, die die Bilder aufweisen, 
obwohl sie unterschiedliche Textstellen illustrieren. Besagte elf Sze-
nen verteilen sich jedoch relativ gleichmäßig über den Text, wenn 
man von einer leichten Ballung zu Beginn des Buches absieht. Sze-
nisch und ikonographisch stellt der 'kanonische' Zyklus eine Art 
Kondensat aller erhaltenen Zyklen dar. Alle für die Illustration des 
Textes nötigen Bildtypen sind darin einmal vertreten, und alles, was 
ikonographisch darüber hinaus geht, ist letztlich eine Wiederholung 
oder Variation der bereits vorhandenen Bildtypen. Andererseits gibt 
es im gesamten Bilderpool nur 18 einzigartige Szenen, d.h. nur etwas 
mehr als ein Viertel, während die 'gebundenen' Szenen knapp drei 
Viertel ausmachen. Im Ergebnis heißt das, dass alle erhaltenen Zyk-
len, einschließlich des 'unsichtbaren', zu weit über 80 % auf irgend 
eine Weise mit den Motiven der anderen Zyklen verbunden sind, 
womit aber noch gar nichts über ihre unmittelbaren Abhängigkeiten 
untereinander gesagt ist. 

 
Die Gegenüberstellung der einzelnen Zyklen im prozentualen Ver-
hältnis lässt ebenfalls keine definitive Aussage über direkte Abhän-
gigkeiten zu, aber sie macht eine Tendenz sehr deutlich:171 Die älteste 
                                                 
169 Theoretisch könnte es auch eine mehr sein. Denn in der Bildüberschrift von Kat.nr. III zu 

Szene Nr. 59 in Appendix I zeigt sich, dass offenbar zwei Szenen zu einer zusammenge-
fasst werden sollten. Zählte man diese also zusätzlich zu Szene Nr. 60, müsste auch diese 
als 'kanonisch' betrachtet werden. 

170 Damit ist gemeint: Zur Illustration derselben Szene. In der Tat stellt sich heraus, dass die 
Miniaturen nicht einem festgelegten Vers folgen müssen, denn hier offenbart sich eine ge-
wisse Variabilität. (Vgl. z.B. Appendix I, Nr. 47, 55, 59, 60: Obwohl jeweils dieselben Sze-
nen illustriert sind, tauchen die Miniaturen mit leichten Verschiebungen im Text auf.  D.h. 
z.B. bei Nr. 47: Kat.nr. I: zwischen Vers 6024 und 6025, Kat.nr. II: Vers 6032 und 6033; 
bei Nr. 55: Kat.nr. I: zwischen Vers 6938 und 6939; Kat.nr. IV: zwischen Vers 6944 und 
6945). Das bedeutet entweder, dass es schon am Ende des 13. Jahrhunderts mehrere Re-
daktionen der Illustrierung gegeben hat, oder, dass sich die Planer der Handschriften deut-
liche Freiheiten gegenüber ihrer Vorlage herausgenommen haben. Letzteres ist wahrschein-
licher, denn es ermöglicht optimale Ausnutzung des Pergaments nach den individuellen 
Gegebenheiten einer Handschrift.  

171 Für Kat.nr. I.: Der Illustrationszyklus ist zu 9,1% völlig unabhängig und zu 90,9 3% ge-
bunden. Dabei ist er zu etwa 27% an Kat.nr. II, zu  9,1%  an Kat.nr. IV. gebunden, zu 4, 
5% an Kat.nr. III. und zu 50% an den kanonischen Teil des gemeinsamen 'Bilderpools'. 
Für Kat.nr. II.: Der Illustrationszyklus ist zu knapp 13,5% völlig unabhängig und zu etwas 
mehr als 86,5% gebunden. Dabei ist er zu 11,5% an Kat.nr. I. und zu 13,5 % an Kat.nr. 
IV., zu 1,9% an Kat.nr. III. gebunden und zu 21,6% an den kanonischen Teil des gemein-
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Handschrift, Kat.nr. I. ist nach Kat.nr. III. am wenigsten 'eigenstän-
dig' und zum weitaus größten Anteil am gemeinsamen, kanonischen, 
Bildprogramm beteiligt. Dies bedeutet nicht, dass der Illustrations-
zyklus sozusagen der unkreativste ist, sondern dass er als der älteste 
überlieferte als grundlegender zu gelten hat, da die jüngeren Hand-
schriften das ältere Bildprogramm offenbar als Basis begreifen und 
aufnehmen, um darauf einen umfangreicheren Zyklus aufzubauen.  

Dass Kat.nr. II. das eigenständigste Bildprogramm aufweist, wundert 
insofern nicht, als dieses Manuskript ohnehin den umfangreichsten 
Bilderzyklus enthält. Dennoch ist diese Handschrift nicht isoliert zu 
betrachten, denn die anderen Handschriften teilen mit ihr jeweils den 
größten Teil der gemeinsamen Bilder. Die beiden jüngeren Hand-
schriften Kat.nr. III. und Kat.nr. IV. weisen die stärkste Bindung an 
Kat.nr. II. auf, beide teilen das Programm mit 34 gemeinsamen Sze-
nen, was bei einem Zyklus von 39 bzw. 45 Szenen sehr viel ist.  

 
Der zahlenmäßige Befund legt meines Erachtens im Rahmen der er-
haltenen Überlieferung folgende "Abhängigkeiten" nahe:172 Kat.nr. II. 
hat Kat.nr. I. als Grundlage genommen, denn dort sind 17 von 22 
Szenen aufgenommen, und der Zyklus ist wahrscheinlich auf Wunsch 
des Auftraggebers vergrößert worden. Die Illustratoren bzw. Planer 
der folgenden Handschriften, Kat.nr. III. und IV. haben jeweils 34 
Szenen von Kat.nr. II. übernommen und gleichzeitig den Zyklus auf 
Wunsch des Auftraggebers reduziert. Das erklärt auch, warum das 
Fortuna-Rad in Kat.nr. III.1. kompositorisch eine derartig große 
Ähnlichkeit mit dem Fortuna-Rad in Kat.nr. II.52. hat. Dennoch 
kann Kat.nr. II. im Hinblick auf das Fortuna-Rad nicht das Vorbild 

                                                                                                                                               
samen 'Bilderpools'. Für Kat.nr. III.: Der Illustrationszyklus ist im Rahmen der Überliefe-
rung zu 7,7% unabhängig und zu 92,3% gebunden. Dabei ist er zu 2,6% an Kat.nr. I., zu 
2,6% an Kat.nr. II., zu 2,6% an Kat.nr. IV. und zu 28,2% an den kanonischen Teil gemein-
samen 'Bilderpools' gebunden. Für Kat.nr. IV.: Der Illustrationszyklus ist zu 13,3% völlig 
unabhängig und zu 86,7% gebunden. Dabei ist er zu 4,4% an Kat.nr. I., zu 15,6% an 
Kat.nr. II., zu 2,2% an Kat.nr. III. gebunden und zu 24,4% an den kanonischen Teil des 
gemeinsamen 'Bilderpools'. 

172 Damit sollen selbstverständlich keine direkten Abhängigkeiten angedeutet werden, son-
dern vielmehr wird jede Handschrift und jeder Illustrationszyklus als ein Repräsentant die-
ser Text- und Illustrationsversion betrachtet, von der es einmal mehrere Vertreter gegeben 
haben muss. Aufgrund des erhaltenen Bildmaterials ist es jedoch nicht möglich, auf ir-
gendwelche definitiven, verlorenen Zwischenstufen zu schließen.  
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oder die Vorlage für Kat.nr. III. und auch nicht für Kat.nr. IV. sein, 
denn die Verstexte in den Spruchbändern sind bei Kat.nr. II.52. un-
vollständig,173 während sie in allen drei anderen Handschriften voll-
ständig sind. Warum aber hat dann das Fortuna-Rad von Kat.nr. 
IV.45. so große Ähnlichkeit mit dem Fortuna-Rad in Kat.nr. I.22.?  
Das könnte damit erklärt werden, dass der jüngste Zyklus möglich-
erweise aus mehreren Quellen geschöpft hat, nämlich aus Kat.nr. II. 
und Kat.nr. I. Und wenn Kat.nr. III. und Kat.nr. IV. unabhängig 
voneinander aus Kat.nr. II. geschöpft haben, müssen nicht automa-
tisch dieselben Szenen erscheinen, denn beide können unterschiedli-
che Bilder ausgewählt haben, daher ist das Verhältnis untereinander 
auch wieder ein anderes. D.h. Kat.nr. II. kommt wohl eine Art Ver-
mittlerstellung zu, während Kat.nr. I. die ursprünglichste Version ist, 
die heute erhalten ist. Nach dem Bildprogramm zu urteilen, müssten 
Kat.nr. IV. und Kat.nr. II. näher zusammengestellt werden, während 
Kat.nr. IV. und Kat.nr. I. am weitesten auseinander liegen. Kat.nr. 
III. nimmt dann eine Mittlerstellung zwischen II. und IV. ein. Oder 
man muss Kat.nr. I. isolieren und die anderen drei zusammenstel-
len.174 Die zweiseitige Gewichtung der Abhängigkeiten, wie Roussel 
sie gesehen hat, wird durch den Befund der Bilderprogramme so 
nicht bestätigt.175  

  
4.3.2. Das Verhältnis der Illustrationszyklen untereinander - Gestalterische 
Vergleiche 
Die Gestaltung der drei Miniaturzyklen ist trotz der ikonographi-
schen Gemeinsamkeiten erstaunlich verschieden. Dies ist sicherlich 
auf die unterschiedlichen Umstände ihrer Entstehung zurückzufüh-
ren, deutet aber auch auf unterschiedliche Rezeptionen des Textes. 
Die Funktion der Illumination in Kat.nr. II. beispielsweise ist unzwei-
                                                 
173 Siehe Appendix II. 
174 Ein Indiz für ein derartiges Verhältnis liefert z.B. Bildnummer 53. im Appendix I: Der 

Friedensschluss zwischen Löwe und Fuchs gehört zum gemeinsamen Bilderpool. Doch 
während Kat.nr. I.18. eine einfache Umarmung zwischen Löwe und Fuchs darstellt, ist bei 
Kat.nr. II.42. und IV.33. noch die Dame Gille auf ihrem Reittier Fauvin Zeugin dieses 
Friedensschlusses. Auch die entsprechende Rubrikation bei Kat.nr. III. deutet darauf, dass 
in der Vorlage zu dieser Handschrift an dieser Stelle ebenfalls die Darstellung der allegori-
sierten Habgier ausgeführt war.  

175 Siehe Roussel 1961, S. 9 und Flinn 1963, S. 248-250. Flinn gibt dort eine kritische Betrach-
tung über die Authentizität der vier Handschriften und Roussels Einschätzung.  
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felhaft auf eine Betonung der Materialität ausgerichtet. Gerade in die-
ser Handschrift ist der Aspekt des Repräsentativen nicht zu unter-
schätzen. Allein die Tatsache, dass die Ausstattung für den Sammel-
band so konsequent vereinheitlicht und so sorgfältig durchgeführt 
wurde, spricht dafür, dass diese Handschrift als Statusobjekt in Auf-
trag gegeben worden ist. Der Eindruck wird unter anderem dadurch 
bestätigt, dass für die Hintergrunddekoration so gut wie ausschließ-
lich Gold verwendet wurde, so dass den Miniaturen schon ein hoher 
materieller Wert zukommt. Der Vergleich mit der Miniaturenzahl der 
anderen beiden Renart le Nouvel - Handschriften zeigt, dass hier größ-
ter Wert auf die illustrative Ausstattung gelegt wurde.176 Beispielswei-
se bei II.18. fällt auf, dass selbst eine wenig markante Szene, welche 
die Handlung nicht sonderlich vorantreibt, trotzdem illustriert wurde. 
Diese und ähnliche Szenen sind oftmals solche, die in den beiden an-
deren Manuskripten nicht illustriert sind. Das könnte darauf hindeu-
ten, dass für den Renart le Nouvel Bilder außer der Reihe hinzugefügt 
wurden, um den Kodex insgesamt prachtvoller zu gestalten und das 
Ausstattungsniveau des Renart le Nouvel den anderen Texten der 
Sammelhandschrift anzupassen.177Dem würde entsprechen, dass es 
zahlreiche Wiederholungen in der Bildkomposition gibt. Dies ist be-
sonders der Fall, wenn sich im Text ähnliche Erzählmotive wiederho-
len, wie z.B. der Briefwechsel des Fuchses mit dem König (II.21, 
II.22., II.26.), die mehrfache Burgbelagerung durch den König (II.6., 
II.20., II.25., II.37.) , die Schiffsfahrten (II.23., II.30., II.33., II.44.) 
und die zahlreichen Friedensschlüsse (II.7., II.8., II.42.). Das bedeu-
tet, dass in manchen Episoden immer wiederkehrende Illustrations-
muster benutzt werden, die offenbar nicht auf eine Vorlage, sondern 
auf die Vorlieben des Illustrators oder der Werkstatt zurückgehen. 
Vermutlich liegt diesem Vorgehen kein sinntragendes Gestaltungs-
konzept zugrunde, sondern eher wird mit diesen Wiederholungen auf 
ökonomische Art einem Auftrag entsprochen, der besagt, dass der 
Illustrationszyklus der Vorlage vergrößert werden sollte. So wurden 
mit geringem Aufwand parallele Textstellen bildnerisch parallel ge-
staltet, ohne damit insofern aus dem Rahmen zu fallen, als einige Mi-
                                                 
176 Vgl. Appendix I. 
177 Neben dem Renart le Nouvel ist besonders das Bestiaire d'amour des Richart de Fornival  

prächtig und reich illustriert. 
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niaturen sich in irgendeiner Form auffällig vom Gesamtzyklus unter-
schieden. Abgesehen davon handelt es sich bei den wiederholten Mo-
tiven um absolute Standardthemen der höfischen Romanillustration, 
die sehr beliebt waren.178 D.h. die neuen Miniaturen sind quasi als 
'immer schon dagewesen' eingeschmuggelt worden. Insgesamt gilt für 
die Motivwahl des Renart le Nouvel in dieser Handschrift, dass oftmals 
Szenen illuminiert worden sind, die eine möglichst große Prachtent-
faltung ermöglichen. Die besonders höfisierende Darstellung der 
Königsfamilie mit Kleidern, heller "Hautfarbe" (vgl. z.B. II.2.  mit 
Abb. 1, aus einer Pariser Handschrift mit dem Roman du Bon Chevalier 
Tristan, von etwa 1330) und roten Lippen, sowie die Betonung des 
höfischen Ambientes (z.B. bei II.27.) und Rituals (z.B. II.7.) ent-
spricht dieser Tendenz. Es lässt sich festhalten, dass der Miniator die 
maximale Vermenschlichung der Tiercharaktere für den Renart le 
Nouvel entweder bewusst gewählt oder von seiner Vorlage übernom-
men hat. Denn die Miniaturen für das Bestiaire des Richart de Fornival 
innerhalb der Sammelhandschrift stammen von der gleichen Miniato-
renhand, und dort sind die Tiercharaktere anders konzipiert. Sie sind 
dort völlig unvermenschlicht und verhalten sich der ihnen im Mittel-
alter unterstellten Natur entsprechend. Der Fuchs ist in der gesamten 
Handschrift noch drei weitere Male in Miniaturen dargestellt worden 
(z.B. fol. 214v, fol. 215r): Zweimal ist die Szene dargestellt, in der sich 
der Fuchs tot gestellt hat und die betrogenen Vögel bereits auf sei-
nem 'Leichnam' platzgenommen haben, und einmal sieht man den 
Fuchs, wie er sich seine Beute schwungvoll auf den Rücken geworfen 
hat und - den Blick rückwärts gewandt - durch einen Wald flieht (vgl. 
Branche II des Roman de Renart!). Wenngleich ein Text wie das Bestia-
ire des Richart de Fornival ebenfalls im übertragenen Sinne zu lesen 
ist, worin den Tierfiguren zwar ein 'natürliches' Verhalten beigemes-
sen wird, das jedoch im symbolischen Sinne zu verstehen ist, so wird 
in der absolut vermenschlichenden bildlichen Darstellung der Tierfi-
guren im Renart le Nouvel deutlich, dass alle Akteure als Allegorien be-
stimmter menschlicher Untugenden oder gar Tugenden zu verstehen 
sind. Als solche sind sie bereits durch den Text gekennzeichnet, der 
die Tiere deutlich stärker anthropomorphisiert als der ältere Roman de 

                                                 
178 Siehe Abschnitt 4.3.3. in diesem Kapitel. 
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Renart. Das heißt, die Bilder transportieren bereits die allegorische 
Aussage des Textes, so dass sie dem Leser die Interpretation erleich-
tern. Sicherlich können sie ihn auch amüsieren, denn der Kontrast zu 
den anderen Tierdarstellungen der Handschrift ist überdeutlich. Die 
Bilder des Renart le Nouvel sprechen in dieser Handschrift eine äußerst 
zweideutige Sprache: Einerseits halten sie sich ikonographisch und 
gestalterisch in eher konventionellem Sinne an das Ausstattungspro-
gramm eines höfischen Romans, andererseits statten sie moralisch 
verwerfliche Figuren mit aller zu Gebote stehender höfischer Pracht 
aus. Der sich daraus ergebende Widerspruch ist entweder beabsich-
tigt, spricht folglich für eine gezielt parodistisch eingesetzte Bildspra-
che und den Witz des Illuminators. Ein Indiz dafür ist die unter-
schiedliche Konzipierung der Tierfiguren in den unterschiedlichen 
Texten der Sammelhandschrift. Oder aber der Widerspruch wurde 
nicht als solcher intendiert, weil das Figurenkonzept der Vorlage 
übernommen wurde, und besagt somit gar nichts.  

 
Dieser betont prachtvollen Materialität des Illustrationszyklus in 
Kat.nr. II. steht nun eine zeichnerisch eher mittelmäßige Leistung ge-
genüber. Genauer gesagt, während die menschlichen Figuren mit ei-
niger Routine gezeichnet worden sind (z.B. II.32., II.49.(Kat. Abb.), 
II.45. u. 46. ), bleiben die Tierfiguren unverhältnismäßig steif und un-
beweglich. Erfahrung mit der Darstellung vermenschlichter Tiere 
dürfte dieser Illuminator nicht gehabt haben. Das bedeutet zweierlei. 
Erstens: Trotz mangelnder Erfahrung in der Zeichnung der Tierfigu-
ren hat sich der Illuminator für das extrem höfisierende und ver-
menschlichende Darstellungskonzept bewusst entschieden, ein ironi-
sierender Kommentar zum Text war also beabsichtigt. Zweitens: 
Vermenschlichte Tierfiguren waren in der flämischen und nordfran-
zösischen Buchmalerei des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts 
gängige Motive der Marginaldekoration,179 was darauf hindeutet, dass 
der Illuminator dieser Handschrift nicht aus dem flämischen Raum 
stammt bzw. dort ausgebildet wurde. Dies wiederum ist ein weiteres 
Indiz für eine Lokalisierung des Illustrationszyklus in der Umgebung 
                                                 
179 S. besonders London, BL, Ms Stowe 17, fol. 243v-244r. Handschrift aus Maastricht (?), 

entstanden um 1300; Abb. 3.6.5. bei Wirth 2008, S. 150 und Porter 2000, S. 51. Zahlreiche 
weitere Beispiele bei Randall 1966, passim. 
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von Paris als dem anderen Zentrum der Buchillustration des späten 
13. Jahrhunderts im französischen Sprachraum.180 

 
Mit ganz anderem Schwerpunkt erscheint dagegen Kat.nr. I. Die 
Farbgebung der tapetenartigen Hintergründe ist auffällig und leuch-
tend. Die Zeichnung der menschlichen und tierischen Figuren ist 
routiniert und sicher, wenngleich die Gestaltungsmittel recht einfach 
sind. Charakteristisch für die Darstellung der Tiere ist, dass diese, je 
nach Situation, in allen Abstufungen der Vermenschlichung darge-
stellt werden. Dies gilt nicht nur für den Löwen und den Fuchs, son-
dern auch für den Wolf und den Esel. Daneben gibt es einige Figu-
ren, die gar nicht anthropomorphisiert werden, wie der Eber und der 
Kater, doch diese spielen in der Handlung auch eine untergeordnete 
Rolle. Ganz gleich, ob die Tierfiguren nun vollständig bekleidet sind, 
mit Rüstungen oder Kutten, oder ob sie sich auf allen Vieren fortbe-
wegen, ihre Darstellung erscheint gleichmäßig gekonnt und routiniert. 
Selbst solche Details wie die pfotenförmigen Füße der Tiere in ihren 
Rüstungsbeinkleidern wurden berücksichtigt (I.3., I.7.). An keiner 
Stelle entsteht der Eindruck, der Künstler sei mit den Ansprüchen 
der unterschiedlichen Tierdarstellung überfordert gewesen. In der 
Bewegung wirken die Figuren niemals statisch, sondern sie verleihen 
der Bildkomposition eine lebendige Dynamik. Reitend fallen sie leicht 
nach hinten (I.4., 7.), gehend beugen sie sich forsch nach vorn (I.6.). 
Begünstigt wird der dynamische Eindruck dadurch, dass alle Figuren 
vorwiegend im Profil dargestellt werden und nur selten frontal. Mit 
dieser Souveränität der vermenschlichenden Tierdarstellung ist der 
Künstler in die Reihe derer einzuordnen, die im flämischen und 
nordfranzösischen Raum am Ende des 13. Jahrhunderts anthropo-
morphisierte Tierfiguren mit einiger zeichnerischer Finesse in den 
Marginaldekorationen religiöser Handschriften malten.181 

                                                 
180 Zur Diskussion des Stils der Handschrift siehe Eintrag im Katalogteil. 
181 Vgl. z.B. Anonym: Zwei Affen reiten mit Lanzen im Anschlag aufeinander zu. Randver-

zierung. Ohne Maßangaben. In: Stundenbuch. Entstanden in der Diözese Thérouanne um 
1300. Baltimore, Walters Art Gallery, W. 90, fol. 74v-75r. Abbildung bei Smeyers 1999, S. 
133, Abb. 32. 
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Die Wahl der illustrierten Momente zeigt zwei bis drei Schwerpunkte: 
Einerseits tauchen viele Miniaturen mit Kampf- oder Schlachtszenen 
auf, andererseits gibt es einige, die die Ordensbewegungen zum 
Thema haben. Ätzende und beißende Kritik gegen die Bettelorden 
und falsche Priester, wie sie in mindestens zwei Bildern unmissver-
ständlich zutage tritt (I.21., I.17.), sucht man in den anderen beiden 
Zyklen vergeblich. In beiden Fällen handelt es sich um eine derartig 
drastische bis blasphemische Bildaussage, die in der Form im Text 
nicht enthalten ist, wenngleich es sich um eine Satire handelt, die ge-
wisse Dinge schon sehr unverblümt ausdrückt. Die entsprechende 
Textstelle zu I.17. besagt, dass der Esel mit seinen beiden Söhnen 
den Fuchs exkommunizieren will, was ihm aber misslingt, weil der 
Esel den Text vergessen hat. Es schließt sich ein Wortgefecht zwi-
schen dem Fuchs und dem Esel an, in dem der Fuchs betont, dass 
ihm eine Exkommunikation nicht viel ausmache, u.a. weil sein Kör-
per dann ja nach seinem Tode nicht mehr verwesen könne. (Verse 
6019-6059)182. Was es in diesem Zusammenhang bedeutet, dass der 
Esel in der Miniatur deutlich erkennbar auf den Löwen und seine 
Männer uriniert, bleibt heute schleierhaft, doch es scheint in seiner 
Drastik tabuverletzender, vielleicht vulgärer als die Aussage des Tex-
tes.183 Welche Absicht könnte hinter einer solchen Darstellung ste-
cken? Es fällt in diesem Zyklus insgesamt auf, dass der Illuminator 
das Handeln der Tierfiguren besonders zum Ende des Textes hin vi-
suell kommentiert. Könnte er also den Geistlichen verurteilen wollen, 
der zu dumm ist, sich die Texte seiner Liturgie zu merken - vielleicht 
weil er des Lateinischen nicht mächtig ist? Ohnehin ist es im 13. 
Jahrhundert längst anstößig, wenn ein Priester leibliche Söhne hat, 
schon von daher ist der Esel moralisch anfechtbar. Doch wird mit 
dem Bild nicht auch der sonst so edle Löwe und König verspottet, 
der sich für die Ausführung seiner Befehle so unfähige Diener er-
wählt hat? Allerdings scheint der Spott auf die Geistlichkeit für den 
Maler doch mehr im Zentrum des Interesses gestanden zu haben. 
Wie sonst ist es zu erklären, dass bei Kat.nr. I.21. anstatt des vom 
Text vorgesehenen Fuchssohnes ein Esel in die Franziskanerkutte 
                                                 
182 Vgl. Roussel 1961, S. 246f. 
183 Es wäre interessant, an dieser Stelle zu untersuchen, ob es sich um die Verbildlichung ei-

nes altfranzösischen oder vielleicht eines flämischen Sprichwortes handelt.  
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gesteckt und mit den blutenden Wundmalen gezeigt wird? Ein Miss-
verständnis scheint ausgeschlossen, denn an allen anderen Stellen 
wird der Text sehr detailgetreu umgesetzt. Ist nicht durch schon das 
erzählerische Motiv, dass der Sohn des Fuchses nun das Oberhaupt 
der Bettelmönche werden soll, dem Hass und der Missachtung ge-
genüber der Mendikantenbewegung genügend Ausdruck verliehen 
worden? Oder sah sich der Illuminator in der Pflicht, diese Missach-
tung zu verbildlichen?  Ein Esel in der Kutte der Franziskaner ist an 
sich schon deutlich, wenn man davon ausgeht, dass auch am Ende 
des 13. Jahrhunderts der Esel die Dummheit und das Störrische sym-
bolisiert.184 Ihn mit den Stigmata Christi zu versehen ist sogar blas-
phemisch, wird aber 'abgemildert', wenn die Legende des Hl. Fran-
ziskus zugrunde gelegt wird. Dass er nun im Segensgestus von den 
beiden menschlichen Mönchen kniend verehrt wird, diskreditiert die 
Franziskaner, die, so könnte die Bildaussage lauten, zu dumm sind zu 
erkennen, wem sie da folgen. Der Illuminator verbindet mit dieser 
Miniatur weiterhin zwei Texte, indem er den Fuchs durch den Esel 
ersetzt. Er könnte andeuten, dass es dem Esel, aufgefasst als literari-
scher Motiv-Import aus dem Speculum stultorum185 des Nigel de Long-
champs, nun endlich mit der Franziskanischen Bewegung gelungen 
ist, einen eigenen Orden zu gründen. Damit wäre die Miniatur ein-
deutig intertextuell und setzt gebildete Leser und Betrachter voraus. 
Darüber hinaus gibt sie Aufschluss über den Bildungsstand des Ma-
lers, denn die Geschichte vom Esel Brunellus wurde auf Latein über-
liefert und ist wohl hauptsächlich eine Klerikersatire, die für Kleriker 
konzipiert wurde. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Künstler dieser Handschrift eine heute nicht mehr erhaltene 
illustrierte Vorlage hatte, die er getreu kopiert hat. Im Rahmen der 

                                                 
184 Diese Rolle spielt der Esel zu der Zeit eigentlich schon lange. Die Hauptfigur in Nigel de 

Longchamps Speculum stultorum beispielsweise ist niemand anderes als der Esel mit Namen 
Brunellus. Dieser versucht unter anderem vergeblich, einen eigenen Orden zu gründen. 
Das Werk wurde um 1180 oder später verfasst, und Nigel selbst kommentiert es in einem 
Brief an seinen Freund und Gönner. Dort erläutert er, dass mit dem Esel ein Mönch oder 
ein Geistlicher gemeint sei, der in einem Kloster lebt und Lasten zu tragen habe, um Gott 
zu dienen. Außerdem bezeichne der Esel Menschen, deren Geist nicht gelehrt sei bzw. 
nicht in der Lage sei, sich die Lehren des alten und neuen Testaments anzueignen, oder der 
Bücher lese ohne sie zu verstehen oder deren Titel sogleich wieder vergesse. Vgl. Zio-
lkowsky 1997, S. 10 und Fn. 30 mit Angaben zu den Editionen des Textes. Siehe auch 
LdMA Bd. VI, Sp.1148. Eine ähnliche Deutung erfährt der Esel auch in mittelalterlichen 
Bestiarien; siehe z.B. Bestiary 1999, S. 97-99.  

185 Siehe vorige Fußnote. 
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erhaltenen Überlieferung ist die Form der Darstellung jedoch einzig-
artig, desgleichen die Gestaltung der Exkommunikation des Fuchses 
durch den Esel. 186  Dieses offenkundige Bestreben nach visueller 
Kommentierung des Textes könnte auch den fratzenhaften, teufels-
ähnlichen Kopf des Wolfes beim Friedensbankett erklären (Kat.nr. 
I.19.).187 Szenen, die das höfische Leben zeigen, bilden eine dritte 
Gruppe, die aber bei weitem nicht so bestimmend ist, wie bei Kat.nr. 
II. All dies zeugt von einer anderen Ausstattungsabsicht und -
funktion als bei Kat.nr. II. Fasst man die genannten Beobachtungen 
zusammen, ergibt sich das Bild eines Künstlers - und nicht eines 
Künstlerkollektivs188 - , der sich sehr bewusst mit der Botschaft des 
Textes auseinandergesetzt hat und ihr visuelle, intertextuelle Kom-
mentare hinzufügt.189 Es handelt sich weniger um eine Prachtillustrie-
rung als um eine narrative, geistreich kommentierende, auf die Text-
botschaft ausgerichtete Illustrierung, die dem Geist der Satire gerecht 
zu werden trachtet.  

Wenngleich die Sachlage nicht ausschließt, dass der Künstler in einer 
Werkstatt gearbeitet hat, so würde ich dem Befund der Miniaturen 
entnehmen, dass der Maler dieser Handschrift eine fundierte Ausbil-
dung erhalten hat, und zwar sowohl in Latein als auch in der Litera-
tur. Es muss jemand sein, dem die harte Auseinandersetzung des 13. 
Jahrhunderts um den Rang der Bettelorden bekannt ist, und der mög-
licherweise mit den Inhalten der theologischen Debatten in diesem 
Zusammenhang vertraut ist. Entweder ist daher der Auftraggeber in 
der klösterlichen Welt zu suchen, oder aber der Künstler selbst.190 

                                                 
186 Siehe Appendix I, Nr. 60 und 47. 
187 Die entsprechende Textstelle dazu, die schon etliche Verse zuvor zu finden ist, deutet das 

Geschehen  allegorisch, dass nämlich der Wolf, der der Satan ist, schon seine Zähne wetzt, 
um uns alle zu verschlingen. (Roussel 1961, S. 266f., Verse: 6576-6600) Das heißt, die lite-
rarische und die allegorische Ebene werden in der Miniatur vereint. Dem entspricht eigent-
lich schon die tierische Fratze auf dem Schild des Wolfes in Kat.nr. I.4. Problematisch bei 
dieser Deutung ist dann allerdings, dass der Fuchs somit zum guten Ritter würde, der den 
Satan umbringt.  

188 Damit meine ich Werkstätten und Werkstattverbünde, in denen mehrere Illuminatoren 
mit der Illustrierung einer Handschrift betraut sind, wie dies zum Beispiel bei Kat.nr. IX-
XI der Fall ist.  

189 Dies wird im folgenden Abschnitt unter 4.3.3. diskutiert. 
190 Dass der Renart le Nouvel im klösterlichen Umfeld rezipiert wurde, belegen Randillustratio-

nen in einer Missalehandschrift aus Amiens. Dazu weiter unten. Unter "Zeitgenössische 
Rezeption der Miniaturen", S. 61f. 
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Der Maler könnte auch ein sehr gebildeter Laie sein, der sein Hand-
werk in einem Kloster gelernt hat.191 Es liegt auf der Hand, dass we-
der Künstler noch Auftraggeber Sympathisanten der Bettelorden ge-
wesen sein können, die Leidenschaft des erbitterten Spotts in den 
Miniaturen deutet eher auf das Gegenteil hin, d.h. eine Zugehörigkeit 
zum höheren Klerus oder zu einem anderen Orden.  

 
Kat.nr. I. und Kat.nr. II. erscheinen somit als Repräsentanten zweier 
verschiedener Illustrationsanlagen, obwohl sie ikonographisch sehr 
vieles teilen. Diese Verschiedenheit ist den verschiedenen Rezepti-
onsebenen des Textes zu verdanken, aber nicht zuletzt der unter-
schiedlichen Auffassung durch die Miniatoren bzw. deren Auftragge-
ber. Die Buchmaler haben durch ihre Verbildlichungsstrategien und 
durch ihre handwerkliche Technik dem verbalen Text teilweise trans-
zendiert und ihm weitergehende Bedeutungsaspekte hinzugefügt. 
Zwischen diesen beiden Positionen, die ich für Kat.nr. II. weltlich-
höfisch und für Kat.nr. I. klösterlich nennen will, bewegt sich das 
Ausstattungskonzept von Kat.nr. IV. und der Vorlage von Kat.nr. 
III. Für Kat.nr. IV. ist dabei charakteristisch, dass der Miniator sich 
weniger mit dem Verstext auseinandergesetzt zu haben scheint, son-
dern sich vielmehr mit seiner Bildvorlage und der bildnerischen Um-
setzung der Bildüberschriften, beschäftigt hat, so dass es teilweise zu 
inhaltlichen Diskrepanzen zwischen Verstext und Illustration ge-
kommen ist (z.B. bei IV.22. , 21.).192 

 
Auch in Kat.nr. IV. wird deutlich, dass der Illuminator über wenig 
Erfahrung mit der vermenschlichenden Darstellung von Tierfiguren 
verfügt. Im Gegensatz zu den hölzern und plakativ wirkenden Tieren 
zeichnen sich die menschlichen Figuren durch eine weiche und diffe-
renzierte Zeichnung aus sowie durch eine plastische und harmonisch 

                                                 
191 Mit dem Ende des 12. Jahrhunderts beginnt auch in Flandern die Entwicklung der Säkula-

risierung der Buchproduktion. D.h. immer weniger werden die verlangten Bücher in Klös-
tern produziert, sondern immer häufiger in professionellen Schreibstuben und Buchwerk-
stätten außerhalb der Klöster. Auch die Klöster selbst gingen dazu über, ihre eigenen Bü-
cher bei professionellen Laien fertigen zu lassen, ebenso wurde der wachsende Buchbedarf 
des Adels und des Hochadels auf diesem Wege gedeckt. Vgl. Smeyers 1999, S. 113-135. 

192 Siehe unter der Rubrik "Charakterisierung des Miniaturzyklus" bei Katalognummer IV. 
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wirkende Farbgebung. Die Tiere bekleidet der Maler dagegen nur, 
wenn dies ausdrücklich von der Rubrikation verlangt wird (z.B. IV. 
31., 22. ).193 Dies bedeutet, dass er sich den schriftlichen Vorgaben 
des Handschriftenplaners stärker verpflichtet fühlte, als einem eige-
nen Figurenkonzept. Allerdings wird die Bekleidung der Tiere zum 
Ende des Textes hin immer stärker symbolisch aufgeladen bis sie 
schließlich ein Zeichen des Bösen geworden ist.194 Wie schon bei 
Kat.nr. II. ist auch hier das Unvermögen, vermenschlichte Tiere 
überzeugend darzustellen, ein Indiz für eine Lokalisierung des Illust-
rationszyklus südwestlich von französisch Flandern, eventuell Paris 
oder Umgebung. Die Dekoration der Handschrift folgt in ihrem Re-
gelmaß und ihrer formellen Systematik eher den Ansprüchen einer 
repräsentativen Buchausstattung (Verwendung von Goldhintergrund, 
systematische Integration des Bildformats in den Schriftspiegel, 
Gleichmäßigkeit der Illuminierung etc.) als einer kommentierenden 
Textillustration. Der Zyklus enthält durchaus narrative Elemente, 
vermag aber selbst keine Geschichte zu erzählen. 

 
 
4.3.3. Die Leistungen der Miniaturen als Textillustration und als Textkom-
mentar durch Bezüge zur Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos 
Selbst wenn uns heute nur ein Bruchteil des einstmaligen Handschrif-
tenbestandes des Renart le Nouvel überliefert sein sollte,195 so ist es äu-
ßerst bemerkenswert, dass alle erhaltenen Textzeugen entweder einen 
umfangreichen Illustrationszyklus enthalten oder für einen solchen 
eingerichtet wurden. Das legt die Annahme nahe, dass der Text von 
Anfang an als ein 'Bilderbuch' angelegt worden ist, dessen Illustratio-
nen untrennbar mit dem Text verbunden sind.  

 
Abgesehen davon, dass der Text gesellschaftliche Zustände anpran-
gert und dabei besonders die Bettelorden nicht verschont, ist er doch 

                                                 
193 Siehe ebd. 
194 Siehe auch unter Abschnitt 4.3.3.  
195 Vgl. z.B. Stones 1976, S. 84.  
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auch eine Literaturparodie.196 Dies ist schon aus den Erzählmotiven 
der Minne, der Burgbelagerungen, der Entführungen und Befreiun-
gen und der epischen Beschreibung der höfischen Feste ersichtlich; 
all diese Motive haben ihr Pendant in den höfischen Romans wie 
Lancelot, Erec, Alexander, Perceval usw., sowie in Chroniken und Histo-
rienbibeln. Allein diese Tatsache setzt ein belesenes, gebildetes Publi-
kum voraus, das die Anspielungen des Textes versteht. Dem ent-
spricht, dass auch die eingefügten Chansons und Refrains oft in pa-
rodistischer Absicht eingefügt wurden. Man findet im Renart le Nouvel 
sozusagen einen "Mikrokosmos des gesungenen zeitgenössischen 
Liedes";197 es gibt dort liturgische Gesänge,198 sowie weltliche Chan-
sons, Rondeaux und Refrains.199 Maillard meint, dass die Melodiefüh-
rung dort insgesamt sehr einfach ist und dass durchgehend bekannte 
musikalische Motive verwandt worden sind, so dass man annehmen 
kann, dass eine Zuhörerschaft hätte mitsingen und sich mit den je-
weiligen Figuren und der Handlung identifizieren können. 200  Man 
darf sicherlich davon ausgehen, dass nicht nur die Lieder parodistisch 
eingesetzt, sondern auch die Illustrationen als Parodien literarischer 
Textillustrationen angelegt worden sind.   

 
Allein die Anzahl der Miniaturen pro Zyklus (bes. Kat.nr. II.) lässt 
vermuten, dass die Handschriften für ein überwiegend höfisches 
Publikum angefertigt wurden, denn andere französische Epen aus 
dem Kreis der arthurischen oder klassischen Epik der Zeit wurden 

                                                 
196 Vgl. z.B. F.P. Knapp in LdMA, Bd. VIII, Sp. 765f.: "Generell dominiert im Tierepos die 

gegenbildliche Komik, welche aus der persiflierenden Inversion von Texten, Handlungen 
und Gebräuchen aus anderen literarischen Gattungen und anderen kulturellen Kontexten 
entsteht. Im 'Isengrimus' herrscht sie allein und entstammt ganz überwiegend dem klerika-
len Bereich (Bibel, Liturgie, Legende etc.), dagegen im ersten volkssprachlichen Tierepos 
[...] vorwiegend dem höfisch ritterlichen Milieu (Heldenepos, Höfischer Roman, Minne-
sang) [...]." Konkret zum Renart le Nouvel siehe Roussel 1978. 

197 Maillard 1980, S. 279. 
198 Beispielsweise den Beginn des Te deum, ein Veni Creator oder ein Miserere. Letzteres singen 

die Tiere während des Sturms auf See. Vgl. Maillard 1980, S. 278. Gerade weil an den Lie-
dern selbst nichts oder nur wenig für die Verwendung in diesem Text verändert worden ist, 
dürfte ihre Verwendung im Kontext der Tiergeschichte sehr komisch gewirkt haben. 

199 Ebenda, S. 279. 
200 Ebenda, S. 280. Dafür spricht wohl weiterhin, dass in einigen Handschriften, wie z.B. 

Kat.nr. II. die Melodien nur mit ein oder zwei Zeilen angedeutet  sind. Das reichte offen-
bar, um ein bestimmtes Lied anzudeuten, das dann durch den Leser selbständig ergänzt 
werden konnte.  
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ebenfalls mit umfangreichen Zyklen ausgestattet. Der heute erhaltene 
illustrierte Handschriftenbestand zum französischen Prosa-Lancelot, 
zum Prosa-Tristan, zum Alexanderroman, zum Rosenroman oder zum 
Roland belegt dies deutlich. Deren Zyklen wurden mit dem beginnen-
den und fortschreitenden 14. Jahrhundert immer umfangreicher, 200 
Miniaturen und mehr waren dabei keine Seltenheit. Auch Illustrati-
onszyklen von französischen Chroniken, wie der sogenannten Histo-
ires anciennes jusqu'à César, passen vom Umfang hier ins Bild, denn die 
Zahlen bewegen sich im 13. und 14. Jahrhundert meist zwischen 20 
und 50 Miniaturen.201 Diese Tradition gab es natürlich nicht nur im 
französischsprachigen Raum, sondern genauso in den anderen west-
europäischen Gebieten,202 doch in Frankreich nahm sie etwa in der 
Mitte des 13.  Jahrhunderts ihren Anfang. Es fällt auf, dass der Um-
fang der Illustrationszyklen in etwa mit den Zahlenverhältnissen des 
Renart le Nouvel übereinstimmt, wenngleich der Lancelot z.B. in sehr 
viel mehr Exemplaren überliefert ist als der Renart le Nouvel und der 
Umfang der Zyklen daher erheblich schwanken kann.203 Der Umfang 
der Miniaturzyklen ist aber eines der schwächeren Argumente für die 
Bestätigung einer parallelen Bildanlage bei Epos und Tierepos. Es ist 
vielmehr die parallele Art der Verbildlichung, die dafür spricht: 

 
Im Renart le Nouvel lassen sich die illustrierten Szenen grob in drei 
Gruppen unterteilen. Zum ersten wurden überwiegend Szenen illus-
triert, die entweder den königlichen Hof (z.B. I.2., II.2., IV.2., II.5., 
IV.4.) oder aber zum Zweiten ein Gefecht zum Thema haben (z.B. 
I.4., I.5., II.6., IV.5., I.13., II.20. IV.15. etc.). Innerhalb dieser beiden 
Gruppe könnte weiter unterteilt werden nach sehr aktionsreichen 
Szenen und sehr dialogischen Szenen. Eine kleinere, dritte Gruppe 
zeigt Typen der Fabel- und Gleichnisillustration. Da die letztgenannte 
                                                 
201 Siehe Oltrogge 1989, S. 229-326. Dort sind im Katalog auch die Handschriften italieni-

scher Provenienz aufgelistet, die hier jedoch nicht gemeint sind.  
202 Siehe Ross 1971, beispielsweise. 
203Zu den entsprechenden Illustrationszyklen siehe Stones 1976, 1982, 1993 und 1996, sowie 

Meuwese 1999. Genaue Zahlenverhältnisse zum Prosa Lancelot beispielsweise gibt Stones 
1996, S. 240 f. Fn. 23.  Viele Zyklen umfassen zwischen 17 und 60 Miniaturen. Ergänzend 
dazu Stones und Ross 2002 zum Alexander Roman. Hier stellen Alison Stones und David 
J.A. Ross eine weitere illuminierte Handschrift des Prosa-Alexander vor und ordnen den 
Illustrationszyklus in Anlehnung an zwei Referenzhandschriften. Die Handschrift wird um 
1300 in Flandern oder der Champagne verortet. 
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mit den Fabel- und Gleichnisbildern die kleinste Gruppe bildet, wird 
sie zuerst umrissen:  

Die Gleichnis- und Fabelillustrationen wirken in den Bilderfolgen des 
Renart le Nouvel wie Fremdkörper. Sie existieren offenbar unabhängig 
von den 'höfischen' Szenen, aber ihr Vorhandensein überrascht inso-
fern nicht, als gerade in moralisierenden Einschüben des Autors 
Gleichnisse aufgenommen wurden,204 wie beispielsweise das Gleich-
nis von den Eltern, die ihr Kind einer Amme übergeben, die ihren 
Pflegling jedoch in Ermangelung eigener Milch von einer Sau säugen 
lässt, so dass die in der Milch enthaltene 'schweinische Art' auf das 
Kind übergeht, das Kind charakterlich folglich missraten muss. 205 
(Kat.nr. I.15. , II.32., IV.26., und auch Kat.nr. III. hat an entspre-
chender Stelle einen freien Raum mit passender Überschrift (vgl. Ap-
pendix I, Nr. 41). Ähnliches gilt für das Gleichnis vom unwachsamen 
Affen (Kat.nr. II.34. und IV.27.). Daneben werden Erzählmotive, die 
aus dem Roman de Renart übernommen wurden, so illustriert, dass die 
Tiere kaum vermenschlicht wirken, z.B. in der Episode mit der Über-
listung des Katers, der verprügelt wird, während der Fuchs entkommt 
(Kat.nr. I.10. , II.14.). Dies bedeutet meines Erachtens, dass die 
Gleichnis- und Fabelillustrationen derartig eng an den Text gebunden 
sind, dass die Szenen sogleich als "Textimport" von den Illuminato-
ren erkannt worden sind und so illustriert wurden, wie es sich für jede 
Fabel- und Gleichnissammlung gehört hätte, denn gerade bei dem 
Gleichnis von der Amme fällt eine Ähnlichkeit in der Gestaltung auf, 
die bei den anderen parallel illustrierten Szenen fehlt. Die kaum ver-
menschlichenden Tierdarstellungen im Zusammenhang mit den Er-
zählmotiven aus dem Roman de Renart und die Gleichnisillustrationen 
stellen eindeutig einen Bruch in der visuellen Figurenkonzeption dar, 
denn im überwiegenden Teil des Illustrationszyklus sind die Tiere 
sehr anthropomorph dargestellt. Das heißt in der Schlussfolgerung, 
dass ein vertrautes Erzählmotiv innerhalb eines ansonsten vielleicht 

                                                 
204 Siehe dazu Badel 1980. 
205 Verse 5146-5178. Roussel 1961, S. 214f. 
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neuen Textes zunächst an das 'Bildwissen' des Illuminators appelliert 
und nicht unbedingt an seine eigene Kreativität.206  

 
Es ist gerade das Bildwissen der Illuminatoren, das für die Zyklen des 
Renart le Nouvel besonders gefordert war. Denn zweifellos sind im 
Renart le Nouvel nicht ausschließlich die Szenen illustriert worden, die 
vom Schauwert her die attraktivsten gewesen wären, sondern es sind 
diejenigen, die sich durch den Betrachter und Leser am leichtesten 
mit anderen Texten und anderen Textillustrationen verbinden lassen, 
und die daher für ein ironisierendes Bildersprachspiel die geeignetsten 
sind. Andersherum lässt sich auch argumentieren, dass es Ende des 
13. Jahrhunderts für das Fuchsepos allgemein noch keinen gültigen 
Bilderkanon oder Illustrationszyklus gab, und so orientierte man sich 
an dem, was dem Thema und Inhalt am nächsten kam. In jedem Fall 
aber wird der literarische Kontext, in dem die Bildtypen ursprünglich 
verwendet wurden, auf den neuen Textzusammenhang transferiert, 
und zwar sowohl von den Schöpfern als auch den Rezipienten der 
Miniaturen. 

Beispielsweise lassen sich für die Miniaturen, die zur ersten und zwei-
ten genannten Gruppe gehören, die Parallelen in den Illustrationszyk-
len anderer höfischer Romane, Chroniken und erbaulicher Texte fin-
den. Für die Illustration der Ritterepik z.B. gibt es laut Alison Stones 
in der französischen weltlichen Buchillustration des 13. und 14. Jahr-
hunderts einige Standardthemen, die problemlos im Rahmen eines 
Zyklus wiederholt, oder die fast ohne Abwandlungen auch für andere 
Texte verwendet werden können. Dies sind z.B. Burg- und Stadtbe-
lagerungen, Festbanketts, Begegnungen mit Eremiten, Turniere, Bett-
szenen, Konversationen unter Rittern oder Könige, die Briefe emp-
fangen.207 Auf diesem Gebiet hat der Künstler von Kat.nr. I. am ein-
                                                 
206 Den Begriff verwende ich an dieser Stelle eher in dem romantischen und genialischen Sinn 

des 19. und 20. Jahrhunderts, wenn damit die individuelle Schöpfer- und Erfindungsgabe, 
der innere Ideenreichtum eines Künstlers gemeint ist, der alles aus sich allein schöpft. Eine 
solche Verwendung ist selbstverständlich im Hinblick auf die Kunst des Mittelalters äu-
ßerst unangebracht, aber meine Absicht war es, mit diesem Wort den Unterschied zwi-
schen 'Anwendung des Wissens und des Gelernten in durchaus schöpferischer Weise' und 
'eigener, individueller Schöpfung' zu betonen.  

207 Vgl. Stones 1976, S. 95f.: "The stock repertoire consists to a large extent of general scenes 
that can be used regardless of specific context, such as scenes of joust battle and tourna-
ment, banquets, encounters with hermits, conversation between knights and ladies, kings 
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drucksvollsten gearbeitet, denn er hat sehr fein, präzise, detailliert und 
zum Ende des Zyklus hin zunehmend drastisch gemalt. Die Angriffe 
des Löwen auf die Burg des Fuchses (Kat.nr. I.5., 6., 14., 16.) zeugen 
von der Erfahrung in der Darstellung von Belagerungsszenen in an-
deren textlichen Zusammenhängen, wie z.B. Chroniken, in denen die 
Kreuzzüge illustriert sind208, der Trojanischen Geschichte und dem 
Arthurischen Epenkreis. Beispielsweise bei I.5.: Alle Tiere sind in ir-
gendeiner Form bewaffnet, mit Schilden, einer Armbrust oder sie 
blasen auf einer Trompete. Auf der Burg des Fuchses drängen sich 
die Tiere auf den Zinnen. Die Männer des Löwen fahren einen Bela-
gerungsturm und eine Wurfmaschine heran. Alle Schilde sind sorg-
sam ornamentiert worden, entweder mit erfundenen Wappen oder 
mit einer Rosette. 209  Die Burg des Fuchses ist mit Bannern ge-
schmückt, die aus dem Turmfenster hängen. Zwei Tiere betreten die 
Bildfläche von außerhalb des Bildrahmens, so dass ein reizvoller 
Übergang vom Pergament als Beschreibstoff in das Bild hinein er-
zeugt wird. Eine entgegengesetzte Dynamik bewirkt der hohe Turm 
der Burg Maupertuis, auf dessen Zinnen ein dunkles Tier die Fanfare 
bläst, denn er reicht weit aus dem durch den Rahmen abgesteckten 
Bildraum heraus. Der rote Hintergrund, gegen den die dunkleren 
Krieger sich kontrastreich absetzen, verleiht der Szene eine zusätzli-
che Dramatik. In keiner der anderen Handschriften ist die Belagerung 
der Burg mit so viel Detailfreude, Genauigkeit und Ausgewogenheit 
in der Komposition gestaltet worden. Die beiden anderen Hand-
schriften zeigen an der entsprechenden Stelle ein typisiertes und kon-
ventionelles Abbild der Belagerung (II.6. und IV.5. ). Der Sinn für 
                                                                                                                                               

receiving letters, characters in bed, and so on. Some such scenes may be equally applicable 
to religious subjects: royal banquets with a king in the center and a servant on the nearside 
of the table fits the standard iconography for the Last Supper with Christ in the center and 
Judas on the near side of the table; battle scenes may be purely secular, or they may illus-
trate the books of Kings or Macchabees from the Bible; and there are many more such ex-
amples." Zahlreiche Belege für diese Feststellung aus verschiedenen französischen Epen-
handschriften liefern die Abbildungsteile in beiden Bänden von Busby, Nixon, Stones und 
Walters 1993. 

208 Vgl. z.B. Anonym: "Belagerung von Antiochien". Ohne Maßangaben. In: Jakob van Maer-
lant: Spieghel historiael. Gent, ca. 1310-1330. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 20, fol. 
253v, Abbildung auf der Website der Bibliothek; oder Anonym: Belagerungsszene. In: 
Chrétien de Troyes: Judas Macchabee. Ohne Maßangaben. In einer französischen Sammel-
handschrift des späten 13. Jahrhunderts. Princeton, University Library, MS Garrett 125, fol. 
31v. Abbildung bei Busby, Nixon, Stones und Walters 1993, S. 465, Fig. 245; oder aus der-
selben Handschrift fol.1r mit einer weiteren Belagerunsszene, ebd., S. 465, Fig. 246. 

209 Wappenschilde in säkularen Illustrationszyklen sind in den meisten Fällen erfunden und 
liefern keinerlei Hinweis auf einen Auftraggeber oder Besitzer. Vgl. Stones 1976, S. 86. 



 68

diese Form der bildlichen Dramatik zeigt sich auch bei anderen Mini-
aturen dieser Handschrift (vgl. z.B. I.4. mit Abb. 11, 12).210 Doch ins-
besondere die Belagerungsszenen liefern interessante Hinweise auf 
die Entstehung der Illustrationszyklen des Renart le Nouvel in dieser 
Form. Ikonographisch fallen besonders die Parallelen zu den Illustra-
tionen in anderen volkssprachigen Texten auf. Beispielsweise eine 
Belagerungsszene aus einer Mort Artu Handschrift vom Ende des 13. 
Jahrhunderts211 (Abb. 3) offenbart verblüffende Parallelen: Die bela-
gerten Ritter drängen sich auf den Zinnen eines Turms und versu-
chen den Angriff mit Pfeilen und Steinwürfen abzuwehren. Die Bela-
gerer nähern sich mit Pferden, Schilden und einer Wurfmaschine, au-
ßerdem haben sie eine Leiter an den Turm gelehnt, um ihn später zu 
stürmen. Im Hintergrund sind noch Zelte zu sehen; es fliegen Pfeile 
durch die Luft. Interessant ist bei dieser Miniatur, die vermutlich um 
1300 in der Nähe von Maastricht entstanden ist, insbesondere, dass 
ihr Künstler praktisch die gleiche Szene auch mit Tieren dargestellt 
hat, dort aber als Marginaldekoration eines Stundenbuchs. 212  Das 
heißt, dass die Buchmaler ihre Motive, die sie für die Illustration von 
weltlichen Texten im Repertoire hatten, leicht abwandeln konnten, 
um sie sowohl für religiöse Buchdekoration zu nutzen als auch um 
ihr eigenes Bildrepertoire mit Tierfiguren zu parodieren. Ähnliche 
Korrespondenzen finden sich auch bei anderen Kampf- oder Kriegs-
szenen, bei den Seeschlachten und beim Festbankett. Zur Formelhaf-
tigkeit derartiger Motive in französischen Tristan-Handschriften gibt 
Jacqueline Thibault Schaefer eine treffende Beschreibung, die in ihrer 
Übertragung auf die Tierfiguren gut zu den Zyklen im Renart le Nouvel 
passt:  

                                                 
210 Neben der motivischen Parallele ist bei diesen Vergleichsminiaturen auch die stilistische 

Verwandschaft relevant. Vgl. im Katalogteil zu Kat.nr. I unter der Rubrik "Charakterisie-
rung des Miniaturenzyklus", S. 12f. 

211 British Library, MS Add. 10294, fol. 81v. Aus: Mort Artu. Darstellung: Mordred und seine 
Männer belagern den Tower von London. (Abb. bei Stones 1976, fig. 7; und, von besserer 
Qualität bei Barber  2000, Abb. 40). 

212 Es handelt sich um ein Stundenbuch von ca. 1300, das sich unter der Signatur Stowe MS 
17 in der British Library befindet und in der Nähe von Maastricht entstanden sein muss. 
Die Miniatur mit den Tieren, die die Burg der Affen belagern, befindet sich auf fol. 243v-
244r. Siehe Abb. 2. Beschreibung der Handschrift im online-Katalog der British Library: 
"Illuminations and Drawings. Flemish. Horae, executed near Maastricht: miniatures and 
borders 13th-14th century. Latin and French." Dazu außerdem Randall 1966 Abb. 199: 
Dort ein als Mönch verkleideter Fuchs, der aufrecht vor einer Gruppe von Hühnern steht. 



 69

"Of the illuminated manuscripts we have examined, some contain a large number of 
repeated formula-images. […] bloody battles rage against a background of motley 
tents; individual encounters of mounted assailants are relentlessly pursued on foot; 
tournaments unfold their colourful pageants of matching shields and caparisons, ex-
travagant crests, and streaming pennons, under the blank gaze of courtiers and royal 
couples. In manuscripts designed for less pugnacious patrons, stereotyped dynamic 
hunting parties and static banquets account for the more peaceful side of life: under a 
tree or two, stags run away from horsemen blowing their horns, excited dogs are on 
the scent, squires follow, masters of the hunt lead; or, facing the onlooker, commensals 
sit in hierarchic order on one side of long boards resting on trestles, covered with a 
cloth and laid with the same display of trenchers, knives, and drinking vessels, fish and 
fowl rest on platters set at precarious angles, while more is proferred on bended knee 
by dwarfish attendants, and canines share in the scraps of the feast."213  

 
(Vgl. z.B. zum Festbankett Abb. I.19., IV.34. und entsprechende 
Szenen z.B. aus Perceval-, Alexander- und Lancelot-Handschriften, Abb. 
6-8a-b; aus Méliacin-Handschriften vgl. Abb. 10, 10a.)214 Der Erfin-
dungsgeist des Künstlers zeigt sich in der Ausgestaltung der Szenen, 
die kompositionell bereits festgelegt sind. Für Kat.nr. I. lässt sich 
nicht mit Sicherheit sagen, ob für die Anfertigung des Illustrations-
zyklus bereits eine illustrierte Ausgabe des Renart le Nouvel vorlag, 
wenngleich eine ältere Fassung anzunehmen ist, wie ich bereits ange-
deutet habe.215  

 
Zumindest für Kat.nr. II. und IV., sowie für die Vorlage von Kat.nr. 
III. (vgl. Appendix I Nr. 59) lässt sich darüber hinaus festhalten, dass 
nicht nur weltliche Bildtypen parodiert wurden: So rekurriert etwa die 
Einkleidung der beiden Fuchssöhne bei zwei verschiedenen Orden 
auf Ordinationsszenen, die z.B. in französischen Pontifikalhand-
schriften des 13. und 14. Jahrhunderts regelmäßig dargestellt wurden.  

 

                                                 
213 Thibault Schaefer 1996, S. 181. Der Vergleich dieser Auflistung mit Appendix I dieser 

Arbeit zeigt überdeutlich die vorhandenen Parallelen. 
214 Vgl. dazu die stilistische Diskussion für die Lokalisierung von Kat.nr. IV. im Katalogteil 

unter der Rubrik "Charakterisierung des Miniaturzyklus", S. 95-103. 
215 Vgl. Abschnitt 4.2.: "Der Handschriftenbestand" in diesem Kapitel. 
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In den höfischen oder ritterlichen Szenen, wie sie oben vorgestellt 
wurden, sind die Tiere zumeist sehr vermenschlicht dargestellt. Fast 
immer gehen sie aufrecht, und sehr häufig sind sie auch bekleidet o-
der zumindest bewaffnet. Doch hier gibt es nicht nur in den einzel-
nen Zyklen sondern auch für jede einzelne Figur in den unterschied-
lichen Situationen graduelle Unterschiede. Diese Differenzierung in 
der Vermenschlichung, die besonders in Kat.nr. I. und Kat.nr. IV. 
auffällt, kann zur amüsanten Wirkung der Miniatur beitragen. Dass 
beispielsweise die Kontrahenten in Kat.nr. I.4. Ritterrüstungen tragen 
ist nur solange komisch, wie diese Form der Darstellung nicht zur 
Regel wird. Besonders in dieser Beziehung hat es den Anschein, als 
habe der Künstler von Kat.nr. I. Wert auf die Unterscheidung gelegt, 
ob seine Helden bekleidet sind oder nicht. Nur so wird der Gegen-
satz zwischen Fuchs und Löwe beispielsweise in I.7.  deutlich: Hier 
bittet der Fuchs um die Gnade des Löwen und schlägt ihm einen 
Frieden vor. Während der Löwe vollkommen gerüstet ist, wirkt der 
nackte Fuchs demütig und mitleiderregend. Doch dies ist nicht nur 
als künstlerische Ausgestaltung der Szene zu sehen, sondern hat inso-
fern Bezug zum Text als der Fuchs sich nur zum Schein erniedrigt 
um später einen umso größeren Triumph davonzutragen. Abgesehen 
davon konnte es tatsächlich zu einem politischen Ritual gehören, sich 
barfüßig und entblößt vor demjenigen zu zeigen, dessen Frieden man 
erbittet.216 In ironischer Umkehrung wird also hier die 'nackte' Wahr-
heit zur Täuschung, denn zuvor war der Fuchs in der Verkleidung 
eines Franziskaners vor den König getreten, täuschte also mit einer 
gezielt eingesetzten Bekleidung, um mit einer List seinen Sohn zu be-
freien. Bei der Analyse dieser und auch anderer Szenen im Illustrati-
onszyklus von Kat.nr. I. ist also ein Entschlüsseln, ein Ergraben meh-
rerer 'symbolischer Schichten' nötig, um zum Kern der Bildaussage 
durchzudringen.  

Solcherlei Unterscheidungen, die zu einer gewissen Komik führen, 
sind dem Künstler von Kat.nr. II. dagegen anscheinend nicht wichtig 
gewesen. Seine Figuren sind in den höfischen Szenen durchgehend 
                                                 
216 Vgl. z.B. Gerd Althoff: Die Bösen schrecken, die Guten belohnen. Bedingungen, Praxis 

und Legitimation mittelalterlicher Herrschaft. In: Gerd Althoff, Hans-Werner Goetz, Ernst 
Schubert: Menschen im Schatten der Kathedrale. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1998   S. 1-99, hier S. 13-15. 
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vermenschlicht; es gibt nur eine einzige Szene, in der die Hauptfigu-
ren nicht vermenschlicht werden (II.18.), und dies offenbar nur, weil 
sie dort mit Menschen zusammentreffen. Selbst dort, wo der Fuchs 
den König um Gnade bittet, ist er bekleidet, wenngleich er sehr klein 
dargestellt wurde und er seine Erniedrigung durch Niederknien und 
flehend erhobene Pfoten demonstriert (II.41.). Dem Künstler dieses 
Zyklus schien es vielmehr ein Anliegen gewesen zu sein, die Figuren 
der Geschichte erstens sehr höfisch und vornehm darzustellen, mög-
licherweise, um damit der im Text entfalteten Pracht zu entsprechen, 
zweitens, die Figuren derartig zu vermenschlichen, dass der Zuhörer 
oder Leser sich in den Allegorien der tierischen Akteure wiederer-
kennen möge.  

Besonders auffällig sind die Instrumente und Waffen, die die Tiere 
benutzen, um ihre Kriege und Belagerungen auszufechten. Da gibt es 
Schwerter, Schilde, Rüstungen, Wappen, Leitern, Belagerungstürme, 
Kriegselefanten und Wurfgeschosse. Die Darstellung von kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ist vorwiegend in den Zyklen von 
Kat.nr. I. und II. betont worden, und zwar sowohl im Hinblick auf 
die Anzahl als auch auf Differenzierung der Darstellung. Im Zyklus 
von Kat.nr. IV. sind die kriegerischen Szenen erstens zahlenmäßig 
weniger und zweitens wesentlich weniger auf die detaillierte Darstel-
lung der Konfrontation ausgelegt. Die Seeschlacht zwischen dem 
Fuchs und dem Löwen beispielsweise (Kat.nr. IV.25., II.31. , I.14.; 
Appendix I, Nr. 40) wird dort mit nur einem Schiff dargestellt, nicht 
mit zweien; oder die Belagerung der Burg des Fuchses durch den 
Löwen wirkt beinah wie ein freundliches Anklopfen, das mit den ge-
zückten Schwertern nur etwas nachdrücklicher wirkt (Appendix I, 
Nr. 9, 26, 48, dort Verweis auf die entspr. Katalognummern und 
Abb.). In Kat.nr. I. werden viele der dialogischen, friedlichen Szenen 
nicht gezeigt, während der Gestaltung der kriegerischen Szenen sehr 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kat.nr. I. zeigt z.B. von I.4. bis 
I.7.  nur eine Folge von bewaffneten Auseinandersetzungen, während 
in den anderen Handschriften noch diverse Friedensschlüsse zwi-
schengeschaltet sind. Eine Art Vermittlerposition im Hinblick auf die 
Vermenschlichung in der Darstellung der Tierfiguren stellt Kat.nr. 
IV. dar. Der König ist in diesem Zyklus bis auf die Krone und das 
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Zepter stets unbekleidet, und dies gilt auch für die anderen Tiere, so-
fern sie sich nicht zum Zweck der Täuschung verkleiden.217 Erst als 
der Fuchs seine Macht im Bereich der Orden ausbreitet, seine Söhne 
zu den Vorstehern der einzelnen Orden und Klöster macht und 
schließlich selbst zum Berater des Papstes in theologischen Fragen 
wird, wird er in den Miniaturen bekleidet. Zunächst mit einer Kutte, 
dann mit dem geteilten Habit der Hospitalier und Templer und 
schließlich noch mit einer Krone und einem Zepter. Offenbar wird 
mit dieser graduellen Anthropomorphisierung des Fuchses dem Text 
quasi eine visuelle Bestätigung für die schwindende Moral in den Or-
den hinzugefügt. Je böser und mächtiger der Fuchs wird, desto 
menschlicher wird er in Kat.nr. IV. gemalt. Genau das passt auch zur 
Darstellung der drei prächtig gekleideten Hofdamen Hersent, 
Harouge und Orguilleuse in Passe-Orgueil (Kat.nr. IV.31.), denn sie 
sind gerne bei ihrem füchsischen Entführer und verhalten sich wäh-
rend ihres Burgaufenthalts überdies höchst promiskuitiv.   

 
Die zweite Untergruppe der höfischen Szenen stellt oftmals dar, wie 
der König, d.h. der Löwe, seine Untertanen in irgendeiner Angele-
genheit anhört, Befehle erteilt oder Briefe empfängt (z.B. II.19., 
IV.14., II.22., IV.17., II.27., IV.20, II.28., IV.22. etc.). Dabei thront 
der Löwe entweder auf einer steinernen Bank (wie in Kat.nr. II.), auf 
einem Stuhl (wie in Kat.nr. IV.) oder auf einer kleinen Erderhebung 
(wie in Kat.nr. IV. und I.), während sich die anderen Tiere entweder 
hintereinander vor seinem Thron aufgestellt haben (z.B. I.3., II.2. + 
3, II.12; IV.14.) oder aber dicht gedrängt vor ihm kauern (z.B. I.2., 
IV.2., IV.7.). Höfisches Flair und Galanterie vermitteln solche Sze-
nen, die die briefliche Korrespondenz zwischen dem Fuchs und dem 
königlichen Hof zum Thema haben. Die Briefe werden von Vögeln 
überbracht und von Kanzleimitgliedern vorgelesen. Besonders in 
Kat.nr. II. wurde offenbar Wert auf eine stimmige höfische Atmo-
sphäre gelegt, denn hier finden sich die meisten Szenen, die eine Brie-
fübergabe oder einen Briefempfang zeigen. Besonders reizvoll ist die 
Szene, in der die Königin und zwei höfische Damen im Garten sitzen 

                                                 
217 Eine Ausnahme bildet einmal der Esel, wenn er sein Amt als Priester versieht (Kat.nr. IV. 

34).  



 73

und Post aus der Luft bekommen (Kat.nr. II. 27.). Wie oben bereits 
angedeutet, gehen auch diese Bilder auf Bildtypen älterer Illustrati-
onszyklen von Heldenepen und anderer Romans zurück. 

 
4.3.4. Das Fortuna-Rad 
Allegorisch überhöht werden alle profanen Szenen in den Illustrati-
onszyklen des Renart le Nouvel durch die bildliche Darstellung des die 
Geschichte abschließenden Fortuna-Rades. In dieser Form und mit 
dieser Bedeutung ist das Bild mit dem Fortuna-Rad offenbar eine 
Schöpfung der Urhandschrift des Renart le Nouvel. Sie ist auch über 
den Verstext untrennbar mit dem Text selbst verbunden.218 In allen 
vier Handschriften ist auf die Gestaltung dieser ganzseitigen Miniatur 
besondere Mühe verwandt worden. Allein die sehr ähnliche Darstel-
lung in allen vier Handschriften mit dem fast gleichen Wortlaut in 
den Spruchbändern macht denn auch die Annahme wahrscheinlich, 
dass die Handschriften von illustrierten Vorlagen kopiert wurden, 
d.h. dass die Vorlagen nicht nur den Schreibern vorgelegen haben, 
sondern auch den Miniatoren.219 Als einzige in allen Miniaturzyklen 
ist sie ganzseitig ausgeführt worden, was Überlegungen hinsichtlich 
ihrer Funktion für das Buch erfordert. Am deutlichsten kann die 
Funktion am Beispiel des Fortuna-Rades in Kat.nr. II.52.  erschlossen 

                                                 
218 "Li figure est fins de nos livre" (Vers 7749; Roussel 1961, S. 313), deutet darauf hin, dass 

das Bild als Abschluss des Textes aufzufassen ist. 
219 Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gestaltung des Fortuna-Rades in allen 

Handschriften offenbaren ein sehr komplexes Beziehungsgeflecht der Bilder: Alle teilen sie 
markante Gemeinsamkeiten, aber auch markante Unterschiede. Kat.nr. III.1. teilt mit 
Kat.nr. II. die Unterteilung der Komposition in zwei Register und die Einfassung in einen 
Rahmen. Ebenso die Tatsache, dass das Spruchband Renarts halbkreisförmig wie eine 
Kuppel über den Kopf des Fuchses gewölbt ist, und dass der Fuchs auf einer steinernen 
Bank thront. Außerdem, dass Fortuna einen Mantel trägt. Kat.nr. I. und III. teilen die zwei-
teilige Kleidung in rot und blau von Dame Ghille, des weiteren, dass die beiden Fuchssöh-
ne die Kapuzen ihrer Kutten über den Kopf gezogen haben, dass die Spruchbänder der 
beiden Fuchssöhne wie Webfäden abwechselnd über und unter den Speichen des Glücks-
rades hergleiten und dass die Beischriften für die Figuren auf das blanke Pergament neben 
die Figuren gesetzt sind. Kat.nr. IV. und Kat.nr. III. haben gemeinsam, dass "Faucille" kei-
nen Hut trägt und eine Art Kutte, dass Orgueil oben links ein einfaches rotes Gewand 
trägt, sie teilen die Form des Mantels der Fortuna, die Form des Rades und der Nabe. Iso-
liert wird Kat.nr. III. durch folgende Elemente: Die kleinen Füchse sitzen auf einer kleinen 
Bank, "Loiautes" ist vollständig bekleidet mit einem blauen Gewand, Fortuna trägt einen 
blauen Mantel, "Faucille" trägt eine Haube, im unteren Bilddrittel stehen "Carites" und 
"Humilites", sie sitzen nicht auf einer Bank, die beiden tragen nur ein einfarbiges Kleid, die 
eine rot, die andere blau. Solche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail ziehen sich 
durch alle Vergleichsmöglichkeiten. Nur ein Gesamteindruck, der die Details unberück-
sichtigt lässt, ermöglicht die Feststellung, dass sich die Kompositionen von Kat.nr. IV. und 
I. ähnlicher sind, sowie die Kompositionen von II. und III.  
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werden. Hier ist das Fortuna-Rad mit dem darauf thronenden Fuchs 
und seinen beiden Söhnen, sowie den Allegorien der Tugenden und 
Laster in einen beinah illusionistischen Schreinraum integriert wor-
den. Dieser fällt durch seine prächtige Ausstattung mit Blattgold, Be-
schriftung an den Rändern, gotisierenden Architekturelementen wie 
den drei Giebelfeldern mit Wimpergen, und der Verzierung mit den 
beiden Wappen - vermutlich der Auftraggeber220 - auf. Dadurch dass 
alle Figuren ein Schriftband in Händen halten, die jeweils in Versen 
ihre Funktion und Deutung innerhalb der Bildkomposition erläutern, 
wird die Miniatur untrennbar mit dem Text verbunden. Von nur un-
wesentlichen kleinen Variationen abgesehen zeigen alle vier Hand-
schriften die gleiche Komposition und die beinah identische Be-
schriftung der Spruchbänder spricht für die nahe Verwandtschaft der 
Handschriften untereinander.221  

Alison Stones hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ganzsei-
tige Miniaturen in der volkssprachigen Literatur Frankreichs im 13. 
und 14. Jahrhundert sehr selten sind.222 Besonders auffällig sind in 
diesem Zusammenhang die Handschriften des sogenannten Somme le 
Roi, eines erbaulichen volkssprachigen Textes, der zur Spiegelliteratur 
gerechnet und auch 'Buch der Tugenden und der Laster' genannt 
wird. Der Text wurde zwischen 1279 und 1280 für König Philipp III 
geschrieben und ist heute noch in etwa hundert Handschriften über-
liefert.223 Aus diesem großen Fundus haben Richard und Mary Rouse 
sieben sehr charakteristische Handschriften vom Ende des 13. und 
                                                 
220 Zur Problematik der Wappen siehe Rubrik 'Auftraggeber' in der kodikologischen Be-

schreibung unter "Katalognummer II". 
221 Am deutlichsten sind diese bei Kat.nr. III.1. zu entziffern, am schwierigsten bei Kat.nr. 

II.52. Transkriptionen der Spruchbänder befinden sich im Appendix II.. 
222 Erstmals 1976, S. 92: "As far as the layout of the illumination is concerned, the main dif-

ference between liturgical and secular books is in the use of full-page miniature. This was 
employed far more frequently in liturgical than in secular books. It is the regular choice for 
the Crucifixion miniature standard in Missals, and for the cycle of the Life and Passion of 
Christ that are frequent in the illustration of Psalters and Books of Hours. Cycles of full-
page miniatures are rare in French secular illustration, and this is particularly interesting in 
relation to German secular manuscripts. There are some isolated examples in the thirteenth 
century in France, notably the Roman de la Poire […]. The Bodleian Alexander has several 
full-page miniatures subdivided to include various scenes; the Tournois manuscript of René 
has the exceptional arrangement of full-page miniature over two pages, a verso and the fol-
lowing recto, containing a single scene. The nearest approximation to the full-page minia-
ture in most secular books is found on the opening page, which is usually treated different-
ly from the rest of the decoration of the book." 

223 Siehe LdMA Bd. VII, Sp. 2041f.. 
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dem Beginn  des 14. Jahrhunderts isoliert, also aus der zweiten Gene-
ration der Textüberlieferung, die im Herrschaftszeitraum Philipps IV 
entstanden sind, weil sie sich durch einen Zyklus von fünfzehn ganz-
seitigen prachtvollen Miniaturen auszeichnen und aller Wahrschein-
lichkeit nach vom königlichen Hof bzw. dem Hochadel in Auftrag 
gegeben worden sein müssen. Darüberhinaus sind fünf dieser Hand-
schriften in der kurzen Zeitspanne von nur fünf Jahren entstanden.224 
Obwohl ihre Auftraggeber wohl mit dem königlichen Hof in Verbin-
dung stehen, sind nachweislich nur drei dieser Handschriften in Paris 
entstanden und die anderen wahrscheinlich in der Provinz.225  Die 
ganzseitigen Miniaturen fungieren darin jeweils als Frontispiz  zu den 
verschiedenen Moraltraktaten, die in dem Text des Somme le roi ver-
sammelt sind. Diese Frontispizien also fallen durch aufwendige und 
großzügige Goldverzierungen sowie durch eine figurenreiche, zentra-
le Bildkomposition, durch die Platzierung des Motivs in einer Art 
Schreinraum und durch die Unterteilung des Bildfeldes in Register 
auf (London, BL, Ms 89843, fol. 1v und fol. 52v; vgl. Abb. 14 und 
14a). Besonders die Bildkompositionen, die einem unbekannten 
Künstler mit unbekanntem Hintergrund zugeschrieben werden, 226 
weisen erstaunliche Parallelen mit der Bildkomposition in Kat.nr. 
II.52. auf. Der Schreinraum wird nach oben mit drei gotisierenden 
Maßwerkgiebeln abgeschlossen, in deren Zwickeln Wimperge einge-
stellt sind. Der Schreinraum ist in zwei Register unterteilt und durch 
die drei Giebel auch in drei vertikale Bahnen, nach denen die Figuren 
ausgerichtet sind. Erläuternde Spruchbänder werden einigen Figuren 
beigegeben. Das heißt, der Illuminator der Handschrift Kat.nr. II hat 
das Motiv des Fortuna-Rades aus einer anderen Renart le Nouvel 
Handschrift benutzt - dafür spricht die Übernahme des Textes in den 
Spruchbändern - und mit dem kompositorischen Bildtypus, wie er in 
den Somme le roi-Handschriften überliefert ist kombiniert. Damit hat 
                                                 
224 Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 145-171, hier S. 146. 
225 Ebd. S. 165. 
226 Rouse und Rouse weisen darauf hin, dass man lediglich festhalten könne, dass er zumin-

dest gelegentlich in Paris war. Andere haben ihn in Lothringen lokalisiert. Die Sprache der 
Handschrift (BL, Ms Add 28162 und Ms Add 39843) gibt keinen Aufschluss über die Her-
kunft des Künstlers, denn Schreiber und Illuminator kommen wahrscheinlich aus unter-
schiedlichen Gegenden. Rouse und Rouse schlagen vor, die Handschrift, die im 19. Jahr-
hundert getrennt wurde und daher heute in zwei unterschiedlichen Kodizes bewahrt wird, 
in die Mitte der neunziger Jahre des 13. Jahrhunderts zu datieren, d.h. nach 1294. Ebd., S. 
157.  
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er zugleich diese Bildform zu einem Typus gemacht, zu einem Zei-
chen, das fortan in seinem "Bildersprachspiel" benutzt werden konn-
te.227 Sehr sinnreich ist zudem, dass eine Illustrationsform, die als 
Frontispiz gedacht ist, nun als Abschluss des Textes platziert wird, 
und damit das Konzept der 'verkehrten Welt', das ja Dreh- und An-
gelpunkt der Geschichte ist, in der Buchausstattung thematisiert. 
Damit wird auch die Form des Buches parodiert. Wenn mit der 
prachtvollen Gestaltung des Fortuna-Rades in Kat.nr. II.52. tatsäch-
lich ein parodierender Bezug auf das aktuelle Kompositionsschema 
der Somme le roi-Miniaturen genommen wird, ist damit auch ein Hin-
weis auf die Datierung der Handschrift gegeben.228 Selbst wenn nicht 
alle Abschlussminiaturen der Renart le Nouvel Handschriften derartig 
deutlich auf diesen einen Bildtypus zurückgeführt werden können, so 
zeichnen sie sich dennoch durch ihren allegorischen Charakter und 
das ganzseitige Bildformat aus und offenbaren damit das ironische 
Verständnis des Bildschöpfers, der sich den charakteristischen Bild-
aufbau von Frontispizien für den Ausdruck der Verkehrten Welt 
zunutze macht. Denn das Bildschema insgesamt kommt in unspezifi-
scheren Formen, mit einer zentralen Figur in der Mitte, die von vier 
Figuren in den Ecken eines hochformatigen Rahmens umgeben wird, 
bereits als Frontispiz-Dekoration lateinischer theologischer Texte 
vor, in denen die dargestellten Figuren theologische Dispute via 
Spruchband führen (siehe Abb. 15).229 Auch das Fortuna-Rad an sich 
                                                 
227 Der Typus der ganzseitigen Miniatur ist natürlich im Somme le roi nicht neu, scheint über 

diesen Text aber Eingang in die Illustration französischsprachiger Texte gefunden zu ha-
ben. In lateinischen Handschriften theologischen Inhalts sind solche Illustrationen öfter zu 
finden; ihnen liegt meist der Typus der von den vier Evangelisten umgebenen Majestas 
Domini zugrunde.  

228 Denn wenn der Text 1289 fertig geschrieben war und sich die Illuminierung bald an-
schloss, dann sind die Handschriften mit den ganzseitigen Miniaturen des Somme le roi und 
die Miniaturen des Renart le Nouvel in Kat.nr. II nur durch etwa 5 Jahre getrennt. Aus die-
sem Sachverhalt zu schließen, dass die Miniaturen des Renart le Nouvel als Parodien des 
Bildschemas folglich nach etwa 1294 entstanden sein müssen, halte ich für vorschnell. 
Denn ich impliziere die Verarbeitung eines Bildtyps und nicht einer konkreten Bildvorlage. 

229 Dabei ist schon der Typus der Majestas Domini mit den vier Evangelisten im 13. Jahr-
hundert bereits eine Form, die für die  anschauliche Darstellung vieler anderer Sachverhalte 
dienen kann. So wird beispielsweise in einer Sammelhandschrift des 13. Jahrhunderts aus 
Thüringen der Text De miseria humanae conditionis von Lothar von Segni (Berlin, Staatsbiblio-
thek Preußischer Kulturbesitz, Ms Lat. qu. 657, fol. 26v) mit einer ganzseitigen Miniatur 
eingeleitet, die in der Mitte den mit Wundmalen übersäten Hiob darstellt, der seinerseits 
inmitten eines ihn wie eine Gloriole umgebenden Dunghaufens sitzt. In den Bildecken sind 
seine biblischen Freunde auf steinernen Bänken sitzend dargestellt, wie sie Hiob Spruch-
bänder entgegenhalten, auf denen ihre Haltung zu seinem Unglück wiedergegeben ist. 
Hiob selbst hält zwei Spruchbänder in den Händen, auf denen er die Untreue seiner 
Freunde beklagt. Das heißt, die Figuren diskutieren ein theologisches Problem, die Gerech-
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ist in der Buchillustration des späten 13. Jahrhunderts natürlich keine 
neue Bilderfindung, 230  aber die Bevölkerung desselben mit diesen 
Tierfiguren sehr wohl. Das heißt, mit der Fortuna-Rad Darstellung 
im Renart le Nouvel ist ein Bild geschaffen worden, das durch den krea-
tiven Bezug auf traditionelle Bildtypen und deren neuartiger Kombi-
nation, die z.T. durch den Text vorgegeben ist,  eine besondere 
Wirkkraft erhalten hat.  

 
4.4. Zeitgenössische Rezeption der Miniaturen 

Diese Wirkkraft ist noch heute daran zu erkennen, dass dem Motiv 
ein weitreichender Erfolg beschieden war. Es taucht nicht nur in der  
Marginal-Dekoration einer Missalehandschrift aus Amiens von 1323 
(Den Haag, KB, 78 D 40231; Abb. 16 und siehe unten) auf, sondern es 
muss sich noch auf anderen, heute mysteriösen Wegen verbreitet ha-
ben.232  

Fast für alle Illustrationen in den Renart le Nouvel-Handschriften wer-
den also Bildschemata verwendet, wie sie schon im späten 13. Jahr-
hundert für die Illustrierung der meisten epischen Texte auftauchen, 
mit dem entscheidenden Unterschied allerdings, dass die Helden der 
Bilder hier Tiere sind. Kriegerische Szenen, Duelle, Stadtbelagerun-
gen, thronende Könige mit der Versammlung einiger Untertanen o-
der Ratgeber, die Überbringung von Botschaften, Festbankette, die 
Beichte bei einem Eremiten usw. usf. können als Topoi gelten, die 
unterschiedslos in der Bibel, in Chroniken und Romans erscheinen.233 
Die Transformation dieser Bildtypen durch die Verwendung von 
                                                                                                                                               

tigkeit Gottes. Mit der Verwendung dieses Beispiels soll folgendes bezweckt sein: Dass der 
Bildtypus bereits im 13. Jahrhundert abgewandelt wurde, bedeutet, dass die Darstellung des 
Fortuna-Rades im Renart le Nouvel nicht zwangsläufig als blasphemische Parodierung des 
Majestas-Domini Typus zu gelten hat. Es liegt mir fern, mit diesem thüringisch-sächsischen 
Bild einen Zusammenhang mit der französischen Buchillumination des 13. Jahrhunderts 
herzustellen, aber es veranschaulicht einen offenbar europäischen, produktiven Bildtypus. 
Siehe Ausst.kat. Glanz alter Buchkunst, Kat.nr. 56, S. 124 und 125.  

230 Siehe Meyer-Landrut 1997. 
231 Dazu kürzlich Wirth 2008, bes. S.160-163. 
232 Siehe Abschnitt 4.5. 
233 Oltrogge weist nach, dass schon die Illuminatoren der ältesten Histoirs anciennes jusqu'à César 

sich in den meisten Fällen auf die bereits vorhandene Bibelikonographie bezogen. Sehr viel 
seltener waren sie gezwungen, eigenständig Bildlösungen zu finden. Oltrogge 1989, S. 92-
96. Siehe auch Stones 1996, S. 209. 
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Tierfiguren muss jedoch eine unglaubliche Wirkung gehabt haben, 
denn viele Szenen mit den Figuren des Renart le Nouvel und anderen 
Tieren finden sich nur wenig später, d.h. zu Beginn des 14. Jahrhun-
derts, in vielen flämischen, nordfranzösischen und englischen Margi-
naldekorationen von Missalehandschriften, Psalterien und anderen 
religiösen Büchern wieder.234 Besonders die Darstellung des Fuchses 
als Mönch und Geistlicher, sowie die Duell- und Belagerungsszenen 
scheinen sich dort großer Beliebtheit erfreut zu haben.235  In zwei 
Randverzierungen der vorhin erwähnten Haager Handschrift aus 
dem Jahr 1323 (Abb. 16a-16c, Randall 1966, Tafel XLI Abb. 196 und 
197) sind die Tierfiguren, die in ihrer klerikalen Verkleidung eindeutig 
auf den Renart le Nouvel anspielen, mit beschrifteten Spruchbändern 
ausgestattet. Der Fuchs in Abb. 16c trägt ein Spruchband mit "suis 
jacopin", während das Spruchband des Bocks unleserlich ist. Der 
thronende Löwe, der von einem füchsischen Bettelmönch und einem 
wahrscheinlich wölfischen Dominikaner verehrt wird, hält in beiden 
Pfoten ein Spruchband  mit der Aufschrift "orgueil". Lilian Randall 
liest "jalusie, orgueul, envie".236 Die wenigen Wörter reichen aus, um 
einen expliziten Bezug zum Renart le Nouvel in Wort und Bild zu er-
kennen. Das bedeutet, dass der Renart le Nouvel im frühen 14. Jahr-
hundert bei den Prämonstratensern in Amiens als auch beim Illumi-
nator der Handschrift bekannt gewesen sein muss, denn für diese 
Handschrift sind sowohl der Auftraggeber237 als auch der Illuminator, 
Petrus de Raimbaucourt, bekannt.238 Diese Form der Rezeption die-

                                                 
234 Besonders fallen hier  Handschriften wie London, B.L. Ms Stowe 17, Den Haag, K.B.  78 

D 40, Verdun, B.M. 107 und Baltimore.,Walters Art Gallery 90 auf.  Alle drei sind im ers-
ten Viertel des 14. Jahrhunderts in Nordfrankreich bzw. Flandern entstanden, und ihre 
Marginaldrôlerien gehen derartig explizit auf die Bildmotive des Renart le Nouvel zurück, 
dass der Illustrationszyklus erstens bekannt und zweitens weit verbreitet gewesen sein 
muss. Abbildungen bei Randall 1966, Abb. 156, 196, 197, 198); aus anderen vergleichbaren 
Handschriften ebd. Abb. 354; sowie Porter  2000, S. 51; Janssens und Van Daele 2001, S. 
37 u. 93.    

235 Dass dieser Sachverhalt nicht nur durch die Illustrationen des Renart le Nouvel, sondern 
auch durch mündliche Überlieferung gestützt und inspiriert wurde, ist möglich. Dass in der 
Marginaldekoration des 13. und 14. Jahrhunderts jedoch Bezug auf literarische Texte ge-
nommen wurde, ist unzweifelhaft. Siehe z.B. Randall 1966, S. 8, 11f. 

236 Randall 1966, Tafel XLI, Legende zu Nr. 197. 
237 Johannes de Marchello, Abt des Prämonstratenserklosters St. Jean in Amiens.  
238 Dabei ist immer schwierig zu beurteilen, ob sich der Illuminator einen 'Privatwitz' erlaubt 

hat, oder ob das Bild in Absprache mit dem Auftraggeber entstand. In der Handschrift be-
finden sich aber mindestens vier Marginalien zum Renart le Nouvel, und eine weitere zum 
Roman de Renart (auf fol. 31r, Abb. bei Randall 1966, Nr. 190, diese zeigt, wie die Bäuerin 
mit dem Spinnrocken hinter dem fliehenden Fuchs herläuft. Der Fuchs hat den gefange-
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ser und der anderen Bilder deutet darauf hin, dass die Verwendung 
spezifischer Bildtypen bei der Illustrierung des Renart le Nouvel durch-
aus als Parodie beabsichtigt war und als solche erkannt wurde, und 
nicht nur als 'Notlösung' der Illuminatoren zu gelten hat, denen 
schlicht keine anderen Bildideen zur Darstellung der verkehrten Welt 
in den Sinn kamen.  

 
Die Illustrierung des Renart le Nouvel ist nun aber insgesamt bei wei-
tem nicht konservativ und reproduzierend, wie die vorangegangenen 
Vergleiche mit entsprechenden Bildtypen aus anderen textlichen Zu-
sammenhängen vielleicht glauben machen könnten. Immerhin wer-
den in den drei erhaltenen Zyklen erstmals vermenschlichte Tiere 
dargestellt, die alle Aventiuren der literarischen Ritterschaft selbst un-
ternehmen, und das scheint, neben der eigenständigen Bilderfindung 
des Fortuna-Rades in der parodierten Form, die wesentlichste Neu-
schöpfung dieser Zyklen zu sein,239 und gleichzeitig zu deren Erfolg 
beigetragen zu haben.   

 
4.5. Nachleben der Miniaturen in der späteren Bildüberliefe-

rung des Reineke Fuchs 

Die Illustrationszyklen des Renart le Nouvel sind wichtige Impulsgeber 
für die spätere Illustration des europäischen Fuchsepos. Selbst wenn 
sie an den nur wenig jüngeren Illustrationszyklen der Pariser Hand-
schriften des Roman de Renart  spurlos vorübergegangen sein müssen, 
so zeigt sich ihre direkte oder indirekte Nachfolge doch in zwei au-
ßergewöhnlichen Handschriften des Roman de Renart (Kat.nr. VI., 
XII.). Wesentlich schwächer schlagen sie sich im Renart le Contrefait  
(Kat.nr. V.) nieder, deutliche Spuren bleiben aber in den gedruckten 
Illustrationszyklen zurück, die auf dem Antwerpener Druck von ca. 
1487 (Kat.nr. XIII.) fußen. In den Drucken kann natürlich ein direk-

                                                                                                                                               
nen Hahn im Maul.), so dass man zumindest von einer intendierten Serie ausgehen kann, 
die dem Empfänger der Handschrift etwas bedeutet haben wird. 

239 Das gilt natürlich nur für die Buchillumination. Im Bereich des Architekturschmucks kön-
nen Darstellungen vermenschlichter Tiere wesentlich älter sein. Vgl. z.B.  die Darstellungen 
in einem Steinfries in der Krypta des Basler Münsters, die aus dem späten 12. Jahrhundert 
stammen. Sie zeigen u.a. einen gekrönten Löwen, der krank im Bett unter einer Decke liegt, 
und der vom Fuchs behandelt wird. Abb. bei Varty 1999, S. 192 Abb. 178, 179.  
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ter Einfluss nicht nachgewiesen werden, aber die Figurenkonzeption 
der vermenschlichten Tiere, besonders der Fuchs in der Mönchskut-
te, der mit Mantel bekleidete König, die Versammlungen der Tiere 
vor dem König und die Szene am Galgen sind Motive, die sich auf 
irgendeinem Wege im Bildgedächtnis der Künstler sogar bis in die 
Gegenwart hinein erhalten haben. Sogar eine Messfeier mit einem 
tierischen Priester ist im Renart le Nouvel bereits einmal dargestellt 
worden (Kat.nr. II.36.), ein Motiv, das in abgewandelter Form in ei-
ner Handschrift des Roman de Renart (Kat.nr. XII.7., 295.) und in den 
späteren Drucken wieder abgebildet wird. Dass die Burgbelagerun-
gen, die Festbankette und die Ritterkämpfe in dieser Form aus den 
gedruckten Illustrationszyklen verschwunden sind, liegt in der Natur 
des inzwischen veränderten Textes. Die Tierfiguren können nämlich 
seit den mittelniederländischen Fassungen nicht mehr reiten, so wie 
überhaupt das anthropomorphisierende Instrumentarium in der Ge-
schichte zurückgedrängt. wird.  

 
Die französischen Drucke des frühen 16. Jahrhunderts haben schließ-
lich nur noch am Rande mit den Miniaturen des Renart le Nouvel zu 
tun, doch sein Einfluss insgesamt ist unverkennbar. Der fast uferlo-
sen Allegorisierung des Textes folgend, stellen die Holzschnitte in Les 
Regnars Traversans les perilleuses voyes des folles fiances du monde von Jean 
Bouchet240 den Fuchs nur noch als Allegorie der Untugenden dar, 
und weniger als handelnde Figur. Eigenartigerweise hat sich aber der 
konkrete Bildzyklus selbst offenbar aus dem Bildwissen der französi-
schen Holzschneider bzw. Verleger des 16. Jahrhunderts vollständig 
verabschiedet. Denn der Renart le Nouvel ist zwar das Fuchsepos, das 
in seiner Prosafassung zuerst in einer illustrierten Fassung in Frank-
reich gedruckt wird - unter dem Titel Le Docteur en Malice erscheint er 
in einer Prosabearbeitung241 - , aber alle Bildmotive des 13. Jahrhun-
derts sind daraus verschwunden.  

Dem Fortuna-Rad kommt bei der späteren Überlieferung der Bilder 
eine gewisse Sonderstellung zu. Schon bei Kat.nr. III. war es als ein-

                                                 
240 Siehe Appendix X. 
241 Siehe Kat.nr. XVIII. 
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zige Miniatur ausgeführt worden. Sie schien entweder dem Auftrag-
geber oder dem Handschriftenplaner für das Verständnis des Textes 
unverzichtbar und vielleicht sogar ausreichend. Die Überlieferung 
dieses Motivs scheint sich zu einem bestimmten Zeitpunkt verselb-
ständigt zu haben, es ist jedoch unklar, wann. Zumindest bei der 
Kompilierung des Sammelbandes f fr 1593, der Kat.nr. III. enthält, 
also im 15. Jahrhundert, muss die vereinzelte Miniatur mit dem For-
tuna-Rad wieder zum Vorschein gekommen sein. Und dass es im 15. 
Jahrhundert noch ein Leserinteresse für die Fuchsepen aus dem 13. 
Jahrhundert gab, wird allein daraus ersichtlich, dass der Renart le Bes-
tourné Rutebeufs in eben diesem Sammelband von einer Hand des 15. 
Jahrhunderts kopiert wurde.242 In völlig anderem Textzusammenhang 
taucht eine etwas abgewandelte Form des Fortuna-Rades auf, mit tie-
rischen und menschlichen Figuren und mit zahlreichen Spruchbän-
dern: Es handelt sich um ein Exemplar mit Boccaccios De Cas des nob-
les hommes et femmes in der französischen Übersetzung von Laurent de 
Premierfait, die in Frankreich im 3. Viertel des 15. Jahrhunderts ent-
standen ist (Paris, BnF, f fr 230, fol. 1v).243 Im süddeutschen Raum 
erscheint um 1470 ein Einblattdruck, der genau diese Komposition 
des verkehrten Fortuna-Rades mit den darauf sitzenden Tierfiguren 
und den dazugehörigen Spruchbändern zeigt, die offenbar eine freie 
Übersetzung der französischen Spruchbandverse sind.244 (Vgl. Abb. 
17.).  Auch in den Niederlanden hat sich das Motiv offenbar unab-
hängig vom restlichen Zyklus verbreitet und verändert, wie aus einem 
Kampener Einblattholzschnitt von 1558 hervorgeht, der die Zustän-
de und den Lauf der Welt darstellen soll.245 (Vgl. Abb. 18.) 

                                                 
242 Desgleichen stammt die zweite heute erhaltene Handschrift des Renart le Contrefait aus dem 

15. Jahrhundert. Siehe Kapitel 5: "Der Illustrationszyklus des Renart le Contrefait.". 
243  Abbildung auf Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F. URL: 

http://mandragore.bnf.fr (Aufruf 19.5.2011). 
244 Vgl. Harms 1972. Den Zusammenhang des Holzschnitts mit dem Renart le Nouvel hat 

schon Meyer-Landrut 1997, S. 98f.. festgestellt. Sie nennt außerdem weitere Beispiele mit 
den Tieren, bes. dem Fuchs auf dem Fortuna-Rad. Transkription der Spruchbänder bei 
Düwel; Dank an Dr. Sabine Griese dafür, dass ich Einsicht in ihren Katalog nehmen durf-
te. Siehe Appendix II. Dort eine Gegenüberstellung der deutschen und der französischen 
Spruchbandverse. Besonders die Spruchbänder Nr. 3, 6, 8 und 10 erscheinen mir sinnge-
mäß und teilweise auch von den Reimen her in der deutschen und der französischen Fas-
sung ähnlich.  

245 Ich bedanke mich für diesen Hinweis bei Christoph F. Weber, der mich auf den Kampe-
ner Holzschnitt aufmerksam machte. 



 82

 

5. DER ILLUSTRATIONSZYKLUS DES RENART LE CONTREFAIT 
246 

5.1. Vorbemerkungen 

Chronologisch schließt sich den Illustrationen des Renart le Nouvel 
höchstwahrscheinlich der einzige erhaltene Illustrationszyklus des 
Renart le Contrefait in der Handschrift f fr 1630 (Kat.nr. V) der Biblio-
thèque Nationale de France an. Vermutlich ist er etwa zeitgleich mit 
der Miniatur des Roman de Renart in f fr 12583 (Kat.nr. VI.1.), also im 
ersten Drittel des 14. Jahrhunderts, entstanden. 

 
Die literaturwissenschaftliche Forschung zu diesem außergewöhnli-
chen Text und besonders zu seiner Entstehung ist recht disparat.247 
Die ältere der beiden erhaltenen Handschriften (mit der Redaktion 
A), um die es in diesem Kapitel in der Hauptsache geht, ist inhaltlich 
weniger gut aufgearbeitet, weil im Allgemeinen die jüngere Redaktion 
als die relevantere Textfassung angesehen wird. Die Tatsache, dass es 
auch die jüngere Handschrift ist, die in einer Edition vorliegt, tut ein 
Übriges zur Unwägbarkeit des Terrains, auf das man gezwungen ist 
sich zu begeben, will man den einzigen erhaltenen Bildzeugen des 
Renart le Contrefait vorstellen. 

Es gibt in der kargen Forschungsliteratur zu diesem Text einige un-
klare Formulierungen und Äußerungen, die das Verhältnis und die 
Begrifflichkeiten von "Autor", "Erzähler", "Schreiber", "Autograph" 
bzw. "Originaltext", zu "Handschrift", "Überlieferung", "Bearbei-
tung" und "Redaktion" extrem verunklären.248 Glaubt man den An-
                                                 
246 Bedeutung: Der nachgemachte, imitierte, Renart. Varty 1999, S. 59 übersetzt: "Renart the 

Imitator", was den Bedeutungsakzent etwas verschiebt. Textedition der jüngeren Redaktion 
(B): Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975. 

247 Eine aktuellere Bibliographie bei ARLIMA unter Renart le Contrefait. URL: 
http://www.arlima.net/qt/renart_le_contrefait.html. Aktualisiert am 4. August 2010 von 
Laurent Brun, zuletzt konsultiert am 20.5.2011. 

248 Dass in der mittelalterlichen Literatur ein 'Autor' nicht im heutigen Sinne identifiziert und 
erklärt werden kann, ist in den mediävistischen Diskursen seit einiger Zeit geklärt. Siehe 
einführend z.B. Dieter Kartschoke: Ich-Darstellung in der volkssprachigen Literatur. In: 
Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart. Hrsg. von Richard von Dülmen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2001, S. 61-78, bes. S. 64-66; dort weitere Literaturangaben. Elina Suomela-Härmä geht mit 
Bezug auf einige Nachfolgeepen des Roman de Renart von einer Trennung zwischen Au-
tor(figur) und Erzählerfigur aus. Siehe Suomela-Härmä 1991. In entgegengesetzter Rich-
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gaben und Vermutungen der Literaturwissenschaft, muss es sich bei 
der Handschrift A des Renart le Contrefait (also Kat.nr. V.) quasi um 
ein Autograph handeln, denn die Entstehungszeit, die im Text für die 
Geschichte angegeben wird, variiert in den beiden Redaktionen er-
heblich, wird aber für die ältere Redaktion mit der Entstehungszeit 
für die Handschrift fast gleichgesetzt.249 Tatsächlich erklärt sich zu 
Beginn des Textes in der älteren Redaktion eine 'Autorfigur', wie alt 
sie ist und wie lange sie am Text gearbeitet hat.250 Daneben erläutert 
sie ausführlich ihre Absichten, die sie mit dem Erzählen der langen 
Geschichte verfolgt.251 Dazu ist Folgendes vorab klarzustellen: Ob 
man eine Personalunion des Schreibers, des Erzählers und des Au-
tors unkritisch annehmen darf, ist zu bezweifeln. Wenngleich die An-
gabe konkreter Jahreszahlen zu Beginn eines Textes ungewöhnlich 
ist, so ist doch die Erläuterung der Erzählmotivation an sich ein lite-
rarischer Topos. Ob ein einzelner Autor aber selbst die Mittel besaß, 
sich Pergament und Farben zu beschaffen und darüber hinaus einen 
Illuminator zu beschäftigen, erscheint unwahrscheinlich. Allenfalls 
könnte man annehmen, dass der Autor hier selbst vorgeschrieben 
bzw. diktiert haben müsste, und dass er das ikonographische Pro-
gramm beaufsichtigt haben müsste. Darf man aber annehmen, dass 
in diesem Fall der Autor selbst der Auftraggeber oder gar der Aus-
führende ist? Eine solche Konstruktion klingt für das beginnende 14. 
Jahrhundert ungewöhnlich, zumal der Text des Renart le Contrefait 
selbst nur für höhere, sehr gebildete Kreise geschaffen worden sein 
kann. Quasi freiberuflich für eine solche, sehr kleine elitäre Käufer-
schicht zu arbeiten, erscheint außerhalb eines 'Kollektivs' - sei dies 
nun monastisch oder kommerziell - nicht rentabel. Einer derartigen 
Arbeit müsste schon eine Art Angestelltenverhältnis zugrunde liegen 
oder andere Einkünfte. Für Brügge und Umgebung beispielsweise 
gibt es Belege vom Ende des 13. Jahrhunderts, dass Klöster und Ab-

                                                                                                                                               
tung argumentiert Ursula Peters, die die Entstehung des Autors in solchen Reden und den 
dazugehörigen Miniaturen erkennt: Ursual Peters: Das Ich im Bild. Die Figur des Autors in 
volkssprachigen Bilderhandschriften des 13. bis 16. Jahrunderts. Köln, Weimar, Wien, 
2008. 

249 Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. VI Anm. 2 und 3; Flinn 1963, S. 365, 367 u. 
372. 

250 Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. VI; Flinn 1963, S. 372. 
251 Flinn 1963, S. 370. 
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teien Handschriftenillustrierungen finanzierten oder bezuschussten. 
Auftraggeber aus dem hohen Adel, aus Fürstenhäusern oder gar aus 
dem hochstehenden Bürgertum gab es zumindest in Burgund erst ab 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.252 Für Paris sind am Anfang 
des 14. Jahrhunderts längst kommerzielle Buchwerkstätten nachweis-
bar,253 für den hier möglicherweise relevanten Raum um Gent bzw. 
die Diözese Thérouanne sind zu Beginn des 14. Jahrhunderts hohe 
Adlige, Klostervorsteher und sehr vermögende Bürger als Auftragge-
ber am wahrscheinlichsten.254 Das heißt, es ist ein Auftraggeber aus 
dem eben umrissenen Gesellschaftskreis anzunehmen, der sich an 
eine nicht-klösterliche Buchwerkstatt gewandt hat. Bei der Hand-
schrift handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um ein Au-
tograph, sondern um eine Abschrift. Diese überliefert die ältere der 
beiden erhaltenen Redaktionen des Textes. Im Text bezeichnet sich 
eine Figur als Autor, die eine bestimmte Aussageabsicht des Textes 
formuliert. Ob diese Figur tatsächlich vom Autor als Erzählerfigur 
eingesetzt wurde, wie in der modernen Erzähltheorie für die moderne 
Dichtung üblich, oder tatsächlich als Autor spricht, ist für die Litera-
turen des Mittelalters schwer zu entscheiden. Ob also der Autor seine 
Funktion bzw. Position zur Geschichte neu reflektiert oder einen tra-
ditionellen Topos aufruft, wird im Renart le Contrefait selbst nicht deut-
lich.255 Daher empfiehlt sich eine gewisse Vorsicht, Äußerungen der 
Autorfigur, die gerade zu Beginn des 14. Jahrhunderts topisch sein 
können, mit dem Autor gleichzusetzen, trotzdem können sie im Ren-
art le Contrefait nicht einem Erzähler in den Mund gelegt werden, denn 
ein solcher ist ebenso wenig greifbar.  

                                                 
252 Vgl. Blokmans 1995, S. 715. 
253 Am ausführlichsten bei Rouse und Rouse 2000. 
254 Vgl. Smeyers 1999, S. 123, 128-134; 142f., Meuwese 2001, S. 23. 
255 Zum problematischen Verhältnis eines Dichters zu seinem Text siehe z.B. Haug 21992, 

Kapitel V, VI und XII. Am ehesten kann man dem Autor im Prolog eine Variante der so-
genannten Integumentum-Lehre unterstellen, d.h. "jenes poetologisch-hermeneutische 
Konzept insbesondere der Schule von Chartres, das davon ausgeht, dass moralische oder 
philosophische Wahrheiten in literarische Formen 'eingekleidet' und auf diese Weise an-
schaulich vermittelt werden können". Haug 21992, S. 104. Weiterführend zu diesem Kon-
zept ab S. 230. Am Beispiel des Thomasin von Zerklære erläutert Haug den Zwiespalt der 
Dichter im Verhältnis zu ihren als "Lüge" titulierten Fiktionen. 
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5.2. Zur Literaturgeschichte des Renart le Contrefait 256 

Ein bis heute unbekannter 'Clerc de Troyes'257 hat nach 'eigener Aus-
kunft' gleich zwei Bearbeitungen dieses Textes geschrieben. Die erste 
Redaktion, die heute nur in der Handschrift Paris, Bibliothèque Nati-
onale, f fr 1630 (Kat.nr. V.) erhalten ist, ist dieser Selbstauskunft zu-
folge zwischen 1319 und 1322 entstanden.258 Die zweite Redaktion 
habe ihn viele Jahre Arbeit gekostet und sei zwischen 1328 und 1342 
entstanden.259 Diese ist in einer zweiteiligen Abschrift aus dem späten 
15. Jahrhundert erhalten, deren eine Hälfte in Wien und deren andere 
in Paris aufbewahrt wird.260 Auch die jüngere Handschrift war für ei-
ne Illuminierung vorgesehen, die jedoch bis auf das einleitende Auto-
renbild nicht ausgeführt worden ist.261 Im Gegensatz zur nicht bebil-
derten Handschrift des Renart le Nouvel (Kat.nr. III.) sind dort auch 
keine rubrizierten Bildüberschriften erhalten, so dass keine Ikonogra-
phie des 'unsichtbaren' Zyklus erschlossen werden kann.262 Die Lite-
                                                 
256 Siehe auch Kapitel 2. "Europäische Literaturgeschichte des Reineke-Fuchs im untersuchten 

Zeitabschnitt". Außerdem Flinn 1963, S. 364-441. 
257 Schon an dieser Stelle herrscht allgemeine Uneinigkeit: Flinn 1963, S. 4 nennt ihn einen 

unbekannten Verfasser aus der Champagne, Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S.V 
folgen mit 'clerc de Troyes' der Selbstauskunft des Autors, der nach seiner Heirat Laie ge-
worden sei, Bossuat 31971 nennt ihn "l'épicier' de Troyes", Strubel 1989, S. 243 identifiziert 
ihn mit Jehan l'Epicier und Menke 1992, S. 75 schließlich vermutet "[Clerc Thiebert de 
Troyes]". Aufgrund einiger Sympathiebekundungen, die der Autor im Text für das Volk 
und seine Zeitgenossen äußere, ist Flinn der Ansicht, dass der Autor ein vermögender Bür-
ger gewesen sei. Flinn 1963, S. 374f.  

258 Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. VI und ebd. Anm. 1-2. Nach den Angaben in 
der Handschrift f fr 1630 selbst im Jahre 1320, die letzte Branche im Krönungsjahr Karls 
des Schönen 1322. Siehe Flinn 1963, S. 367 und 372. 

259 Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. VI, Anm. 4-5. 
260 Teil 1: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 2562, ehemals Bibliothek Hohendorf. 

Enthält die Blätter 1-128. Teil 2: Paris, Bibliothèque Nationale de France, f fr 370, vormals 
6985, Lancelot 166. Enthält die Blätter 129 bis Ende. Kurze Beschreibung der Handschrif-
tenteile bei Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. V. 

261  Eine Abbildung des ersten Blattes ebd. als Frontispiz der Edition von Raynaud und 
Lemaître. Die Miniatur der Handschrift zeigt eine typische Autorendarstellung, in der in ei-
ner Kammer ein Schreiber mit Feder vor seinem Schreibpult sitzt und schreibt. Er trägt ei-
nen Hut. Vor ihm ist ein am oberen Bildrand befestigter Vorhang nach links aus dem Bild 
heraus geschlagen; im Hintergrund rechts ist ein rundbogiges Butzenfenster zu sehen. Der 
Seitenrand ist mit aufwendigen Arabesken und Blumenranken verziert. Dieses Frontispiz 
ist zu unspezifisch, so dass es jeden weltlichen Text einleiten könnte. Daher wird es im Ka-
talog dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  

262 Allerdings hat David. J.A. Ross versucht, den Abschnitt mit dem Alexander-Roman im 
Hinblick auf die darzustellenden Szenen zu rekonstruieren (Ross 1967). Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass 37 Miniaturen für die Illustration des Alexander vorgesehen waren, und für 
diese Lücken benennt er die mögliche Ikonographie anhand der umgebenden Textstellen. 
(S. 80f.) Eine solche ikonographische Rekonstruktion erfordert die profunde Kenntnis der 
europäischen Illustrationszyklen zum Alexandertext des Mittelalters und der Antike, über 
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raturwissenschaftler scheinen sich darin einig, dass die zweite Redak-
tion als der 'definitive Text' anzusehen sei,263 daher stützen sich auch 
alle literaturwissenschaftlichen Untersuchungen auf die Version des 
Textes, die in der Handschrift des 15. Jahrhunderts überliefert wird. 
Die jüngere Redaktion ist mit 41.150 Versen deutlich umfangreicher 
als die ältere mit ca. 32.000 Versen. Inwieweit der Textzeuge des 15. 
Jahrhunderts auch Bearbeitungsspuren des 15. Jahrhunderts tragen 
könnte, was meines Erachtens immerhin möglich wäre,264 scheint bis-
lang nicht gefragt worden zu sein.  

Der Renart le Contrefait ist schon in seiner ersten Redaktion bei weitem 
das umfangreichste französische Fuchsepos, das heute erhalten ist, 
und das letzte, das direkt vom Roman de Renart beeinflusst wurde. 
Darüber hinaus ist die unglaubliche Geschichte auch eine kuriose 
Kompilation aus verschiedensten Texten, die im Mittelalter bekannt 
waren.265 Der Autor führt die Figur des Fuchses bereits mit einer be-
stimmten Absicht ein: Sie soll für ihn die Maske, die Verkleidung 
sein, in der er seinen Mitmenschen die Wahrheit über das Böse in 
dieser Welt mitteilen darf.266 Die Geschichte vom Fuchs und den an-
deren Tieren fungiert hier denn auch mehr oder weniger als Rah-
menhandlung, die durch die gelehrten Dialoge, die die Tiere mitei-
                                                                                                                                               

die Ross zweifelsohne verfügt. Aber Ross stützt seine Rekonstruktion auf seine allgemeine 
Textkenntnis und auf andere erhaltene Illustrationszyklen und nicht auf konkrete Bildüber-
schriften. Sowohl die Alexander-Ikonographie als auch die Fuchs-Ikonographie machen in 
dieser enzyklopädischen Handschrift des 15. Jahrhunderts nur einen Bruchteil des gesam-
ten Illustrationszyklus in der Handschrift aus, d.h. die Rekonstruktion des gesamten 'un-
sichtbaren Zyklus' erfordert die ikonographische Kompetenz vieler Text- und Illustrations-
spezialisten und wäre auch dann rein hypothetisch, weil es keine Überschriften gibt. Eine 
Rekonstruktion halte ich daher an dieser Stelle weder für sinnvoll noch für praktikabel. 

263 Flinn 1963, S. 365. Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. VI argumentieren, dass der 
dichterische Stil in der ersten Redaktion sehr unausgereift und holprig sei, während der Au-
tor seinen Stoff, den er zudem noch ausgeweitet habe, in der zweiten Redaktion besser be-
herrsche und kunstvoller umgesetzt habe. 

264 Allein die Tatsache, dass die jüngere Handschrift den Text ab fol. 312 mit nur zwei kurzen 
Unterbrechungen in Prosa überliefert, erscheint zumindest 'verdächtig', zumal große Teile 
der Prosapassage in der älteren Handschrift in Versen geschrieben sind. Wenngleich bereits 
im 13. Jahrhunderts ganze Romans in Prosa verfasst wurden (z.B. Lancelot du Lac, aber auch 
Roman d'Alexandre), könnte die uneinheitliche Form in der jüngeren Handschrift des Renart 
le Contrefait ein Zeichen späterer Bearbeitungen sein. Auch wenn Ausschnitte aus der ersten 
Redaktion zu Beginn des 19. Jahrhunderts ediert worden sind (vgl. Raynaud und Lemaître 
1914 Repr. 1975, S. VI Anm. 10-11), war mir nur die Edition der jüngeren Redaktion zu-
gänglich. Daher sind leichte Unstimmigkeiten bei der Wiedergabe des Inhalts nicht auszu-
schließen. 

265 Zu den Quellen der Kompilation siehe besonders Flinn 1963, S. 383-395 und passim; au-
ßerdem Morawski 1929. 

266 Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. VI. 
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nander führen, immer wieder in zahlreiche andere Geschichten mün-
det. Die Motive der Rahmenhandlung, wie der Hoftag des Löwen, 
die Krankheit des Löwen und die Heilung durch den Fuchs, sowie 
die Gerichtsverhandlung zur Verurteilung des Fuchses, sind aus dem 
Roman de Renart entlehnt. Die anderen Geschichten sind keinesfalls 
neu erfunden, sondern enthalten Ausschnitte aus dem Alexanderro-
man, aus dem Rosenroman, aus der Bibel, aus Gleichnissammlungen, 
Heiligenlegenden, aus antiken Sagen, Chroniken und zahlreichen an-
deren Quellen. Fast immer nutzen die Tiere, besonders der Fuchs, 
diese Geschichten zur Legitimation ihres eigenen und auch eigennüt-
zigen Handelns, indem sie es so moralisch verbrämen. Der Renart le 
Contrefait scheint, zumindest in der zweiten Bearbeitung des Textes, 
ein Literaturkompendium zu sein, das außer medizinischen, astrologi-
schen und anderen wissenschaftlichen Texten fast alles Fiktionale 
und Nonfiktionale seiner Zeit zusammenträgt. Flinn bezeichnete das 
Werk als "vaste allégorie".267 Dass ausgerechnet die Tiere über ein 
derartiges literarisches und biblisches Wissen verfügen, war sicher 
schon für den zeitgenössischen Leser amüsant.  

5.3. Zusammenfassung der Handlung268 

Im Prolog erzählt der Autor/Erzähler, er sei in Troyes geboren und 
etwa 40 Jahre alt, als er das Buch begonnen habe, zudem sei er Geist-
licher ("clerc") gewesen, aber von seinem Orden ausgeschlossen 
worden. Der Müßiggang sei ein schlechter Ratgeber, und so nutze er 
seine freie Zeit, um einen neuen Renart zu schreiben, einen nachge-
machten, einen 'Renart contrefait' also, unter dessen Maske er sich 
verstecke, um seinen Zeitgenossen die Wahrheit zu vermitteln.   

                                                 
267 Flinn 1963, S. 367. 
268 Eine kurze Zusammenfassung der Handlung scheint fast nicht möglich, denn die Erzäh-

lung verliert sich oft in epischen Ausführungen der von den Tieren gewählten Geschichten, 
moralischen Deutungen der Geschichten und Beobachtungen der gesellschaftlichen Zu-
stände. Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975, S. IX-XXII geben eine detaillierte Zu-
sammenfassung nach Büchern und Branchen geordnet. Sie verweisen bei jeder genannten 
Episode auf die Verszahlen der jüngeren Textredaktion, bzw. auf die Prosaabschnitte nach 
Vers 22194. Ich beziehe mich auf diese Zusammenfassung, weil es die einzige ist, die es 
gibt, obwohl diese in Teilen nicht mit der Handlung in der älteren Handschrift überein-
stimmt. Die wichtigsten inhaltlichen Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten 
Redaktion haben die beiden Forscher auf S. XX-XXII zusammengefasst. Darunter sind ei-
nige Episoden, die in der Handschrift f fr 1630 illustriert worden sind. So die Vergewalti-
gung der Wölfin, die Begegnung mit dem Vogel, dessen Kinder der Fuchs frisst und die 
Befragung der Stute nach dem Preis für ihr Fohlen, sowie die Belehrung der Vögel durch 
den Fuchs. 
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König Noble, der König der Tiere, hält Hoftag; seine Vasallen sind 
seinem Ruf gefolgt. Auf den Rat des Fuchses beschließt die Ver-
sammlung gegen den Widerstand einiger, dass es für das Königreich 
das beste sei, die Armen zu unterdrücken und den Reichen alle Ehren 
und Gewinne zukommen zu lassen; letztere könnten sich dann also 
die 'Noblen' nennen. Nach diesem Tag ergeben sich die Armen ih-
rem Schicksal. Der Schauplatz wechselt vom Hof des Löwen zur Be-
hausung des Wolfes Ysengrin, wo Hersent, seine Frau, ihm seine 
Faulheit und Trägheit beim Fleischerwerb vorhält und seine man-
gelnde Liebesbereitschaft. Ysengrin verspricht seiner Frau um des 
lieben Friedens willen, von nun an ein gefälliger Ehemann zu sein; 
aber nachdem er die Hoffnung begraben hat, jemals die Beweggrün-
de einer Frau zu verstehen, macht er sich davon, um auf Beutefang 
zu gehen.  

Auf seinem Weg trifft Ysengrin Barbue, das Schaf.269 Er wirft ihr vor, 
sich in seinen Ländereien zu befinden und kündigt an, dass er sie jetzt 
vertilgen werde. Jene gibt vor, dass sie das verbriefte Recht habe, in 
diesen Ländereien zu weiden und willigt ein, gefressen zu werden, 
wenn sie nicht in ein paar Tagen ihre Berechtigung vorlegen würde. 
Der Wolf lässt sich auf den Handel ein, und Barbue macht sich auf 
den Weg zu den beiden Hunden, die sie einst gesäugt und aufgezogen 
hatte, bittet sie um Hilfe und appelliert an ihre Freundschaft. Zur Er-
läuterung des Freundschaftsbegriffs zitiert sie einige Passagen aus 
dem Buch Salomon, etwas Cicero und Seneca, sowie einige andere, 
bis die Hunde schließlich ihr Einverständnis erklären und sich in der 
Nähe von Barbues Weide in einem Gebüsch verstecken. Barbue trägt 
zwischen ihren Hörnern ein leeres Pergament, das den erfundenen 
verbrieften Rechtsanspruch darstellen soll, und wartet auf die An-
kunft Ysengrins. Ysengrin wiederum, seinerseits unterwegs zum Tref-
fen mit Barbue, begegnet dem Fuchs, der eine Gans stehlen will und 
der behauptet, er sei wassersüchtig, um die anderweitig erworbene 
Schwellung seines Bauches zu erklären. Ysengrin rechnet bereits da-
rauf, das Schaf zu fressen und bietet dem Fuchs an, seine Beute mit 
                                                 
269 Die folgende Episode erscheint in der älteren Fassung erst sehr viel später, etwa im letzten 

Fünftel des Textes. Vgl. Kat.nr. V.14. Flinn 1963, S. 375 stellt fest, dass die nun folgende 
Episode der Tiergeschichte schon vom sogenannten Ménestrel de Reims bekannt gewesen 
ist.  
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ihm zu teilen. Misstrauisch weigert der Fuchs sich, die Urkunde zwi-
schen Barbues Hörnern zu lesen, die auch Ysengrin nicht entziffern 
kann. Renart hat die beiden Hunde bemerkt und rät dem Wolf, sein 
Vorhaben abzublasen, die Urkunde sei ganz bestimmt rechtskräftig. 
Man müsse den guten Ratschlägen folgen und nicht den schlechten, 
rät Renart, um dem Schicksal Roboams, Krösus, Priamos und vieler 
anderer literarischer und historischer Figuren zu entgehen. Renart 
fügt diesen Beispielen noch einige andere Zitate diverser Autoren 
hinzu, die Ysengrin mit anderen Texten zu widerlegen versucht.  

Renart macht sich also davon, nicht ohne schadenfroh den Wolf zu 
beobachten, wie er auf Geheiß Barbues von den Hunden angegriffen 
wird. Das Kapitel endet mit der Ankündigung einer neuen Geschich-
te.  

Gegen den Rat Thibiers, des Katers, der ihm die Geschichte vom 
Laid Chevalier (vom hässlichen Ritter) erzählt, tritt Ysengrin voller 
Klagen gegen den Fuchs vor den König, unter anderem berichtet er, 
dass der Fuchs seine Gemahlin vergewaltigt habe; er erinnert den 
Löwen an seine königlichen Pflichten. Der Löwe sieht in diesem Fall 
kaum Anlass zur Anklage oder Verurteilung; er beginnt, mit vielen 
literarischen Beispielen über die wohlgefälligen Ehemänner zu dozie-
ren.  Er gibt Hersent die Schuld an allem. Diese wiederum beklagt 
sich darüber, von ihrem Mann vernachlässigt zu werden. Der Löwe 
beauftragt den Kater, den Fuchs suchen zu gehen. Thibiers macht 
sich auf den Weg, und trifft Renart in seiner Behausung; es folgt eine 
lange Beschreibung des 'Fuchsbaus', in dem sich Gemälde mit der 
Belagerung Trojas, mit den Abenteuern des Äneas, der Zerstörung 
Thebens, dem Turmbau zu Babel, dem Kampf zwischen Hektor und 
Achilles, der Geschichte von Joseph und seinen Brüdern und noch 
viele andere befinden. Thibiers fordert Renart auf, sich am Hofe des 
Löwen vorzustellen. Renart gibt vor, krank zu sein, und um dem Ka-
ter einen Streich zu spielen, animiert er ihn, den Hühnerstall eines 
ihm wohlbekannten Schülers zu durchforsten. Thibiers gerät in eine 
Schlingenfalle und wird verprügelt; so fährt er zurück und tritt vor 
den Löwen, um sich nun ebenfalls über den Fuchs zu beklagen. 
Grimbert, der Dachs, unterwegs auf der Suche nach seinem Cousin 
Renart, überredet den Fuchs, seinen Ärger nicht länger gegen den 
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Löwen zu richten; hierzu werden mehrere Autoren bemüht und zi-
tiert. Renart macht sich auf zum Hof, weist alle Beschuldigungen von 
sich und verkleidet sich als Arzt. Der kranke Löwe verlangt, von ihm 
gut gepflegt und umsorgt zu werden und verspricht guten Lohn. Die 
jungen Berater des Königs wollen aber nun die Bestrafung Renarts 
vollziehen, der für sich das Beispiel des Roboam in Anspruch nimmt. 
Nach einer langen Anklagerede, in der Gouri, das Schwein, seiner 
'Gelehrsamkeit' freien Lauf lässt, und nach einer Anklage Chan-
teclers, des Hahns, der einige Texte anhäuft, um die Grausamkeit bei 
den Richtern zu rechtfertigen, beantragt der Löwe, der den Fuchs 
ohne Prozess verdammen will, diesen töten zu lassen. Grimbert 
nimmt die Verteidigung des Fuchses vor und warnt den König vor 
den abenteuerlichen Plädoyers. Darauf ergreift der Fuchs das Wort 
und behilft sich mit einer endlosen Suada ziemlich konfuser und ver-
wirrender Gelehrsamkeit. Der König ist beeindruckt. Er ist einver-
standen mit Renarts Unterwerfung, bezähmt seinen Zorn und möch-
te die Geschichten gern noch einmal hören. Auf Geheiß des Löwen 
spricht der Fuchs des langen und breiten über seine Künste, er be-
ginnt im wahrsten Sinne des Wortes bei Adam und Eva. Nachdem er 
das alte Testament und einige apokryphe Legenden hinter sich ge-
bracht hat, beginnt er, dem Löwen den Alexanderroman nach einer 
alten lateinischen Handschrift aus Konstantinopel in Reimen zu er-
zählen.270 Danach verlangt der Löwe, dass Renart ihm die Geschich-
ten von den vier Königreichen des Altertums berichte. Der Fuchs 
beginnt mit der Geschichte des Königreichs von Babylon bis zur Ge-
schichte des Kaisers Augustus.  

Schließlich bittet der Löwe darum, dass der Fuchs sich in Prosa aus-
drücken möge. Renart gibt nun einen universalen Abriss über die Ge-
schichte bis zum Jahr 1328. 271   

 
Alt und krank fühlt Renart sein Ende nahen. Vor seinem Hause trifft 
er einen Bauern, der sich beklagt, von seinem eigenen Herrn seiner 
                                                 
270 Der Inhalt des Romans wird hier ausgespart.. Er befindet sich summarisch auf den Seiten 

XI-XII bei Raynaud und Lemaître 1914 Repr. 1975.  
271 Das ist natürlich ein Charakteristikum der zweiten Redaktion, das für die erste nicht in 

Frage kommt. 
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Güter beraubt worden zu sein. Sein Herr habe ihn damit für seinen 
Ungehorsam bestraft. Renart ermahnt den Bauern, sich vor der Hab-
gier zu hüten und erzählt ihm die Fabel von der Eiche und dem 
Schilfrohr. Eine demütige Haltung bewahre vor der Härte des Un-
glücks ähnlich wie bei Hecuba, Helena, Sysigambia, Darius oder Ro-
xane; damit schickt Renart den getrösteten Bauern zurück nach Hau-
se. 

 
Dem Tode nahe kommt Renart zurück in seine Burg, beklagt sich, 
sein Leben vertan zu haben. Seine Frau hält ihm vor, dass sie seine 
Kinder nicht ernähren könne. Bestärkt von den guten Beispielen, die 
er in seiner Gelehrsamkeit gefunden hat, beschließt Renart seine 
Beichte abzulegen. Auf seinem Wege zum Eremiten begegnet er der 
personifizierten Angst, die ihn mit dem Fegefeuer zur Strafe für seine 
Fehler bedroht, als nächste trifft er die Natur, die ihn überredet, ein 
fröhliches Leben zu führen und dabei seine alten Unkeuschheiten zu 
pflegen, danach trifft er die Vernunft, die ihm schließlich rät, zu bü-
ßen und zu beichten, wie er es ja bereits beabsichtigt habe. Renart 
geht also zu einem Eremiten, um seine Beichte abzulegen; er klagt 
sich selbst eines soeben begangenen Diebstahls an. Der Eremit rät 
dem Fuchs, seine Sünden zu bereuen. Renart wäre gern bereit, dies 
zu tun, doch was er nun einmal nicht bereuen könne, seien seine 
Diebstähle, die er zum Schaden der Adligen, der Geistlichen und der 
Bettelorden begangen habe, weil diese die Bauern ausbeuteten und 
die Notleidenden unterdrückten. All die hohen Herren und alle 
Freunde des Luxus und des Spiels blieben unbestraft, während die 
Bauern gehängt würden. Der Eremit will Renart die Absolution ertei-
len und erlegt ihm eine Pilgerfahrt nach Rom auf. In seiner Pilger-
kluft trifft Renart unterwegs den Esel Bernart und seine beiden Söh-
ne Fromont und Timer, die sich dem Fuchs anschließen. Er erzählt 
ihnen das Gleichnis von den beiden Brüdern, der eine ein Kantor 
und trotzdem nichts als ein Gierhals, während der andere stets ein 
härenes Gewand unter seinen vornehmen Kleidern trug. Renart 
schlägt Fromont vor, ihn auf seiner Reise nach Rom zu begleiten, 
dieser willigt ein. Auch Belin, der Schafbock, möchte mit von der 
Partie sein, aber schließlich sind die beiden doch entmutigt von der 
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langen Wegstrecke und verlassen den Fuchs, der allein weiterzieht auf 
seiner Pilgerfahrt, die ihn nun doch nicht nach Rom, sondern in die 
Heimat führt.  

 
5.4. Der Illustrationszyklus  

Die Miniaturen im Illustrationszyklus der Handschrift f fr 1630 
(Kat.nr. V.) befinden sich, wie im Katalogteil erwähnt, stets in unmit-
telbarer Nachbarschaft der Textstellen, die sie illustrieren. Oft leiten 
sie auch einen Dialog zwischen den Tierfiguren ein, der in eine ande-
re Geschichte mündet, das heißt, sie befinden sich an der Schwelle 
zwischen der Rahmenhandlung und der erzählten Handlung. Damit 
erfüllen sie eine Scharnierfunktion. Die Illustrationen sind durchweg 
narrativen Charakters. 

Dass der Zyklus im Zusammenhang mit allen anderen Zyklen des 
Fuchsepos ikonographisch recht isoliert steht, ist schon allein auf den 
einzigartigen Inhalt des Textes zurückzuführen. Die Kontextualisie-
rung des gesamten Bildprogramms ist daher komplex. Im Zusam-
menhang mit der Ikonographie des Alexanderromans und der Bibel ist 
er zwar verkürzt, aber mit den traditionellen Bildprogrammen ver-
bunden.272Gerade dies ist für weite Teile der Tiergeschichte nicht zu 
beobachten. Das könnte darauf hindeuten, dass es entweder bis auf 
die Illustrationszyklen zum Renart le Nouvel noch kein traditionelles 
Bildprogramm zum Renart le Contrefait gab - was letztlich aufgrund des 
lückenhaften Handschriftenbestands nicht zu beweisen ist -, oder 

                                                 
272 Zum Beispiel ist die Szene, in der sich Alexander in einer Glaskugel zum Meeresgrund 

hinunter begibt, die von Menschen auf einem Schiff aus gehalten wird, ein klassisches Mo-
tiv der Alexander-Illustration. Es befindet sich hier auf fol. 126va. Gleiches gilt für die an-
deren illustrierten Szenen aus diesem Epenkreis. Zur Ikonographie und Verbreitungsge-
schichte der Illustrationszyklen des Alexanderromans siehe Ross 1971. Dort beispielsweise 
zum Unterwasserabenteuer: Figs. 64, 83, 84, 94, 95, 99, 101, 114, 119, 149, 159 usw. Ross 
behandelt zwar die deutschen und niederländischen Zweige des Alexanderromans, doch 
ikonographisch unterscheiden sich diese von ihren altfranzösischen Verwandten nur wenig. 
Vgl. z.B. Stones 1982, dort besonders die Auflistung der illustrierten Szenen im Appendix 
B, S. 210-216. Die Szene mit der Glaskugel trägt dort die Nummer 87. Acht der neun Sze-
nen aus dem Alexanderabschnitt im Renart le Contrefait sind ikonographisch in der Auflis-
tung dort verankert (Nr. 8., 43., 45., 74., 86., 87., 106., 107.). Stones und Ross neuerlich zu 
drei Alexander-Zyklen um 1300, die im selben Werkstattverbund in Reims oder Flandern 
entstanden sind, s. Stones und Ross 2002. Im Jahre 1967 hat Ross dezidiert zum Alexand-
er-Zyklus in der hier behandelten Handschrift des Renart le Contrefait gearbeitet. Er vertritt 
dort allerdings die Ansicht, dass der Illustrationszyklus dort recht isoliert stehe und nur we-
nige Szenen zeige, die mit dem üblichen Bildprogramm des altfranzösischen Prosa-
Alexanders übereinstimmen. 
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dass dem Illuminator ein solches Bildprogramm nur nicht bekannt 
war. Unter diesen Umständen müsste man dem Künstler unterstellen, 
dass er die Szenen der Tiergeschichte verhältnismäßig eigenständig 
entworfen hat. Daneben besteht noch immer die Möglichkeit, dass 
eine heute nicht mehr erhaltene Vorlage das Bildprogramm in dieser 
Form vorgegeben haben könnte, doch in dem Falle wäre die Frage 
nach dem Ursprung des Bilderzyklus nur um eine oder zwei 'Buchge-
nerationen' verschoben.  

In diese Richtung deutet der Befund, dass gerade viele der hervorste-
chenden Episoden der Tiergeschichte gar nicht illustriert sind, so z.B. 
der misslungene Botengang des Katers, die unglückliche Begegnung 
des Wolfes mit dem Schaf Barbue und einige mehr.  

Im Text wird ja explizit darauf hingewiesen, dass die Geschichte ei-
nen neuen, nachgemachten Renart vorstellen wolle, von daher muss 
sowohl dem Verfasser, als auch dem Planer der Handschrift der lite-
rarische Ursprung der handelnden Figuren bekannt gewesen sein. 
Tatsächlich bietet die Handlung genügend Parallelen mit allen ande-
ren Fuchsepen.273 Dass dem Illustrator für die Erstellung des Zyklus 
illustrierte Vorlagen gedient haben müssen, geht sowohl aus den Dar-
stellungen zu den Episoden des Alexanderromans hervor, als auch aus 
einigen Szenen der Tiergeschichte selbst. Beispielsweise geht das Mo-
tiv mit dem Fuchs, der vor einem Baum sitzt und mit einem in der 
Krone sitzenden Vogel spricht (Kat.nr. V.3.; Abb.) eindeutig auf die 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts längst 'kanonische' Fabelillustration 
vom Raben und dem Käse zurück, die in aesopischen Fabelsamm-
lungen tradiert wurde.274 (vgl. z.B. Abb. 20) Ob die Illustration der 
Episode mit der Stute, die nach dem Preis für ihr Fohlen gefragt wird 
und dem Wolf daraufhin einen kräftigen Tritt versetzt (Kat.nr. V.15.), 
ebenfalls auf eine Tradition dieser Art zurückblickt, ist mir nicht be-
kannt, aber das Erzählmotiv ist auf jeden Fall einer solchen Fabel-
sammlung entlehnt und schon im Roman de Renart enthalten, wenn-
gleich dort keine Illustration davon erhalten ist. Die Darstellung des 
Hoftags bzw. der Gerichtsverhandlung über den angeklagten Fuchs 
                                                 
273 Vgl. Appendix III: Ikonographische Synopse des Miniaturzyklus im Renart le Contrefait. 
274 Die Darstellung dieser Szene befindet sich bereits in einer Bordüre des Teppichs von 

Bayeux aus dem 11. Jahrhundert.  
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unter dem Vorsitz des Löwen (Kat.nr. V.10.) ist das Motiv, das in fast 
allen illustrierten Ausgaben der Fuchsepik vorkommt, so auch hier. 
Die Form der Darstellung spricht dafür, dass der Maler den Bildtypus 
nicht selbst erfunden hat, denn wie schon im Renart le Nouvel sitzt der 
Löwe mit überkreuzten Beinen vor seinem Thron, der als steinerne 
Bank gegeben ist, während vor ihm die beiden sprechenden Tiere 
aufrecht stehen und die Zeugen der Verhandlung auf allen Vieren 
leicht im Hintergrund bleiben.275 Dabei hat der Löwe kein Zepter in 
den Pfoten, doch war das schon in den Zyklen des Renart le Nouvel 
nicht obligatorisch. Diese Miniatur ist die einzige, die den Illustrati-
onszyklus des Renart le Contrefait fest mit dem speziellen Bildpro-
gramm der Fuchsgeschichten verbindet, alle anderen sind eher lose 
oder gar nicht daran gebunden. Einige Miniaturen könnten Allusio-
nen an Illustrationszyklen des Renart le Nouvel enthalten, doch die we-
nigen vergleichbaren Bildmerkmale sind nicht spezifisch genug. 
Kat.nr. V.8. beispielsweise zeigt den Fuchs auf den Turmzinnen sei-
ner Burg, während der Wolf davor sitzt und den Fuchs mit erhobe-
ner Pfote anspricht. Das Motiv und der Bildaufbau haben tatsächlich 
Ähnlichkeit mit einigen Belagerungsszenen in den Illustrationszyklen 
des Renart le Nouvel:276 Aber der Befund, dass der Fuchs nicht nur im 
Verstext, sondern auch im Bild eine Burg bewohnt, kann kaum Be-
weis genug dafür sein, dass hier ein Illustrationszyklus des Versepos 
von Jaquemart Giélée vorgelegen haben muss.  

In der Burg und auch in Ysengrins Haus (Kat.nr. V.7.) bewegen sich 
die Tiere ganz 'natürlich', was dem Figurenkonzept der älteren Illust-
rationszyklen zu weiten Teilen zuwider läuft, andererseits sind den 
Tieren aber menschliche Wohnungen zugeordnet worden, was in den 
späteren Roman de Renart Handschriften nicht immer der Fall ist, son-
dern viel häufiger im Renart le Nouvel vorkommt.277 Angesichts der 
Tatsache, dass die Miniaturen des Renart le Contrefait auch sonst wenig 
zwingende Zusammenhänge mit den älteren Zyklen aufweisen, wür-
de ich bis zum Beweis des Gegenteils annehmen, dass der Illustrator, 
der entweder auf die mündlichen Instruktionen des Handschriften-
                                                 
275 Vgl. z.B. Kat.nr. I.2., IV.2., beim Roman de Renart vor allem Kat.nr. VIII.1., IX.1., XII.1. 
276 Z.B. I.6., II.6., IV.5., IV.15., II.25.. 
277 Vgl. besonders Kat.nr. IX-XI. 
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planers oder den Text selbst angewiesen war, eigenständig Lösungen 
für die zu illustrierende Szenen der Tiergeschichte gefunden hat, die 
natürlich generell an häufig vorkommende Bildtypen anderer textli-
cher Zusammenhänge angelehnt sein können. Dafür sprechen die 
zahlreichen Szenen, die ohne jegliche Parallele in der gesamten fran-
zösischen Bildtradition der Fuchs-Epik sind, wie z.B. die Begegnung 
des Fuchses mit dem Bauern (Kat.nr. V.1.), der Fuchs hinter dem 
Pflug (Kat.nr. V.2.),278 der Fuchs frisst die Jungen des Vogels (Kat.nr. 
V.6.) oder der Fuchs predigt den Vögeln in den Bäumen (Kat.nr. 
V.16.). Die Illustration der Episode, in der der Fuchs zum Hühner-
stall gekommen ist und mit den Hühnern spricht (Kat.nr. V.5.), weist, 
wenn überhaupt, motivische Ähnlichkeit mit einem der Roman de 
Renart - Zyklen aus Paris (Kat.nr. IX.2., 8.) auf. Im Text heißt es, dass 
der Hahn und der Fuchs unter Verwendung mehrerer biblischer und 
anderer Beispiele einen theologischen Disput führen. Der Fuchs 
überredet den Hahn schließlich, ihm die Beichte abzulegen, denn er 
sei außerdem ein Priester.279 Wäre dem Illustrator eine entsprechende 
Miniatur aus dem Renart le Nouvel bekannt gewesen, was hätte näher 
gelegen, als den Fuchs in einer mönchischen Verkleidung vor dem 
Hahn oder den Hühnern darzustellen? Es ist aber der Moment ge-
wählt worden, in dem die bewaffneten Bauern nahen, um den roten 
Übeltäter zu verprügeln. 280  Ähnliches gilt für die Darstellung in 
Kat.nr. V.12., denn dort ist für eine ähnliche Ausgangssituation eben-
falls der Augenblick illustriert, in der der Fuchs überwältigt wird.  

Der Fuchs als handelnde Figur ist vom Erzähltext her anders konzi-
piert als der adlige Fuchs im Renart le Nouvel, der über eine eigene 
Armee verfügt, der ein Schiff hat, mehrere Burgen und über Unterta-
nen herrscht, denn der Bösewicht hier ähnelt mehr seinem Urahnen 
aus dem älteren Roman de Renart oder dem Ysengrimus, wo die Ver-

                                                 
278 Der Bauer hinter dem Pflug ist beispielsweise eine Standardszene in illustrierten Kalenda-

rien des Mittelalters (Monat März), kommt aber auch in anderen Textsammlungen vor, z.B. 
zur Illustration der Legende vom frommen Landmann im Rahmen der Marienwunder (vgl. 
Abb. 21) oder auch als Marginaldekoration wie z.B. im Luttrell-Psalter (vgl. Vergleichsab-
bildung 21a). Beide erwähnten Beispiele stammen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts.  

279 Paraphrasierung nach Varty 1999, S. 59. 
280 Ikonographische Parallelen finden sich in zwei Handschriften des Roman de Renart, bei Ms 

Douce 360 (Kat.nr.IX.8.) und Ms Add 15229 (Kat.nr. XI.8.). 
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menschlichung der Tiere nicht derartig im Vordergrund steht. Das 
heißt, das Figurenkonzept der Erzählung wird  in den Tierfiguren der 
Illustrationen weitgehend widergespiegelt. Tendenziell fallen neben 
den dialogisch geprägten Szenen an den Schnittstellen der Rahmen-
handlung solche Bilder auf, die verhältnismäßig gewalttätige Momen-
te zeigen (Kat.nr. V.5., 6., (7.), 9., 11., 12.). Die Tendenz findet sich 
parallel auch in den Miniaturen des Zyklus wieder, welche die erzähl-
te Handlung, d.h. die Bibelepisoden, die antiken Sagen, die Zitate aus 
den Romans etc., illustrieren. Dort sind Auspeitschungen, Enthaup-
tungen, Messerstechereien und andere Formen blutrünstiger mensch-
licher Gewalt dargestellt. 

 
5.4.1. Die Leistung der Miniaturen als Textillustration oder Textkommentar 
Im Gegensatz zu den Miniaturen im Renart le Nouvel ist es geradezu 
auffällig, dass das Bildprogramm des Renart le Contrefait Situationen 
zeigt, die deutlich eine Niederlage des Fuchses zeigen oder implizie-
ren, obwohl der Fuchs aus der Geschichte letztlich als 'Sieger' her-
vorgeht. Das heißt, obwohl sich jede Miniatur kongruent zur illus-
trierten Textpassage verhält, ist die Botschaft der Bilder allein insge-
samt eine andere als die des Textes. Es fragt sich, ob dieser tendenzi-
ellen Diskrepanz zwischen Text- und Bildaussage eine Bedeutung 
beizumessen ist. Es ist schwierig, dem Künstler eines heute solitären 
Miniaturenzyklus ein Konzept nachzuweisen, das die Bilder mit einer 
spezifischen Aussageabsicht verknüpft. Die Frage nach einer Deu-
tung dieser Art impliziert einen hohen Reflexionsgrad des Malers 
über die Funktion und die Aussagefähigkeit der Bilder im Hinblick 
auf den Text. Dass ein solcher Reflexionsgrad Ende des 13. bis An-
fang des 14. Jahrhunderts prinzipiell denkbar und möglich ist, haben 
einige Miniaturen in den Zyklen des Renart le Nouvel zeigen können.281 
Fraglich bleibt allerdings, ob ein potenzieller Aussagewille eines Ma-
lers bei der Ausstattung eines Buches eine Rolle spielen konnte, wenn 
dies nicht mit den Vereinbarungen seines Auftrags in Einklang zu 
bringen war. In dieser Hinsicht waren die Buchilluminatoren zu Be-
ginn des 14. Jahrhunderts sicherlich in ein Geflecht von Sachzwängen 
verwickelt, das die Distinktion einer unabhängigen Künstlerpersön-
                                                 
281 Siehe dazu Kapitel 4, besonders Abschnitt 4.3.3., ab S. 62. 
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lichkeit mit eigenständigen Aussageabsichten fast unmöglich macht. 
Denn natürlich waren sie nicht nur an die Vorgaben ihrer Auftragge-
ber gebunden, sondern auch von dem abhängig, was sie gelernt hat-
ten, von dem Bildwissen, das sie sich aneignen konnten, von der je-
weiligen Vorlage und nicht zuletzt von ihren technischen und künst-
lerischen Fähigkeiten.  

Ob die Miniaturen in diesem Illustrationszyklus als Parodien auf an-
dere Bildtypen angelegt sind, kann nicht pauschal beantwortet wer-
den, denn es ist zwischen den Illustrationen der rahmenden Tier-
handlung und der erzählten Binnenhandlung stets zu unterscheiden, 
und diese Unterscheidung ist bereits im Text angelegt und damit vor-
gegeben. Es gibt bei den Illustrationen der Tierepisoden in der Tat 
Ähnlichkeiten mit konventionellen Bildtypen aus dem 14. Jahrhun-
dert, wie 'Die Beichte bei einem Eremiten' (V.13.),282 'Der Bauer hin-
ter einem Pflug' (V.1. und V.2., vgl. z.B. Abb. 21), 'Der Lehrer doziert 
vor seinen Schülern' (V.17., vgl. z.B. Abb. 22-22b), 'Der Verfolgte 
verschanzt sich in seiner Burg' (V.8.). Es sind hier also vorhandene 
Bildschemata verwendet und auf die Tierfiguren übertragen worden. 
Dieses Verfahren hat zumindest einen parodistischen Effekt. Auf der 
anderen Seite stehen im Renart le Contrefait  die Miniaturen mit den 
biblischen und literarischen Motiven, die durchaus keine Parodien 
darstellen, sondern exakt dem traditionellen Bildprogramm ihrer Tex-
te entsprechen. Damit folgen sie  den Vorgaben des Textes, denn die 
einzelnen Episoden sind inhaltlich unverändert interpoliert. Sie bean-
spruchen für sich genommen eine jeweils konventionelle Textaussa-
ge, die sich in den konventionellen Bildern widerspiegelt. Die einge-
fügten Geschichten werden in ihrer Aussage erst im Zusammenhang 
mit der Tiergeschichte verzerrt, denn die Tiere instrumentalisieren die 
Texte als Legitimation für ihre eigennützigen Interessen. Der gesamte 
Zyklus ist also nicht einheitlich lesbar. Es gibt die Tierdarstellungen 
mit einem gewissen komischen Effekt, der sicherlich die Rezeption 
der traditionellen literarischen Textillustrationen beeinflusst und um-
gekehrt. Ob diesem spannungsreichen visuellen Kontrastprogramm 
innerhalb des Illustrationszyklus ein Konzept unterstellt werden 
kann, bleibt fraglich. Vielmehr erwecken die Bilder den Eindruck, als 
                                                 
282 Vgl. dazu auch die entsprechende Szene im Renart le Nouvel, Appendix I, Nr. 61. 



 98

seien sie wie der Text lose aneinandergehängt worden und nur der 
gerade illustrierten Passage verpflichtet. Das hieße, die Illustrationsse-
rie in dieser Handschrift wäre nicht als in sich geschlossener Zyklus 
angelegt, sondern als Addition von Bildern in einem ausufernden, 
ebenso unabgeschlossenen Text, wenn nicht die letzte illustrierte 
Szene, in der der Fuchs den Vögeln Geduld und Gehorsam predigt 
(Kat.nr. V.17.), auch als die konzeptionell letzte Miniatur des Zyklus 
angesehen werden müsste. Das spricht gegen eine lose Addierung 
beliebiger Textillustrationen in diesem Zyklus. Gerade weil noch Er-
zählabschnitte folgen, die parallel zur mittelalterlichen Renart-
Ikonographie hätten illustriert werden können (z.B. die Pilgerfahrt 
des Fuchses mit dem Esel und dem Bock; vgl. Kat.nr. IX.9., 
XII.106.-109.), ist dies bemerkenswert. Denn die 'Autorfigur' selbst 
hatte zu Beginn der Geschichte erläutert, dass sie sich das Fell des 
Fuchses zulegen wolle, um ihren Zeitgenossen ungestraft Wahrheiten 
verkünden zu dürfen (Verse 121-122). Somit befindet sich am Ende 
des Buches eine metaphorische 'Autorendarstellung', die die gesamte 
Aussageabsicht des Textes (die ja zu Beginn expliziert worden war) in 
komprimierter Form verbildlicht.  

John Flinn stellt dazu fest, dass der Fuchs am Ende des Epos eine 
andere Figur geworden ist als er am Anfang war. Er hat durch die er-
lebten und erzählten Geschichten eine Weisheit gewonnen, die ihn 
zum Philosophen macht, und nicht zur Allegorie des Bösen, das über 
die Welt herrscht. Doch in aller Deutlichkeit tritt, so Flinn, diese Fi-
gurendefinition erst in der zweiten Textredaktion zutage.283 Die ab-
schließende Miniatur bestätigt aber, dass der Illuminator die charak-
terliche Wandlung der Fuchsfigur schon im Text der ersten Redakti-
on entdeckte, denn diese ist nicht nur narrativ, sondern auch me-
tatextuell, indem sie die Erzählsituation des Textes selbst thematisiert. 
Der Fuchs ist nun der Lehrer, die Zuhörer sind die leichtgläubigen 
Vögel, die sich vom Fuchs belehren lassen. So wird also die Parodie 
auf ein konventionelles Lehrer - Schüler - Bild284 erstens ein optisches 
                                                 
283 Flinn 1963, S. 440. 
284 Darstellungen, die einen Lehrer vor der Versammlung seiner Schüler zeigen, finden sich 

häufig in historisierten Initialen, die z.B. Traktate berühmter Philosophen einleiten. Mehre-
re Beispiele dazu aus dem 14. Jahrhundert finden sich im Ausst.kat. Le Livre au Moyen Age, 
S. 95 Abb. 14, S. 100-101 Abb. 20 und 21, S. 103 Abb. 23, 177 Abb. 17; und bei de Hamel 
21994, S. 109 Abb. 92. Andererseits ist bereits im 14. Jahrhundert genau dieser Bildtypus 
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Kennzeichen der verkehrten Welt, das zugleich als Mahnung an alle 
Leser und Hörer fungiert: Das Bild vergegenwärtigt das schon im 14. 
Jahrhundert in Europa verbreitete Sprichwort, dass man seine Kü-
ken/Gänse/Hühner hüten soll, wenn der Fuchs predigt.285 Der sich 
ergebende Widerspruch zwischen der Textaussage einerseits, die den 
Autor mit dem Fuchs identifiziert und ihn als Philosophen apostro-
phiert, und andererseits der Bildaussage vom trügerischen Fuchs, der 
seinen künftigen Opfern predigt bzw. sie belehrt,  wird nicht mehr 
aufgelöst. 

 
5.4.2. Die Miniaturen im Rahmen der sonstigen Bildtradition des Reineke 
Fuchs 
Ikonographisch ist der einzige erhaltene Miniaturenzyklus zum Renart 
le Contrefait  im Vergleich zu den anderen, auch jüngeren Handschrif-
tenzyklen des Reineke-Fuchs, recht isoliert. Einige wenige Szenen 
weisen darauf hin, dass entweder eine illustrierte Fabelsammlung 
(V.3.) oder vielleicht ein Roman de Renart mit einer Hoftagsdarstellung 
(V.10.) vorgelegen haben könnten oder zumindest bekannt waren. 
Gerade die Darstellung von Fuchs und Rabe ist aber derartig allge-
mein, dass sie auf keine spezifische Textillustration zurückgeführt 
werden kann. Der Hoftag der Tiere kommt ebenfalls nicht nur im 
Roman de Renart vor. Motivische Allusionen an Illustrationen des Ren-
art le Nouvel sind nicht zwingend, allerdings könnte der Renart le Nouvel 
mit seinem umfangreichen Illustrationszyklus überhaupt Pate gestan-
den haben für die Ausstattung des Fuchsepos. Anders als in den Zyk-
len des Renart le Nouvel wird aber dem scharfen Antiklerikalismus, wie 
er sich im Text des Renart le Contrefait sogar in stärkerer Form fin-

                                                                                                                                               
ein beliebtes Parodiemotiv, denn Darstellungen von Affenschulen in Randdekorationen 
von liturgischen Handschriften sind nicht selten. Beispiele dafür bei Randall 1966, Tafel 
CXXXIII, Nr. 633-636; Tafel CXXXIV, Nr. 637, 639-642. 

285 Varty 1999, S. 57 und weiter dazu Rodin 1983. Warnende Bilder mit dem predigenden 
Fuchs vor Vögeln, welcher Art auch immer, waren schon im 13., besonders aber im 14. 
Jahrhundert ein Topos der Marginaldekoration in Handschriften, aber auch als Architek-
turverzierung, später als Glasmalerei. Vgl. Varty 1999, S. 55: "Images of the fox preaching, 
more often than not to birds of one kind or another, abound in medieval art in England as 
well as in continental countries, especially in churches and monastic buildings and in many 
a manuscript decorated by clerics in their scriptoria. Their symbolic, sermonizing, moraliz-
ing purpose is certain." Abbildungen dazu ebd., Abb. 24, 25, 26, 28, 30. Weiteres Bildmate-
rial liefert Randall 1966, Tafel XLI, Nr. 199, Tafel XLII, Nr. 202, 203.  
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det,286 mit den Mitteln der Bildsprache kein Ausdruck verliehen. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit hat ein illustrierter Alexanderroman vorgele-
gen, sicherlich auch ein illustriertes Altes Testament oder eine Chro-
nikhandschrift, die üblicherweise ebenfalls biblische Geschichten 
enthielt. Im Hinblick auf das Illustrationsprogramm des Tierepos im 
Allgemeinen vergrößern die sechzehn Miniaturen des Katalogs (V.) 
den 'Bilderpool', der zum Zeitpunkt des Entstehens der Handschrift 
schon mindestens 67 Motive umfasst, um dreizehn weitere Motive. 
Aus heutiger Beurteilung der Sachlage bedeutet dies, dass der Künst-
ler recht eigenständig gearbeitet und zumindest für die Illustration der 
Fuchsgeschichte selbstständige Bildideen entwickelt hat.  

 
Stilistisch ist der Bilderzyklus im Rahmen der Reineke-Fuchs Illustra-
tionen selbst am ehesten mit Kat.nr. VI. und Kat.nr. I. in Verbindung 
zu bringen. Die Feinheit in der Zeichnung der menschlichen Figuren 
und die Bildkomposition finden hier deutliche Parallelen. Bei beiden 
Handschriften findet sich das gleiche Dekorationsprinzip mit den 
schlichten Rahmenleisten und dem einfarbig roten oder blauen Hin-
tergrund mit weißem Dreipunktmuster, wobei die Tierfiguren zwar 
vermenschlicht, aber nicht (immer) bekleidet worden sind. Es hat den 
Anschein, als könnten bei diesem Vergleich die Bilder von Kat.nr. V. 
und Kat.nr. VI. noch enger zusammengestellt werden, denn obwohl 
Kat.nr. VI. nur eine Miniatur enthält und dreispaltig eingerichtet ist, 
fallen einige weitere Parallelen in der Buchausstattung auf. In beiden 
Handschriften finden sich große Fleuronnée-Initialen, die sich von 
der Gestaltung her sehr ähneln.287 Die Blasenverzierungen an den Ini-
tialen sind zwar nicht völlig gleich, weshalb die Fleuronnée-Maler 
wahrscheinlich nicht identisch sind, sie könnten aber evtl. auf eine 
gemeinsame Schule zurückgehen. Wesentlich frappierender ist der 

                                                 
286 Flinn 1963, S. 378: "Bien que l'ancien clerc dirige sa satire contre tout le clergé, il réserve 

ses foudres les plus retentissantes pour les Ordres Mendiants et Militaires. Ainsi, dans la 
première branche, Hersent fait allusion à la lubricité des Jacobins et des Cordeliers (V. 855-
858), et á trois reprises le poète accuse les Templiers d'orgueil, de luxure, d'ambition et 
d'envie, et de toutes les pratiques abominables qui leur avaient été reprochées lors de leur 
procès. A cet égard la version A [Damit ist die Handschrift gemeint, um die es in diesem 
Kapitel geht.] est très intéressante. C'est dans la rédaction primitive […]que le poète a ex-
primé plus ouvertement sa pensée, sans artifice et sans autre souci que de parler franche-
ment."  

287 Vgl. Abb. zu Kat.nr. V.5. und VI.1. 
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beinahe identische Farbton des rotbraunen Hintergrunds und des 
Rahmens sowie das leuchtende Rot der Bahre in Kat.nr. VI.1. und 
z.B. auf dem Dach des Hühnerstalls in V.5. Erlaubt dies Rückschlüs-
se auf eine Verbindung zwischen den beiden Zyklen?288 Leider gibt es 
in den beiden Handschriften bis auf den Fuchs keine Überschnei-
dungen bezüglich der dargestellten Tierfiguren, so dass ein Vergleich 
der Linienführung, der Farbgebung, der Fellstrukturierung usw. nicht 
vorgenommen werden kann. Die Vermutung, dass zwei verschiedene 
Fuchstexte in einer Werkstatt oder in einer Gegend illuminiert wor-
den sein könnten, ist zwar sehr verlockend, muss aber spekulativ 
bleiben.  

 
In den späteren Illustrationszyklen für die Fuchsgeschichten haben 
sich die Hoftagsdarstellung, der Fuchs unter dem Baum im Gespräch 
mit dem darin sitzenden Vogel, das Motiv mit der Stute, dem Wolf 
und dem Fuchs erhalten, sowie eventuell die Vergewaltigung der 
Wölfin und die Hühnerstallszene. Ob die jüngeren Bildfolgen diese 
Szenen allerdings ursprünglich ausschließlich einem Illustrationszyk-
lus des Renart le Contrefait zu verdanken haben, muss mehr als fraglich 

                                                 
288 In der Bibliothèque Nationale de France in Paris hatte ich die Möglichkeit, die Miniaturen 

beider Handschriften im Original direkt miteinander zu vergleichen. Besagte Farbtöne, 
auch die der Initialen, sind meines Erachtens identisch. Mir ist allerdings bislang nicht be-
kannt, ob z.B. die beiden angesprochenen Farbtöne genau so zum Standardrepertoire einer 
jeden Buchausstatterpalette in der französischen und flämischen Buchmalerei des 13. und 
14. Jahrhunderts gehört haben. Publikationen zum allgemeinen oder spezifischen Farbge-
brauch in der Buchmalerei des Mittelalters sind zwar ein Segen, helfen aber bei diesem spe-
ziellen Problem nicht weiter. Heinz Roosen-Runge hat in seinen Studien die Überlieferung 
von Farbrezepten in lateinischen Musterbüchern untersucht, die in klösterlichen Werkstät-
ten vorhanden waren und wahrscheinlich von der Spätantike bis ins späte Mittelalter recht 
detailliert überliefert wurden. Siehe z.B. Roosen-Runge 1967, Kühn und Roosen-Runge 
1984. Wenngleich also Musterbücher mit Farbrezepturen eine wertvolle Quelle diesbezüg-
lich sind, ist noch nichts über die Rezeption gesagt, d.h. es ist nichts über die Verbreitung 
der Farbrezepte außerhalb der Klosterwerkstätten bekannt. Eine englische Dissertation un-
tersucht zwar den Farbgebrauch in kommerziellen Buchwerkstätten in Paris, ist aber nicht 
publiziert. (Darauf weist Alexander 1992, S. 112 Fußnote 46 hin: L. Dunlop "The Use of 
Colour in Parisian Manuscript Illumination c. 1320-1450 with Special Reference to the 
Availability of Pigments and Their Commerce at That Period"; University of Manchester, 
1988). Farbvergleiche über Reproduktionen sind bei solch entscheidenden Fragen un-
brauchbar. Es gibt zwar Studien zum Gebrauch und zu den Erwerbsmöglichkeiten spezifi-
scher Farbpigmente an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten, diese behandeln das 
Problem aber aufgrund der spärlichen Quellenlage regional. Vgl. z.B. Dunlop 1990, S. 271-
293. Des weiteren ist mir nicht bekannt, ob sich verschiedene Farben im Laufe der Jahr-
hunderte so verändern können, dass sie irgendwann identisch sind. Wenn das der Fall sein 
sollte, erübrigt sich eine weitere Erörterung meiner Vermutung. Sollte aber, wie ich glaube, 
jede Farbmischung so etwas wie der individuelle Fingerabdruck eines Malers oder einer 
Werkstatt und seiner Schüler sein, so wäre eine 'handwerkliche' Verbindung der beiden 
Handschriften f fr 12583 und f fr 1630 sehr naheliegend.  
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bleiben, gibt es doch noch zu viele andere Quellen, die als Lieferan-
ten für den Bildtypus in Frage kämen. Ob auf den Renart le Contrefait 
selbst narrative Illustrationszyklen des Roman de Renart eingewirkt ha-
ben, die heute nicht erhalten sind, ist schwer zu entscheiden. 

 
5.4.3. Stilistischer Kontext des Miniaturzyklus außerhalb der Reineke Fuchs-
Überlieferung 
Stilistisch und qualitativ lässt sich der Zyklus etwa zwischen den Il-
lustrationszyklen für volkssprachliche Chroniken und Romans einer-
seits, sowie für Naturenzyklopädien andererseits einordnen, die ent-
weder in Nordfrankreich oder in Flandern am Ende des 13. Jahrhun-
derts bzw. zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstanden sind.289 Für 
derlei Handschriften kommen sowohl Klöster, d.h. deren Vorsteher, 
als auch vermögende Laien als Auftraggeber in Betracht. Welche 
Funktion die Illustrationen in diesem Text haben, die über eine wert-
steigernde Textorganisation und eventuelle Lesermotivation hinaus-
geht, bleibt spekulativ. Ein stilistisches Charakteristikum der Miniatu-
ren ist die konsequente Gestaltung des Rahmengerüstes mit dem 
weiß gepunkteten Hintergrund in blau oder rot mit der ursprünglich 
goldenen Rahmenleiste. Solche Hintergründe in Kombination mit 
einer recht schlichten Rahmenleiste sind im späten 13. und frühen 14. 
Jahrhundert eher typisch für den flämischen, westflämischen Raum 
als für Paris und Umgebung. Mir ist im Laufe der Untersuchungen 
keine Handschrift begegnet, die in allen Punkten stilistisch mit der 
Handschrift des Renart le Contrefait übereinstimmt, um sie zweifelsfrei 
lokalisieren und datieren zu können. Es gibt aber einige Kodizes, die 
dieselben Tendenzen der Illustration aufweisen. Beispielhaft hierfür 
sind an dieser Stelle zwei Handschriften mit Texten von Jacob van 
Maerlant zu erwähnen. Es ist einmal sein Spieghel Historiael, der nur in 
einem illustrierten Textzeugen von ca. 1320-1330 erhalten ist, näm-
lich in der Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KA 20),290 und zum 
anderen seine Naturenzyklopädie Der naturen bloeme in der Detmolder 
                                                 
289 Siehe dazu "Charakterisierung des Miniaturenzyklus" unter "Katalognummer V." im Kata-

logteil. 
290 Zu den Miniaturen und zur Ikonographie siehe Janssens und Meuwese 1997, sowie Meu-

wese 1995 und kürzlich Meuwese 2001, dort bes. S. 171-237. Zur Datierung ebd. S. 236. 
Die kleinformatigeren Miniaturen aus dieser Handschrift dienten bereits als stilistische Ori-
entierung für Kat.nr. I. Siehe Abb. 5, 12, 13 in dieser Arbeit). 
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Handschrift (Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 70). 291 
Letztere ist vermutlich um 1287 in der Gegend um Brügge entstan-
den und wurde vielleicht vom Kapitel des Klosters St. Omer in Auf-
trag gegeben,292 erstere wird in Flandern bzw. genauer Gent lokali-
siert.293 Natürlich weisen beide Handschriften schon allein aufgrund 
der immens verschiedenen Texte enorme Unterschiede in der Pracht 
der Ausstattung auf, aber es sind auch deutliche Gemeinsamkeiten zu 
erkennen. Eine ist besagtes charakteristisches Rahmengerüst (vgl. 
Abb. 19 und 19a), eine weitere ist die etwas flüchtige Gestaltung der 
Tierfiguren. Eine zweite Handschrift, die in diesem Zusammenhang 
von Interesse sein könnte, ist, wie schon für den Renart le Nouvel in 
Kat.nr. I., 294  die Noble chevalerie de Judas Machabée, die 1285 für 
Guillaume de Termonde, den Sohn von Gui de Dampierre, in der 
Diözese Thérouanne angefertigt wurde (Abb. 11).295 Damit wäre ein 
Stützwerk errichtet, in das sich der Zyklus des Renart le Contrefait stilis-
tisch und geographisch einhängen ließe. Denn dass die Texte in ver-
schiedenen Volkssprachen verfasst sind, spielt für Westflandern und 
Nordostfrankreich im Grunde keine Rolle: Erstens waren einige dor-
tige Gegenden zweisprachig, zweitens ist Sprache an sich für die 
Adaptation von Bildern und malerischen Stilmitteln von untergeord-
neter Relevanz.296 Alle drei Handschriften sind mit Miniaturen ausge-
                                                 
291 Liegt seit kurzem in einer Farbmikrofiche-Edition vor: Jacob van Maerlant. Der Naturen 

Bloeme. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Detmold, Lippischen Landesbibliothek, 
Mscr. 70. Literarhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Amand 
Berteloot. Codices illuminati medii aevi 56. München, 1999. Eine kodikologische Beschrei-
bung ebd. S. 23-31. 

292 Gysseling 1981, S. XI-XIII; Smeyers 1999, S. 143; Berteloot 2001, S. 105f. Meuwese Beel-
dend vertellen 2001, S. 72 meint allerdings, dass die Datierung nicht zwingend ist, weil der die 
Datierung bestimmende, vorangestellte Kalender in der Handschrift nicht zum Teil mit 
dem Maerlant-Text gehört. Sie schlägt daher eine allgemeinere Datierung am Ende des 13. 
Jahrhunderts vor. 

293 Angaben im Online Katalog der Koninklijke Bibliotheek Den Haag www.kb.nl unter 'Col-
lecties' und 'Middeleeuwse Verluchte Handschriften'. Mit der Eingabe der Signatur in der 
Suchmaske gelangt man zur Handschriftenbeschreibung und weiter zu den Miniaturen. Zu-
letzt konsultiert am 20.2.2003. Smeyers 1999, S. 142 datiert die Handschrift zwischen 1310-
1320 und lokalisiert sie in Gent. Meuwese Beeldend vertellen 2001, S. 234f. gelangt zum glei-
chen Ergebnis, stellt aber fest, dass drei verschiedene Hände an der Illuminierung der 
Handschrift gearbeitet haben. 

294 Vgl. Katalognummer I, unter der Rubrik "Charakterisierung des Miniaturzyklus".  
295 Eine weitere Abbildung aus dieser Handschrift bei Stones 1976, Tafel 4. 
296 Dafür gibt es selbst innerhalb der Tradition der Fuchsepik genügend Indizien. Das franzö-

sische Couronnement de Renart ist wahrscheinlich von Gui de Dampierre in Auftrag gegeben 
worden (Flinn 1963, S. 225f.), und Bouwman spekuliert, das mittelniederländische Epos 
Van den vos Reynaerde könnte ebenfalls am Hofe der Dampierres in Auftrag gegeben worden 
sein. (Bouwman 1991 Bd. 1, S. 425). Bouwman und Besamusca weisen auf die Zweispra-
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stattet, die die Breite einer Textspalte haben, wobei die Formate in 
der Spieghel Historiael Handschrift allerdings auch drei- und zweispaltig 
sind. Stilistisch und technisch sind ohnehin nur die zehn einspaltigen 
Miniaturen darin auf einem Niveau, das den Illustrationen des Renart 
le Contrefait in etwa entspricht. (Vgl. etwa Abb. 19a, 13 und 13a mit 
V.13., 15.; man vergleiche außerdem die menschlichen Figuren  in 
Abb. 13, mit den - leider schlecht erhaltenen - menschlichen Figuren 
der Miniaturen zum Erzählabschnitt des Alexanderromans in Kat.nr. 
V., abgebildet in Appendix XIII). Man findet in allen drei Illustrati-
onszyklen, dass die landschaftliche Hintergrundgestaltung aufs äu-
ßerste reduziert bzw. nicht vorhanden ist, dass die Figuren oder ande-
re Bildgegenstände die Rahmenleisten gelegentlich leicht überschnei-
den. Besonders die menschlichen Figuren in der Haager Handschrift 
und im Renart le Contrefait weisen in der Behandlung der Gewänder, 
des Haars und der Gesichter, besonders in der Augenpartie, Ähnlich-
keiten auf. Allerdings sind selbst die qualitativ schwächeren Miniatu-
ren des Spieghel Historiael noch immer besser als die gelungensten Mi-
niaturen des Renart le Contrefait, doch beide Zyklen sind insgesamt 
hochwertiger als die Miniaturen in der Naturenzyklopädie in der 
Detmolder Handschrift. 297  Die Qualitätsunterschiede können auf 
Vereinbarungen des Auftrags zurückgehen, aber auch auf die Fähig-
keiten eines Illuminators oder einer Werkstatt. Dennoch sind beide 
Vergleichszyklen im Hinblick auf den Stil hilfreich. Mit der Hand-
schrift der Noble chevalerie de Judas Machabée ist im Gegensatz zu den 
beiden mittelniederländischen 'Sachtexten' daneben ein fiktionaler 
französischer Text gegeben, der in ähnlicher Weise ausgestattet wur-
de wie der Renart le Contrefait, woraus abzuleiten ist, dass vom Auf-
                                                                                                                                               

chigkeit in der Gegend um Gent hin (Besamusca und Bouwman Van den vos Reynaerde 2002, 
S. 193). Die Genter Werkstatt, die vermutlich den Spieghel Historiael der Haager Bibliothek 
gefertigt hat, illuminierte lateinische, französische und mittelniederländische Handschriften 
unterschiedlichster Art. (Siehe Smeyers 1999, S. 143; Meuwese 1995, S. 449). Genauso gibt 
es eine französische Lancelot Handschrift, in der die Zweisprachigkeit ihrer Produzenten 
dadurch bewiesen wird, dass in den Randdekorationen Szenen aus dem mittelniederländi-
schen Van den vos Reynaerde dargestellt sind, die es in den französischen Fassungen des Ro-
man de Renart und in den Nachfolgeepen nicht gibt. Und wieder ist es eine Handschrift, die 
im Umkreis der Dampierres entstanden ist, nämlich im Auftrag von Guillaume de Ter-
monde, dem zweiten Sohn Gui de Dampierres: Die Handschrift, die sich heute unter der 
Signatur 229 in New Haven, Yale University, Beinecke Library befindet, entstand Ende des 
13. Jahrhunderts wahrscheinlich in der Diözese Thérouanne. (Stones 1976, S. 87; Stones 
1996, S. 220 ff. und 231ff., sowie Fußnote 1). 

297 Die Pracht entfaltet sich dort eher auf quantitativem Niveau, sie ist nämlich dafür mit 500 
Miniaturen ausgestattet, während es bei den anderen beiden lediglich 64 bzw. 33 sind.  
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wand der Ausstattung her innerhalb der volkssprachigen Textüberlie-
ferung nicht mehr unbedingt nach Textgattungen unterschieden 
wurde. Die Handschrift könnte also aufgrund dieser Vergleiche in 
Flandern oder im Raum der Diözese Thérouanne  lokalisiert werden. 
Der zeitliche Rahmen, der durch die Vergleichshandschriften gebildet 
wird, nämlich zwischen 1285 und spätestens 1335, stützt die Selbst-
auskunft der 'Autorfigur' im Hinblick auf die Entstehung des Tex-
tes.298 Legt man die künstlerische Gestaltung des Miniaturzyklus für 
eine Datierung der Handschrift zugrunde, so wäre die Handschrift in 
das erste Drittel des 14. Jahrhunderts zu datieren, und damit wäre 
Kat.nr. V (f fr 1630) ein Textzeuge, der zeitlich sehr nah am Original 
der ersten Redaktion steht.  

 
Diese Argumentation steht der Hypothese von David Ross entgegen, 
der auf der Basis von ikonographischen Eigenheiten der Alexander-
Passagen in der Renart le Contrefait - Handschrift der Ansicht ist, dass 
der Illustrationszyklus auf den Text der jüngeren Redaktion zurück-
geht und daher erst nach 1342 entstanden sein könne.299 Die These 
stützt sich auf Charakteristika in einigen Miniaturen, die im Rahmen 
der französischen mittelalterlichen Alexander-Ikonographie einzigar-
tig sind, und Ross' Meinung nach nur auf die ebenso einzigartige 
Textfassung der jüngeren Redaktion zurückgehen können. Diese Ei-
genheit sei, so Ross, die dezidierte Darstellung von Alexanders Ehe-
frau in zwei Miniaturen.300 (Vgl. Abbildungen in Appendix XIII., fol. 
126v und fol. 130r). Diese tauche an den entsprechenden Textstellen 
jedoch erst in der überarbeiteten Textfassung auf. Nicht ganz plausi-
bel erscheint, warum eine typisiert dargestellte Frauenfigur, die als 
Teil einer Menschengruppe dargestellt ist, und die außerdem in bei-
den genannten Illustrationen unterschiedlich bekleidet ist, zwangsläu-
fig als Alexanders Ehefrau interpretiert werden soll, nur weil die an-
deren zeitgenössischen Alexanderzyklen eine solche Frauenfigur an 
                                                 
298 Im Zusammenhang der Geschichte mit der Stute, dem Wolf und dem Fuchs (Kat.nr. 

V.15.) berichtet der Erzähler, dass der Fuchs den Wolf im Sommer des Jahres 1322 getrof-
fen und mit ihm gemeinsam zur Stute gegangen sei. Siehe Raynaud und Lemaître 1914, 
Repr. 1973, S. VI, Anm. 2 und 3; S. XXII.  

299 Ross 1967, S. 75 u. S. 82f. 
300 Nämlich Kat.nr. 6 und 7 bei Ross 1967, S. 78f. mit Abbildungen 8c) und 8e). Vgl. Appen-

dix XIII. 
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den entsprechenden Stellen nicht darstellen.301 Schon am Ende des 
13., Anfang des 14.  Jahrhunderts ist der 'Bilderpool' des Roman 
d'Alexandre zumindest für die altfranzösische Prosafassung so groß, 
dass er selbst bei Berücksichtigung von nur drei Handschriften be-
reits 112 verschiedene Motive umfasst. Der Vergleich mit der bei 
Stones vorgestellten Ikonographie des Alexanderromans in den fran-
zösischen Fassungen des späten 13. Jahrhunderts belegt, dass acht 
der neun Szenen aus dem Renart le Contrefait mit den älteren Bildtypen 
deckungsgleich sind. 302 Es scheint daher leicht vorstellbar, dass nicht 
nur der Künstler der Pariser Handschrift f fr 1630 (Kat.nr. V.) eine 
Frauenfigur in einer Gruppe von Menschen etwas betonter zeigt, weil 
sie Alexanders spektakuläre Abenteuer beobachtet.  

Sehr viel eindeutiger ist Ross' These jedoch damit zu widerlegen, dass 
im Miniaturzyklus des Renart le Contrefait Szenen dargestellt sind, die 
im Text der jüngeren Redaktion gar nicht vorkommen, so die Szene 
mit der Stute (Kat.nr. V.15.) und die Belehrung der Vögel durch den 
Fuchs (Kat.nr. V.16. und 17.). Überdies sind in die jüngere Textfas-
sung weitere Episoden aus dem Roman de Renart eingefügt, die in der 
älteren Fassung nicht vorkommen. Der von Ross angenommene 
Vorlagenzyklus müsste daher wahrscheinlich mehrere Illustrationen 
zu den entsprechenden Roman de Renart-Episoden enthalten haben 
und wäre sicher nicht ohne Einfluss auf einen jüngeren Zyklus ge-
blieben. Ein solcher Einfluss ist aber nicht feststellbar.  

 
Mit Sicherheit aber ist die Illustration der Handschrift f fr 1630, die 
aufgrund stilistischer Überlegungen in französisch Flandern bzw. 
Nordostfrankreich lokalisierbar ist, ein weiterer Beleg für die These, 
dass die Bilder für die Fuchsgeschichten aus Nordostfrankreich bzw. 
Flandern stammen, und von dort aus ihren Weg zunächst nach Paris 

                                                 
301 Ross räumt zwar die Möglichkeit ein, dass die Darstellung dieser Frau ohne jede Bedeu-

tung sein könnte, hält dies aber für unwahrscheinlich. Vgl. Ross 1967, S. 79. 
302 Vgl. Stones 1982: Die Ikonographie der im Renart le Contrefait untergebrachten Miniaturen 

zum Alexanderroman entspricht den Nummern 8., 43., 45., 74., 86., 87., 106. und 107. im 
Appendix B, S. 210-216. Es fehlt die Szene mit der Auspeitschung der beiden Mörder des 
Darius. Diese hat in der Tat, wie Ross 1967, S. 77 zu seiner Kat.nr. 3 feststellt, ikonogra-
phische Ähnlichkeit mit einer Verspottung und Auspeitschung Christi. 
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in südwestlicher Richtung und in den deutschen Sprachraum in östli-
cher Richtung nahmen, wenngleich weder die Bilder, die für den Ren-
art le Contrefait charakteristisch sind, noch die Geschichte selbst Ein-
fluss auf die heute erhaltene jüngere Überlieferung des europäischen 
Reineke-Fuchs genommen haben. Aus der Ausstattung selbst spricht 
eine Wertschätzung für den Text, die etwa der für eine Naturenzyk-
lopädie des späten 13. Jahrhunderts entspricht. Ob der Miniaturzyk-
lus in einem klösterlichen Umfeld entstanden ist oder nicht, lässt sich 
nicht entscheiden. 

 

6. DIE ILLUSTRATIONEN IN DEN HANDSCHRIFTEN DES ROMAN 

DE RENART 

6.1. Vorbemerkungen 

6.1.1. Zur Literaturgeschichte des Roman de Renart 

Wie bereits in Kapitel 3 "Europäische Literaturgeschichte des 'Reine-
ke Fuchs' im untersuchten Zeitabschnitt" kurz dargestellt,303 ist der 
Roman de Renart ein Konglomerat aus vielen einzelnen Episoden, die 
in unterschiedlichen Zeitabschnitten und von unterschiedlichen Au-
toren in achtsilbigen Paarreimen verfasst wurden. Sie handeln alle 
von denselben Figuren, die stets in verschiedene, aber teilweise aufei-
nander bezugnehmende Abenteuer verstrickt werden. Die ersten 
Branchen entstanden am Ende des 12. Jahrhunderts, wahrscheinlich 
in der Gegend von Paris.304 Die Geschichten fanden soviel Widerhall, 
dass sie in immer neuen Variationen weitererzählt wurden. Einige 
dieser Variationen stammen sogar aus der Picardie, aus Nordfrank-
reich, Flandern. Nur drei der etwa zwanzig bis dreißig Autoren kön-
nen vage mit einem Namen verbunden werden, es ist z.B. ein "Per-
rot", der eventuell der als Urheber der Geschichte geltende Pierre de 
                                                 
303 Zur hier rezipierten Sekundärliteratur siehe ebd. 
304 Varty 2001, S. XVIf. ist der Ansicht, dass viele Pointen und Sachverhalte (Ortsnamen z.B.) 

für ein Pariser Publikum ausgerichtet wurden, wenngleich der Erzählstoff selbst, wie die 
Namen der Protagonisten andeuten, aus dem germanischen und fränkischen Sprachraum 
kommen. Das Figureninventar selbst war namentlich schon in den älteren, lateinischen 
Tierepen Ysengrimus und Ecbasis captivi cuiusdam aufgetaucht. (s.u.) Ersteres ist wahrschein-
lich in Gent entstanden, letzteres vielleicht in Lothringen. Vgl. auch Verfasserlexikon Bd. 
II, S. 315-321; Bd. VI, S. 1170-1178. 
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Saint-Cloud sein könnte.305 Möglich ist aber auch, dass die beiden 
Namen unterschiedliche Personen bezeichnen. Der dritte im Bunde 
wäre "Richard de Lison". Die Geschichten entstanden etwa zwischen 
1174/1177 und 1250. Sie unterscheiden sich von den zuvor behan-
delten Nachfolgeepen insofern, als die Tierfiguren zurückhaltender 
anthropomorphisiert werden. Der Grad der Vermenschlichung 
schwankt zwar von Branche zu Branche, kann sogar innerhalb einer 
Geschichte verändert werden, aber letztlich bleibt dem Leser des Ro-
man de Renart immer bewusst, dass er es mit sprechenden Tieren zu 
tun hat und nicht mit Menschen, denen einige tierische Charakterei-
genschaften eingeschrieben sind. Im Roman de Renart können die Tie-
re sprechen, manchmal sogar mit Menschen, gelegentlich reiten sie 
und sie bewohnen Baue, die sowohl mit "Höhle" als auch mit "Burg" 
bezeichnet sind. Selten bekleiden sie sich. Charakteristisch für die 
einzelnen Branchen ist dabei, wie weit die Vermenschlichung der 
Tierfiguren geht. Gerade die später entstandenen Branchen zeichnen 
sich durch stärkere Tendenzen in dieser Richtung aus. Letztlich wird 
jedoch die zurückhaltende Vermenschlichung der Tiere im Text nicht 
in allen erhaltenen Illustrationen des Roman de Renart umgesetzt.  

Die grundlegendste Analyse des Textkonglomerats stammt von John 
Flinn aus dem Jahr 1963. Jüngere Studien, die sich nicht mit den 
Problemen der Textedition befassen, beziehen sich überwiegend auf 
diese Arbeit.306 Der Roman de Renart ist in weiten Teilen eine Litera-
turparodie, die sich auf die französische Helden- und Minnedichtung 
des Mittelalters bezieht. Die Gerichtsverhandlungen am Hofe des 
Löwen allerdings, die besonders in Branche I und Va dargestellt wer-
den, haben keinen literarischen sondern vielmehr einen realen Be-
zugspunkt, ohne jedoch historische Prozesse zu verschlüsseln. Als 
Quellen für die Figurenkonstellation und einige Erzählmotive - wie 
z.B. der Fuchs als Arzt - sind der lateinische Ysengrimus des Magister 
Nivardus von Gent aus dem Jahre 1148/49,307 die ältere Ecbasis captivi 

                                                 
305 Vgl. Fritz Schalk in GRLMA Bd. VI, S. 247. 
306 So auch ich. Flinn 1963, bes. S. 7-157. 
307 Zum Grad der Abhängigkeit siehe Mann 1988.  
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cuiusdam per t(r)opologiam eines anonymen Autors, einige aesopische 
Fabeln, Bestiarien und Naturenzyklopädien anzusehen.308  

 
Die europäischen Philologien befassen sich schon lange und ausgie-
big mit den Stoffen des Roman de Renart, denn die darin enthaltenen 
Erzählungen waren nicht nur in Frankreich besonders produktiv, 
sondern haben entscheidende Spuren in den deutschen, niederländi-
schen, englischen und italienischen Literaturen hinterlassen.309  Die 
gründlichen Forschungen zu diesem Thema sind seit Jacob Grimms 
Schreiben an Karl Lachmann310 bzw. seiner Einführung zum Reinhart 
Fuchs im Jahre 1834311 bis heute nicht abgerissen.312 Inzwischen sind 
unendlich viele Zusammenhänge mit zahlreichen Sachverhalten lite-
rarischer, historischer, sozialer und künstlerischer Art hergestellt und 
nachgewiesen, doch die schwierige sprachgeographische Analyse der 
einzelnen Handschriften ist ein dringendes Desiderat, das die Lokali-
sierung der Handschriften und auch der Illustrationen neben der stil-
kritischen Untersuchung entscheidend vorantreiben würde. 313  Auf 
diesem Gebiet wurde erst kürzlich ein zaghafter Anfang gemacht.314 
Doch dieses Defizit ist einem viel dringenderen Desiderat geschuldet: 

                                                 
308 Siehe Kapitel 3, Fußnoten 64-66. 
309 Die Literaturlandschaften, auf die der Roman de Renart nur mittelbar gewirkt hat, wie z.B. 

Schweden und Dänemark, sind hier nicht eingerechnet. 
310 Grimm 1840. 
311 Grimm 1834, Repr. 1974, besonders im 6. Kapitel "Renart" und Teilen des 10. Kapitels 

"Zeugnisse".  
312 Eine umfangreiche Bibliographie der Forschungsliteratur zum Roman de Renart bei Varty 

1998. Einige Ergänzungen dazu bei Varty 2001, S. LXXXIII-C. 
313 Ein oft ins Feld geführtes Hindernis für eine solche Arbeit ist, dass der Text zum Zeit-

punkt der Entstehung der meisten Handschriften bereits seit über hundert Jahren kopiert 
wurde und dass daher Schreibvarianten unterschiedlicher Regionen und Zeitschichten 
durcheinandergeraten sind, so dass eine Extraktion typischer Schreib- und Sprachphäno-
mene schwierig ist. Schon Rik van Daele bedauerte den Umstand, dass es kaum linguistisch 
basierte Verortungen der Renart-Handschriften gibt. Siehe Van Daele, Rik: Ruimte en 
naamgeving in Van den vos Reynarde. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde Reeks 3 (42). Gent, 1994,  S. 227, Fn. 40. Die Schwierigkeiten, die sich gerade bei 
der Lokalisierung nordostfranzösischer Handschriften und Texte ergeben, skizziert Busby 
2002, Bd. 2, bes. S. 515-535. Dabei betont er stets, dass die Kombination der linguistischen 
Analyse mit der Paläographie, ggf. der kunsthistorischen Untersuchung und der Regional-
geschichte zu akzeptablen Lokalisierungen einzelner Handschriften führen kann.    

314 Kenneth Varty hat einige linguistische Phänomene aus der Handschrift M (Turin, s.o.) 
einer sprachgeographischen Analyse unterzogen. Diese fördert interessante Ergebnisse zu-
tage, könnte jedoch erst im Zusammenhang mit weiteren Untersuchungen Aufschlüsse 
über die Verbreitungswege der Texte liefern. Siehe Varty 2001, S. LXII-LXXVII. 
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Bis heute sind noch nicht alle Handschriften des Roman de Renart voll-
ständig ediert.315  

 
6.1.2. Zum Inhalt des Roman de Renart 

Eine Inhaltsangabe zu geben, die für alle hier behandelten Hand-
schriften gleichermaßen relevant wäre, ist nicht möglich, denn in allen 
Textzeugnissen sind die einzelnen Branchen in unterschiedlicher Rei-
henfolge zusammengestellt. Nur wenige Kompilatoren strebten eine 
innere Logik der Handlungsabfolge (wie z.B. bei Kat.nr. VII.) an, an-
dere trafen eine spezielle Auswahl aus dem ihnen bekannten Bran-
chenkonglomerat. Es gibt keine heute erhaltene Handschrift, die alle 
Branchen enthält. Aufgrund der Reihenfolge und der Auswahl wer-
den innerhalb der Handschriftenüberlieferung Familien zusammen-
gestellt, die möglicherweise denselben Ursprung haben. 316  Doch 
selbst die drei Schwesterhandschriften aus Paris (Kat.nr. IX-XI), die 
im zweiten Abschnitt dieses Kapitels behandelt werden, stimmen in 
der Reihenfolge der Branchen nicht exakt überein.317 Die anderen 
hier untersuchten Handschriften teilen zwar einige Branchen in je un-
terschiedlichen Überschneidungsanteilen, sind jedoch im Prinzip ein-
zigartig. Es scheint daher sinnvoll, die Handlung der illustrierten 
Branchen einzeln kurz zusammenzufassen. Sie werden dabei nicht in 
der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in den meisten Textzeugen er-
scheinen, sondern nach dem seit Martin318 üblichen Nummerierungs-
system.319 Die nicht illustrierten Branchen, werden hier nicht aufgelis-

                                                 
315 Ediert sind die Handschriften A (Paris, Bibliothèque Nationale, f fr 20043), B (Paris, Bi-

bliothèque Nationale, f fr 371), C (Paris, Bibliothèque Nationale, f fr 1579 (Kat.nr. VIII)) 
und H (Paris, Bibliothèque d'Arsenal, MS 3334). Alle anderen sind entweder nur teilweise 
oder gar nicht ediert. Eine Auflistung der einzelnen Textausgaben bei Varty 1998, S. 9-30, 
ein Nachtrag bei Varty 2001, S. LXXXIV Nr. 5. 

316 Zur �-Familie gehören die Handschriften A(s. Fn. 11), D (Kat.nr. IX), E (Kat.nr. XI), F 
(New York, Pierpont Morgan Library, M 932), G (Kat.nr. X), N (Kat.nr. VII). Gelegentlich 
werden die Handschriften H (s. Fn. 9), I (Kat.nr. XII) und O (Kat.nr. VI) dazugerechnet, 
doch diese weichen eigentlich derartig stark von der �-Gruppe ab, dass sie auch 'unabhän-
gig' genannt werden . Zur �-Familie gehören die Handschriften C (Kat.nr. VIII), M (Turin, 
Biblioteca Reale, Varia 151) und n (Teil von Kat.nr. VII). Die anderen vollständigen Hand-
schriften gehören zur �-Familie, während die Fragmente keiner der Gruppen zugeordnet 
sind. Siehe Varty 2001, S. XIXf. 

317 Siehe Varty, 1998, S. 5. 
318 Martin 1882, Repr. 1973. 
319 Ich folge der übersichtlichen Auflistung bei Varty 1998, S. 1-2 und 5-7. 
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tet, woraus sich die große Lücke nach Branche XVII erklärt. Die 
Branchen XVIII-XXVII selbst wurden nicht illustriert, obwohl sie 
sich z.T. in Handschriften befinden, die eine Eingangsminiatur ent-
halten.320  

Der römischen Ziffer folgt jeweils ein französischer Kurztitel, der 
inzwischen in der romanistischen Literaturwissenschaft ebenfalls als 
kanonisch gelten darf. Diesem schließe ich eine kurze Paraphrasie-
rung der Handlung an.321  

 
I. Le Plaid oder Le Jugement (de Renart). Beim Hoftag, den König Noble im Mai 
ausgerufen hat, kommen alle Tiere zusammen und beklagen sich einzeln über 
die Schandtaten des Fuchses Renart. Sie wollen einen Prozess anstrengen und 
den Fuchs verurteilen. Besonders der Wolf beklagt sich, weil der Fuchs seine 
Frau vergewaltigt habe. Da kommen der Hahn Chantecler und seine Frau Pinte 
zusammen mit ihren Töchtern und bringen eine Bahre mit ihrer ermordeten 
Tochter Coupée herbei. Brun, der Bär, soll auf Geheiß des Königs die Toten-
messe für das Opfer lesen. Nacheinander werden Brun und der Kater Tibert 
entsandt, den Fuchs zum Hof zu zitieren. Beide werden Opfer des Fuchses. 
Der Dachs schließlich holt den Fuchs zum Hof. Renart wird nach dem Prozess 
zum Tode verurteilt, der Galgen steht bereits. Er lügt sich frei, nimmt den Ring 
der Königin als Pfand und reitet mit Pilgerstab und Schärpe angeblich nach 
Rom. Unterwegs ersticht er den Hasen mit dem Pilgerstab und verschanzt sich 
in seiner Burg Maupertuis.  
 
Ia. Le Siège (de Maupertuis). Der ganze Hof belagert die Burg des Fuchses, doch 
das Unterfangen misslingt.  
 
Ib: Renart teinturier: Renart jongleur. Renart weiß, dass auf ihn die Todesstrafe aus-
gesetzt ist. Daher geht er zu einem Färber und lässt sich gelb einfärben. Er ver-
stellt seine Stimme, besorgt sich eine Fiedel und behauptet, er sei ein Spielmann 
aus der Bretagne. Zusammen mit dem Wolf stiehlt er einen Braten. Er taucht 
bei seiner eigenen Frau auf, um zu kontrollieren, ob sie ihm treu ist. In der An-
nahme, ihr Mann sei tot, will die Füchsin Hermeline den Neffen des Dachses 
                                                 
320 Besonders Kat.nr. VIII, aber auch Kat.nr. VII.  
321 Teile davon orientieren sich an den Zusammenfassungen bei Bossuat 31971, S. 9-62, ande-

re an der Übersetzung von Jauss-Mayer 1965, an Bouwman 1991 und an Owen 1994.  
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heiraten. Renart bietet sich als Spielmann zur Hochzeitsfeier an und sorgt dafür, 
dass es dem jungen Dachs übel ergeht.  
 
II. Les premières Aventures de Renart. a) Le Prologue; b) Renart et Chantecler. Renart 
versteckt sich im Salatbeet des Bauern Constant. Der Hahn Chantecler befindet 
sich in einer Diskussion mit seiner Henne Pinte. Renart schleicht sich an den 
Hahn heran und schmeichelt ihm. Er soll ihm eine Kostprobe seines wunder-
schönen Gesanges geben. Chantecler ziert sich zunächst, gibt dann dem Betteln 
des Fuchses aus Eitelkeit nach. Sobald der Hahn singt - mit geschlossenen Au-
gen-, schnappt sich der Fuchs den Hahn und flieht aus dem Garten. Durch den 
Lärm sind der Bauer und seine Frau gewarnt, sie stürmen in den Garten um 
den Hahn zu retten. Der Hahn befreit sich durch eine List und spottet über den 
Fuchs aus dem sicheren Baum heraus. Der Fuchs wird verprügelt. c) Renart et la 
mésange. Der geschundene Fuchs schleppt sich unter einen Baum, in dessen 
Krone eine Meise singt. Die Meise macht sich über den Fuchs lustig. Der Fuchs 
schmeichelt ihr und überredet sie, ihn zu küssen. Nach einigem Zaudern küsst 
sie ihn doch und es passiert ihr nichts. d) Renart et Tibert. Renart und der Kater 
Tibert schließen einen Pakt. Tibert tritt zu Renart in den Sold, gemeinsam wol-
len sie gegen den Wolf Ysengrin kämpfen. Tibert soll mit seinem Pferd über 
eine Falle reiten, vermeidet dies aber, indem er in letzter Sekunde ausweicht. 
Von Hunden gehetzt reitet Renart schließlich selbst in die Falle hinein. e) Renart 
et Tiécelin. Der verletzte Fuchs schleppt sich zum Raben Tiecelin und ergaunert 
sich dessen Käse, indem er ihm schmeichelt. f) Renart et la louve oder Renart et 
Hersent oder Le Viol (d'Hersent). Renart besucht die Jungen der Wölfin, besudelt 
den Bau und die Jungen; er vergewaltigt die darüber empörte Wölfin Hersent 
vor Ysengrins Augen. Es folgt die Anklage des Fuchses durch den Wolf vor 
dem königlichen Gericht. Der Fuchs entzieht sich erneut. 
 
III. a) Renart et les anguilles oder Le Vol des poissons. Renart legt sich wie tot vor 
den Wagen einiger Kaufleute und wartet darauf, dass die Wagenlenker ihn we-
gen seines Pelzes auf die Ladefläche werfen, so dass er ungestört den dort gela-
gerten Fisch stehlen kann, und b) Le Moniage (Isengrin) Ysengrin will etwas da-
von abhaben. Deshalb schleicht er sich zu Renarts Höhle, denn er riecht den 
leckeren Bratenduft. Renart behauptet, er habe die Mönche zu Gast und wolle 
selbst in den Orden eintreten. Ysengrin müsse also ebenfalls zunächst eine 
Tonsur haben, die Opferbereitschaft des Wolfes nutzt der Fuchs schamlos aus 
und verletzt den Wolf empfindlich. c) La Pêche à la queue Dann führt der Fuchs 
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ihn zum Weiher zum Fischfang, wobei er seinen Schwanz als Angel benutzen 
soll. Ysengrin friert der Schwanz fest, vom Geschrei des Wolfes herbeigerufene 
Bauern schlagen ihm daraufhin den Schwanz ab; der Wolf kommt geschunden 
davon. 
 
IV. Renart et Ysengrin dans le puits oder Le puits. Renart hat nach einem Hühner-
diebstahl im Kloster Durst und fällt in einen Brunnen, auch weil er sein Spie-
gelbild im Wasser für seine Frau hält. Da kommt der Wolf des Weges und hört 
den Fuchs jaulen. Der Fuchs hält dem Wolf eine Predigt über das Paradies, das 
in dem Brunnen zu finden sei, er müsse nur herunterkommen. Der Wolf lässt 
sich im Eimer des Brunnens in die Tiefe fahren, was der Fuchs zu seinem Auf-
stieg zurück zur Erde benutzt. Der Wolf schreit erbärmlich, es eilen Mönche 
herbei, ziehen den Wolf aus dem Brunnen und verprügeln ihn, bis er reglos lie-
gen bleibt. 
 
V. Renart, Ysengrin et le jambon oder Le Vol du jambon. Der Fuchs sich tot und legt 
sich vor den Wagen eines Bauern. Der Bauer möchte gern den kostbaren roten 
Pelz haben, liest den Fuchs auf und wirft ihn auf die Ladefläche. Der Fuchs 
wirft seinem Partner, dem Wolf, einen großen Schinken von der Ladefläche 
herunter. Der Wolf schnappt sich den Schinken und verschwindet damit im 
Gebüsch. Der Bauer bemerkt dieweil den Diebstahl und verfolgt den Fuchs, 
der ihm mit einigen geschlagenen Haken entkommt. Außer Atem gelangt der 
Fuchs zum Wolf ins Gebüsch und findet nur noch Sehnen und Knochen des 
Schinkens vor. Der Wolf rechtfertigt sich dümmlich. 
 
Va. Le Serment oder Les Plaintes d'Ysengrin et le serment de Renart. Ysengrin be-
schimpft Hersent als Dirne, diese verteidigt sich, und so klagen die Wölfe ge-
meinsam vor Gericht. Im Rat am Hofe befinden sich Brichemer, der Hirsch, 
Baucent, der Eber, Brun, der Bär (der ebenfalls klagt), Plateaux der Damhirsch, 
und Cointereau, der Affe. Renart verteidigt sich. Die Berater sind sich nicht 
einig, deshalb soll der Hofhund Roneel der Schiedsrichter sein. Ysengrin be-
sticht den Hofhund zu folgendem Trick: Der Hofhund soll sich totstellen, dann 
soll Renart beim Zahn des Hundes seine Unschuld beschwören, so dass der 
Hund zuschnappen kann. Renart bemerkt den Betrug und flieht in letzter Se-
kunde von der Gerichtsverhandlung. Alle Hunde hetzen ihn und zerreißen ihm 
das Fell, aber dennoch kommt er zuhause an. 
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VI. Le Duel oder Le Combat judiciaire. Der Wolf Ysengrin fordert den Fuchs zu 
einem Duell heraus, um die gerichtlichen Konflikte auf diesem Wege beizule-
gen. Der Kampf wird detailliert beschrieben, der Fuchs wird bewusstlos ge-
schlagen und auf dem Kampffeld liegengelassen. Er wacht auf, um festzustel-
len, dass erneut der Galgen für ihn aufgerichtet worden ist. Er will vor dem 
Tode eine Beichte ablegen und verlangt einen Beichtvater. Der Dachs Grimbert 
kann einen gewissen Bruder Bernard von Grandmont auftreiben, der in der 
Lage ist, den Zorn des Königs zu besänftigen. Er erreicht, dass er den Fuchs 
mit in seinen Orden nehmen darf. Doch der Fuchs kann sich nicht lange be-
herrschen und frisst bald die Hühner aus dem Stall. Danach wird er vom Orden 
ausgeschlossen, aus dem Kloster gejagt, und wieder einmal macht er sich auf 
nach seiner Burg Maupertuis, wo er von Frau und Kindern glücklich empfan-
gen wird.  
 
VII. La Confession oder Renart mange son confesseur. Nach einem langen Prolog 
über die Unbeständigkeit des Glücks folgt die Geschichte von Renart im Hüh-
nerstall, und wie ihn die Mönche, denen der Stall gehört, vertreiben, indem sie 
mit Knüppeln auf ihn einschlagen. Auf seiner Flucht findet er einen Heuhau-
fen, in dem er übernachtet. Am nächsten Morgen stellt er zu seinem Entsetzen 
fest, dass der Pegel des benachbarten Flusses gestiegen ist und der Heuhaufen 
mitgerissen wurde. Panisch ruft er nach Hubert, dem Milan, dem er die Beichte 
ablegen will. Hubert kommt herbei und nimmt ihm die Beichte ab, dabei ver-
sucht der Fuchs, den Milan zu fressen, was ihm aber misslingt. Der Milan und 
der Fuchs streiten. Nach gegenseitigen Beschuldigungen und Beschimpfungen 
wollen die beiden Frieden schließen. Das Ritual des Friedenskusses nutzt der 
böse Fuchs wieder einmal, um seinen Magen zu füllen. 
 
VIII. Le Pélérinage (de Renart). Renart verlässt seine Burg Maupertuis, er fühlt sein 
Alter kommen und hat keine Lust mehr auf große Abenteuer. So beschließt er, 
Pilger zu werden. Wieder einmal möchte er die Beichte ablegen, doch der Ere-
mit, an den er sich diesbezüglich wendet, wagt nicht, ihm angesichts der großen 
Sündhaftigkeit die Absolution zu erteilen und rät ihm, sich an den Papst zu 
wenden. Renart macht sich auf den Weg nach Rom und fragt unterwegs den 
Schafbock Bellin und den Esel Bernart, ob sie ihn nicht auf seiner Pilgerfahrt 
begleiten wollen. Die beiden willigen ein. Den ganzen Tag laufen die drei durch 
den Wald, bis sie abends an ein verlassenes Haus kommen, wo sie einkehren 
und übernachten wollen. Sie sind guter Dinge und speisen köstlich, als sich der 
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Wolf Ysengrin mit seiner Familie ankündigt. Die drei verteidigen das Haus 
nach Kräften, Ysengrin wird in der Tür eingeklemmt und mit Bellins Hörnern 
aufgespießt. Hersent, die Wölfin, holt die anderen Wölfe zu Hilfe. Bernart und 
Bellin haben sich derweil im Laub einer Baumkrone versteckt, um dort auf die 
Rückkehr der Wölfe zu warten. Kaum sind diese zurück, lassen die beiden sich 
auf die Wölfe fallen und zerdrücken sie. Die Wölfe haben daraufhin kein Inte-
resse mehr an der Einkehr in das Haus. Als die Gefahr vorüber ist, freuen sich 
die drei Pilger, doch erkennen sie, dass sie ansonsten völlig mittellos sind. Sie 
geben die Pilgerfahrt auf.  
 
IX. Renart et le vilain Liétart. Diese Geschichte beginnt mit dem Hinweis, dass sie 
von einem Priester des Kreuzes aus der Region Brie sei.322 Ein Bauer quält sich 
mit seinem Wagen, der von acht faulen Ochsen gezogen wird. Er wünscht den 
besten von ihnen zum Teufel. Der Bär, der als Inkarnation des Teufels angese-
hen wird, fühlt sich sogleich angesprochen, kommt zum Bauern und fordert 
ihn auf, sein Versprechen einzulösen. Der Bauer in seiner Furcht bittet um ei-
nen Tag Aufschub. Renart hat den Dialog aus einem Versteck belauscht, tritt 
dem Bauern zur Seite und will mit ihm gemeinsame Sache machen, um den 
Bären zu übervorteilen. Der Bauer willigt ein, nachdem er dem Fuchs den 
Hahn Blanchard zum Lohn versprochen hat. Durch die List des Fuchses ge-
winnt der Bauer den Pelz des Bären, gerbt es und verkauft es. Als der Fuchs 
anschließend seinen Lohn abholen will, hetzt der Bauer Liétart seine Hunde auf 
ihn. Auf der Flucht zu seiner Burg verliert der Fuchs seinen Schwanz, aber er 
schwört Rache, sobald seine Frau Hermeline ihn wieder gesund gepflegt hat. 
Später stiehlt der Fuchs dem Bauern seine Kleider, worauf der Bauer wiederum 
Rache schwört. Er bittet seinen Esel Timer, ihm dabei behilflich zu sein. Der 
Esel begibt sich nach Maupertuis und stellt sich vor der Türe tot. Hermeline 
will den fetten Esel sofort im Hausvorrat unterbringen, doch Renart rät ihr, ihn 
zuerst anzubeißen, um festzustellen, ob er auch wirklich tot sei. Der Esel lässt 
sich nichts anmerken, und so schleppen die beiden Füchse den Esel ins Innere 
der Burg. Da bewegt sich der Esel versehentlich, dann dreht er sich ganz und 
schleudert die Füchse durch die Luft. Der Bauer lauerte im Versteck auf diesen 
Moment, er richtet sein Schwert gegen Hermeline und will sie köpfen. Die 
Füchsin weicht aus, so dass der Hieb den Esel in der Keule trifft. Sie schnappt 
sich die große Keule und rennt damit nach Hause. Der Bauer fürchtet nun-
                                                 
322 Diese Bemerkung ist nur insofern von Belang, als der Erzähler in einer Miniatur (Kat.nr. 

X.2.) tatsächlich dargestellt wird. 
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mehr, dem Fuchs je wieder zu begegnen, daher gibt er ihm freiwillig den ver-
sprochenen Hahn und noch alle Hühner dazu. Der Fuchs triumphiert.  
 
X. Renart médécin. Der Fuchs wird durch Boten zum Hof geladen, er betrügt die 
Boten und bleibt zuhause. Da erkrankt der König ernstlich. Grimbert der 
Dachs plädiert bei Hofe dafür, seinen Cousin, den Fuchs zu Hilfe zu holen. 
Grimbert bringt den Fuchs zum Hof, während die beiden einen Plan aushe-
cken. Renart verkleidet sich als Arzt, nachdem er für diese Verkleidung einen 
Pilger überfallen und entkleidet hat, und verschreibt dem Löwen nach langer 
Vorrede folgende Therapie: Um das Fieber zu senken, müsse er in den Pelz 
eines Wolfes gekleidet werden, er müsse einen Extrakt aus den Hörnern eines 
Hirschen einnehmen und brauche zudem ein Katzenfell. Nur Tibert, dem Ka-
ter, gelingt die Flucht, der Wolf wird bei lebendigem Leibe gehäutet, der Hirsch 
enthornt und der Löwe verarztet. Nach der Genesung schenkt Noble dem 
Fuchs zum Dank zwei Schlösser und eine Armee. 
 
XI. a) L'amitié de Renart et d'Ysengrin Renart legt den Wolf erneut herein. b) Ren-
art et les mûres sauvages Renart und Ysengrin kommen völlig ausgehungert an ei-
ner Höhle vorbei, in der wilde Meerkatzen wohnen. Zunächst wird der Wolf 
vorangeschickt, der erkunden soll, ob die Meerkatzen gastfreundlich sind. Y-
sengrin sieht entsetzt die hässlichen Meerkatzen und erklärt der Gastgeberin 
wie hässlich und furchteinflößend er ihre Kinder findet. In hohem Bogen wird 
der Wolf vor die Tür gesetzt. Geschunden berichtet der Wolf dem Fuchs. Da 
betritt Renart die Höhle und schmeichelt der hässlichen Meerkatze derartig, 
dass er zu einem üppigen Mahl eingeladen wird. c) Renart et Roenel Der Hund 
wird erneut zur Reliquie erklärt, auf die der Fuchs schwören soll (vgl. Branche 
Va.). Der Fuchs entdeckt den Schwindel. d) Renart et les Milans Renart bringt die 
Vögel auf grausame Art und Weise um. e) Renart et Droin Der Spatz Droin legt 
den Fuchs herein, indem er sich mit einem Hofhund verbündet. Bei einem 
Treffen des Fuchses mit dem Spatz wartet der Hund im Gebüsch und stürzt 
sich bei passender Gelegenheit auf Renart. (Eigentliche Branche XI): Renart em-
pereur Renart ist zu Pferde auf der Jagd und erlegt die Schnecke Tardif. Dann 
folgt er einem Ruf des Königs zum Hof und erfährt vom Tode seiner Frau 
Hermeline. Er unterdrückt seinen Schmerz, reitet weiter zum König, dessen 
Land von den Heiden belagert wird. In Abwesenheit des Königs setzt sich der 
Fuchs selbst auf den Thron und erklärt der Löwin, ihr Mann sei in der Schlacht 
gefallen, darüber hinaus wünsche er sie zu heiraten. Die Königin ist ahnungslos 



 117

und heiratet den Fuchs. Ein Bote, der vom Schlachtfeld an den Hof kommt, 
verkündet die siegreiche Heimkehr des Löwen mit seinen Baronen. Der Fuchs 
will seine neu gewonnene Stellung nicht aufgeben und verschanzt sich in der 
Burg des Löwen. Der Löwe belagert also seine eigene Burg. Der Fuchs sammelt 
ein Heer um sich und kämpft verbissen, doch eines Tages fällt sein Sohn Rovel 
dem Löwen in die Hände, und das Blatt wendet sich. Der Fuchs sieht sich ver-
lieren und schleicht sich des Nachts in das Zelt des Löwen, weil er ihn erste-
chen will. Er besinnt sich eines Besseren und flieht, aber nicht ohne den Löwen 
zuvor an seine vergangenen Dienste erinnert zu haben, und nicht ohne sich 
wieder mit dem Wolf und dem Löwen zu verbünden. Mit dieser unlogischen 
Wendung der Geschichte entschwindet Renart wieder auf seine Burg.  
 
XII. Les Vêpres de Tibert oder Renart et Tibert au moutier. Tibert, der Kater, hat ei-
nem Priester das Pferd und seine Sachen abgenommen. Er zieht sich die liturgi-
schen Gewänder des Priesters an und feiert eine Messe mit Renart. Renart 
zwingt ihn, die Glocken dazu zu läuten und knüpft den Kater am Glockenseil 
auf. Durch den unzeitigen Lärm kommen die aufgeweckten Dorfbewohner 
herbei und verprügeln Tibert. Renart kommt mit einem fetten gefangenen Vo-
gel nach Hause und erzählt die Geschichte Hermeline, die den Vogel köstlich 
zubereitet.  
 
XIII. a) Les Peaux de goupil Renart wird von einem Ritter verfolgt und flüchtet 
sich in einen Raum, in dem viele Fuchshäute zum Trocknen aufgehängt wur-
den. b) Renart et la corneille Renart wird entdeckt, flieht in einen Heuhaufen und 
frisst eine Krähe. c) Renart et le batelier Wieder steigt über Nacht der benachbarte 
Fluss, Renart rettet sich, indem er das Boot eines Bauern stiehlt. Er trifft Her-
sent und Ysengrin. (Eigentliche Branche XIII): Renart teint en noir oder Renart-
Chuflet Er färbt sich schwarz und lädt die beiden auf sein Boot ein. Mit einer 
Schlinge lässt er den Wolf ins Wasser stürzen und vergnügt sich mit der Wölfin. 
Er nutzt seine Tarnung weiterhin, um andere Tiere hinters Licht zu führen. Er 
kämpft mit dem Hund Roenel, verliert, und wird in einen Sack gesteckt. Er 
kann nur gerettet werden, weil der Dachs Grimbert ihn aus seiner misslichen 
Lage befreit. Die Geschichte ist erst sehr spät entstanden und setzt sich in Tei-
len aus den Branchen I, II, VI und XIV zusammen.  
 
XIV. a) La Queue de Tibert oder Renart et Tibert dans le cellier d'un vilain Tibert wird 
bei einem Abenteuer bei einem Bauern wieder einmal gefangen und verprügelt, 
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während der Fuchs glücklich fliehen kann. b) Renart et Primaut. Auf seiner 
Flucht findet Renart eine Dose mit Hostien, die ein Priester verloren hat, und 
isst davon. Da kommt Primaut, der Sohn des Wolfes Ysengrin, mit dem der 
Fuchs die Hostien teilen will. Sie kommen an einer Kapelle vorbei und be-
schließen dort mit den verbliebenen Hostien eine Messe zu feiern. Renart 
tonsuriert den Wolf, der darauf die Messe singt und die Glocken läutet, wo-
raufhin ihm beinah das gleiche Schicksal wiederfährt, wie Tibert in Branche 
XII. Renart kann erneut fliehen. Der junge Wolf erholt sich bald. Nun ist er 
derjenige, der sich wie tot vor den Wagen eines Fischers wirft, um Beute zu 
erschleichen, doch der Fischer bemerkt den Betrug und verprügelt den Wolf. 
Renart will ihn trösten und führt ihn zu einem reichen Bauernhof, dort frisst 
der Wolf sich derartig mit Schinken voll, dass er im Eingang zum Vorrat ste-
cken bleibt. Unter dem Vorwand ihm zu helfen, fügt Renart ihm die gemeins-
ten Verletzungen zu, so dass der Wolf laut aufschreit und von den herbeieilen-
den Bauern verprügelt wird. Später nimmt der Wolf Rache am Fuchs und ge-
winnt. Die beiden wollen erneut Frieden schließen und diesen auf dem Grab 
eines Eremiten begehen. Das Grab stellt sich als Schlingenfalle heraus, der Pri-
maut zum Opfer fällt als er niederkniet. Renart geht wieder nach Hause.  
 
XV. Les Aventures de Tibert: a) Renart, Tibert et l'andouille Mit dem Kater Tibert 
unterwegs, findet der Fuchs eine Wurst und bringt sie herbei. Der Kater macht 
sich lustig, dass der Fuchs niemals die Wurst richtig tragen könne. Er zeigt ihm, 
wie's geht. Der Fuchs meint in seiner Überheblichkeit, dass der Kater niemals 
mit der Wurst fliehen könne, doch schon bei der ersten besten Gelegenheit 
macht sich Tibert mit der Wurst davon in einen Baum. Der Fuchs schwört, 
dass er nicht eher geht, bis er seinen Teil bekommen habe, da kommen Hunde 
eines Jägers herbei und verjagen den Fuchs. b) Tibert et les deux prêtres. Tibert 
bleibt ruhig in seinem Versteck, als zwei Priester daher reiten. Sie sehen den 
Kater und haben das Fell bereits verkauft noch bevor sie es überhaupt besitzen. 
Sie wollen den Kater fangen und verstricken ihn in eine Diskussion. Der Kater 
argumentiert mit ihnen, plötzlich springt er aus dem Baum auf eines der Pferde 
und reitet davon. Das Pferd zieht es direkt zu seinem Stall, so dass die Gattin 
des Priesters erstaunt über den eigenartigen Ritter ist und glaubt, sie habe es mit 
dem Teufel zu tun. Tibert flieht.  
 
XVI. a) Renart et le vilain Bertaud. Nachdem Renart sich mit Chantecler, dem 
Hahn, unterhalten hat, verhandelt der Fuchs mit dem Bauern Bertaud darüber. 
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Die Diskussion endet damit, dass der Bauer dem Fuchs den Hahn überlässt. b) 
Le partage des proies Renart trifft auf seinem Weg den hungrigen Löwen und gibt 
sich als Bote aus, ihn unverzüglich zum Essen einzuladen. Noble nimmt die 
Einladung hocherfreut an, und so machen sich die beiden auf zu Ysengrins 
Höhle. Vor der verschlossenen Tür behauptet der Fuchs, der Löwe wolle den 
Wolf zum Bankett einladen, dazu habe man draußen in der Wiese ein Kalb ge-
schlagen, doch er, der Fuchs, sei zu schwach gewesen, es herzutragen, während 
der König für eine solche Aufgabe zu vornehm sei, daher habe man beschlos-
sen, dass der Wolf dafür geeignet sei. Zu  dritt finden sie eine Färse und zerren 
das erlegte Vieh in den Wald. Ysengrin zerteilt die Beute ungefragt in drei 
gleichgroße Portionen und weist jedem sein Teil zu: dem König zuerst, dann 
sich selbst und schließlich dem Fuchs. Der König ist mit dieser Aufteilung 
durchaus nicht zufrieden, denn sie ist nicht standesgemäß. Der König gerät in 
großen Zorn und reißt dem Wolf die Haut ab. Der Fuchs verteidigt den Wolf 
vorgeblich und teilt schließlich die Beute selbst. Er teilt ebenfalls in drei gleich-
große Portionen, aber von unterschiedlicher Qualität. Eine kleine vierte Portion 
legt er beiseite. Der Löwe soll nun wählen. Er wählt den fleischigsten Teil für 
sich selbst und fragt den Fuchs, was er sich beim Rest gedacht habe. Die beiden 
anderen Portionen hatte er für die Königin und für die Kinder gedacht. Der 
vierte winzige Teil soll nach einigen Diskussionen schließlich doch dem Fuchs 
gehören. Der Löwe ist begeistert, wie wunderbar der Fuchs teilen kann.  
 
XVII. La Mort et Procession Renart. Anlässlich des Mordes an der Henne Coupée 
haben sich alle Tiere bei Hof eingefunden. Alle Schandtaten des Fuchses wer-
den erneut verhandelt. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden Fein-
den Ysengrin und Renart. Der Fuchs wird schwer verwundet und wirft sich mit 
lautem Wehgeschrei zu Boden. Die Königin, Dame Fière, erbarmt sich und 
bettet den Fuchs auf ihr Lager. Grimbert, der Dachs, tritt hinzu und stimmt ein 
großes Wehklagen an, der Fuchs sei tot und es bleibe nichts als ihn zu begra-
ben. Es wird eine große Totenmesse mit allen neun Lektionen der Vigil gesun-
gen. Der Priester Bernard, der Esel, hält eine ergreifende Trauerrede, schließlich 
wird der Fuchs auf einer Bahre mit aufwendigem höfischen Zeremoniell zu 
Grabe getragen. Im allerletzten Moment schnappt sich der Fuchs den Hahn 
Chantecler aus der Bahre heraus und flieht mit ihm über alle Berge. Er wird 
verfolgt und stellt sich wieder tot. Der König findet den 'Leichnam' und ist zu-
frieden. Die Krähe dagegen setzt sich auf den scheinbar toten Fuchs und ver-
liert eine Keule, mit der Renart endgültig nach Maupertuis heimkehrt. Seine 
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Frau Hermeline ist noch am Hof des Löwen und erklärt unter Tränen, sie habe 
ihren Gemahl beigesetzt. Grimbert erklärt dem König, er könne ihm das bewei-
sen. So führt Hermeline zwei königliche Gutachter zum Grab eines Bauern, der 
zufällig ebenfalls Renart hieß.  
 
 
6.2. Der Handschriftenbestand323 

Von den insgesamt 33 erhaltenen Handschriften des Roman de Renart 
- alle Fragmente eingerechnet - sind nur sieben illuminiert worden. 
Eine weitere war für eine Illuminierung vorgesehen, die jedoch nicht 
ausgeführt wurde. Bei dieser sogenannten Handschrift F des Roman de 
Renart324 handelt es sich um eine späte Kopie der Londoner Hand-
schrift (Kat.nr. XI) aus dem späten 15. bzw. frühen 16. Jahrhundert. 
Sie hätte vierzehn Miniaturen enthalten, die ikonographisch mit de-
nen aus Kat.nr. XI übereinstimmen müssten.325  

Die sieben illuminierten Handschriften sind alle im 14. Jahrhundert 
angefertigt worden, ein recht kurzer Zeitraum, wenn man sich die ge-
samte Zeitspanne der erhaltenen Überlieferung vor Augen führt. Die 
Untersuchung der Illustrationen erfolgt in drei Abschnitten. Der erste 
Abschnitt umfasst die Analyse der Handschriften, die jeweils nur eine 
Eingangsminiatur enthalten (Kat.nr. VI.-VIII.). Wahrscheinlich be-
finden sich darunter auch die ältesten erhaltenen Bildzeugnisse des 
Roman de Renart. Im zweiten Abschnitt werden die Zyklen dreier 
Schwesterhandschriften behandelt, die etwa gleichzeitig in einer 
Werkstatt in Paris entstanden sind (Kat.nr. IX.-XI.). Der dritte Ab-
schnitt bleibt einer einzigen, dafür außergewöhnlichen Handschrift 
vorbehalten, denn diese enthält erstens den umfangreichsten Illustra-
tionszyklus der Fuchsepik überhaupt, und zweitens kommt ihr an der 
Schnittstelle zwischen Handschriften- und Drucküberlieferung die 
entscheidende Schlüsselstellung zu (Kat.nr. XII).  

                                                 
323 Der gesamte Handschriftenbestand wird hier nicht aufgelistet, sondern nur die illustrierten 

Textzeugen. Vgl. Kapitel 3. "Europäische Literaturgeschichte des Reineke Fuchs im unter-
suchten Zeitabschnitt", Fußnote 63. 

324 New York, Pierpont Morgan Library, MS. 932. Beschreibung bei Martin 1882 Repr. 1973, 
S. XI f. Eine detailliertere Analyse der Handschrift bei Nieboer 1993. 

325 Vgl. auch Varty 1991, S. 424. Es sind keine Rubrikationen überliefert. 
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6.3. Zur Forschungslage im Hinblick auf  die Illustrationen des 

Roman de Renart 
Über die Illustrationszyklen der Roman de Renart Handschriften ist be-
reits einiges bekannt. Besonders Kenneth Varty hat auf diesem Ge-
biet umfangreich publiziert. Varty erforscht die Illustrationszyklen 
seit 1967, wobei es sein ursprüngliches Ziel war, die Existenz des bö-
sen Fuchses schon vor 1481, also vor William Caxtons erstem engli-
schen Druck mit The Historye of Reynart the Foxe in England nachzu-
weisen. 326  Zu diesem Zweck untersuchte er auch die außerhand-
schriftliche Bildüberlieferung in den Kathedralen und Kirchen Eng-
lands, an Kirchenbänken, Kapitellornamenten und anderem Bau-
schmuck. Desweiteren versuchte er die Spuren des Fuchses in Bestia-
rienillustrationen und gotischen Marginaldekorationen zu verfolgen. 
Spätere Arbeiten widmen sich noch dieser Fragestellung.327 Varty hat 
die verschiedenen Illustrationszyklen der Renarthandschriften, vor al-
lem aber die drei Pariser Zyklen (Kat.nr. IX.-XI.) einer ikonographi-
schen Betrachtung unterzogen,328 wobei er allerdings davon ausging, 
dass sie mit großem zeitlichen Abstand entstanden sind. Auf der 
Grundlage der Katalogbeschreibungen in den drei Aufbewahrungs-
bibliotheken nahm er an, dass die Handschrift Paris, Bibliothèque 
Nationale, f fr 1580 (Kat.nr. X) am Ende des 14. Jahrhunderts ent-
standen sein müsse und die Londoner Handschrift, British Library, 
MS Add 15229 (Kat.nr. XI) gegen 1500.329 Die drei Handschriften 
mit den Eingangsminiaturen (Kat.nr. VI-VIII) behandelt er an glei-
cher Stelle ebenfalls. Sein Fazit war, dass die ersten Zyklen zum Ro-
man de Renart sich etwa in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu entwi-
ckeln beginnen. Den drei besagten Zyklen aus der Pariser Werkstatt 
stellte er Auszüge aus dem Illustrationszyklus der Handschrift Paris, 
Bibliothèque Nationale, f fr 12584 (Kat.nr. XII.) gegenüber.330 Erst 
                                                 
326 Varty 1967. Die Figur war natürlich nicht erst seit Caxton's Druck in England bekannt, 

sondern tauchte als Motiventlehnung aus der Branche II.b) des Roman de Renart schon in 
Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, in The Nun's Priest's Tale, auf. Varty's Frage zielte je-
doch darauf, ob eine breitere Rezeption des Roman de Renart oder anderer , auch mündlich 
überlieferter Fuchsepen schon vorher nachweisbar ist.  

327 Zuletzt Varty 1999. 
328 Siehe z.B. Varty 1983 und 1991. 
329 Varty 1991, S. 417 und Varty 1999, S. 290. 
330 Dazu besonders Varty 1991.  
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kürzlich hat Robine Bausch-Bronsing den umfangreichen Illustrati-
onszyklus dieser Handschrift im Zusammenhang mit dem deutlich 
gekürzten Text dieses Exemplars untersucht, wobei sie zu dem Er-
gebnis kommt, dass die Illustrationen die leicht geänderte Textaussa-
ge visuell unterstützen und ergänzen.331 Einen etwas allgemeineren 
Überblick zur Ikonographie des Roman de Renart hatte Flinn 1975 ge-
geben, doch die 57 Abbildungen seines Vortrags konnten in der 
Druckfassung nicht wiedergegeben werden.332 Alison Stones schließ-
lich stellte durch stilistische Vergleiche fest, dass die Illustrationen in 
Kat.nr. IX. und X. von derselben Hand stammen, die sie dem soge-
nannten Maubeuge-Maler zuschreibt.333 Seitdem ist geklärt, dass zu-
mindest diese beiden Illustrationszyklen zeitlich näher beieinander 
liegen als angenommen wurde. Erst kürzlich hat Keith Busby Unter-
suchungen zur Lesersteuerung durch Miniatur, Text und Rubrikation 
in den illustrierten Handschriften des Roman de Renart vorgelegt.334 
Bislang fehlt aber in der gesamten Forschung eine zusammenfassen-
de kunsthistorische Betrachtung und Analyse der Bilder und ihrer 
Ikonographie, die hiermit versucht wird.335  

 

6.4. Die Illustrationszyklen 

6.4.1. Katalognummern VI-VIII 
Die drei Handschriften in dieser Gruppe sind, wie gesagt, jeweils nur 
mit einer Eingangsminiatur ausgestattet. Mit der Darstellung des 
Hoftags der Tiere, also einer Tierversammlung vor dem thronenden 
Löwen, taucht in Kat.nr. VII.1. und VIII.1. ein Motiv auf , das so-
wohl in den Illustrationszyklen des Renart le Nouvel als auch in den 
anderen Handschriften des Roman de Renart häufig anzutreffen ist. Mit 
der rot-blauen Umrahmung und dem Goldhintergrund sowie der ma-

                                                 
331 Siehe Bausch-Bronsing 2010. 
332 Flinn 1975. 
333 Stones 1998, bes. S. 545. Dort werden weitere Arbeiten dieses Malers aufgelistet. Zur Per-

son des Thomas de Maubeuge, der libraire, nach dem der Maler benannt ist, siehe Rouse 
und Rouse 2000, Bd. 1, S. 173-202. Zu seinen Werken und den beauftragten 'Werkstätten', 
s. ebd., Bd. 2, Appendix 7M, S. 182-190. 

334 Busby 2002, Bd. 1, S. 225-253. 
335 Patricia Gathercole's Bemühungen um die mittelalterlichen Bildzeugnisse des Roman de 

Renart führten diesbezüglich nicht weit genug. Siehe Gathercole 1971 und dies. 1995, pas-
sim.  
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lerischen und zeichnerischen Behandlung der Tierfiguren schließen 
sie stilistisch etwa an einige Miniaturen des Renart le Nouvel, genauer, 
an Kat.nr. II.(z.B. II.2., 12., 19.) und IV. (z.B. IV.2., 14.) an. Wie 
schon dort üblich, sitzt der König auch hier auf der linken Bildseite, 
während seine Untergebenen von der rechten Bildseite her gekom-
men sind. Sind die aufrecht gehenden Tierfiguren in VII.1. sehr ste-
reotyp und steif, wirken sie in VIII.1. recht natürlich und wohlpro-
portioniert. Allerdings sind die thronenden Löwen in beiden Miniatu-
ren sehr heraldisch und unbeweglich, ein Indiz dafür, dass beide Il-
luminatoren die Figur aus einem heraldischen Zusammenhang ent-
lehnt haben. Ebenfalls in beiden Miniaturen sitzt der Löwe auf einer 
Steinbank, so wie es auch in Kat.nr. II. und VI. gewöhnlich darge-
stellt ist. Mit der Ausdehnung der Reihung der Untertanen bei Kat.nr. 
VII.1. über zwei Textspalten hinweg wird die Bildanlage, wie sie sich 
in Kat.nr. II.2.-3.  zeigt, variiert. Die beiden Eingangsminiaturen von 
VII.1. und VIII.1. fügen sich also, trotz ihrer unterschiedlichen For-
mate, in den erhaltenen mittelalterlichen Bilderpool der Fuchs-
Illustrationen ein. Stilistisch passen sie zu den Zyklen, die in oder um 
Paris entstanden sind. Als illustrative Zusammenfassung bereiten sie 
den Leser jeweils allgemein auf eine Tiergeschichte vor, die gesell-
schaftliche und politische Zustände spiegelt. Dieses Motiv eignet sich 
daher nicht nur generell gut als optische Einleitung zum Text inner-
halb eines Illustrationszyklus, sondern gerade auch als summarische 
'einteilige' Textillustration. 

Motivisch und stilistisch völlig isoliert steht dagegen die Eingangsmi-
niatur von VI.1. 336  (Abb.) mit der Begräbnisprozession für den 
scheinbar toten Fuchs, zumindest im Rahmen des Roman de Renart. 
Sie lässt sich im Hinblick auf die Farbigkeit und auf die Konzipierung 
der Tierfiguren eher mit Kat.nr. I, dem ältesten Zyklus des Renart le 
Nouvel, als auch mit Kat.nr. V, dem Renart le Contrefait, verbinden. 
Hier fällt beispielsweise auf, dass sowohl der rotbraune Hintergrund 
                                                 
336 Kürzlich beschrieben und im Zusammenhang mit dem Text analysiert von Aurélie Barre. 

Vgl. Barre 2002. Die Autorin versucht dort, mit der roten Hintergrundfarbe zu belegen, 
dass die Illustration aufgrund der mittelalterlichen Farbsymbolik Bezüge zu Höllen- und 
Höllenschlunddarstellungen habe und damit den Fuchs als teuflische Figur kennzeichne. 
Rot und blau sind jedoch Standardfarben für die Hintergrunddekoration in Miniaturen des 
13. und 14. Jahrhunderts. Dass der Fuchs mit dieser Miniatur als teuflisch vorgestellt wird, 
ist korrekt. Das ist aber m.E. eher auf das Motiv zurückzuführen als auf die Farbe des Hin-
tergrunds.  
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als auch das leuchtende Rot der Bahre sowie die Farbe des Rahmens 
sich absolut identisch in Kat.nr. V (z.B. V.4., V.8.) wiederfinden.337 
Auch die Fleuronnée-Initialen sind sich in beiden Handschriften von 
der Gestaltung her sehr ähnlich. Da es in Kat.nr. VI aber nur eine 
einzige Miniatur gibt, ist ein weiterer stilistischer Vergleich schwierig. 
Die Darstellung der Tiere ist in Kat.nr. V zwar ähnlich, aber es ist 
nicht möglich, dort einen stehenden Esel, ein stehendes Schwein und 
einen stehenden Schafbock zu finden. Das Bild mit der Stute und 
dem Wolf und dem Fuchs erlaubt einen gewissen Vergleich (Kat.nr. 
V.14. ), ansonsten bietet sich das Hoftagsbild (V.10. ) an. Die Schrei-
berhände in Kat.nr. V und VI sind in jedem Fall nicht identisch. An-
ders als bei den beiden Miniaturen von Kat.nr. VII und VIII ist für 
Kat.nr. VI aufgrund der stilistischen Eigenheiten daher die Entste-
hung im westflämischen Raum anzunehmen. 

 

6.4.1.1. Leistungen der drei Eingangsminiaturen als Textillustration oder 
Textkommentar 
Bei allen drei Einzelminiaturen338 fällt auf, dass sie sich nicht im di-
rekten, unmittelbaren Zusammenhang mit einer bestimmten Text-
stelle befinden. Der Zusammenhang zwischen Miniatur und Text ist 
vielmehr in unterschiedlich fester Bindung an die Geschichte im 
Ganzen herzustellen: Kat.nr. VI.1.  korrespondiert mit keiner im Ma-
nuskript enthaltenen Textstelle. Dagegen verhält sich Kat.nr. VIII.1.  
im Bezug auf den Text insofern etwas indifferent, als die Miniatur 
dort eine Art illustrative Kombination mehrerer Textstellen der 
Handschrift darstellt. Kat.nr. VII.1. schließlich lässt sich nur auf ei-
nen konkreten Vers beziehen. Letztlich stellen also alle drei Ein-
gangsminiaturen dieser Roman de Renart Manuskripte keine Textillust-
rationen im engeren Sinne dar, vielmehr fassen sie den Gesamttext 
gewissermaßen visuell zusammen. Bei Kat.nr. VII.1. und VIII.1. ge-
schieht dies dadurch, dass eine Szene zur Illuminierung gewählt wur-
de, die zu mehreren Episoden passt, bei Kat.nr. VI.1. dadurch, dass 
                                                 
337 Zur Frage, ob identische Farbtöne ein Indiz für die Herkunft der beiden Handschriften 

aus derselben Gegend oder aus derselben Werkstatt sein können, vgl. Kapitel 5, S. 101, 
Fußnote 288. 

338 Siehe jeweils im Katalogteil. 
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das offene Ende des Textes zu Beginn zu einem weiteren, auch mo-
ralisch deutbaren Abschluss geführt wird. Wollte man also versuchen, 
die Aussage der Miniaturen in Worte zu fassen, so könnte sie für 
Kat.nr. VII und VIII lauten: "Hier beginnt die Geschichte von der 
Versammlung der Tiere am Hof ihres Königs, dem Löwen".339 Für 
Kat.nr. VI würde sie dagegen wahrscheinlich lauten: "Hier beginnen 
die Geschichten vom bösen Fuchs, der niemals stirbt. Die Geschich-
te beginnt stets von vorn." Eine weitere implizite Botschaft aller drei-
er Miniaturen lautet: "Die Tiere in den nun folgenden Geschichten 
verhalten sich wie Menschen. Also lies den Text wie einen Gesell-
schaftsspiegel." Damit sind die Leser bzw. Vorleser dieser Hand-
schriften bereits mit einer bestimmten Erwartungshaltung ausgestat-
tet, vielleicht auch mit einer gewissen Neugier, die die weitere Rezep-
tion des Textes steuern wird.  

Deutlich wird besonders bei Kat.nr. VI.1., dass sich die Aussage des 
Bildes an Leser oder Hörer wendet, die die Geschichte oder Teile der 
Geschichte bereits kennen, denn sie spielt auf die unendliche Wie-
derholbarkeit des Geschichtenzyklus an, indem sie ein denkbares 
Ende vorweg nimmt und zugleich zeigt, dass das Ende der Geschich-
te ein neuer Anfang ist.340 Es handelt sich mithin um eine moralisie-
rende Illustration, die zugleich Anfang und Ende des Textes mitei-
nander verklammert. Sowohl der Illuminator als auch der Leser müs-
sen mit diesem Charakteristikum des Textes vertraut gewesen sein, 
denn sonst wäre ein tieferes Verstehen der Miniatur ausgeschlossen. 
Das heißt, die Interpretation der Eingangsminiatur wird erst möglich, 
wenn die ganze Geschichte, und hier gerade die nicht erzählte Episo-
de, bekannt ist.  

Ähnliche Textkenntnis setzen auch die beiden Hoftagsminiaturen 
von Kat.nr. VII und VIII voraus, denn dem Betrachter erschließt 
sich auf den ersten Blick nicht, dass die Hauptfigur des folgenden 

                                                 
339 Keith Busby fasst die Funktion dieser beiden Miniaturen so zusammen: "[...] and their 

purpose would clearly be to make a statement concerning the possible function of Le roman 
de Renart as social and political allegory as well as establishing a more basic analogy between 
the behaviour of animals and humans." Siehe Busby 2002, Bd. 1, S. 234. 

340 Siehe auch Busby 2002, Bd. 1, S. 235: "Choosing this subject for the opening miniature 
therefore assumes a knowledge of its subject on the part of both the artist and any users of 
the manuscript." 
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Romans der Fuchs ist und nicht beispielsweise der Wolf oder der 
Bär. Der Fuchs ist jeweils auf den Miniaturen nicht zu sehen. Allen-
falls erlaubte einst die rubrizierte Kapitelüberschrift, die über der Mi-
niatur von Kat.nr. VIII.1. angebracht war, Rückschlüsse auf die 
Hauptfigur der Geschichte. Die Illustration jedoch gibt darüber keine 
Auskunft, denn der Fuchs ist, entsprechend der Texthandlung der 
Branche I, nicht dargestellt. 

Wenn formal gesehen die beiden Darstellungen mit dem Hoftag der 
Tiere vor dem Thron des Löwen (VII.1., VIII.1.) einige Unterschiede 
aufweisen, so sind sie doch im erhaltenen Bilderpool des mittelalterli-
chen Fuchsepos sicher verankert. Dagegen ist Kat.nr. VI die einzige 
der erhaltenen illustrierten Handschriften, welche die kanonische 
Szene vom Hoftag nicht enthält. Es handelt sich dabei möglicher-
weise um eine intertextuelle Illustration, die Bezug auf andere Redak-
tionen des Roman de Renart nimmt, in denen diese Szene der Branche 
XVII vorkommt.341 Zusätzlich nimmt sie Bezug auf andere dekorati-
ve Zusammenhänge, da das Begräbnis des Fuchses auch in der Ar-
chitekturornamentik oder auch in der Marginaldekoration anderer 
Texte vorkommt, wie Varty schon oft dargelegt hat.342 Damit würde 
diese Szene entweder als Bild oder als literarische Version als bekannt 
vorausgesetzt werden. Andererseits könnte es sich um eine moralisie-
rende Miniatur handeln, die bereits vor dem Beginn des Textes die 
essentiellen Lehren des Epos zusammenfasst und auf den sich un-
endlich wiederholenden Zyklus des Bösen, auf den unsterblichen 
Renart, hinweist.343  

                                                 
341 Beispielsweise in der Handschrift N des Roman de Renart , Reg. lat. 1699, Kat.nr. VII, Verse 

1027-1049. Weiter kommt sie in den Handschriften mit den Sigla H und M vor. Siehe Bar-
re 2002, S. 19f., bes. Fn. 9. Besagte Textpassage befindet sich außerdem z.B. in den Hand-
schriften f fr 1579, Kat.nr. VIII und MS Douce 360, Kat.nr. IX. Die Verse beschreiben 
quasi die Marschordnung für die Begräbnisprozession. Vgl. Martin 1885, Repr. 1973, Bd. 2, 
S. 225- 226, Verse 1030-1092. Zur Inhaltsangabe der Branche XVII siehe oben. 

342 So beispielsweise in der Marginaldekoration eines Stundenbuchs, der Handschrift MS 103 
der Walters Art Gallery, Baltimore/Maryland. Zuletzt Varty 1999, S. 137-162. Wie schon 
1966 weist er darauf hin, dass diese Darstellung der Begräbnisprozession für den scheinbar 
toten Fuchs auch in der mittelalterlichen Architekturornamentik, in Fresken, in der Glas-
malerei und natürlich in der Buchdekoration vorkommt. Siehe außerdem: Kenneth Varty: 
Les funérailles de Renart le goupil. In: Varty 1991, S. 361-390. 

343 Diese Argumentation setzt jedoch voraus, dass besagter Textabschnitt tatsächlich für die 
Handschrift weder geplant noch abgeschlossen wurde. Der Reklamant auf dem heute letz-
ten Blatt deutet aber darauf hin, dass der Roman de Renart noch fortgesetzt werden sollte, al-
lerdings bleibt für immer im Dunkeln, ob nur die heute unvollständige Branche XII, die 
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6.4.1.2. Die Miniaturen im Zusammenhang mit der übrigen Überlieferung des 
Reineke Fuchs 
Ob die Szene mit der tierischen Begräbnisprozession überhaupt mit 
der Ikonographie der Fuchsepik verbunden werden kann, ist schwie-
rig zu beantworten, denn die Branche XVII mit der entsprechenden 
Episode ist nur in zwei weiteren illustrierten Handschriften erhalten, 
wo sie jedoch nicht bebildert wurde (Kat.nr. VII und IX). In den 
Handschriften des Roman de Renart selbst kommt eine derartig anth-
ropomorphisierende Begräbnisprozession nur in den laienhaften 
Randzeichnungen von Kat.nr. IX vor (fol. 3v, vgl. Appendix XI)344, 
dort ist wahrscheinlich zwar das Begräbnis der Henne gemeint, doch 
gibt es gestalterische Ähnlichkeiten mit der Szene in Kat.nr. VI. Auch 
hier hat Kenneth Varty parallele Darstellungen von der Fuchsbeerdi-
gung in anderen Handschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert (vgl. 
Abb. 23a)345 und auch in architektonischen Zusammenhängen gefun-
den, die zeigen, dass der Künstler von Kat.nr. VI keine Bildidee ge-
nutzt oder erfunden hat, die nicht schon im 13. Jahrhundert denkbar 
gewesen wäre. Darüber hinaus sind Begräbnisprozessionen und Pro-
zessionen überhaupt ein sehr beliebtes Thema der französischen und 
flämischen Buchillustration seit dem späten 13. Jahrhundert, das sich 
somit natürlich hervorragend für eine Parodierung eignete.346 Lilian 
Randall hat bereits 1966 zahlreiche Beispiele für derartige Parodien 
und ihre bildlichen Grundlagen in Randdekorationen des 13. und 14. 
Jahrhunderts vorgestellt.347 Ob nun das Motiv der Miniatur in Kat.nr. 
VI aus der Marginaldekoration heraus auf eine höhere Dekorationse-
bene, in den Schriftspiegel hinein, zur Hauptminiatur des ersten 
                                                                                                                                               

sich am Ende befindet, ordnungsgemäß vollendet werden sollte, oder ob noch weitere Ka-
pitel angeschlossen werden sollten. 

344 Abbildungen der Zeichnungen neuerdings bei Barre 2007 und Varty 2007. Dort auch Un-
tersuchung zu Herkunft und Bedeutung der Zeichnungen. 

345 Diese Marginalie aus dem Roman d'Alexandre (Oxford, BodleianLibrary, Ms Bodl.264, fol. 
79v)ist auf der Website 'Early Manuscripts at Oxford University' in Farbe abrufbar. Der 
französisch-sprachige Teil dieser umfangreichen Handschrift wurde zwischen 1338 und 
1344 von Jehan de Grise in Brügge ausgestattet, so auch diese Randdekoration. URL: 
http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msbodl264. (Zuletzt kon-
sultiert am 23.11.2004.) 

346 Vgl. z.B. das Begräbnis Alexanders im Renart le Contrefait, (Kat.nr. V) Appendix XIII, fol. 
131. 

347 Siehe Randall 1966, z.B. Abb. 569, 574, 599. Die hier erwähnten Marginalien aus Randalls 
Sammlung stammen alle aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
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Textblattes avancierte, lässt sich zumindest für diese Handschrift 
nicht belegen. Generell ist aber denkbar, dass gerade für die Ausstat-
tung eines satirischen Textes die Dekorationsebene gewechselt wer-
den konnte.  

Unabhängig von einem Zusammenhang mit der Branche XVII des 
Roman de Renart ist aber äußerst auffällig, dass der nicht illustrierte 
Text Renart le Bestourné von Rutebeuf praktisch mit der moralischen 
Quintessenz des Roman de Renart beginnt: "Renars est mort: Renars 
est vis! / Renars est ors, Renars est vils/ Et Renars regne!"348 Es ist 
denkbar, dass dieser furiose Textanfang in irgendeiner Form die Wahl 
der Begräbnisprozession für die Illustration des Roman de Renart an 
dieser Stelle beeinflusst hat. Auch in diesem Zusammenhang wäre die 
Miniatur in gewisser Weise als intertextuell zu verstehen.349 

 
Die Einzelminiaturen in dieser Handschriftengruppe sind vermutlich 
nur wenig, d.h. etwa 10 bis 15 Jahre, früher entstanden als die Minia-
turen der im folgenden behandelten Gruppe (Kat.nr. IX-XI). Sie sind 
wahrscheinlich in Flandern (VI) und Paris (VII, VIII) zu lokalisieren 
und zeichnen damit den Weg nach, den die Bilder vom menschlich 
handelnden Fuchs am Ende des 13. bis etwa zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts anscheinend genommen haben, nämlich von Flandern nach 
Paris.350  

6.4.2. Katalognummern IX-XI 
Die drei Miniaturzyklen in dieser Gruppe stellen neben den Zyklen 
des Renart le Nouvel (Kat.nr. I-IV) ein weiteres wichtiges Bilderkorpus 
dar, weil sie zeigen können, wie im selben Werkstattverbund von Bu-
chilluminatoren mit der Illustration ein und desselben Textes verfah-
ren wurde. Wie aus dem Katalogteil bereits ersichtlich, sind diese drei 
                                                 
348 Etwa: "Renart ist tot: Renart lebt!/ Renart ist schlecht, Renart ist unehrenhaft, und Renart 

regiert!" Siehe Faral/Bastin 1959, S. 537f. Zur Inhaltsangabe der Dichtung siehe ebd. S. 
532-537. 

349 Dazu Barre 2002, S. 28f.: "L'enluminure semble affirmer que c'est du doute constant jeté 
sur la mort et sur ses représentations que naît le récit du goupil et que c'est par la semblance 
de la mort, par la fausse mort que le héros entre dans la textualité. Renart ne peut mourir, 
Renart contrefait le mort […]." 

350 Die Diskussion der Datierungen und Lokalisierungen der einzelnen Handschriften erfolgt 
jeweils im Katalogteil im Abschnitt "Charakterisierung der Miniatur". 
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Handschriften aus demselben Werkstattverbund in Paris hervorge-
gangen. Dieses Phänomen lässt sich heute nur sehr selten nachweisen 
und muss daher als Glücksfall gelten.351 Nachdem schon Varty eine 
enge ikonographische Bindung der drei Manuskripte festgestellt hat-
te352 und auch Keith Busby sie als zu einer Gruppe gehörend ein-
schätzte,353 konnte Alison Stones für Kat.nr. IX und X mit Hilfe sti-
listischer Analysen einen engeren Zusammenhang über den Pariser 
libraire 354  Thomas de Maubeuge und den sogenannten Maubeuge-
Maler rekonstruieren. 355  Sie hat die Hand des "Maubeuge-Malers" 
noch in zahlreichen anderen Illustrationszyklen finden können und 
dabei herausgefunden, dass dieser Maler häufig in Zusammenarbeit 
mit einigen anderen Buchilluminatoren, Schreibern und Fleuronnée-
Malern anzutreffen ist.356 Diese verhältnismäßig klar zu umreißende 
Gruppe von Buchhandwerkern hat oft für Thomas de Maubeuge ge-
arbeitet. 357  Dieser nahm Aufträge sowohl aus dem höchsten Adel 
entgegen,358 als auch aus universitären Kreisen359 sowie vom niedrigen 
Adel und wohlhabenden Kaufleuten. Der berühmteste Buchmaler, 
der unter den Vertragsnehmern Maubeuges auszumachen ist, ist Jean 
Pucelle.360 Der Buchhändler, dessen heute erhaltene Gesamtproduk-

                                                 
351 Martine Meuwese untersuchte 1999 einen ähnlichen Fall für drei illustrierte Prosa-Lancelot 

Handschriften. 
352 Varty 1991, S. 416 ff.  
353 Busby 2002, Bd. 1, bes. S. 234-248. 
354  Zum Begriff des libraire siehe Rouse und Rouse 2000, Bd. 2, S. 360: "libraire: both 

bookseller and book producer, the publisher or contractor in charge of managing the pro-
duction of a new manuscript, acquiring the parchment and directing and paying the scribes, 
illuminators, and binder, at the client's request." 

355 Stones 1998, bes. S. 548 und Abb. 23.18.-23.20. auf S. 547. 
356 Eine Liste der erhaltenen Handschriften, deren Illustrationszyklen sie dem Maubeuge-

Maler zuschreibt findet sich bei Stones 1998, Appendix B, S. 558f.  
357 Eine Zusammenstellung der verschiedenen Handwerker und der unterschiedlichen Kom-

binationen, in denen sie an verschiedenen Büchern gearbeitet haben, findet sich bei Rouse 
und Rouse 2000, Bd. 2 Appendix 7M, Tafeln I und II. 

358 Zum Beispiel für Guillaume II bzw. IV, Graf des Hennegau, für Charles IV, König von 
Frankreich. Siehe Rouse und Rouse 2000 Bd. 2, Appendix 8D. Außerdem für den späteren 
König Jean le Bon, der 1349 noch Herzog der Normandie war. Siehe Stones 1998, S. 542. 
Weitere wohlhabende Kunden des libraire Thomas de Maubeuge listet sie auf S. 549-551 
auf. 

359 Seinen Eid als Universitätsbuchhändler legte er lange vor 1316 ab. Siehe Rouse und Rouse 
2000 Bd. 1, S. 176. 

360 Siehe Stones 1998, S. 543. Zu diesem hochberühmten Buchmaler, der von etwa 1320 bis 
1334 in Paris gearbeitet hat, und dessen Einfluss auf die Pariser Buchmalerei groß war, sie-
he z.B. Morand 1962, Avril 1978, S. 8-18.  
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tion einen erstaunlichen Schwerpunkt auf der volkssprachigen Litera-
tur aufweist, taucht 1313 erstmalig in Pariser Dokumenten auf, muss 
zu diesem Zeitpunkt aber bereits einige berufliche Erfolge gehabt ha-
ben. Er stammte aus dem Hennegau, aus der Stadt Maubeuge, wo er 
noch in Dokumenten aus dem Jahr 1293 vermeldet ist. Wahrschein-
lich kam er um die Jahrhundertwende nach Paris, denn dort entste-
hen schon 1303 die ersten erhaltenen Arbeiten des Buchmalers, der 
mit seinem Namen verbunden ist, des "Maubeuge-Malers".361 Stones 
hat bemerkt, dass die Arbeiten dieses Malers sich künstlerisch und 
technisch im Laufe seiner Schaffenszeit von 1303 bis 1342362 kaum 
entwickelt bzw. verändert haben und sogar im Spätwerk eine Ten-
denz zur größeren Flüchtigkeit, ja zur Achtlosigkeit aufweisen.363 Da-
neben haben Richard und Mary Rouse herausgearbeitet, dass sich 
seine Miniaturen hauptsächlich in französischen Texten befinden. Es 
gibt nur ein lateinisches Buch mit Miniaturen seiner Hand, insgesamt 
lassen sich seine Arbeiten heute in dreißig Handschriften nachwei-
sen.364  Dass der libraire Thomas de Maubeuge so unterschiedliche 
Künstler wie Jean Pucelle und den Maubeuge-Maler unter Vertrag 
hatte, deutet auf eine enorme Bandbreite der Finanzkraft seiner Kun-
den hin, doch die Bücher mit den scheinbar minderwertigen Illustra-
tionen haben einen größeren Anteil am Umsatz gehabt als die 
Prachtwerke, und erstere wurden durchaus auch von hochrangigen 
Persönlichkeiten in Auftrag gegeben. 365  Dieser Sachverhalt spricht 
eigentlich gegen die von den Rouses geäußerte Vermutung, dass der 
Maubeuge-Maler ein naher Verwandter oder ein Freund war, viel-
leicht sogar eine Frau, deren Dienste nur aufgrund einer engen per-
sönlichen Bindung in Anspruch genommen wurden, weil die Bilder 
ansonsten vergleichsweise zu schlecht seien.366 

                                                 
361 Siehe Stones 1998, S. 548; Rouse und Rouse 2000 Bd.1, S. 184f. 
362 Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 184. 
363 Stones 1998, S. 548f. 
364 Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 184. 
365 Stones 1998, S. 549f. 
366 Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 187. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Frauen als Illu-

minatorinnen und Schreiberinnen arbeiteten. Oft führten beispielsweise Witwen die Werk-
stätten ihrer verstorbenen Männer weiter. Gelegentlich unterstützten auch Ehefrauen ihre 
Männer bei der Arbeit. Bekanntestes Beispiel dafür ist Jeanne de Montbaston, die im 14. 
Jahrhundert in Paris arbeitete. Siehe Rouse und Rouse 2000, Bd. 1, bes. S. 235-241. Weitere 
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6.4.2.1. Der stilistische Zusammenhang der drei Miniaturzyklen 
Bislang sind die Miniaturen in Kat.nr. XI noch nicht in Zusammen-
hang mit den anderen beiden Renart-Handschriften aus der "Maubeu-
ge-Werkstatt" gebracht worden. Die letzten vier Miniaturen in Kat.nr. 
XI, die von der zweiten Hand dieses Kodex stammen (XI.10.-13.), 
sind jedoch zweifelsfrei von der Hand des "Maubeuge-Malers", wie 
ein Vergleich der Tierfiguren mit IX.5. und X.1.,4.,6. deutlich zeigt. 
Somit kann diese Handschrift nun ebenfalls in Paris lokalisiert wer-
den. Die Tierfiguren in der Londoner Handschrift zeigen die gleiche 
Körperkontur wie diejenigen in den Oxforder und Pariser Pendants, 
die Szene in XI.10. ist beinah identisch mit X.1., und die Gestaltung 
der Löwenfigur in XI.12. spricht im Vergleich mit IX.1. oder X.4. für 
sich. Die Londoner Handschrift kann also der Liste mit den heute 
erhaltenen Zeugnissen aus dem Werkstattverbund des Thomas de 
Maubeuge hinzugefügt werden. Charakteristisch sind in allen drei 
Miniaturzyklen besonders die drei feinen weißen Striche auf den 
Schulterblättern der Tiere, sowie die Höhungen um die Schnauzen 
und an den Pfoten. Die schwarzen Konturlinien an den Schulterblät-
tern und die Körperumrisse der Tiere überhaupt sprechen eindeutig 
für die Hand des "Maubeuge-Malers". Es fällt auf, dass dieser in der 
Londoner Handschrift auf eine leicht veränderte Farbpalette zurück-
greift. Der Fuchs ist hier beispielsweise eher braun als rot, die Bäume 
sind vom Stamm bis zur Krone grün während sie in den Schwester-
handschriften zweifarbig sind. Beides könnte ein Indiz dafür sein, 
dass zumindest die Londoner Handschrift mit etwas zeitlichem Ab-
stand zu den anderen beiden entstanden ist. Die Farben von Kat.nr. 
IX und X unterscheiden sich dagegen voneinander nur leicht in den 
Rottönen des Quadratmustergrundes, der bei Kat.nr. IX etwas ins 
Bordeaux-Rote spielt.367 Ansonsten unterscheiden sich die drei Zyk-
len weniger in den Farbwerten als im Farbauftrag voneinander, der 
nämlich bei Kat.nr. X. sehr viel sorgfältiger erscheint.  

                                                                                                                                               
Frauen, die im 13. und 14. Jahrhundert in der kommerziellen Buchproduktion tätig waren, 
nennt Busby 2002, Bd. 1, S. 31-35. 

367 Aufgrund der auseinanderliegenden Aufbewahrungsorte ist es leider nicht möglich, die 
drei Handschriften direkt miteinander zu vergleichen. Bei der Einschätzung der jeweiligen 
Farbwerte bin ich auf mein Gedächtnis angewiesen - auf Fotographien ist diesbezüglich 
noch weniger Verlass - , doch zumindest die beiden Handschriften in England habe ich an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen untersuchen können, so dass die Unterschiede deutlich 
erkennbar waren. 
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Die Miniaturen der ersten Hand in der Londoner Handschrift (XI.1.-
9.) weisen auf einen weiteren Maler hin, der dem Werkstattverbund 
Maubeuges angeschlossen war, nämlich auf den sogenannten Fauvel-
Meister bzw. den "Sub-Fauvel Meister". Seinen Notnamen verdankt 
er einem anderen Werk seines Pinsels, nämlich dem berühmten Il-
lustrationszyklus des Roman de Fauvel von Gervais du Bus in der 
Handschrift f fr 146 in der Bibliothèque Nationale in Paris.368 Wäh-
rend Stones zwischen dem Fauvel-Meister und dem "Sub-Fauvel 
Meister" unterscheidet, indem sie letzterem die qualitativ nachlässige-
ren Miniaturen einer klar umrissenen Werkgruppe zuschreibt,369 spre-
chen Rouse und Rouse nur von einem Fauvel-Meister, der für alle in 
Frage kommenden Miniaturen gleich welcher Qualitätsstufe verant-
wortlich gemacht wird.370 Demzufolge hat er etwa von 1314 bis 1340 
in Paris als Illuminator gearbeitet. In einer Handschrift mit Werken 
von Gautier de Coinci, die sich heute in Den Haag in der Koninklijke 
Bibliotheek befindet (Signatur: 71 A 24)371 sind zahlreiche Beispiele 
zu finden, die belegen können, dass es der Fauvel-Meister war, der 
die ersten neun Miniaturen in der Londoner Handschrift des Roman 
de Renart gemalt hat. Der Vergleich beider Illustrationszyklen wird 
dadurch erleichtert, dass in beiden Werken sowohl menschliche, d.h. 
oftmals mönchische, und tierische Figuren dargestellt worden sind. 
Generell sind große Übereinstimmungen in der Gestaltung des Hin-
tergrundes oder des landschaftlichen Grundes festzustellen. Eine 
Grasnarbe wird unabhängig von der Farbe mit braunen oder schwar-

                                                 
368 Siehe zum gesamten Komplex der Handschrift Bent und Wathey 1998. Neuerdings sind 

die Miniaturen dieser Handschrift über den digitalisierten Miniaturenkatalog der Biblio-
thèque Nationale Paris 'Mandragore' aufrufbar. URL: http://mandragore.bnf.fr. Unter An-
gabe der Handschriftensignatur gelangt man zur Bildbeschreibung und zur Miniatur selbst 
(zuletzt konsultiert am 1.12.2004). Außerdem faksimiliert: Roesner, Edward H., François 
Avril und Nancy F. Regalado (Hrsg.): Le Roman de Fauvel in the Edition of Mesire Chaillou de 
Pesstin. A Reproduction in Facsimile of the Complete Manuscript. Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds 
Français 146. New York, 1990. Richard und Mary Rouse ergänzen einige Fakten zum Ent-
stehungsprozess der Handschrift, zur speziellen Textredaktion durch Chaillou de Pesstin, 
zum ersten Besitzer und Auftraggeber sowie zur Besitzergeschichte. Rouse und Rouse 
2000 Bd. 1, S. 225-227. 

369 Siehe Stones 1998, S. 532-537. 
370 Rouse und Rouse 2000 Bd.1, S. 208-216; Bd. 2, Appendix 7M und besonders 8D, wo sich 

eine Liste aller Handschriften befindet, deren Illustrationen dem Fauvel-Meister zuge-
schrieben werden.  

371 Zwischen 1320 und 1340 in Paris entstanden. Beschreibung und Literaturhinweise auf der 
Homepage der Koninklijke Bibliotheek Den Haag unter Eingabe der Signatur. Laut Rouse 
und Rouse 2000 Bd. 2, Appendix 8D, S. 196 wurde das Buch von Charles IV bei Thomas 
de Maubeuge in Auftrag gegeben. 
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zen vertikalen Stricheln in wellenförmigen Hügeln mit leichtem Ab-
stand zum unteren Bildrahmen angebracht (vgl. hierzu Abb. 25 und 
IX.5., 7.). Die auffälligsten Ähnlichkeiten zeigen sich jedoch in der 
Gestaltung der Figuren und dort wiederum in der abschließend ein-
gebrachten schwarzen Konturzeichnung. Die Gesichter der Mönche 
sowie der Faltenwurf ihrer weißen Kutten im Bereich des Saumes 
sind in beiden Handschriften identisch zu nennen (vgl. Abb. 26 und 
XI.8.), desgleichen die Sitzhaltung der Tierfiguren, die an den Hinter-
backen besonders charakteristisch ist, die Fellstrukturierung mit kräf-
tigen schwarzen Strichelungen, sowie die Platzierung der Ohren recht 
weit hinten am Kopf (Abb. 25). Auch wenn die Miniaturen des Ro-
man de Renart wesentlich flüchtiger gezeichnet sind als die Miniaturen 
der Haager Handschrift, so lassen sich die Löwen und Bären sehr gut 
miteinander vergleichen. Besonders der Bär in XI.2. findet sein Spie-
gelbild in der Miniatur auf fol. 12v und fol. 95v der Haager Hand-
schrift. (Abb. 27 und 25) Bei genauer Untersuchung ist auf denselben 
Bildern auch die parallele Gestaltung der Löwengesichter zu erken-
nen, was jedoch aufgrund des starken Farbabriebs bei Kat.nr. XI.2. 
schwierig ist. Die Konstruktion der Rahmenleisten ist in beiden 
Handschriften großenteils identisch, desgleichen kommen hier wie 
dort Quadratmustergründe und Goldhintergründe vor. Die enormen 
Qualitätsunterschiede, die sich im Werk des Fauvel-Meisters ange-
sichts seiner hochkarätigen Arbeit im Roman de Fauvel - und mehr 
noch in anderen Manuskripten372- und im Roman de Renart auf der an-
deren Seite offenbaren, können nur mit großen Unterschieden der 
Auftragsvereinbarungen oder evtl. mit Termindruck erklärt werden, 
denn eine Scheidung in zwei Hände erscheint im Hinblick auf die all-
zu ähnliche Linienführung in den menschlichen Physiognomien ins-
gesamt unwahrscheinlich.373 Richard und Mary Rouse argumentieren 
außerdem, dass der stilistische und qualitative Unterschied der Minia-
turen keine Tendenzen in der Entwicklung des Künstlers markiert, 
                                                 
372 Beispielsweise im Ovide moralisé in Rouen, Bibliothèque Municipale 1044. Abbildungen bei 

Rouse und Rouse 2000 Bd. 2, Abb. 130-136. Diese Handschrift enthält 453 Miniaturen. S. 
ebd. Bd. 1, S. 209. 

373 Richard und May Rouse bestätigen dies, indem sie den Illustrationszyklus des in der vori-
gen Fußnote erwähnten gereimten Ovide moralisé an (Rouen, Bibliothèque Municipale 1044) 
dokumentieren, dessen 453 Miniaturen des "Fauvel-Meisters" den Übergang von der auf-
wändigen, sorgfältigen Illustration zur nachlässigen, flüchtigen Ausführung innerhalb ein 
und desselben Zyklus Schritt für Schritt offenbaren. Siehe Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 
208-211; Bd. 2, Abb. 130-136. 
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dass also die Gleichung 'nachlässiger Stil = Spätwerk' und 'sorgfälti-
ger Stil = Frühwerk' zu undifferenziert ist, denn beides ist fast zu je-
dem Zeitpunkt in der Schaffensperiode des Fauvel-Meisters mög-
lich.374 Der Fauvel-Meister und der Maubeuge-Maler haben auch bei 
der Dekoration anderer Handschriften zusammengearbeitet, z.B. bei 
den Grandes chroniques de France, die Philipp V im Jahre 1322 über 
Thomas de Maubeuge in Auftrag gegeben hat.375 Die Zusammenar-
beit der Künstler hat man sich nicht als 'Kooperation' im heutigen 
Sinne vorzustellen, sondern vielmehr so, dass der libraire Thomas de 
Maubeuge je nach Arbeitsaufkommen verschiedene Lagen eines be-
reits geschriebenen Textes an mehrere Illuminatoren weitergegeben 
hat, welche ihrerseits in mehr oder weniger unabhängig voneinander 
in eigenen Werkstätten arbeiteten. Die Aufteilung ist dabei durchaus 
nicht immer gleichmäßig erfolgt. Das Bildprogramm konnte durch 
handschriftliche Notizen neben dem für die Miniatur vorgesehenen 
Freiraum übermittelt werden. Richard und Mary Rouse machten da-
rauf aufmerksam, dass gerade der Fauvel-Meister seine Bilder meis-
tens anhand schriftlicher Randnotizen angefertigt habe, welche er 
aber fast immer sorgfältig ausradiert hat.376 Solche Randnotizen sind 
in den drei Schwesterhandschriften des Roman de Renart nicht erhal-
ten.377 Entweder wurden sie nachträglich entfernt oder aber waren nie 
vorhanden; letzteres scheint in diesem Falle wahrscheinlicher. Ob die 
Zusammenarbeit der beiden überhaupt Indizien für eine konkretere 
Datierung der Londoner Handschrift liefern kann, ist fraglich. Da je-
doch der Fauvel-Meister nach 1340 nicht mehr gearbeitet zu haben 
scheint (s.o.), ist mit dieser Jahreszahl zumindest ein terminus ante 
quem gegeben. 

Die Datierung im Kolophon der Oxforder Handschrift des Roman de 
Renart (Kat.nr. IX) in das Jahr 1339 gibt nun zumindest einen An-
haltspunkt für die Datierung der beiden anderen Pariser Handschrif-
                                                 
374 "It causes one to question whether one can prudently arrange the Fauvel Master's works in 

chronological order solely on the basis of their quality, equating 'good' with early, 'bad' with 
late; useful as this generalization is, the complete explanation is apparently more complex 
than that." Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 210f.  

375  Heute Castres, Bibliothèque Municipale (ohne Signatur, ehemals Musée Goya). Siehe 
Rouse und Rouse 2000, Bd. 2, Appendix 8D, S. 196. 

376 Rouse und Rouse 2000 Bd.1, S. 214. 
377 Der Fall bei Kat.nr. X.1.(s.Katalog) lässt sich nicht eindeutig klären. 
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ten, die der Maubeuge-Maler illuminierte. Es ist allerdings unmöglich, 
innerhalb dieser Gruppe eine chronologische Abfolge der Entste-
hung festzulegen, denn wie bereits gesagt, weist auch das Oeuvre des 
"Maubeuge-Malers" keine klassische Entwicklung vom Anfänger 
zum Meister auf. Überdies ist der Oxforder Zyklus im Spätwerk des 
Malers zu verorten, denn der letzte erhaltene Illustrationszyklus von 
seiner Palette stammt aus dem Jahr 1342. Dass aber die Illustrations-
zyklen der drei Manuskripte mehr oder weniger gleichzeitig entstan-
den sein könnten, ist eher auszuschließen, denn es sind keine Zwil-
lingshandschriften.  

Im literaturwissenschaftlichen Sinne sind die Bücher als Schwester-
handschriften zu verstehen, weil sie in derselben Werkstatt entstan-
den sind und weil sie fast alle dieselben Branchen in derselben Rei-
henfolge überliefern.378 Da nun also für die Illustrierung aller dreier 
Handschriften das Konzept der Kapitelillustration gewählt wurde, 
wäre für den Fall einer Entstehung in unmittelbarer zeitlicher Nähe 
zu erwarten, dass die identischen Branchen mit annähernd identi-
schen Miniaturen ausgestattet wurden. Das trifft aber so nicht zu. 
Wie Varty 1991 bereits dargestellt hat, sind zwar zu großen Teilen 
dieselben Branchen illustriert worden, und die Miniaturen befinden 
sich auch meistens an parallelen Stellen im Text,379 aber in vielen Fäl-
len sind unterschiedliche Momente der Texthandlung dargestellt380 
(vgl. Appendix IV). Die Verwirrung beim Vergleich der parallel illus-
trierten Branchen ergibt sich dadurch, dass die Reihenfolge der Bran-
chen in den drei Handschriften nicht völlig identisch ist, was zum 
Teil daran liegen mag, dass die Londoner Handschrift falsch zusam-
mengebunden wurde. Daneben muss berücksichtigt werden, dass 
Kat.nr. X und XI zu Beginn unvollständig sind. Alle drei Zyklen zu-
sammen liefern einen Umfang von 21 verschiedenen Szenen. Davon 
teilen alle drei Zyklen sieben gemeinsam illustrierte Textpassagen, 

                                                 
378 Siehe Varty 1998, S. 5. Vgl. außerdem die Auflistung und Reihenfolge der Branchen im 

Kopf des jeweiligen Katalogeintrages. 
379 Varty 1991, S. 417f. 
380 Siehe Appendix IV. Die leichten Unterschiede der dargestellten Momente erwähnt auch 

Busby 2002, Bd. 1, S. 239-248. Er betont mehrfach, die Funktion der Miniaturen in den 
drei Handschriften sei emblematisch. (z.B. ebd., S. 247). 
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aber tatsächlich nur drei gemeinsame Motive.381 Trotzdem können 
die Zyklen nicht als unabhängig voneinander gelten, denn völlig ei-
genständige Motive, die nicht mit einer der beiden Schwesterhand-
schriften zu verbinden wären, sind selten. Es sind standardisierte 
Bildformeln, die variabel in unterschiedlichen Kompositionszusam-
menhängen verwendet werden, welche die drei Zyklen miteinander 
ikonographisch verbinden. Die Oxforder Handschrift (IX) hat vier 
bis fünf unabhängige Szenen, von denen schon zwei (IX.15. und 16.) 
dadurch erklärt werden können, dass sie Textstellen illustrieren, die 
die anderen beiden gar nicht enthalten, zwei weitere Motive sind zu-
mindest über Bildformeln, wie 'Höhle', 'Gebäude', 'Umarmung der 
Tiere', 'Versammlung der Tiere' etc., an die anderen Zyklen anzubin-
den (z.B. IX.9. an XI.12., IX.13. an X.5.).382  

6.4.2.2. Die Illustrationszyklen im Rahmen der sonstigen Bildüberlieferung des 
Reineke Fuchs 
In allen drei Handschriften erfüllen die Miniaturen die Funktion der 
Kapitelillustration. Fast immer leiten sie eine neue Branche ein und 
befinden sich nicht immer in unmittelbarer Nähe zur Textstelle, die 
sie illustrieren.383 Dort, wo Szenen parallel gestaltet wurden, handelt 
es sich meistens um Bildtypen, die im zweiten Drittel des 14. Jahr-
hunderts bereits zum festgefügten Inventar der Fuchs-Bilder gehö-
ren. Dies sind zum einen die Versammlungen der Tiere vor dem 
thronenden Löwen (IX.1., 5.; X.4., 10.; XI.2., 12.). Die Bildform ist 
schon bei allen vorangegangenen Bilderzyklen aufgefallen, sowie bei 
zwei Einzelminiaturen und wird auch in den Handschriften aus der 
Maubeuge-Werkstatt ziemlich einheitlich ausgeführt. Der thronende 
Löwe selbst ist in den Schwesterhandschriften schon zur Bildformel 
geworden, die der Maubeuge-Maler sicher beherrscht. Die Anord-
nung der anderen Tiere auf der rechten Bildseite übereinander kann 
trotz Variationsmöglichkeiten in der Abfolge der Tierfiguren eben-
falls als festes Bildgefüge gelten.  
                                                 
381 Rechnet man für Kat.nr. X und XI noch die heute fehlende Eingangsminiatur hinzu, die 

wahrscheinlich ebenfalls eine Hoftagsszene zeigte, erhöht sich die Zahl der Gemeinsamkei-
ten jeweils um 1.  

382 Weitere Verbindungen über parallele Bildformeln sind: X.1. und XI.10.; X.6. und IX.14.; 
XI.13., IX.1., X.10. und X.11; IX.11. und X.11. 

383 Vgl. jeweils unter der Rubrik "Charakterisierung des Miniaturzyklus" im entsprechenden 
Katalogeintrag.  
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Zum anderen sind es Bilder, deren Motive den Malern schon aus an-
deren Textzusammenhängen bekannt sein dürften, z.B. aus dem 
aesopischen Fabelkreis oder aus Bestiarien (z.B. IX.3., 6.; X..3. (vgl. 
z.B. mit Abb. 20) und XI.5., 6.).384 Eine weitere bildliche Parallele ist 
die Darstellung einer menschlichen Burg an einem Gewässer, die in 
allen drei Handschriften zur Illustrierung der Branche XIV dient 
(IX.12., X.9. und XI 11.). Dieses Bild, das jeweils nur sehr lose mit 
dem Text verbunden ist, ist die einzige wirkliche Bildparallele, die 
über die inzwischen kanonischen Bildtypen hinausgeht.  

Der Vergleich der anderen narrativen Miniaturen, die sich an paralle-
len Textstellen befinden, zeigt, dass jeweils unterschiedliche Situatio-
nen der Handlung für die Illustration gewählt wurden. Beim Brun-
nenabenteuer (Branche IV) beispielsweise zeigt IX.6. den Moment, in 
dem der Wolf in den Brunnen hinabsteigt, nachdem er den Fuchs 
nach oben geholt hat. In Kat.nr. XI.7. ist sogar ein Moment gezeigt, 
der im Text gar nicht vorkommt, denn statt des Wolfes befindet sich 
der Fuchs in dem Eimer, den der Mönch aus der Tiefe des Brunnens 
nach oben zieht. Bei Kat.nr. X.5. wiederum ist der Augenblick unmit-
telbar vor dem eigentlichen Brunnenabenteuer dargestellt: Renart 
kommt gerade mit dem gestohlenen Huhn aus dem Kloster, doch der 
Durst, der ihn in den Brunnen treibt, stellt sich erst nach der Mahlzeit 
ein.385  

Ähnliche Unterschiede der drei Schwesterhandschriften machen sich 
bei der Begegnung Renarts mit dem Kater Tibert in der Branche XIV 
bemerkbar (IX.11., X.8., XI.7.).386 Die Oxforder Handschrift zeigt 
den Kater und den Fuchs vor der Höhle des Fuchses, in der Pariser 
Handschrift marschieren die beiden durch einen Wald und in der 
Londoner Handschrift lässt sich der Kater die Sonne auf den Pelz 
scheinen, als der Fuchs ihm begegnet.  

                                                 
384 Keith Busby betont, dass die Fuchsfigur sowohl den Benutzern als auch den Ausstattern 

der Handschrift unabhängig von der Textgattung immer die gleiche gewesen sein muss. 
Vgl. Busby 2002, Bd.1,S. 233f. 

385 In Kat.nr. XII. dagegen ist diese Episode mit einer ganzen Serie illustriert (XII.119.-127.), 
die alle Momente der Handlung berücksichtigt. Siehe unten. Weitere Beispiele in Appendix 
IV. 

386 Martin 1882 Repr. 1973, S. X, XI, XIII meint, dass es sich um Illustrationen der Branche 
XIII handle, doch die Miniaturen passen dann nicht zum Text. 
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Diese Beispiele mögen genügen, um festzuhalten, dass es in der 
Werkstatt des "Maubeuge-Malers" oder allgemeiner, bei Thomas de 
Maubeuge, keine spezifische Vorlage für einen Illustrationszyklus des 
Roman de Renart gegeben hat. Ebenso wenig scheint es eine Art Mus-
terbuch gegeben zu haben, das in der Werkstatt verblieb, um bei ent-
sprechenden Aufträgen konsultiert werden zu können. Auch eine be-
scheidenere Variante, die lediglich eine separate Liste mit den Texten 
rubrizierter Bildüberschriften bzw. Illustrations-anweisungen für ein 
Werk enthalten hätte,387 kann ausgeschlossen werden, denn der rubri-
zierte Text über der Miniatur von IX.11., der u.a. besagt, dass der Ka-
ter Tibert vor einer Höhle sitzt, ist mit den parallelen Miniaturen aus 
den anderen beiden Handschriften nicht überein zu bringen.  

Aus diesem Tatbestand folgt vielmehr, dass der Buchmaler jeden der 
erhaltenen Zyklen zum Roman de Renart immer wieder neu erfunden 
hat. Dass es dabei im Ergebnis motivische Ähnlichkeiten gibt wun-
dert nicht weiter, denn gerade die Bildform für die Hoftagsszenen, 
die in jeder Handschrift mindestens zweimal vorgekommen sein 
dürften,388 hatte sich als praktikable Bildlösung erwiesen. Ansonsten 
unterscheiden sich selbst die ähnlichsten Bildkompositionen durch 
kleine Details, wie z.B. bei der Begegnung des Fuchses mit dem 
Hahn in seinem Hühnerhof (XI.10. und X.1.) oder bei der Szene, in 
der Renart seinen kleinen Sohn tröstend umarmt (X.6. und IX.14.). 
Das heißt, der Maler verfügte über ein gewisses Formenrepertoire, 
das er nach den Bedürfnissen einer Bildkomposition immer neu 
kombiniert hat. Welcher Art die Bedürfnisse einer anzufertigenden 
Miniatur sind, erfuhr der Maler offenbar nur aus den Textpassagen, 
die den freigelassenen Platz dafür auf dem Pergament umgeben. Die 
Auswahl einer konkreten geeigneten Textpassage für die Illustration 
war ihm offenbar selbst überlassen.389 Zumindest lassen sich heute in 
den drei Handschriften keine Hinweise darauf finden, dass sich an 

                                                 
387 Siehe Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 186-187. 
388 Die ersten Blätter von Kat.nr. X und XI fehlen. Es ist anzunehmen, dass dort ebenfalls 

eine einleitende Hoftagsminiatur angebracht war.  
389 Gerade das Fortuna-Rad in X.7. oder der Priester/Schreiber in X.2. zeigen, dass der Maler 

Handlungsabschnitte illustriert hat, die in der folgenden Geschichte absolut marginal sind, 
die aber dafür am Anfang der Branche stehen. 
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den Seitenrändern schriftliche Instruktionen befunden hätten.390 Sol-
che könnten auch im letzten Korrekturgang entfernt worden sein, 
aber die deutlichen Unterschiede der parallelen Bilder lassen doch 
eher auf den zuerst genannten Vorgang schließen. Die Miniaturlü-
cken selbst, die schon der Schreiber für die Illuminierung ausgespart 
hatte, könnten in der Tat auf eine werkstatteigene Textvorlage zu-
rückgehen, in der solche Aussparungen zu Beginn eines jeden neuen 
Kapitels bereits berücksichtigt waren. Der unterschiedliche Umfang 
der drei Pariser Renart-Zyklen lässt auf Unterschiede in den Vertrags-
vereinbarungen mit den Auftraggebern schließen. So brauchte die 
gewünschte Miniaturenzahl, evtl. mit präzisierenden Stellenangaben, 
nur dem Schreiber mitgeteilt zu werden, der dann die entsprechenden 
Freiräume schaffen und alles weitere dem Illuminator überlassen 
konnte. 

6.4.2.3. Leistung der drei Miniaturzyklen als Textillustration und Textkom-
mentar 
Dort, wo die Miniaturen in den drei Zyklen aus dem Umkreis des 
Thomas de Maubeuge nicht fehlerhaft sind (wie IX.9. und 14.), stel-
len die Bilder recht getreue, textkongruente Illustrationen dar, wenn-
gleich das im Text angelegte Figurenkonzept für die Tiere in den Bil-
dern nicht übernommen wird. Obwohl die Tiere sich in einigen 
Branchen des Roman de Renart zu Pferde bewegen können, obwohl sie 
Messen feiern, sich als Priester verkleiden, Musikinstrumente spielen 
etc., werden sie in den hier vorgestellten Bilderzyklen verhältnismäßig 
unvermenschlicht dargestellt. Der Illustrator scheint sich damit an 
Bildkonzepten für Bestiarien orientiert zu haben.391 Es hat nicht den 
Anschein als würde mit der Anlage der Bilder auf Bildtypen anderer 
epischer Texte Bezug genommen werden, das heißt, eine parodisti-
sche Verwendung von Bildern aus Ritterromanen, Chroniken oder 
anderen literarischen Texte hat nicht stattgefunden, und das, obwohl 

                                                 
390 Allerdings gibt es bei Kat.nr. X an zwei Stellen fragmentarische Notizen, deren Herkunft 

nicht zweifelsfrei geklärt ist. Es könnte sich um Hinweise an den Miniator oder den Rubri-
kator handeln. Siehe Katalognummer X.1. und X.2., dort ein Transkriptionsversuch der 
Randbemerkungen.  

391 Der sich tot stellende Fuchs, wie Kat.nr. X.3., ist das Bildmotiv, das üblicherweise mit der 
Beschreibung des Fuchses in den Bestiarien verbunden ist. Vgl. z.B. Bestiary 1999, S. 65; 
Varty, A la Recherche du Roman de Renart, 1991, S. 344-360, hier bes. 344-346; Busby 2002, 
Bd. 1, S. 237f. 
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der Maubeuge-Maler selbst z.B. mehrfach den Alexanderroman, den 
Roman de la rose oder einen Lancelot illuminiert hat.392 Die Bindung ei-
nes einmal gefundenen Bildes an den Text ist nicht zwingend, son-
dern wird bis auf wenige Ausnahmen in jedem der drei Zyklen neu 
hergestellt, wobei die Figurenkonzepte und bestimmte Bildformeln 
beibehalten werden. Dieser Sachverhalt lässt eine deutlich andere 
Bindung des Bildes an den zu illustrierenden Text erkennen, als er 
sich in den Illustrationszyklen des Renart le Nouvel feststellen ließ. 
Denn bei der Überlieferung der Bilderzyklen dort haben sich sogar 
verschiedene Künstler zumindest an einen Kernzyklus gehalten, der 
nach den Bedürfnissen des Auftraggebers verkürzt oder erweitert 
werden konnte. Das lässt darauf schließen, dass es für die Illustrie-
rung des Roman de Renart bis etwa 1340 in Paris, weder in der Werk-
statt des "Fauvel-Meisters" noch in der Werkstatt des "Maubeuge-
Malers", noch bei Thomas de Maubeuge selbst eine illustrierte Vorla-
ge oder ein Musterbuch gegeben hat. Sowohl der Maubeuge-Maler als 
auch der Fauvel-Meister scheinen Künstler zu sein, die erstens über 
ein gewisses Formen- und Bildformelrepertoire verfügen, die zwei-
tens gezielt auf unterschiedlichen Qualitätsniveaus arbeiten können, 
und die beides auch noch im Rahmen variabler Auftragsvereinbarun-
gen frei einsetzen und kombinieren. Zumindest der Maubeuge-Maler 
hat sich dabei nicht einmal an eigene, zuvor gefundene Bildlösungen 
gebunden gefühlt. Andererseits scheint es weder ihm noch dem 
libraire ein Anliegen gewesen zu sein, den Benutzern der Handschrift 
beim Betrachten der Bilder ein intellektuelles Vergnügen zu bieten, 
denn seine Illustrationen des Roman de Renart mögen zwar vielleicht 
amüsante Szenen darstellen, aber gezielte Bildparodien für den gebil-
deten Leser sind sie nicht. Die Gründe dafür mögen in der 'Verlags-
politik' des Thomas de Maubeuge zu suchen sein oder in der durch 
Termindruck gebotenen Eile und Geschäftsmäßigkeit im Atelier. Die 
Funktion der Miniaturen ist in jedem Fall, die in der Handschrift ver-
sammelten Branchen einzeln optisch zu kennzeichnen.  

                                                 
392 Siehe Stones 1998, Appendix B, S. 559. 
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6.4.2.4. Auswirkungen oder Rezeption des Illustrationskonzeptes der drei 
Schwesterhandschriften 
Was den Beitrag dieser drei Schwesterzyklen zum Bilderpool des 
Reineke-Fuchs vor dem Beginn der gedruckten Überlieferung be-
trifft, so lässt sich Folgendes festhalten: Das Figurenkonzept der Tie-
re, die sich nur in sehr verhaltener Anthropomorphisierung gebärden, 
findet sich in den späteren gedruckten Ausgaben von Reinaerts Historie 
und Reynke de vos wieder. Im Prinzip stellt die Anlage der Tiere kon-
zeptionell einen Gegensatz zur Figurenauffassung in den Handschrif-
ten des Renart le Nouvel dar, scheint also in keiner Weise von deren 
Bilderserien beeinflusst worden zu sein, wenn man von den Hoftags-
szenen absieht. Die Begegnungen des Fuchses mit dem Kater, die 
Szenen am Brunnen, die Begegnungen der Tiere vor Höhleneingän-
gen oder im Wald bergen motivisch schon vieles von dem, was im 
15. Jahrhundert bei der Illustrierung entsprechender Szenen zu sehen 
ist. Das kann allerdings nicht bedeuten, dass diese Handschriften di-
rekt in einer Vorbildfunktion für die späteren Holzschnitte gesehen 
werden dürfen, vielmehr leisten sie einen Beitrag unter vielen, die 
späteren Darstellungsformen zu ermöglichen. Trotzdem enthält der 
Text des Roman de Renart auch in diesen Handschriften bereits einige 
Episoden, die später anderswo illustriert worden sind, wie die Szene 
mit dem Fuchs am Galgen, die Totenmesse für die Henne, die Beich-
te des Fuchses vor dem Dachs oder das Missgeschick des Bären, 
doch all dies ist in diesen Miniaturzyklen unberücksichtigt geblieben. 
Wie jedoch aus den unbeholfenen Randzeichnungen in der Oxforder 
Handschrift (Kat.nr. IX, fol. 3r-10r, Appendix XI) zu schließen ist, 
muss dies bald als Mangel des Illustrationszyklus empfunden worden 
sein, der durch Hinzufügen einiger der genannten Szenen kompen-
siert werden sollte.393 Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, 
dass sowohl die Figurenkonzeption der Tiere als auch die ausgewähl-
ten Szenen der Randzeichnungen im Illustrationszyklus von Kat.nr. 
XII Entsprechungen finden.394 Der Zusammenhang kann aber über 

                                                 
393 Barre 2007 und Varty 2007 sind der Ansicht, dass die Randzeichnungen von einem Laien, 

der jedoch den Text sehr gut kannte, im 15. oder 16. Jahrhundert hinzugefügt worden sind. 
394 Es gibt einige ikonographische Parallelen zu den späteren Druckausgaben. Da aber die 

Oxforder Randzeichnungen einige Tiere mit einem Grad an Vermenschlichung darstellen, 
wie es ihn in den Holzschnittillustrationen nicht gibt, liegt der Vergleich mit den gedruck-
ten Illustrationszyklen zu fern. 



 142

diese schlichte Feststellung solange nicht hinaus gehen, bis die Rand-
zeichnungen näherungsweise datiert werden können.395 

Vielleicht hat Thomas de Maubeuge die Idee eines illustrierten 
Fuchsepos aus seiner Heimat, dem Hennegau, mitgebracht, wo die 
illustrierten Texte des Renart le Nouvel oder des Renart le Contrefait ver-
breiteter gewesen sein mögen, weil die Geschichten und die Bilder 
offenbar in Flandern ihren Ursprung hatten. Er mag in Paris auf den 
Roman de Renart gestoßen sein und hat dort vielleicht keinen Bu-
chilluminator gefunden, dem die älteren Zyklen bekannt gewesen wä-
ren, so dass er nur die Idee einer zyklischen Illuminierung vermitteln 
und delegieren konnte.  

6.4.3. Katalognummer XII   
War der Roman de Renart bislang im Vergleich zum Renart le Nouvel 
und auch im Vergleich zum Renart le Contrefait nur mit knapper Illust-
rierung erschienen, bricht der im Folgenden zu behandelnde Minia-
turzyklus des Fuchsepos quantitativ alle Rekorde. Mit seinen 514 Mi-
niaturen stellt er nicht nur alles Gewesene und Zukünftige in den 
Schatten, sondern er befindet sich zusammen mit einer nicht-
illustrierten Handschrift396 genau an der Schnittstelle zur gedruckten 
illustrierten Überlieferung des Reineke-Stoffes, wenngleich bis zum 
ersten illustrierten Druck noch etwa 130 Jahre vergehen. 

6.4.3.1. Probleme der Lokalisierung und Datierung: Einordnung in Illustrati-
onskonzepte anderer Textgattungen 
Die Handschrift mit dem verknappten Text, die so lange als Medium 
einer angeblich verstümmelten Textfassung des Roman de Renart bei-
nah unbeachtet geblieben war, erfreut sich heute eines etwas wache-
ren Forschungsinteresses.397 Die teilweise massiven Textkürzungen, 
die in dieser Fassung vorgenommen worden sind, werden heute eher 
als redaktionelle Bearbeitungen begriffen, die die Lektüre des Bran-
chenkonglomerats vereinfachen sollten, indem die Handlung ge-
                                                 
395 Siehe dazu Kat.nr. IX, Fußnote 7. 
396 Siehe Kapitel 8. 
397 Siehe Varty 1982, bes. S.247-249; Nieboer 1991, Nieboer Un Rédacteur et son public 1993 

und Varty 1991, S. 424-427. Neuerlich Varty 1999, S. 96f; Busby 2002, Bd. 1, S. 248-253. 
Außerdem bereitet Ettina Nieboer eine Edition der Handschrift vor. Kürzlich dazu auch 
Bausch-Bronsing 2010. 
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strafft, Wiederholungen gekürzt und die Anordnung der Episoden in 
eine gewisse narrative Logik gebracht wurden. Ettina Nieboer konnte 
einige Bearbeitungstendenzen nachweisen, die einerseits zur Beto-
nung der dialogischen Szenen führen, und die auf der anderen Seite 
eine 'Ehrenrettung' des bösen Fuchses implizieren. 398  Bausch-
Bronsing konnte zeigen, dass die Illustrationen oft dort als visuelle 
Ergänzung der Textredaktion eingesetzt worden waren, wo der Text 
gekürzt erscheint.399 Die Anordnung der ersten Branchen in dieser 
Handschrift ist besonders für die Niederlandistik von Interesse, weil 
die Geschichte vom bösen Fuchs hier zunächst genauso geschildert 
wird, wie sie im mittelniederländischen Epos Van den vos Reynaerde 
und in Reinaerts Historie beginnt.400 An gleicher Stelle wird sie auch für 
die Kunstgeschichte interessant, denn die ersten Bilder des Minia-
turzyklus (XII.1., 3.-37.) stimmen teilweise auffällig mit der Ikono-
graphie der ersten Holzschnittzyklen des 15. Jahrhunderts überein. 
Über der freudigen Entdeckung eines Zusammenhangs401  brechen 
aber die Probleme der Verifizierung mit aller Macht herein. Denn 
sowohl Datierung als auch Lokalisierung der Handschrift sind bis 
heute umstritten. Der paläographische Befund, die sorgfältig ausge-
führte Littera textualis, bietet nur wenig Anhaltspunkte,402 der sprach-
liche Befund weist in die südlichen Ardennen, einen Raum zwischen 
Aisne und Oise.403 Wenn es zutrifft, wie Nieboer darlegt, dass die 
Handschrift einst für Guy de Roya (ca. 1345-1409), Erzbischof von 
Tours, Sens und Reims, angefertigt wurde,404 käme vermutlich ein 
Entstehungszeitraum von etwa 1365-1409 in Frage. Der Dekorati-
onsstil selbst spricht allerdings für eine etwas frühere Datierung. Der 
                                                 
398 Dies ist hier natürlich grob vereinfacht. Siehe besonders Nieboer Un Rédacteur et son public 

1993, S. 1014-1016 und Nieboer 1991. 
399 Bausch-Bronsing, bes. S. 172, 176-180. 
400 Siehe z.B. Wackers 2003. 
401 Den übrigens bereits Varty 1982 angedeutet hatte. Siehe Varty 1982, S. 247-249. Er wie-

derholte die Beobachtung später mit einigen weiterreichenden Beschreibungen. Siehe Varty 
1991, S. 424. 

402 Gumbert datierte aufgrund des paläographischen Befundes weiträumig zwischen 1375 und 
1450. Vgl. Nieboer 1991, S. 448. 

403 Siehe Nieboer 1991, S.450; erneut Nieboer Un rédacteur et son public 1993, S. 1026. 
404 Nieboer Un rédacteur et son public 1993, bes. S. 1026f. Weitere Lebensdaten und familiäre 

Verbindungen ebd.; s. außerdem im Katalog zu Kat.nr. XII, Fußnote 6. Nieboer bleibt 
trotz akribischer Archivstudien vorsichtig und betont, dass die Indizien für einen letztgülti-
gen Beweis noch nicht ausreichend sind. 
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Miniaturzyklus ist in seiner Schlichtheit, dem sehr vereinfachten, gra-
phischen Stil und der Farbigkeit so ungewöhnlich, dass es sehr 
schwierig ist, einen stilistischen Bezugsrahmen zu finden.405 Möglich-
erweise ist er gar nicht in einer kommerziellen Werkstatt entstanden, 
sondern in einem Klosterskriptorium. Zumindest spricht das 
"Fleuronnée"406, d.h. die Verzierung der Initialen und Lombarden in 
seiner zwar üppigen, aber sehr unorthodoxen und groben Form (vgl. 
z.B. dagegen die Initialen P bei XII.1. mit VI.1., VIII.1. oder IX.15.; 
sowie die sehr graphischen, wie mit Kreidestift ausgeführten Initia-
lenfortsätze z.B. auf fol. 12v oder 16v) für einen nicht professionellen 
Buchausstatter. Die Marienszene auf dem Frontispiz (XII.2.), in der 
ein Ordensgeistlicher vor der Madonna mit dem Kind mit betend er-
hobenen Händen niederkniet, weist der Handschrift ebenfalls ein 
klösterliches Umfeld zu, denn es handelt sich hier um ein klassisches 
Stifterbild. In einer Tournaiser Bibel-Handschrift aus dem späten 13. 
Jahrhundert ist auf der Explicit-Seite eine sehr ähnliche Bildanlage zu 
erkennen (Abb. 28.).407 Besonders auffällig ist in beiden Darstellun-
gen, dass die Stifter-Figur jeweils ein Ordensgeistlicher ist, und dass 
die beiden Raumkompartimente der heiligen Jungfrau und des Ado-
ranten durch Dreipass- bzw. Maßwerkbögen in Scheinarchitekturen 
voneinander getrennt sind. Daneben setzt der untere Rand des 
Raumabschnitts mit der Adorantenfigur auf der unteren Schriftspie-
gelbegrenzung auf. Der sichtbar gemachte Zusammenhang des Ro-
man de Renart mit der Marienverehrung ist im Rahmen der Überliefe-
rung jedenfalls einzigartig.  

Die Entstehung dieser Handschrift, bzw. dieses Illustrationszyklus 
kann nur näherungsweise entschleiert werden. Was den außerge-
wöhnlichen Umfang des Miniaturzyklus betrifft, so finden sich ver-
gleichbare Zahlen beispielsweise in französischen und mittelnieder-

                                                 
405 Mir ist im Laufe meiner Studien nicht eine einzige Miniatur bekannt geworden, die auch 

nur im Geringsten mit den Bildern dieser Handschrift stilistisch vergleichbar wäre. Siehe 
vor allem Smeyers 1999; Busby, Nixon, Stones und Walters 1993; Buchthal 1971; Oltrogge 
1989. 

406 Der Begriff hier in Anführungszeichen, weil die Initialenverzierungen so gut wie nichts mit 
dem klassischen Fleuronnée zu tun haben. Sie sind eher als eine Art Fleuronnée-Ersatz an-
zusehen.  

407 Maurits Smeyers meint, diese Bibel sei für das Kloster 'Notre Dame' der Augustiner 
Chorherren in Tournai angefertigt worden. Vgl. Smeyers 1999, S. 150, Anm. zu Abb. 56. 
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ländischen Naturenzyklopädien des späten 13. und frühen 14. Jahr-
hunderts.408 Einer der überlieferten Kodizes mit Thomas von Can-
timprés De Natura Rerum ist mit 670 Miniaturen ausgestattet409 und 
die bereits im Zusammenhang mit dem Renart le Contrefait erwähnte, 
am Ende des 13. Jahrhunderts in der Gegend von Brügge entstande-
ne Detmolder Handschrift mit Jacob van Maerlants Der Naturen bloe-
me mit über 500.410 Auch der Großteil der anderen überlieferten Der 
Naturen bloeme - Handschriften waren durchgehend illuminiert bzw. 
für eine dichte Illustration vorgesehen.411 Zumindest die Dichte der 
Illustration beider Texte ist einigermaßen vergleichbar (siehe Abb. 29, 
19 und z.B. Kat.nr. XII.191-195). Allerdings sind die Enzyklopädien 
und Bestiarien in den seltensten Fällen mit narrativen Illustrationen 
ausgestattet, wenngleich einzelne Buchmaler den prinzipiell statischen 
Kapitel- und Sachillustrationen narrative Elemente hinzugefügt ha-
ben. Der Grund dafür ist in der Funktion der Miniaturen in den En-

                                                 
408 Die umfangreiche Illustrierung von Naturenzyklopädien ist besonders für die volksspra-

chigen Bearbeitungen charakteristisch. Zwar sind auch lateinische Fassungen illuminiert 
worden, zwar lassen sich auch ikonographische Verbindungen zwischen den Illustrations-
zyklen der lateinischen und volkssprachigen Vertretern feststellen, aber der qualitative 
Schwerpunkt der illustrativen Ausstattung liegt in der sich seit etwa 1300 festigenden fran-
zösischen Überlieferung der Naturenzyklopädie des Bartholomäus Anglicus De proprietatibus 
rerum. Vgl. z.B. Meyer 1996a, S. 220 ff. Heinz Meyer zeigt hier auf, dass es sich bei den 
französischen Illuminierungssystemen der Naturenzyklopädien im 14. Jahrhundert meist 
um (erweiterte) Buch- bzw. Kapitelillustrationen handelt, die etwa 20-teilige Zyklen bilden, 
mit denen einerseits die Ordnung des Buches als auch die Ordnung der Welt abgebildet 
werden soll. Darüber hinaus stellt er fest, dass im deutschen und niederländischen Sprach-
raum eher die Naturenzyklopädie Thomas von Cantimprés De natura rerum und seine Über-
setzungen rezipiert worden sei, und die transportiert offenbar eine andere Bildausstattung. 
Meyer 1996b, S. 369f. Siehe dazu auch, Meier 1997, S. 7, 28. Sie weist nach, dass "die En-
zyklopädie, die seit dem 13. Jahrhundert ihre Textformen nach einem höheren Anspruch 
an systematische Präsentation und punktuelle Konsultierbarkeit einrichtet, diese Tendenz 
auch in einem regelmäßigen Gebrauch von historisierten Initialen und von Bildern in ein 
hierarchisches Ordnungssystem hinein realisiert [...]."(Ebd., S. 28) Das bedeutet, dass die 
Miniaturenzahlen in den Naturenzyklopädien, wenngleich die Bilder hierarchisch nach Ge-
sichtspunkten der Textgliederung unterschiedlich viel Raum beanspruchen, die Hundert 
leicht übersteigen. Weiterführende Literatur zum Thema ebd., S. 4 Fußnote 27.  

409 Der aufwändige Zyklus des ausgehenden 13. Jahrhunderts stammt aus einem Pariser Ate-
lier. Die Handschrift wird unter der Signatur 320 in der Bibliothèque Municipale de Valen-
ciennes aufbewahrt. Vgl. Meuwese 2001, S. 147. Eine Kunsthistorikerin der University of 
Pittsburgh, USA, Deborah Gatewood, arbeitet zu den Illustrationszyklen in Thomas von 
Cantimprés Texten.  

410 Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 70. Siehe auch unter Kat.nr. V., "Charakteri-
sierung des Miniaturzyklus". Dort Angaben zu Datierung, Lokalisierung und Editionen. 

411 Siehe Westgeest 2001. Auch die in Flandern oder evtl. Utrecht lokalisierte Handschrift mit 
diesem Text von ca. 1350 ist mit 455 Miniaturen ausgestattet. Sie befindet sich unter der 
Signatur KA 16 in der Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Beschreibung auf der Home-
page des Aufbewahrungsortes unter www.kb.nl. Für diese Handschrift zuletzt konsultiert 
am 12.11.2002.  
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zyklopädien zu suchen: Die Bilder dienen dort überwiegend der 
Textgliederung.412  

Volkssprachige Chronikhandschriften, seien sie französisch, nieder-
ländisch oder deutsch, können ebenfalls mit derartig umfangreichen 
Zyklen ausgestattet sein (siehe Abb. 30413), sind aber meistens, wie 
z.B. der ebenfalls bereits erwähnte Spiegel Historiael Jacob van Maer-
lants,414  mit kleineren Zyklen illustriert, und das, obwohl sie vom 
Ausstattungsniveau her über den Naturenzyklopädien stehen. 415 
Chroniken aber sind großenteils mit narrativen Bilderzyklen ausge-
stattet, die im wahrsten Sinne des Wortes den Text illuminieren. Von 
der Funktion her entsprechen solche Bilderzyklen also eher dem er-
zählenden Charakter der Roman de Renart -Illumination in Kat.nr. XII. 
Eine funktionale Überschneidung der narrativen und der gliedernden 
Illustration ist in historischen Teilen der Enzyklopädien zu finden.416 

Epische Texte, d.h. in diesem Fall weltliche Romans, wurden übli-
cherweise nicht mit derartig umfangreichen Miniaturzyklen dekoriert. 
Selbst die prachtvollsten Lancelot-, Estoire- oder Roman de la Rose - 
Handschriften enthalten maximal 90 bis etwa 200 Miniaturen.417 In 
jedem Fall liegt die Miniaturzahl in der hier behandelten Roman de 
Renart - Handschrift deutlich über dem Schnitt der narrativen Buchil-
lustration des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts. All dies macht 
den Roman de Renart - Zyklus in Kat.nr. XII umso ungewöhnlicher, da 
man die Eigenheiten der narrativen Illustration einerseits und der 

                                                 
412 Siehe Meier 1997, S. 31. 
413 Hier ein Beispiel aus einer norddeutschen Weltchronik vom Beginn des 14. Jahrhunderts, 

die durch französische Vorbilder beeinflusst sein dürfte. Berlin, Staatsbibliothek MS germ 
fol. 129. Kurzdarstellung und Beschreibung in Ausst.kat. Glanz alter Buchkunst, S. 136. 

414 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 20. Westflandern oder Gent, ca. 1320-1330. Siehe 
auch unter Kat.nr. V, "Charakterisierung des Miniaturzyklus". Dort Angaben zu Datierung, 
Lokalisierung und Editionen. Vgl. auch Abb. 5, 12, 13, 13a in dieser Arbeit. 

415 Die Qualität der Ausstattung macht sich jedoch eher durch Sorgfalt und Pracht in der 
Ausführung der Miniaturzyklen als durch den Umfang bemerkbar. 

416 Siehe Meier 1997, S. 30. 
417  Siehe z.B. Stones 1976, S. 84f.; zur Dichte der Illustrationen in einigen Lancelot-

Handschriften siehe Stones 1996, S. 243f. Fn. 34. Zu Themen und Umfang der Illustrati-
onszyklen in Handschriften mit Texten von Chrétien de Troyes siehe Busby, Nixon, Sto-
nes und Walters 1993, Bd. 2, Appendix IV, S. 266-303. Der Umfang der Illustrationszyklen 
schwankt dort etwa zwischen 20-50. Weiterhin Meuwese 1999, S. 119-125 zum Umfang 
und zur Ikonographie dreier französischer Prosa-Lancelots.  
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umfangreichen, eher statischen Sachillustration in Kombination vor-
findet.  

6.4.3.2. Stilistischer Kontext des Miniaturzyklus 
Stilistisch gleichen die Miniaturen des Roman de Renart in Kat.nr. XII 
am ehesten den Miniaturen in Psalterhandschriften, die Maurits 
Smeyers in Lüttich und im Hennegau lokalisiert hat418 (vgl. Abb. 31). 
Die stilistische Ähnlichkeit zeigt sich zunächst in den gewählten Far-
ben, d.h. einer Vorliebe für klare Farben wie blau, rot und grün, wo-
bei die Farbtöne sehr ähnlich erscheinen. Besonders der Goldgrund 
weist dabei einen gelblichen Grundton auf.419 Bei der Gestaltung der 
menschlichen Figuren sind mehrere Parallelen charakteristisch, wie 
die gedrungene Statur mit dem vergleichsweise zu großen Kopf, den 
sehr großen Händen, die in stereotypen Gesten erhoben werden (vgl. 
z.B. Kat.nr. XII.15., 72., 125.-127.) Die Körperbewegungen der Figu-
ren sind recht starr, und ihre Gewänder sind durch wenige steife Fal-
ten, die mit kräftigen schwarzen Linien angedeutet werden, weniger 
plastisch als graphisch gestaltet. Der Farbauftrag wirkt plakativ. Man-
tel- und Rocksäume sowie Halsausschnitte werden stets von einer 
einfachen weißen Linie begleitet. Die Gesichter werden mit einfachen 
Linien gezeichnet, wobei besonders die Augen recht groß sind und 
die Pupillen sorgsam ausgerichtet werden. Das Inkarnat ist weiß, es 
wird im Gesicht auf den Wangen, gelegentlich auch an der Mundpar-
tie, rot koloriert.420  

Dort, wo sich architektonische Elemente vergleichen lassen, fällt eine 
weiße Linie auf, die stets Fenster- und Türöffnungen in der Kontur 
umsäumt, sowie die wiederum sehr bunten Farben für Gebäude in 
den Miniaturen und architektonische Gebilde außerhalb der Miniatu-
ren (vgl. z.B. Kat.nr. XII.28., 29., 476., 477.).421 Tierfiguren sind nur 
                                                 
418 Smeyers 1999, Kapitel III.5. + 6.  
419 Der Farbvergleich ist natürlich nur ungefähr möglich, denn es werden hier Reproduktio-

nen miteinander verglichen und keine Originale.  
420 Es sind genau diese Charakteristika, die Smeyers für die Buchproduktion im Lütticher 

Raum hervorhebt. Smeyers 1999, S. 162. 
421 Vergleichbare Motivelemente sind bei Smeyers 1999 in den Abb. 73, 75, 78, S. 160-163 zu 

sehen. Es handelt sich um Illustrationen aus Psalterhandschriften, die zwischen 1285 und 
1310 in oder um Lüttich entstanden: Oxford, Keble College, ms 17; Liège, Bibliothèque 
générale, ms 431; New York, Pierpont Morgan Library, M 155 und M 183; Den Haag, Ko-
ninklijke Bibliotheek, 76 G 17; Baltimore, Walters Art Gallery, W. 37; London, British 
Library, MS Add 28784B.  



 148

selten zu vergleichen, weil sie nur in wenigen illustrierten Texten eine 
Rolle spielen, wenn man von Pferden als Reittieren absieht. Doch in 
einem Lütticher Psalterium finden sich in der Marginaldekoration 
dunkelbraune teufelsähnliche Figuren, die Drachen oder Wilde Män-
ner darstellen sollen (Abb. 32). Diese weisen ähnliche Gestaltungs-
merkmale auf wie die Figur des Affen in Kat.nr. XII. (Kat.nr. XII.33., 
34.): Das dunkelbraune Fell wird durch parallele horizontale weiße 
Strichellinien strukturiert und das Gesicht mit beinahe menschlichen 
Zügen in weißen Linien hervorgehoben.  

Erlaubt nun diese stilistische Nähe zu Handschriften aus Lüttich oder 
dem Hennegau auch eine annähernde Datierung? Die bei Smeyers 
vorgestellten Psalterhandschriften, deren Miniaturen sich nun nähe-
rungsweise mit dem Illustrationsstil der Handschrift Paris, B.N. f fr 
12584 (Kat.nr. XII) vergleichen lassen, werden verhältnismäßig 
durchgängig in die Jahre zwischen 1270 und etwa 1300 datiert. Diese 
Jahreszahlen stehen nicht nur in Konflikt mit dem paläographischen 
Befund, aufgrund dessen die Handschrift XII. zwischen 1375 und 
1450 datiert wird,422 auch der eingegrenzte Entstehungszeitraum mit 
Hinblick auf das Mäzenat Guy de Royas zwischen 1365 und 1409 ist 
kaum damit in Einklang zu bringen. Es fällt auf, dass die Ausstattun-
gen der Lütticher Handschriften, die Smeyers erwähnt, erheblich gra-
phischer, schlichter und einfacher sind als alles, was er aus den ande-
ren Landstrichen, wie vornehmlich Französisch-Flandern (mit Arras, 
Thérouanne, Amiens), dem Brügger und Genter Raum vorstellt. An-
dreas Bräm stellte in der Buchmalerei des 13. Jahrhunderts vom Ar-
tois und Hennegau zum Maasland ein künstlerisches Gefälle fest, in 
dem die Lütticher Handschriften durch ihre malerische "Bescheiden-
heit" auffielen.423 Sollte unsere Handschrift XII. mit dem Roman de 
Renart tatsächlich in oder um Lüttich entstanden sein, so wäre dies ein 
weiterer Hinweis darauf, dass sie in einem Kloster und für ein Kloster 
angefertigt wurde, denn Smeyers führt an, dass in der Region um Lüt-
tich im 13. Jahrhundert so gut wie keine weltlichen Texte kopiert, ge-
schweige denn illuminiert worden seien.424 Wiederum führt also die 
                                                 
422 Nieboer 1991, S. 448-450. 
423 Bräm 1994, S. 77. 
424 Smeyers 1999, S. 163.  
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stilistische Verortung des Miniaturzyklus zu einem Konflikt mit der 
Lokalisierung durch den sprachlichen Befund (s.o.). Lassen sich die 
unterschiedlichen Befunde nicht durch eine Lokalisierung in oder um 
Lüttich bzw. in den südlichen Ardennen harmonisieren, ist zu vermu-
ten, dass Schreiber und Illuminator aus unterschiedlichen Gegenden 
stammten. 

Meines Erachtens ist eine Datierung des Illustrationszyklus in das 15. 
Jahrhundert nicht zu vertreten, denn die Gestaltung des Bildraumes 
als dekorierte Fläche, die Ornamentierung des Hintergrundes und die 
wenig plastische Gestaltung der Figuren spricht für eine Entste-
hungszeit Ende des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Auch dass 
die Figuren teilweise eher vor dem Bildrahmen platziert sind, dass 
einige Bildelemente den oberen und unteren Rahmen überschneiden, 
sind hierfür ein Indiz. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es sich 
um extrem vereinfachende Techniken der Illuminierung handelt, so 
sind die simplifizierenden Methoden in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts doch andere als diese: Dort wird beispielsweise der Hintergrund 
nur flüchtig angedeutet, eine explizite Einbindung des Bildes in den 
Schriftspiegel durch eine Umrahmung unterbleibt in der Regel, oder 
es werden kolorierte Federzeichnungen gemacht, die offenbar schnel-
ler anzufertigen sind.425 In jedem Fall aber ist selbst in sehr reduzier-
ten illustrierenden Zeichnungen des 15. Jahrhunderts zumindest der 
Wille zur Gestaltung eines illusionistischen Bildraumes zu erkennen. 
Schon im zweiten und dritten Viertel des 14. Jahrhunderts macht sich 
in der 'gehobenen' Buchillustrierung Frankreichs und Flanderns, zu-
nächst im Umkreis Jean Pucelles, die Tendenz bemerkbar, den Bild-
raum dreidimensional zu gestalten. Ein ornamentierter Hintergrund 
wird zwar noch lange beibehalten, doch die Bodenfläche, auf der die 
handelnden Figuren dargestellt sind, wird zunehmend als ein Unter-
grund behandelt, der in die Bildtiefe fluchtet, so dass die Figuren 
                                                 
425 Diese Tendenz zeigt sich besonders deutlich in der süddeutschen Buchmalerei des 15. 

Jahrhunderts. Vgl. z.B. Ross 1971, Tafeln 1-48. Bei den dort abgebildeten Illustrationen 
zum Alexanderroman handelt es sich um kolorierte Federzeichnungen. Doch auch Beispie-
le aus dem nordfranzösischen Raum um Tournai sind bekannt, so z.B. ein illustrierter Ro-
senroman aus der Zeit um 1425, heute in Privatbesitz. Beschreibung der Handschrift und des 
Illustrationszyklus bei Ost 1995, u. bes. Abb. 1-6. Hier sind die Figuren in den Bildern stets 
auf einen Grasgrund platziert, der in die Bildtiefe führt, architektonische Formen zeigen 
sich in Kastenraumperspektive, die raumgestaltenden Bildelemente werden hintereinander 
gestaffelt, und selbst dort, wo nur Figuren dargestellt sind, befindet sich eine gemalte Gras-
narbe, die nicht nur die untere Rahmenleiste bedeckt. 
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nicht mehr auf dem Bildrahmen stehen, sondern tatsächlich im Bild-
raum.426 Diese Entwicklungen tauchen in der Mitte des 14. Jahrhun-
derts vereinzelt auf - zunächst nur in der Prachtillustration - haben 
sich aber spätestens bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts in der flämi-
schen und französischen Buchmalerei selbst in der volkssprachigen 
Literatur durchgesetzt.427 Selbst wenn man den Roman de Renart als 
Satire oder Parodie auf einer literarisch 'niedrigen' Ebene ansiedeln 
will, dem eine stilistisch und künstlerisch 'mindere' Illuminierung ent-
spräche, muss man doch annehmen, dass die künstlerischen Errun-
genschaften des 14. Jahrhunderts keine 100 Jahre brauchten, um 
durch alle Stratifizierungen der Dekoration nach 'unten' durchzusi-
ckern. Abgesehen davon erscheint eine qualitative Klassifizierung der 
literarischen Gattungen für das Mittelalter heute als überholt. Texte 
wurden nach ihrer Funktion konzipiert und rezipiert.428 Dem Roman 
de Renart an sich ist also keine gattungsspezifisch bedingte mindere 
Qualität beizumessen, ebenso wenig diesem speziellen Textzeugen.  
                                                 
426 Siehe z.B. die Darstellungen im berühmten Stundenbuch der Jeanne d'Evreux, das Jean 

Pucelle zwischen 1325 und 1328 in Paris angefertigt hat (New York, The Metropolitan 
Museum of Art, The Cloisters, acc.no.54.I.2). Abbildungen z.B. bei Avril 1978, S. 50f., 
Farbtafeln 5 und 6; Faksimile Ausgabe und Interimskommentar, Luzern: Faksimile-Verlag 
1998/1999. Ein weiteres Beispiel ist das Stundenbuch der Johanna von Navarra, das Jean le 
Noir nach 1336 ebenfalls in Paris gemacht hat (Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
nouv. acq. lat. 3145). Abbildung z.B. bei Avril 1978, S. 69, Farbtafel 15. Auch die berühm-
ten Handschriften Guillaume de Machauts aus der Mitte des 14. Jahrhunderts sind mit Mi-
niaturen geschmückt, die eindeutig den Bildraum in die dritte Dimension öffnen, wenn-
gleich der Hintergrund aufwändig ornamentiert bleibt. 

427 Ich folge hier der bei Smeyers 1999 in Abbildungen dargestellten Entwicklung der flämi-
schen Buchillustration. Vgl. Smeyers 1999, S. 165-308. Smeyers ordnet jedoch die Illustra-
tionen nach Auftraggebern bzw. Rezipienten, Epochen und geographischen Schulen und 
Stilen, weniger nach Textgattungen und Stilebenen. Nach ähnlichen Kriterien ordnet auch 
De Hamel 21994, doch die angedeutete Tendenz der Bildraumgestaltung offenbart sich 
auch hier. Siehe S. 150ff. Pächt argumentiert, der Wandel in der Bildraumgestaltung der 
französischen Buchmalerei rühre von der neuen Bildauffassung Giottos her, die durch die 
Buchmalerei Jean Pucelles Eingang nach Frankreich gefunden habe. Pächt 31989, S. 193-
196. Pächts Untersuchung schließt mit den prachtvollen flämischen Stundenbüchern des 
15. Jahrhunderts ab, volkssprachige Handschriften und literarische Illustrationszyklen wur-
den nicht berücksichtigt. Doris Oltrogge behandelt den Überblick über die Illustrationszyk-
len der volkssprachigen Histoire ancienne nur bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, doch auch 
dort sind die Tendenzen in der räumlichen Bildgestaltung zum Ende des 14. Jahrhunderts 
zu beobachten (S. Oltrogge 1989, z.B. Abb. 58-72).  

428 Zur Problematik der Anwendung und Gültigkeit von Gattungstheorie und -begriff auf 
mittelalterliche Literatur siehe Ardis Butterfield: Medieval Genres and Modern Genre The-
ory. In: Paragraph, 13 (1990), S. 184-201; Hans Robert Jauß: Theorie der Gattungen und 
Literatur des Mittelalters. In: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Bd. 1: 
Generalités. Hrsg. von Maurice Delbouille. Heidelberg, 1972, S. 107-138, insbesondere 
108, 124; Udo Kindermann: Gattungssysteme im Mittelalter. In: Kontinuität und Trans-
formation der Antike im Mittelalter. Hrsg. von Willi Erzgräber. Sigmaringen, 1989, S. 303-
313. Zur Begrifflichkeit im Hinblick auf das Fuchsepos siehe Wackers 1981 und Wackers 
1986. Speziell zur Funktion der kürzenden Textredaktion dieser Handschrift siehe Bausch-
Bronsing 2010. 
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Niemand hätte überdies vermutlich ein künstlerisch altmodisches 
Buch in Auftrag gegeben, denn erstens ist der Herstellungsaufwand 
in jedem Fall der gleiche wie bei einem 'aktuelleren' Ausstattungspro-
gramm und zweitens werden Preissenkungen durch Aussparen von 
Miniaturen und durch nachlässigere Ausstattung erwirkt. Diese Über-
legungen führen meines Erachtens zu dem Schluss, dass der Illustra-
tionszyklus der Handschrift Paris, BnF f fr 12584 für den Roman de 
Renart etwa zwischen 1300 und 1350, möglicherweise in einem Klos-
terskriptorium entstanden ist. Sie muss für einen Auftraggeber ange-
fertigt sein, der wohlhabend genug war, sich eine solch umfangreich 
ausgestattete Handschrift zu leisten. Daneben muss der Auftraggeber 
Gefallen und Interesse an einem hauptsächlich inhaltlich kommentie-
renden und narrativen Illustrationszyklus gehabt haben. Ein solches 
Profil ist sicherlich mit einer Person wie Guy de Roya in Einklang zu 
bringen, doch auch zwischen Nieboers enger gefasstem Datierungs-
vorschlag und dem hier anvisierten Entstehungszeitraum liegt noch 
immer etwa eine Generation.  

6.4.4. Text und Bild: Der Illustrationszyklus und seine Zusammenwirkung 
mit dem Text 
Die Miniaturen des überaus umfangreichen Zyklus verteilen sich 
recht gleichmäßig über den gesamten Text, Flüchtigkeiten oder 
Nachlässigkeiten zum Ende des Textes sind nicht festzustellen. Die 
Anordnung der farbintensiven Miniaturen im Textkörper lockert das 
strenge Schriftbild auf, wobei die Illustrationsdichte pro Doppelseite 
zwischen null und sieben Bildern schwanken kann. Die Miniaturen 
werden nicht durch eine Bildüberschrift in den Text integriert, son-
dern Bild und Text werden unmittelbar innerhalb der Spalte mitei-
nander konfrontiert. Der Bezug der Miniaturen zum Text ist immer 
durch die direkte Nachbarschaft zur entsprechenden Textstelle gege-
ben. Entweder befindet sich die Miniatur dabei direkt in der zu illust-
rierenden Textpassage oder sie verweist auf eine Situation, die sich 
wenige Verse zuvor abgespielt hat. Die Illustration greift der Hand-
lung nicht vor.429 Inhaltlich wird die Handlung sehr getreu in eine 

                                                 
429 Nieboer meint, dass die Miniaturen immer der Handlung des Textes folgen und dass um-

gekehrt der Text kaum aufgrund der Bilder abgeändert worden sei. Nieboer 1991, S. 449. 
Bausch-Bronsing legt nahe, dass die Miniaturen in dieser Handschrift sozusagen die 
"Ruhezonen" des Textes ersetzen bzw. als Kompensation für die Kürzung der Kommen-
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Miniatur oder eine Bildserie umgesetzt, selbst wenn die eigentliche 
Figurenzahl oft aufgrund des kleinen Bildformats reduziert ist. Für 
die Handlung wichtige Details werden in den Miniaturen realisiert, so 
wird z.B. der gefärbte Renart aus der Branche Ib konsequent mit gelb 
gefärbtem Fell wiedergegeben (XII.66.-99.), wobei die Färbung des 
Fells nicht nur als durch den Text motiviert vorausgesetzt sondern 
durch die Bildserie selbst erklärt wird: Der Fuchs ist zu sehen, wie er 
sich selbst in den Farbbottich bei einem Färber setzt (XII.62.-65.). 
Gelegentlich gibt es Wiederholungen derselben Szene im Abstand 
von nur wenigen Versen (z.B. XII.490.-491., XII.503.-504.). Dort 
entsteht leicht der Eindruck, die Bilder könnten die Funktion eines 
bildlichen visuellen Reklamanten haben, der auch dem Leser noch 
einmal den direkten Text- und Episodenanschluss ins Gedächtnis zu-
rückruft. Ansonsten scheint die illustrative Ausstattung nicht haupt-
sächlich der Strukturierung der Lektüre und des Textes dienen zu 
müssen. Dass es sich um einen narrativen Illustrationszyklus par 
excellence handelt, in dem fast jede Szene mit mehreren Miniaturen 
ausgestattet wird, kann jedoch nicht zu der Annahme führen, der ge-
schriebene Text sei unnötig, weil die Inhalte durch die Bilder vermit-
telt würden. Die Handlung ließe sich zwar in groben Zügen rekon-
struieren, aber der geschriebene Text besticht gerade durch seine wit-
zigen Dialoge in direkter Rede zwischen den Tieren, die in den Mi-
niaturen natürlich nicht dargestellt werden können. Vielmehr offen-
bart sich in einigen Miniaturen ein eigener Bildwitz, der den Text er-
gänzt. Beispielsweise werden dynamische Bewegungen dargestellt, 
was in der Buchillustration, selbst in der narrativen Illustration des 
Mittelalters selten vorkommt: Da gibt es den Esel, der in der Luft 
während seines Sprungs vom Baum in den Rücken des Wolfes ge-
zeigt wird (XII.113. - 114.), oder den Fuchs, der schwere Backsteine 
auf den Kopf eines Mannes wirft (XII.499.), da gibt es die beiden 
Füchse Hermeline und Renart, die mit vereinten Kräften versuchen, 
den scheinbar toten Esel in ihre Burg zu hieven (XII.268.-273.) und 
viele andere Bilder und Serien, die besonders die Bewegung betonen. 
So auch das Brunnenabenteuer, das durch die dazugehörige neuntei-

                                                                                                                                               
tare und Reflexionen eingesetzt wurden, so dass die Handlung stetig voran geht. S. ebd, S. 
185. 
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lige Illustrationsserie das Auf und Ab des Brunneneimers verbildlicht 
(XII.119.-127.).  

Typisch für den Roman de Renart ist generell, dass die Tierfiguren in 
der Handlung wechselnd stark und schwach anthropomorphisiert 
sind. Das Wechselspiel, die stete charakterliche Brechung der Figuren 
mit ihren tierischen und menschlichen Verhaltensweisen ist konstitu-
tiv für den Reiz und die Moral der Geschichte. Dass oftmals die ge-
konnte Mischung aus Vermenschlichung und 'natürlicher' Darstel-
lung der Tiere auch in den Illustrationen den Witz des Textes poin-
tiert, zeigt sich z.B. auf fol. 76v und 77r (XII.233.-238.). Renart er-
scheint in der Kutte eines Mönches vor einem Kloster und erbittet 
mit einem Empfehlungsschreiben eingelassen zu werden. Die Ge-
genüberstellung des tierischen und des menschlichen Mönches in 
gleicher Körperhaltung und gleicher Kleidung wirkt an sich bereits 
komisch, doch erst in der zweiten Miniatur der Seite widersprechen 
sich die Kleidung des Fuchses und sein Verhalten derartig, dass man 
ein Lachen des zeitgenössischen Lesers annehmen darf. Der Fuchs 
beißt dem erstbesten Huhn im Stall gleich herzhaft den Kopf ab, bis 
das Blut aus seinem Maul tropft, und gibt damit sein wahres Gesicht 
zu erkennen. Die Moral lautet lapidar, dass man der äußeren Erschei-
nung eines Menschen nicht trauen soll. So wird der böse Fuchs, der 
sein Zerstörungswerk natürlich fortsetzen will, entlarvt, indem die 
Mönche ihm seine Kutte ausziehen, ihn also des Zeichens seiner 
vermeintlichen Harmlosigkeit berauben. Die bildliche Ironisierungs-
strategie, die dem Leser den moralischen Spiegel vorhalten soll, be-
steht darin, die Tierfiguren gekonnt zwischen Anthropomorphismus 
und 'Natürlichkeit' wechseln zu lassen. Der Illuminator lässt durch 
die Anlage der Figuren trotz aller Texttreue eine Haltung zur Aussage 
des Textes erkennen. Meines Erachtens spricht daraus trotz aller 
Verwerflichkeit des füchsischen Handelns eine gewisse Sympathie für 
Renart, wodurch der moralisierende Auftrag des Textes für Leser und 
Betrachter möglicherweise leichter annehmbar wird. Denn optisch 
wird immer wieder bekräftigt, dass der Bösewicht nur eine Tierfigur 
ist, von der man sich als Leser distanzieren oder mit der man sich 
manchmal sogar identifizieren möchte. Für eine sympathisierende 
Haltung des Malers spricht, dass im gesamten Miniaturzyklus der 
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Fuchs eigentlich immer als Sieger hervorgeht, der sich mit seiner List 
selbst aus der misslichsten Lage befreien kann. Dem Text entspre-
chend werden zwar auch Momente dargestellt, in denen der Fuchs 
einem seiner Gegner, wie z.B. dem Wolf, zeitweilig unterliegt (z.B. 
XII.229. - 233.), aber der Großteil der Miniaturen betont seinen Sieg. 
Somit folgt die Geschichte des Miniaturzyklus zwar der Geschichte 
des Textes, aber sie akzentuiert. Besonders einprägsam für den Be-
trachter ist z.B., dass der Fuchs nach jedem 'siegreich' bestandenen 
Abenteuer heimkehrt und sich von seiner Frau in der Burg Mau-
pertuis etwas kochen lässt. Die Darstellung eines 'Kücheninterieurs' 
mit den beiden Füchsen (z.B. XII.172, 203, bedingt 55) schließt somit 
auch visuell einige Branchen ab. Die Miniaturen des gesamten Zyklus 
werden miteinander einerseits visuell durch die typisierende Darstel-
lung der Tierfiguren verbunden und andererseits durch die Geschich-
ten selbst. Eine konsistente Konzipierung der Handlungsorte dage-
gen ist in diesem Illustrationszyklus nicht feststellbar, so dass die 
Raumsituation in den Miniaturen nicht immer der visuellen Ver-
klammerung der Geschichten dienen kann. Eine solche Vereinheitli-
chung der Handlungsräume war offenbar auch nicht angestrebt, denn 
die Variation in der Farbigkeit und der situationsgebundenen Motivik 
war vorrangig und schloss ein einheitliches Raumkonzept aus. Sogar 
Bildgegenstände, die in aufeinanderfolgenden Miniaturen, also in 
Handlungs- und Bildsequenzen, dieselben sein sollen (wie z. B. die 
Bettdecke beim kranken Löwen oder beim Ehebruch des Fuchses 
und der Wölfin; XII.45.-46.; XII.74.-77.) tragen unterschiedliche Far-
ben und heben damit ein Prinzip der visuellen Verknüpfung auf. Die 
Kontinuität der Raumsituation wird nur durch die Bildgegenstände 
('Bett' und 'Bettdecke') und durch die Figuren selbst gewahrt. Die vi-
suelle Verknüpfung erfolgt somit überwiegend durch die typisierte 
Darstellung der Charaktere allein: Nicht nur die Handlungsstruktur 
innerhalb einer Branche wird durch die stets identifizierbaren Figuren 
der Miniaturen 'zusammengehalten', sondern die gemalten Tierfigu-
ren verknüpfen die Handlungsstränge der einzelnen Branchen dar-
über hinaus optisch miteinander, folglich fungieren sie kapitelüber-
greifend, und stützen die narrativen Tendenzen der Textredaktion, 
die weniger nach Addition und Repetition strebt als nach Handlungs-
kontinuität über den gesamten Kodex hinweg.  Es sind besonders die 
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aktionsreichen Situationen und Momente der Handlung, die in dieser 
Handschrift des Roman de Renart verbildlicht wurden, und nicht selten 
vergegenwärtigen und repräsentieren sie das situative Grundgerüst 
eines sich anschließenden Dialogs der dargestellten Figuren im Text. 
Das bedeutet, dass den Miniaturen eine eminent wichtige Funktion 
im Hinblick auf die Entwicklung der Texthandlung zukommt: Sie 
werden teilweise zu Trägern der epischen Handlung, indem sie mit 
bildlichen Mitteln Teile der gekürzten Textpassagen kompensieren. 
Eine Generalisierung dieser These ist selbstverständlich auch im 
Hinblick auf diese Handschrift nicht statthaft, aber die Tendenz ist 
angedeutet. Eine solchermaßen skizzierte Funktion des Illustrations-
zyklus würde die von Ettina Nieboer konstatierten Tendenzen der 
Textbearbeitung in dieser Redaktion - Kürzung der epischen Ab-
schnitte, dadurch Betonung der direkten Rede430 - stützen und über-
dies implizieren, dass Textbearbeitung und Illustrationskonzept, oder 
"texte verbal" und "texte pictoral" wie Nieboer es nennt,431 zusam-
men entstanden sind, da sich Text und Bild im Hinblick auf die Ge-
schichte ergänzen.  

Ein solch differenziertes Figuren- und Illustrationskonzept, das stets 
den Erfordernissen des Textes angepasst wird, aber trotzdem eine 
eigene konsequente Bildsprache spricht, ist weder in den Zyklen des 
Renart le Nouvel (Ausnahme: Kat.nr. I), noch in den bislang erörterten 
Zyklen des Roman de Renart anzutreffen. Vor allem die Tendenz, den 
Fuchs immer als Sieger zu zeigen, scheint sich sowohl in den späteren 
Textbearbeitungen als auch in den jüngeren Illustrationszyklen 
durchgesetzt zu haben. Die Aussagetendenz des 'visuellen Textes' 
entspricht somit in etwa der Bearbeitungstendenz des Textes, die u.a., 
wie Ettina Nieboer herausgearbeitet hat, die Ehre des Fuchses oft-
mals zu retten trachtet (s.o.). Die Sorgfalt in der Konzipierung und 
Ausführung des Zyklus sowie die vielschichtige gekonnte Verknüp-
fung mit dem Text und auch der Textredaktion sprechen für einen 
Auftraggeber, der seine persönliche Wertschätzung des Roman de Ren-
art in der Ausstattung seines Buches gespiegelt zu sehen wünschte. 

                                                 
430 Siehe oben; siehe Nieboer Un rédacteur et son public 1993, bes. S. 1015f. 
431 Ebd., S. 1009, Fn.2 und passim, außerdem Nieboer 1991. 
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6.4.5. Der Miniaturzyklus im Kontext der Bildüberlieferung des Reineke 
Fuchs 
Um die komplizierte Datierungsfrage des Kodex weiter einzugren-
zen, scheint eine Verknüpfung des Miniaturzyklus mit der übrigen 
Illustration des Fuchsepos sinnvoll. Im Hinblick auf die äußerst diffe-
renziert angelegte Konzeption der Tierfiguren bezüglich ihrer Ver-
menschlichung drängt sich ein Vergleich mit den Illustrationszyklen 
des Renart le Nouvel auf. Von einer konzeptionellen Verwandtschaft 
zwischen den Zyklen zeugen die Belagerungsszenen, die Turniersze-
nen (vgl. z.B. I.4. und XII.481.-485.) sowie generell die Vermenschli-
chung mit Kleidungsstücken, Ritualen etc. Möglicherweise ist die 
Anordnung der Branchen in dieser Handschrift dem Beispiel einer 
abgeschlossenen Handlung gefolgt. Wie in den illustrierten Hand-
schriften des Renart le Nouvel wird auch hier in der Buchausstattung 
die verkehrte Welt thematisiert: Die letzte Miniatur, Kat.nr. XII.514., 
zeigt, wie der Fuchs einen Schreiber aufsucht, um ihm seine Ge-
schichte zu erzählen. Das sich der Miniatur anschließende Explizit 
bestätigt diese Annahme.432 Es handelt sich bei diesem Bild um eine 
visualisierte Reflexion über die Art des Textes: Ikonographischer Be-
zugpunkt könnte hier z.B. der Heilige Gregor beim Verfassen seiner 
Texte sein, der üblicherweise mit der Taube des Heiligen Geistes dar-
gestellt wird, die ihm die Worte eingibt (vgl. Abb. 33), doch auch Au-
torendarstellungen, in denen einem Schreiber diktiert wird, sind als 
motivische Quelle denkbar. Hier, beim Roman de Renart, ist es am En-
de des Buches, des "weltlichen Evangeliums", da der böse Fuchs dem 
Schreiber seine Geschichte einflüstert. So hat sowohl das Motiv als 
auch die Position des Bildes am Ende des Buches eine Bedeutung: 
Die Geschichte, die der Fuchs nun, nachdem er alle Abenteuer sieg-
reich überstanden hat, erzählt, beginnt zugleich von vorn. Der 
Schreiber wird gewarnt, sich nicht durch den Betrug des Fuchses 
'verbrennen zu lassen' ("Bien li chiet cui sa fraude nart"). Dieses Buch 

                                                 
432 "I c hi fait perrins remanoir/ le liure de R(enart) pour uoir/ du quel fest uolus trauillier/ 

ysengrin laist aconsillier/ se par ce meschiet ysengrin/ li blaines en ert sus perrin [Bild] Chi 
faut li romans de renart/ Bien li chiet cui sa fraude nart". Übersetzung dieser Zeilen im Ka-
talog. Der Text dieser letzten Zeilen bezieht sich genau genommen auf die beiden letzten 
Miniaturen (XII.513, XII.514), denn Ysengrin, der ebenfalls erwähnt wird, kehrt verwundet 
heim zu seiner Familie, während Renart den Schreiber aufsucht. Fuchs und Wolf sind in 
beiden Miniaturen durch Farbigkeit und die Form des Schwanzes deutlich voneinander un-
terschieden. 
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enthält eine Geschichte aus der verkehrten Welt. Es ist insofern eine 
Parallele zur Ausstattung des Renart le Nouvel zu sehen, als dort das 
Textende jeweils mit einem 'Frontispiz', dem Fortuna-Rad, ausgestat-
tet wurde, und dass zweitens jeweils zu Beginn des Textes entweder 
der Fuchs als Autor selbst den Text einleitet (vgl. I.8., II.1., II.9., 
IV.1.), bzw. dass dem Schreiber der Text von einer Elster eingeflüs-
tert wird (I.1.).  

 
Dass es für diesen Roman de Renart-Zyklus eine einzige konkrete Vor-
lage gegeben haben könnte, erscheint unwahrscheinlich, denn die 
Szenen, die zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Handschrift bereits 
vorgelegen haben könnten (wie z.B. die Hoftagsszenen, die Brunnen-
szene, Fuchs und Rabe, Fuchs und Hahn, Fuchs im Netz gefangen, 
etc.), sind sowohl in den anderen erhaltenen Handschriftenzyklen als 
auch in den späteren Holzschnittzyklen immer nur mit einem Bild 
vertreten und nicht mit ca. 7-10, wie es bei einigen Episoden in 
Kat.nr. XII. der Fall ist. Das heißt, der Illustrator müsste etwa bei ei-
ner vorgegebenen Szene ohnehin bis zu sechs Szenen eigenständig 
hinzugefügt haben. Wenn in dem Illustrationszyklus tatsächlich ein 
Zyklus oder doch zumindest das Konzept des Renart le Nouvel verar-
beitet oder rezipiert wurde, dann erscheint eine Datierung lange vor 
1300 unwahrscheinlich. Es gibt in diesem Roman de Renart  mehrere 
Szenen, die an eine Verarbeitung bzw. Rezeption des Renart le Nouvel 
denken lassen. Es sind beispielsweise das Begräbnis für die Henne, 
wo mehrere Tiere im Priestergewand bzw. mit einer Stola eine Messe 
zelebrieren (Kat.nr. XII.7., dazu Kat.nr. II.36.433, weiterhin die vielen 
Kampf- und Schlachtszenen des Königs gegen den Fuchs (z.B. 
Kat.nr. XII.476. und Kat.nr. I.7.), in denen beide Parteien mit bunten 
Fantasieschilden und mit Lanzen ausstaffiert sind, es sind die Tur-
nierszenen (z.B. XII.480.-485.; dazu I.4. und die Bildüberschrift in 
III. fol.4ra), Burgbelagerungen und Festessen an gedeckten Tischen 
(z.B. XII.42., 61., 81., 110., 241-242.; dazu z.B. II.20., II.25., IV.15., 
IV. 29., I.19. und IV.34.), sowie Bettszenen (Kat.nr. XII.74.; dazu 
z.B. II.11., IV.9.), die dieser Illustrationszyklus mit den Zyklen des 
Renart le Nouvel teilt. Großenteils ist auch die Figurenkonzeption so 
                                                 
433 Vgl. auch Appendix I, Nr. 47. 
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angelegt, dass sie der des Renart le Nouvel entspricht. Die Tiere werden 
als Burgbewohner bzw. -besitzer gedacht, sie reiten, sie bekleiden sich 
und sie benutzen ein differenziertes Instrumentarium.  

Wie schon in Kapitel 4 dargelegt, handelt es sich bei diesen höfischen 
und ritterlichen Darstellungen um Bildtypen, die aus dem Illustrati-
onszusammenhang anderer höfischer Romans und Chroniken ent-
lehnt worden sind, um sie in parodierender Absicht auf das Tierepos 
zu übertragen. Doch ein solch stringentes Figurenkonzept ist nicht 
durch alle Illustrationen des Zyklus zu verfolgen. Zu gleichen Teilen 
tauchen Darstellungen auf, die sowohl eine Szene als auch den gerin-
gen Vermenschlichungsgrad mit den Pariser Roman de Renart-Zyklen 
teilen. (Z.B. Kat.nr. XII.244.-246. (Der Bär verhandelt mit einem 
Bauern über den Preis für einen seiner Ochsen, dazu Kat.nr. IX.10., 
XI.4. ), 503.-504. (Der Fuchs ist in einem Netz gefangen und beißt 
einem Bauern in den Fuß, dazu Kat.nr. IX.15.), 199.-200. (Der Fuchs 
stiehlt etwas vom Wagen der Kaufleute, dazu Kat.nr. IX.4., XI.1.)). In 
diesen und ähnlichen Szenen bewegen sich die Tierfiguren recht na-
türlich, doch meist geschieht dies nur in der Gegenüberstellung mit 
menschlichen Figuren. Sobald die menschlichen Figuren von der 
Bildfläche verschwinden, handeln die Tiere wieder anthropomorphi-
siert. Eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel bildet der 
Botengang des Bären (XII.10-11.), denn dort kommt der Bär auf al-
len Vieren zum Fuchs, der in einer Höhle zu sehen ist und nicht etwa 
in einer Burg, in die er sonst nach bestandenem Abenteuer zurück-
kehrt.  

 
Fazit der vergleichenden ikonographischen Betrachtung: In dem äu-
ßerst umfangreichen Zyklus dieser Handschrift werden Szenen dar-
gestellt, die sowohl große Übereinstimmungen mit den Bildern und 
Bildkompositionen des Renart le Nouvel als auch der anderen Roman de 
Renart Handschriften aufweisen. Das bedeutet, dass dieser Illustrati-
onszyklus nach dem Entstehen des Renart le Nouvel gemalt worden 
sein muss, so dass eine Datierung vor 1300 unwahrscheinlich er-
scheint. Eine Überlieferung der Bilder von Nordfrank-
reich/Französisch-Flandern über das Hennegau, Brabant in den Lüt-
ticher Raum ist denkbar. Daneben könnten Bildtypen und -zyklen 
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des Roman de Renart eine Rolle gespielt haben, die heute nicht mehr 
erhalten sind. Allerdings ist dies nicht belegbar, denn zu viele der il-
lustrierten Handlungsmomente in Kat.nr. XII. sind bis zum Beginn 
der gedruckten Bildüberlieferung des Fuchsepos und zu weiten Tei-
len sogar darüber hinaus bis auf den heutigen Tag einzigartig. Anre-
gung für den gewaltigen Umfang könnte die Illustrationstradition der 
Naturenzyklopädien gegeben haben.  

 
6.4.6. Nachwirkungen der Miniaturen in der späteren Bildüberlieferung des 
Reineke Fuchs 
Betrachtet man die Ikonographie der gedruckten Illustrationszyklen 
des späten 15. Jahrhunderts (Kat.nr. XIII.-XV.), so fällt auf, dass ein 
Großteil der geschnittenen Szenen motivisch bereits in Kat.nr. XII 
vorhanden ist. Für die ersten 34 Miniaturen hatte Varty bereits einen 
solchen Zusammenhang konstatiert. Er stellte fest, dass sie mit den 
ersten 18 Szenen einer rekonstruierten ersten Holzschnittserie moti-
visch übereinstimmen.434 Der 'unsichtbare Zyklus' der sogenannten 
Handschrift B mit Reinaerts Historie kann überdies mit Hilfe des um-
gebenden Textes, des Illustrationszyklus in Kat.nr. XII und dem re-
konstruierten Zyklus der sogenannten Antwerpener Reiminkunabel 
D (Kat.nr. XIII) erschlossen und in einen möglichen Traditionszu-
sammenhang gestellt werden.435 Wenngleich für die Handschrift des 
Roman de Renart mit dem umfangreichen Illustrationszyklus selbst an-
zunehmen ist, dass sie keine besonders große Leserschaft hatte, wenn 
sie in einem klösterlichen oder geistlichen Umfeld entstanden ist und 
aufbewahrt wurde,436 so darf man sicher auch vermuten, dass diese 
Handschrift nicht die einzige ihrer Art war, denn die hier bezeugte 
füchsische Ikonographie hat sich ja nun einmal nachweislich - zwar 
nicht in diesem Ausmaß - in abgewandelter Form erhalten.  

                                                 
434 Varty 1982, S. 247f. + Appendix 2 und Varty 1991, S. 424-426, 430-433. 
435 Auf dem 14. Kolloquium der International Reynard Society im August 2001 in Hull hat 

Wackers die Idee in dem Vortag "Much ado about nothing: the projected illustration cycle of 
Ms B of Reynaerts historie, Ms I of the Roman de Renart, and the earliest woodcut cycle of the 
Renynaert story" vorgestellt. Siehe neuerdings Wackers 2003. Eine ausführlichere Diskus-
sion dieses Problemkreises erfolgt in Kapitel 7.   

436 Vgl. Varty 1999, S. 96. Offenbar wurde sie aber innerhalb der Besitzerfamilie vererbt, wie 
Nieboer nachweisen konnte. Vgl. Nieboer Un rédacteur et son public 1993, S. 1021-1025. 



 160

 
6.5. Zusammenfassung: 

Sowohl die Illustrationszyklen als auch die Einzelminiaturen zum 
Roman de Renart unterscheiden sich durch recht verschiedene Ausstat-
tungsniveaus. Auf der einen Seite überrascht es, dass der ursprüngli-
che Fuchstext, der auf eine längere Überlieferungstradition zurück-
blickt als der Renart le Nouvel und der Renart le Contrefait, relativ zum 
Überlieferungsbestand nicht in so vielen illustrierten Fassungen vor-
liegt wie seine literarischen Nachfolger. Auf der anderen Seite umfas-
sen die Illustrationen zum Roman de Renart die ganze Variationsbreite 
einer illustrativen Buchausstattung. Der Text ist im Rahmen der 
Reineke Fuchs-Überlieferung sowohl mit den wenigsten (d.h. keine) 
als auch mit den meisten Bildern (d.h. 514) versehen. Qualitativ gese-
hen aber, damit ist hier die Kombination von Pracht und Sorgfalt 
gemeint, reicht keiner der erhaltenen Roman de Renart -Zyklen an ei-
nen der Renart le Nouvel-Zyklen (Kat.nr. I-IV) heran, wenngleich 
Kat.r. XII durch sorgfältige Quantität besticht. Dass diese qualitati-
ven Diskrepanzen zwischen den beiden Textillustrationen auf unter-
schiedliche Lesergruppen oder Auftraggeber schließen ließen, wage 
ich in dieser Pauschalität zu bezweifeln. Für eine Verschiebung der 
Rezeption und der Produktion spricht vielleicht die Vernachlässigung 
der intellektuellen Illuminierung, d.h. einer parodistischen Bezug-
nahme auf andere Bildtypen. Diese ist nur in zwei Handschriften 
festzustellen (VI, XII), während sie beim Renart le Nouvel praktisch 
zum Programm gehörte. Plausibler sind die Qualitätsunterschiede 
zum Renart le Nouvel damit zu erklären, dass der Roman de Renart erst 
lange nach Entstehung seiner letzten Branchen überhaupt mit Illust-
rationen ausgestattet wurde, so dass die Entwicklung der Zyklen im 
14. Jahrhundert gerade erst begonnen hatte und noch kein Bilderka-
non festgelegt war. Die Entstehungschronologie der Zyklen lässt 
vermuten, dass der Wunsch nach einer durchgehenden narrativen Il-
lustrierung des Textes im Laufe des 14. Jahrhunderts deutlich zuge-
nommen hat. Dies geschah möglicherweise in Anlehnung an die jün-
geren Fuchsepen, die von Anfang an illustriert konzipiert waren oder 
auch in Analogie zur zunehmenden illustrativen Ausstattung anderer 
weltlicher Romans und Epen. Im 14. Jahrhundert scheint es noch 
kein mehr oder weniger festgelegtes Bildprogramm für den Roman de 
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Renart gegeben zu haben. Das einzige Motiv, das sich bereits im 14. 
Jahrhundert gefestigt hatte, ist der Hoftag der Tiere vor dem thro-
nenden Löwen. Selbst in den drei eng verwandten Schwesterhand-
schriften aus der Maubeuge-Werkstatt lassen sich kaum vereinheitli-
chende Tendenzen im Hinblick auf ein Bildprogramm erkennen. All 
dies wäre nicht so bemerkenswert, wenn es nicht für die älteren 
Handschriften des Renart le Nouvel bereits einen beinah festgelegten 
Zyklus gegeben hätte, der nach den Wünschen der Auftraggeber ver-
größert oder verkleinert worden ist.  

Nicht in allen Zyklen sind die Miniaturen gleichsam als Bilderfolge 
lesbar, auch wenn die Miniaturen innerhalb eines Zyklus eigentlich 
stets auf verschiedene Arten visuell miteinander verknüpft sind. Dies 
hat sicher mit den unterschiedlichen Funktionen der Illustration zu 
tun: In den Pariser Roman de Renart-Handschriften diente die einzelne 
Miniatur wohl eher der summarischen visuellen Zusammenfassung 
eines Kapitels, wobei durch wiedererkennbare Gestaltung der Tierfi-
guren mit Farben und Konturen stets gewährleistet war, dass der Le-
ser die inhaltlichen Querverbindungen der Kapitel durch das vertrau-
te Figureninventar schnell selbst erkennt. Dagegen fungieren die Mi-
niaturen in den Handschriften des Renart le Nouvel und viel stärker 
noch in der zuletzt besprochenen Kat.nr. XII als Bilderfolge, d.h. sie 
sind teilweise sukzessive lesbar, visuell miteinander verknüpft durch 
Farben, Kleidung, Ausrüstung oder Raumsituation. Sie stellen eher 
punktuelle Handlungshöhepunkte dar und lassen sich so leichter op-
tisch aneinanderreihen. Die aufeinanderfolgend strukturierte Anord-
nung der Handlungsstränge in diesen Handschriften hat sicher die 
Konzipierung von Bilderfolgen begünstigt. 
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7. EXKURS: EIN 'UNSICHTBARER' ZYKLUS: REYNAERTS 

HISTORIE AN DER WENDE ZUR ILLUSTRIERTEN 

DRUCKÜBERLIEFERUNG AUF DEM EUROPÄISCHEN 

KONTINENT
437 

Obwohl der flämische Raum und auch die Niederlande seit etwa der 
Mitte des 13. Jahrhunderts eine so wichtige Rolle in der Überliefe-
rung des Reineke-Stoffes spielen, gibt es aus diesem Sprach- und 
Kulturraum kein einziges illustriertes Textzeugnis, das vor etwa 1487 
zu datieren wäre.438 Doch im späten 15. Jahrhundert sind die ge-
druckten Bilderzyklen mit den Fuchsgeschichten (vgl. Kat.nr. XIII-
XV) schon so weit entwickelt, dass die Frage, welchen ikonographi-
schen Beitrag die flämische bzw. niederländische Buchmalerei zu die-
sem Themenkomplex bis dahin geleistet haben könnte, aufschluss-
reich zu sein verspricht.  Daher hier ein kunsthistorischer Blick auf 
einen 'unsichtbaren' Bilderzyklus. 

Die erhaltenen Handschriften der ältesten Fassungen von Van den 
Vos Reynaerde, sind, wie an anderer Stelle bereits erwähnt,439 nicht il-
lustriert. Von der jüngeren Fassung Reynaerts Historie, die eine deutlich 
erweiterte Version der älteren darstellt und deren Entstehung heute 
zunehmend im 15. Jahrhundert angenommen wird, gibt es nur einen 
einzigen vollständig erhaltenen Textzeugen.440 Dieser ist darüber hin-
aus in den nördlichen Niederlanden entstanden.441  

Über diese Handschrift aus der Königlichen Bibliothek zu Brüssel 
mit der Signatur Hs.14601, die heute um 1470 datiert wird, ist bereits 

                                                 
437 Zur Literaturgeschichte von Reynaerts Historie, der Überlieferung des Fuchsepos seit dem 

15. Jahrhundert im niederländischen, deutschen und englischen Sprachraums sowie zum 
Inhalt siehe Kapitel 9.2. und 9.3., da der literarische und überlieferungsgeschichtliche Kon-
text stets in Anbindung an die erhaltene Illustrierung erfolgt.   

438 Gemeint sind hier mittelniederländische Textzeugen. Die Illustrationen der Katalognum-
mern I. und V. sind zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit in Flandern zu lokalisieren, enthal-
ten aber französische Texte. 

439 Siehe Kapitel 3. 
440 Zur Inhaltsangabe siehe Kapitel 9.3. 
441 Daneben gibt es noch ein Fragment, das ebenfalls nicht illustriert ist. Es befindet sich un-

ter der Signatur 75 B 7 in der Koninklijke Bibliotheek in Den Haag und enthält die letzten 
1041 Verse des Epos.  
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viel publiziert worden.442 Das liegt zum einen daran, dass sie die ein-
zige vollständige Version der mittelniederländischen Textfassung von 
Reynaerts Historie enthält, zum anderen daran, dass in der Einrichtung 
des Textes 20 Lücken ausgespart wurden, für die eine Textilluminie-
rung vorgesehen war.443 Mit Hilfe dieser 20 Lücken hat man schon 
oft versucht, einen ursprünglichen Illustrationszyklus des sogenann-
ten Überlieferungszweiges II zu rekonstruieren, indem man die Text-
stellen, an denen die Lücken angebracht sind, mit denen der überlie-
ferten illustrierten Drucke des Überlieferungszweiges IIIa. verglich.  

 
Bis zu einem gewissen Grad ist ein solcher Vergleich sinnvoll, aller-
dings wird die Rekonstruktion dadurch erschwert, dass den Lücken 
keine rubrizierten Bildüberschriften vorgeschaltet sind, wie z.B. bei 
Kat.nr. IV. Es ist überliefert, dass an einigen der 20 Lücken Illustrati-
onen eingeklebt waren, von denen jedoch schon 1870 keine mehr 
vorhanden war, nur Spuren von Leim zeugen heute noch davon.444 
Obwohl es aus dem 19. Jahrhundert drei 'Kopien' dieser einstmals 
eingeklebten Illustrationen gibt, die nach Angaben des Lithographen 
F. Gysselinck "nach der Handschrift selbst"445  angefertigt worden 
seien, ist meines Erachtens kein Rückschluss auf eine ursprüngliche 
Illustrierung erlaubt. Erstens ist nicht gesichert, ob es sich bei den 
eingeklebten Bildern überhaupt um zeitgenössische Illustrationen 
                                                 
442 Pergament, 120 Blätter, 245 x 175 mm. Im Jahre 1967 neu gebunden, daher 6 papierne 

Vorsatzblätter und Nachsatzblätter. Einspaltig eingerichtet, pro Seite etwa 34 Zeilen. Um 
1470 in den nördlichen Niederlanden in einer littera bastarda geschrieben, evtl. in Utrecht. 
Datierung von Paul de Keyser u.a. aufgrund des Stils der Zierinitialen, Lombarden und der 
sog. Cadassen. Der Kopist nennt sich selbst in den Schlussversen Claes van Aken. Wackers 
Reynaerts Historie 2002, S. 347. Forschung über die Handschrift und die Lücken für die Il-
lustrationen: De Keyser Reynaerts Historie 1938, De Keyser 1938, De Keyser A propos de l'ico-
nographie 1939, Goossens 1983, Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, Wackers 2003; 
Textedition bei Wackers op.cit., neuerlich Wackers und Schlusemann Reynaerts historie 2005 
mit Beschreibung auf S. 416f. Beschreibung bei Deschamps 21972 und im Ausst.kat Naar 
de letter und zuvor Beschreibung bei De Keyser Reynaerts Historie 1938, S. 5-12. Faksimiliert 
von Paul de Keyser, ebd.  

443 Goossens, Die Reynaert-Ikonographie,1983, S. 7f.; Wackers, Reynaerts Historie, 2002, S. 348-
350. 

444 Goossens hat diese Leimspuren an neun Stellen mit Sicherheit gefunden, und zwar für die 
Lücken A, B, G, K, L, N, R, S, T. Leimspuren für D und H sind diesbezüglich undeutlich. 
Goossens, Die Reynaert-Ikonographie, 1983, S. 8f. 

445 Die erste Ausgabe dieser Handschrift hat Willems 1836 besorgt. Er ließ sie von Gysselinck 
mit einer 13-teiligen Lithographien-Serie illustrieren. Drei Bilder dieser Serie gehen angeb-
lich auf die einstmals eingeklebten Bilder in der Handschrift zurück. Willems 1836, S. X, zi-
tiert nach Goossens  Reynaerts Historie  Reynke de Vos 1983, S. LXXIII. Siehe auch Wackers 
Reynaerts Historie 2002, S. 349. Abgebildet in Appendix XII. 



 164

handelt, weil ebenso gut ein späterer Besitzer sein Buch nachträglich 
hätte schmücken lassen können, was wiederum wohl nur durch eine 
chemische Analyse der Leimspuren geklärt werden könnte. Zweitens 
könnten die eingeklebten Illustrationen ausgeschnittene Holzschnitte 
aus einem jüngeren Druck gewesen sein, so dass die Lithographien 
nach Holzschnitten angefertigt worden sein könnten. 446  Drittens 
können die 'Kopien' nach den eingeklebten Illustrationen weder stilis-
tisch noch motivisch das 19. Jahrhundert leugnen, so dass sie als 
möglicher Vorlagentyp für die späteren Inkunabeln völlig ungeeignet 
sind447 (vgl. Appendix XII). Die Textstellen, an denen die Lücken 
auftauchen, stimmen jedoch auffällig mit einigen illustrierten Text-
stellen des Lübecker Reynke de vos und der mit ihm verwandten engli-
schen Drucke überein. Auf dieser Überlieferungsstufe sind gegen 
Ende des Textes deutlich weniger Illustrationen vorgesehen als zu 
Beginn: Der neue Abschnitt der Geschichte, also die zweite Hälfte 
des Buches, wird nur mit drei Lücken bedacht.448 

 
Wie schon vielfach festgestellt wurde, sind die Lücken in dieser 
Handschrift mit den Großbuchstaben des Alphabets gekennzeichnet, 
wahrscheinlich, um dem Buchmaler zu verdeutlichen, welche Bilder 
aus einem vorgegebenen Zyklus er für diese Handschrift anzufertigen 
oder zu kopieren habe. Dabei kann dieser vorgegebene Zyklus so-
wohl als ausgeführte Miniaturserie einer Vorlagenhandschrift oder als 
kurze verschriftlichte Liste mit Bildbeschreibungen bzw. Bildtiteln zu 
denken sein. In ersterem Fall deutet die Buchstaben-Kennzeichnung 
der zu illustrierenden Lücken auf eine gezielte Auswahl aus einem 
größeren Vorlagenzyklus bzw. eine Änderung in der Reihenfolge hin, 

                                                 
446 Das sieht auch Paul Wackers so. Wackers, Reynaerts Historie, 2002, S. 349. Besondere Ähn-

lichkeit haben die Lithographien mit den Holzschnitten der jüngeren niederländischen 
Überlieferung, genauer mit den Holzschnittserien aus den Drucken, die in der Literaturwis-
senschaft mit H1589 und H1603 bezeichnet werden. Der Druck ist erstmals 1589 bei Bru-
yn Harmansz Schinckel in Delft erschienen und enthielt eine Holzschnittserie mit Illustra-
tionen von 25 verschiedenen Stöcken. Mit den Maßen von 45 mm x 63 mm hätten sie auch 
gut in die Lücken der Brüsseler Handschrift gepasst. Die gestalterische Nähe der Lithogra-
phien zu den Holzschnitten des späten 16. Jahrhunderts wird in der Zusammenstellung der 
Bilder bei Goossens, Die Reynaert-Ikonographie, 1983 gut sichtbar. Vgl. ebendort Abb. 8 mit 
Abb. 16, Abb. 28 mit Abb. 32 und Abb. 42 mit Abb. 46. 

447 Abbildungen der Lithographien bei Goossens  Die Reynaert-Ikonographie 1983, Abb. 8, Abb. 
28, Abb. 42. In dieser Arbeit Appendix XII. 

448 In der unten aufgeführten Tabelle sind dies die Lücken S, T, V. 
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denn wenn die Serie 1:1 aus der Vorlage hätte übernommen werden 
sollen, wäre die ordnende Markierung überflüssig. Da in der Abfolge 
des Alphabets nur solche Buchstaben fehlen, die das lateinische Alp-
habet nicht kennt (J = fällt mit I zusammen, U = fällt mit V zusam-
men, W, X, Y, Z), wird angenommen, dass der Zyklus für diese 
Handschrift als vollständig zu gelten hat.  

Jan Goossens449 und auch Paul Wackers rekonstruierten, welche Sze-
nen in dieser Handschrift für eine Illustrierung vorgesehen waren, 
und zogen dazu den umliegenden Text der Lücken heran. Die Ge-
genüberstellung der Textstellen und der in den Holzschnittzyklen 
überlieferten Szenen ergab, dass bis auf zwei Szenen die gesamte 'un-
sichtbare Ikonographie' in den erhaltenen Holzschnittzyklen des 15. 
Jahrhunderts materialisiert ist.  

Nach Paul Wackers sieht der Zyklus folgendermaßen aus:450 

Folio Seite Buchstabe Szene 

1v 2 A Hoftag 
2v 4 B Klage des Wolfes Ysegrim vor dem König
4r 7 C Verteidigungsrede durch den Dachs 
6r 11 D Die tote Henne wird in einer Leichenpro-

zession herbeigetragen 
8v 16 E Totenamt für die Henne 
10v 20 F Der Bär lädt den Fuchs zum Hof des Kö-

nigs 
13r 25 G Der Bär im Baumstamm eingeklemmt 
13v 26 H Der Bär wird von den Bauern verprügelt 
16v 32 I Der Fuchs verspottet den Bären im Fluss 
18r 35 K Der Kater wird vom König zum Fuchs 

ausgesandt 
21r 41 L Der Kater ist in der Schlinge gefangen 
31r 61 M Prozess am Hofe des Löwen gegen den 

Fuchs 

                                                 
449 Goossens Die Reynaert Ikonographie 1983, S. 8f. und Tabelle im Anhang. 
450 Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 350. Übersetzung von mir. Neuerlich Wackers 2003, S. 

200. 
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34r 67 N Der Fuchs am Galgen 
36r 71 O Der Fuchs beichtet öffentlich 
38v 76 P a) Die Fabel von den Fröschen, die einen 

neuen König wählen/oder b) Der Fuchs 
bespitzelt seinen Vater 

45v 90 Q a) Der Fuchs wird begnadigt/ oder b) Der 
Wolf und der Bär werden geschunden 

48r 95 R Der Bock überreicht dem Fuchs den Pil-
gerstab und die Tasche 

57r 113 S a) Klage des Kaninchens und/oder der 
Krähe vor dem König/ oder b) Hoftags-
szene 

104r 207 T Der Wolf fordert den Fuchs zum Duell 
108v 216 V Das Duell 
 
Diese Zuordnung ist plausibel, weil die Szenenauswahl durch den 
umgebenden Text in der Handschrift und die jüngere Holzschnittil-
lustration gestützt wird. Die Tatsache, dass die Motivauswahl für den 
unsichtbaren Brüsseler Zyklus ikonographisch so eng mit den Holz-
schnittillustrationen verwandt ist, kann kein Zufall sein. Wie sich die 
Zusammenhänge aber  genau darstellen, ist meines Erachtens schwie-
rig zu beurteilen. Dass diese Handschrift eine Vorlage gehabt haben 
muss, kann als sicher gelten.451 Berteloot hat anhand einer Reimanaly-
se nahegelegt, dass Reynaerts Historie im 15. Jahrhundert in Flandern, 
genauer im östlichen Teil Westflanderns, entstanden ist452 und bald 
nach Holland exportiert wurde.453  

 
Meines Erachtens ist aber der Zusammenhang nicht zwangsläufig so 
herzustellen, dass es um 1470, zum Zeitpunkt der angenommenen 
Entstehung der Brüsseler Handschrift, eine kontinuierliche Illustrie-
rungstradition des mittelniederländischen Fuchs-Epos gegeben haben 
muss, die noch in der Mitte des 15. Jahrhunderts die illustrierten Sze-
nen der jüngeren Holzschnittserien ikonographisch bestimmen konn-
                                                 
451 Siehe auch Wackers 2003, S. 201. 
452 Berteloot 1987. 
453 Zur konkreteren Literaturgeschichte von Reynaerts Historie siehe Kapitel 9.2. 



 167

te. Man kann zwar eine illustrierte, handschriftliche Vorlage für die 
Brüsseler Handschrift annehmen, die heute verschollen ist, aber das 
ist nicht die einzig denkbare Lösung für den Zusammenhang. 

Sinnvollerweise sollte man auch in Betracht ziehen, dass Text und 
'Bild' der Brüsseler Handschrift auf verschiedene Überlieferungswege 
verweisen bzw. auf getrennte Quellen zurückgehen.454 Es ist davon 
auszugehen, dass in den letzten drei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts 
im niederländisch-sprachigen Raum die Überlieferung von Reynaerts 
Historie erstens sehr dicht und zweitens sehr uneinheitlich vonstatten 
ging. Dies ist schon allein daraus ersichtlich, dass die erhaltenen 
Textzeugen aus diesem Zeitraum so verschieden sind.455 Aufgrund 
der offenbar großen Nachfrage im späten 15. Jahrhundert, in der Zeit 
also, als Textüberlieferung sowohl im Druck als auch in Manuskrip-
ten vorzufinden ist,456 muss als denkbar gelten, dass es Abschriften 
von Druckausgaben gegeben hat; die Datierung der Brüsseler Hand-
schrift beispielsweise würde durch einen solchermaßen konstruierten 
Zusammenhang kaum berührt. Auf welcher Stufe zwischen den 
handschriftlich überlieferten und den ersten geruckten Redaktionen 
der Überlieferung die Hinrek van Alkmaar zugeschriebenen Prosag-
lossen eingefügt wurden, welche die Brüsseler Handschrift von der 
Antwerpener Reiminkunabel trennen, ist auch heute noch nicht ab-
schließend geklärt, da die Überlieferung nicht vollständig erhalten ist. 
Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Text- und Bildzeugen 
sind zwar offensichtlich, können aber nur mit stark differenzierenden 
Argumentationen plausibel gemacht werden. Dies wird im Folgenden 
versucht. 

 
Sollte tatsächlich diese Handschrift auf einen (illustrierten?) Druck 
zurückzuführen sein, was letztlich nicht zu beweisen ist, wäre ein wei-
teres - wenn auch hypothetisches - Bindeglied zwischen der französi-

                                                 
454 Vgl. Wackers 2003, S. 201. 
455 Vgl. Kapitel 9.2. 
456 Siehe dazu besonders Augustyn 2003, sowie allgemein Dicke und Grubmüller 2003. Die in 

diesem Band behandelten Beispiele beziehen sich zwar überwiegend auf den deutschspra-
chigen Raum, die Phänomene aber lassen sich auf den europäischen Raum übertragen. 
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schen Bildüberlieferung in den Miniaturzyklen und der niederländi-
schen Bildüberlieferung in den Holzschnittserien verschwunden.  

Die naheliegendste Lösung ist wie bei nahezu jedem illustrierten mit-
telalterlichen Textzeugen, eine illustrierte, in diesem Fall mittelnieder-
ländische, Textvorlage anzunehmen. Trotzdem wird durch eine sol-
che Hypothese das Problem der Zusammenführung von Ikonogra-
phie und Text in Reynaerts Historie nur um ein bis zwei Buchgenerati-
onen verschoben, daher wird hier nach einer weiter zurückreichen-
den Lösung gesucht. 

Denkbar ist, dass der Kopist oder der Auftraggeber mehrere Vorla-
gen benutzt haben, nämlich beispielsweise eine nicht illustrierte mit-
telniederländische Textfassung und eine illustrierte französische Aus-
gabe des Roman de Renart mit Illustrationen zu den Branchen I und 
VI, wie z.B. auch in Kat.nr. XII enthalten. Die zu kopierenden Bilder 
wären dann in der Roman de Renart-Handschrift so mit den Buchsta-
ben ausgezeichnet worden, dass sie in der richtigen Reihenfolge in 
der Kopie hätten eingefügt werden können. 

 
Neben dem Vergleich mit den Holzschnittserien scheint also auch 
ein Vergleich der Textlücken mit den Miniaturen der Handschrift f fr 
12584 (Kat.nr. XII) sinnvoll, denn diese Handschrift ist der einzige 
erhaltene Textzeuge mit einem narrativen Illustrationszyklus zum 
Roman de Renart, der als Repräsentant einer illustrierten Textredaktion, 
die annähernd zur inhaltlichen Struktur von Reynaerts Historie passt,  
als beispielhafte Vorlage in Frage kommt. Denn, wie schon im vo-
rangegangenen Kapitel angedeutet, passt die Illustration der ersten 
Abschnitte dort auf die Handlungsabfolge in Reynaerts Historie:457 

 

                                                 
457 Paul Wackers hat nahezu gleichzeitig einen solchen Vergleich angestellt. In einer Tabelle 

werden die Motive aus dem Roman de Renart, den Lücken der Handschrift B und der Holz-
schnittikonographie einander gegenübergestellt. Wackers führt den Vergleich jedoch etwas 
anders als er hier geführt wird. Er listet auch die zusätzlichen  Szenen der Roman de Renart 
Handschrift auf, die weder für die Lücken der Brüsseler Handschrift vorgesehen waren, 
noch in den Holzschnittserien erhalten sind. Der Vergleich endet jedoch mit der Szene für 
R, da mit dem Ende der ersten Branche des Roman de Renart zunächst auch die Parallelität 
mit Reynaerts Historie endet. Siehe Wackers 2003, S. 203-205, fig.2.  
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Buchstabe  'unsichtbare' Szene in 

der Brüssler Handschrift

Parallele aus Kat.nr. XII 

A Hoftag u.a. XII.1., XII.3., XII.9. 
B Klage des Wolfes Ysegrim 

vor dem König 
XII.3.-XII.5. 

C Verteidigungsrede durch 
den Dachs 

- (evtl. repräsentiert durch 
eine der vielen Hoftagssze-
nen)  

D Die tote Henne wird in ei-
ner Leichenprozession 
herbeigetragen 

XII.6. 

E Totenamt für die Henne XII.7. 
F Der Bär lädt den Fuchs 

zum Hof des Königs 
XII.10-11. 

G Der Bär im Baumstamm 
eingeklemmt 

XII.12. 

H Der Bär wird von den 
Bauern verprügelt 

XII.13-17. 

I Der Fuchs verspottet den 
Bären im Fluss 

- 

K Der Kater wird vom König 
zum Fuchs ausgesandt 

XII.19. 

L Der Kater ist in der Schlin-
ge gefangen 

XII.21 

M Prozess am Hofe des Lö-
wen gegen den Fuchs 

XII.25., XII.31-32 

N Der Fuchs am Galgen XII.33.-34., XII.49 
O Der Fuchs beichtet öffent-

lich 
evtl. XII.34. 

P a)Die Fabel von den Frö-
schen, die einen neuen 
König wählen/b)Der 
Fuchs bespitzelt seinen Va-
ter 

- 

Q a)Der Fuchs wird begna-
digt/ b)Der Wolf und der 

a) XII.35. (passt gleichzeitig 
zu Szene R) b) - 
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Buchstabe  'unsichtbare' Szene in 

der Brüssler Handschrift

Parallele aus Kat.nr. XII 

Bär werden geschunden 
R Der Bock überreicht dem 

Fuchs den Pilgerstab und 
die Tasche 

XII.35. (passt gleichzeitig 
zu Szene Q), XII.50  

S a) Klage des Kaninchens 
und/oder b) der Krähe vor 
dem König/ oder c) Hof-
tagsszene 

a) XII.38.-40. (hier ist mit 
dem Bild zwar der Hase 
gemeint, doch zwischen 
Hase und Kaninchen zu 
unterscheiden ist im Hin-
blick auf ein Bild eigentlich 
unerheblich); b) XII.99.-
101. c) XII.403 

T Der Wolf fordert den 
Fuchs zum Duell 

XII.404 (Der Hund über-
reicht dem König einen 
Handschuh.) oder XII.220.

V Das Duell XII. 408-409 (Fuchs und 
Hund kämpfen); XII.218., 
222-231 (Wolf und Fuchs 
kämpfen) 

 
Nur zwei Lücken des 'unsichtbaren' Illustrationszyklus von Reynaerts 
Historie können mit Sicherheit keine entsprechenden Parallelstellen 
aus der illustrierten Handschrift des Roman de Renart zur Seite gestellt 
werden. Diese beiden Szenen, I und P, sind auch in den anderen 
Zyklen der illustrierten Roman de Renart Handschriften nicht vertre-
ten.458 Vier weitere Szenen können nur über einzelne Bildmotive (wie 
V) oder über etwas großzügigere Interpretation des Bildthemas in 
Kat.nr. XII. mit der Brüsseler Handschrift in Verbindung gebracht 
werden (O, C, T). Doch da für den Brüsseler Zyklus nur allgemein 
die Ikonographie der Bilder erschlossen werden kann, nicht aber eine 
konkrete Umsetzung in ein Bild, ist auch ein lockerer Zusammen-
hang mit einer parallelen Miniatur aus Kat.nr. XII. legitim. Das heißt, 

                                                 
458 Allerdings gibt es zur Szene bei P schon sehr früh Illustrationen in Fabelbüchern, bei-

spielsweise in der ersten illustrierten, gedruckten Buchausgabe überhaupt, in Ulrich Boners 
Edelstein, der 1461 bei Albrecht Pfister in Bamberg erschienen ist. 
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es gibt vierzehn Lücken in der Brüsseler Handschrift, die über paral-
lele Miniaturszenen des Roman de Renart abgesichert, und achtzehn, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit abgedeckt werden können.  

Dem steht gegenüber, dass bis auf K und P alle Szenen der Brüsseler 
Handschrift durch je einen Holzschnitt der frühen illustrierten 
Drucküberlieferung sicher abgedeckt werden können.459 Auf der an-
deren Seite haben von den 41 möglichen Motiven der Holzschnitt-
zyklen ebenfalls 28 eine Parallele in Miniaturen aus Kat.nr. XII.460  

Wenngleich trotz dieser erstaunlichen Zahlenverhältnisse keine direk-
ten Schlussfolgerungen möglich sind, so muss festgehalten werden, 
dass ein Miniaturzyklus des Roman de Renart wie er sich beispielhaft in 
den Branchen I und VI von Kat.nr. XII. zeigt, die ersten Holz-
schnittzyklen von Reynaerts Historie und die Lücken in der Brüsseler 
Handschrift motivisch sehr eng miteinander verknüpft sind:461 Sei es, 
dass nicht erhaltene Zwischenformen, wie sie eventuell für die Brüs-
seler Handschrift vorgelegen haben mögen, vermittelnd wirkten, o-
der, dass ein solcher französischer Miniaturzyklus ikonographisch di-
rekt auf die Holzschnittillustrationen Einfluss nahm. Die unbeholfe-
nen Randzeichnungen in der Oxforder Handschrift des Roman de 
Renart,462 weisen darauf hin, dass Illustrationszyklen, in denen die Fi-
guren und Szenen wie in Kat.nr. XII konzipiert waren, häufiger im 
Umlauf gewesen sein müssen. Darüber hinaus sind sie ikonogra-
phisch am engsten an Kat.nr. XII zu binden, danach ist die motivi-
sche Verwandtschaft mit den Holzschnittzyklen noch immer größer 
als mit den Leerstellen der Brüsseler Handschrift, wenngleich es auch 
dort einige Parallelen gibt. Das heißt, jedes Motiv der Oxforder 
Randzeichnungen wird durch eine bildliche Parallele in Kat.nr. XII 
gestützt. Acht bis neun Motive sind durch Holzschnitte abgedeckt, 
wie sie sich im Wynkyn de Worde Druck darstellen (Kat.nr. XIV). 

                                                 
459 Siehe Kapitel 9: "Die europäische illustrierte Drucküberlieferung bis 1500", S. 173f. und 

Appendices V-VI; außerdem Wackers 2003, S. 204. 
460 Den ikonographischen Vergleich der ersten 34 Miniaturen aus Kat.nr. XII mit den Holz-

schnittzyklen des 15. Jahrhunderts hatte Varty bereits 1982 gewagt. Darüber hinaus gehen-
de Vergleiche sind bislang nicht gemacht worden. Siehe aber Kapitel 9.5.3., S. 221-230. 

461 Siehe dazu auch Varty 1982. 
462 Kat.nr. IX, fol. 3r-10r, siehe Appendix V. 
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Nur vier bis sechs Szenen hätten eine Parallele in der Brüsseler 
Handschrift haben können. 

In diesem engen Geflecht zwischen den drei entscheidenden Text- 
und Bildzeugen, Kat.nr. XII, Kat.nr. XIII und der Brüsseler Hand-
schrift muss offen bleiben, ob die Brüsseler Handschrift nun von ei-
nem Druck kopiert wurde oder von einer illustrierten, niederländi-
schen Handschrift, die heute nicht mehr erhalten ist, oder von einer 
nicht illustrierten niederländischen Ausgabe und einem französischen 
illustrierten Roman de Renart. Alle drei Vermutungen sind zulässig. 
Unstreitig ist, dass auf einer Überlieferungsstufe, die heute nicht 
nachweisbar ist, die Ikonographie aus dem deutlich älteren französi-
schen Roman de Renart und der mittelniederländische Text Reynaerts 
Historie zusammengeführt wurden. Die Brüsseler Handschrift bezeugt 
diese Zusammenführung auch ohne Bilder. Es ist jedoch schwierig, 
einen Zusammenhang zwischen einer Handschrift des frühen 14. 
Jahrhunderts vielleicht aus dem Lütticher Raum und einer nordhol-
ländischen, Utrechter Handschrift aus dem späten 15. Jahrhundert 
herzustellen, der überdies eine Sprachbarriere zu überwinden hat. 
Doch welche Rolle würde im Herstellungsprozess einer Handschrif-
tenkopie die Sprache der Vorlage spielen, wenn nur bestimmte Bilder 
aus einem anderen Buch in das zu erstellende Buch übertragen wer-
den sollten, das heißt, wenn Bildvorlage und Textvorlage nicht die-
selben wären? Für die Benutzung eines älteren Manuskripts spricht 
das Format der Lücken in der Brüsseler Handschrift: Sie sind sehr 
schmal und sehr breit, d.h. darin ist eher ein solches Querformat zu 
erkennen, wie es für die Bilder in Kat.nr. XII bevorzugt wird, als das 
einer ganzseitigen Holzschnittillustration wie in Kat.nr. XIII. In solch 
schmalem Bildformat wäre die Realisierung von Synchrondarstellun-
gen, wie sie für die erhaltene gedruckte Illustration des Fuchs-Epos 
so typisch sind, wahrscheinlich unmöglich. Andererseits gibt es natür-
lich Inkunabeln mit Holzschnittserien, die zu diesem horizontalen 
Format passen, zum Beispiel Gheraert Leeus Ausgabe des lateini-
schen Dialogus creaturarum von 1481,463 die in Gouda erschienen ist.464 

                                                 
463 Die Holzschnitte darin haben durchschnittliche Abmessungen von 43 x 98 mm. Abbil-

dungen der Holzschnitte im Faksimile der Stockholmer Ausgabe von Johann Snell, 1483, 
Dyalogus Creaturarum Moralizatus. Leeus Ausgabe des Dialogus erscheint im Jahre 1481 gleich 
zweimal, einmal in lateinischer (Gouda, 6. Juni 1481, IISTC No. id00159150) und einmal in 
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Wenn man aber die Übernahme des Bildformats aus einem illustrier-
ten Druck von Reynaerts Historie in die Brüsseler Handschrift unter-
stellt, müsste man einen nicht erhaltenen illustrierten Druck anneh-
men, der Holzschnitte im Format des Dialogus enthielt. Eine solche 
Annahme ist zwar möglich,465 aber sehr spekulativ.  

Der Zusammenhang zwischen den drei Textzeugen zeigt sich über-
wiegend durch die Bilder, ob sie nun unsichtbar sind oder nicht. Die 
einfachste Erklärung für diesen Zusammenhang wäre, einen illustrier-
ten, mittelniederländischen Vorlagenzweig von Reynaerts Historie an-
zunehmen, der ikonographisch in großem Umfang aus einem Minia-
turzyklus wie dem in Kat.nr. XII gespeist wurde, und auf den unab-
hängig voneinander sowohl die Brüsseler Handschrift (und das Haa-
ger Fragment) als auch der Antwerpener Druck von ca. 1487 zurück-
gehen. Eine illustrierte 'Urfassung' von Reynaerts Historie muss also an 
einem Ort erstellt worden sein, an dem es im 15. Jahrhundert franzö-
sische Bücher gab und Menschen mit französischer sowie niederlän-
discher Sprach- und Schreibkompetenz. 

 
Zusammenfassend ist festzuhalten: Zwischen den frühesten illustrier-
ten Druckausgaben der mittelniederländischen Fuchs-Epik und ei-
nem bestimmten Zweig der illustrierten französischen Handschrif-
tenüberlieferung des Roman de Renart besteht ein enger Zusammen-
hang. Ein Bindeglied zwischen den beiden Polen kann die Brüsseler 
Handschrift Ms. 14601 sein. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass 
Miniaturzyklen des französischen Überlieferungskreises über die 
Sprachbarriere zum Mittelniederländischen hinweg sowohl direkt auf 
die Holzschnittillustration der Antwerpener Reiminkunabel (Kat.nr. 
XIII) als auch auf die handschriftlichen Fassungen mit Reynaerts Histo-

                                                                                                                                               
niederländischer Sprache (Gouda, 4.April 1481, Twespraec der creaturen, IISTC No. 
id00159550). 

464 An dieser Stelle muss ausdrücklich betont werden, dass ich mich nicht der Auffassung 
Paul de Keysers (Keyser  A propos de l'iconographie 1939) anschließen möchte, nach der die 
eingeklebten Illustrationen in die Brüsseler Handschrift, von denen Gysseling Lithogra-
phien angefertigt hat, Ähnlichkeiten mit den Holzschnitten aus Leeus Dialogus Creaturarum 
hätten. Der Vergleich drängte sich nur aufgrund des Bildformats und der Motive, nämlich 
Tierdarstellungen im weitesten Sinne, auf.  

465 Paul Wackers vermutet mindestens eine nicht erhaltene Ausgabe, die dem Antwerpener 
Druck (Kat.nr. XIII) vorangegangen ist. Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 351f.  
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rie aus dem 15. Jahrhundert eingewirkt haben. Die unverfänglichste 
Lösung ist jedoch, eine nicht erhaltene mittelniederländische Hand-
schriftenfassung mit einem Miniaturzyklus anzunehmen, aus dem 
motivisch gesehen sowohl der Holzschneider in Antwerpen als auch 
der Handschriftenplaner oder Kopist Claes van Aken bzw. die Ko-
pisten seiner Vorlage, geschöpft haben. Diese nicht erhaltene Fas-
sung müsste umfangreicher illustriert gewesen sein als die Brüsseler 
Handschrift Lücken aufweist - sonst wäre die alphabetische Markie-
rung der Lücken unnötig gewesen - , wahrscheinlich sogar umfang-
reicher als die ersten illustrierten Inkunabeln.466  

 

 

8. ZWISCHENBILANZ 

Fazit der Analysen zum mittelalterlichen Miniaturenbestand 
der Reineke Fuchs- Überlieferung 

Alle zwölf erhaltenen Bildzeugen illustrieren französischsprachige 
Texte des Fuchsepos. So banal diese Feststellung zunächst klingen 
mag, sie ist bedeutsam für die Entwicklung der Bilderzyklen des 
Fuchsepos auf dem europäischen Kontinent. Denn alle erhaltenen, 
nicht französischen Textzeugen, vom mittelhochdeutschen Reinhart 
Fuchs über den mittelniederländischen Van den Vos Reynaerde bis zum 
franco-italienischen Rainaldo e Lesengrino sind bilderlos überliefert 
worden, und das bis zu  den jüngsten erhaltenen Textzeugen. Die er-
haltene Überlieferung der ältesten nicht-französischen Reineke 
Fuchs-Texte ist zwar nicht besonders dicht, aber auffällig ist, dass alle 
drei Zweige trotz unterschiedlichen Entstehungsdatums die Ge-
schichten vom bösen Fuchs unabhängig voneinander aus dem Fran-
zösischen entlehnen und verarbeiten, ohne überhaupt Bilder zu über-
liefern. Daraus ist trotz der geringen Belegdichte sehr wahrscheinlich 
abzuleiten, dass das Fuchsepos insgesamt, auch im französisch-
sprachigen Raum Europas, zunächst ohne Bilder tradiert worden ist. 
Das heißt, die ersten Bilderzyklen zur europäischen Reineke-Fuchs 
Dichtung sind wahrscheinlich erst nach etwa 1280, dem späteren an-
                                                 
466 Im Kapitel 9.5.3. wird diese Erörterung in einem erweiterten Kontext fortgeführt. 
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genommenen Entstehungsdatum des mittelniederländischen Van den 
Vos Reynaerde, entstanden, und zwar im französisch-sprachigen Raum. 

 
Alle europäischen Bildzeugen der Fuchs-Geschichten, die vor dem 
Ende des 13. Jahrhunderts beispielsweise als Architekturschmuck an 
sakralen Bauten467 oder als Marginaldekoration in anderen Textzu-
sammenhängen mittelalterlicher Handschriften zu finden sind, gehen 
entweder direkt oder indirekt auf Illustration oder Texte aesopischer 
oder anderer Fabelsammlungen zurück,468 auf Bestiarienillustrationen, 
auf biblische Episoden (wie z.B. von den Füchsen in den Weinber-
gen469), auf mündlich überlieferte Varianten der Fuchs-Geschichten, 
oder natürlich auf nicht illustrierte schriftliche Fassungen des 
Tierepos470 allgemein. Das heißt, sie gehen - so ihre Schöpfer sie 
nicht selbst erfunden haben - auf eine Bildtradition zurück, die au-
ßerhalb der Bildtradition des verschriftlichten Fuchsepos liegt.  

 
Die ersten erhaltenen Illustrationszyklen des Fuchsepos befinden sich 
nicht etwa im literaturgeschichtlich älteren Roman de Renart, sondern 
in einem nachfolgenden Text. Dass es tatsächlich der Renart le Nouvel 
des Jacquemart Gielée ist, der offenbar zuerst mit textgebundenen 
Bildern illuminiert wurde, ist kein Zufall. Das Auftreten mehrerer 
Faktoren zum etwa gleichen Zeitpunkt spielt hier eine Rolle und 
                                                 
467 Wie zum Beispiel der Kryptafries am Basler Münster. Zur Verbindung des Frieses mit 

dem Reinhart Fuchs siehe Bärmann 1999. Die Argumentation Bärmanns, den Fries mit dem 
Text des Elsässers Heinrich in Verbindung zu bringen, ist an sich schlüssig. Die Schlussfol-
gerung allerdings, dass der Text aufgrund dieses Zusammenhangs früher datiert werden 
müsse, ist meines Erachtens unhaltbar, denn erstens ist eine mutmaßliche Verbindung mit 
konkreten historischen Ereignissen noch nie ein guter Ratgeber für eine Datierung gewesen 
(Bärmann 1999, S. 322 will den Reinhart Fuchs mit Friedrich Barbarossa und dessen Elsass-
politik in Verbindung bringen), zweitens bleibt die Möglichkeit einer parallelen, unabhängi-
geren, variantenreicheren mündlichen Überlieferung des Erzählmotivs völlig unberücksich-
tigt. Im Prinzip ist aber Bärmanns Ansatz, den Zusammenhängen zwischen Bauornamen-
tik, Literatur und Geschichte interdisziplinär auf die Spur zu kommen, sehr begrüßenswert. 

468 Zum Beispiel im Teppich von Bayeux. Darauf ist die Szene vom Fuchs und vom Raben 
im Baum zu sehen. 

469 Hohelied 2,15; Richter 15, 4.; aber auch Matthäus 8,20. 
470 So z.B. die inzwischen bekannte Marginaldekoration aus dem Stundenbuch Gui de Dam-

pierres vom Ende des 13. Jahrhunderts, Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 10.607, fol. 
86r. Sie zeigt explizit eine Episode aus dem mittelniederländischen Text Van den vos Rey-
naerde, nämlich die 'Belehrung' des Hasen, der sein Credo nicht kann, durch den Fuchs. 
Abbildung z.B. bei Janssens et al. Van den vos Reynaerde, 1991, S. 190, Abb. 39. Die Miniatur 
verweist auf den Text, illustriert ihn aber nicht. 
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spricht für die Annahme des Zusammenhangs. Erstens: Die Illustra-
tion weltlicher, epischer volkssprachiger Texte beginnt im nordfran-
zösischen Raum etwa in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit dem Ent-
stehen professioneller Buchwerkstätten aus dem Laienstand. Zu die-
sem Zeitpunkt muss der ältere Roman de Renart in seinen verschiede-
nen Kompilationen längst verbreitet sein, und zwar in nicht illustrier-
ter Form. Zweitens: Der erste französische Fuchs-Text, der inhaltlich 
überhaupt von Anfang bis Ende aus einem Guss ist und nicht von 
einem "Autorenkollektiv" stammt, der Renart le Bestourné Rutebeufs 
von etwa 1261, eignet sich aufgrund seiner Kürze nicht für die Aus-
stattung mit einem Illustrationszyklus. Hier wäre höchstens eine Ein-
gangsminiatur oder eine Initiale denkbar. Ähnliches gilt für das wenig 
später entstandene Couronnement de Renart, dessen Text zwar ein wenig 
umfangreicher ist - im einzigen erhaltenen Textzeugen471 umfasst es 
34 Seiten, d.h. 17 Blätter - , aber für einen Zyklus noch immer zu 
kurz. Immerhin wird der Text dort, wie alle anderen Texte der Sam-
melhandschrift, mit einer Schreiberdarstellung eingeleitet.  

Drittens: Der Renart le Nouvel ist explizit für eine Illustrierung ge-
schrieben worden, wie aus der Beschreibung des Fortuna-Rades im 
Text am deutlichsten hervorgeht. Darüberhinaus sind die bildlichen 
Bezugspunkte, die die Miniaturen des Renart le Nouvel für das Funkti-
onieren ihrer parodistischen Aussage benötigen, etwa im letzten Drit-
tel des 13. Jahrhunderts und zu Beginn des 14. Jahrhunderts aktuell. 
In der untrennbaren Verbindung von Bild und Text im Renart le Nou-
vel stellen sich die erhaltenen Manuskripte nicht nur als Literaturpa-
rodie sondern überdies als Buchparodie dar.  

 
Die erhaltenen drei bis vier Illustrationszyklen des Renart le Nouvel of-
fenbaren Interessantes: Bereits am Ende des 13. Jahrhunderts gab es 
einen kleinen, aber fest umrissenen ikonographischen Kern für die 
Ausstattung des Textes, der aufgenommen werden musste, damit 
sowohl Bild als auch Text als Parodie funktionieren. Dieser beinah 
kanonisch zu nennende Kernzyklus konnte nach den Wünschen ei-

                                                 
471 Vgl. Kapitel 3 : "Europäische Literaturgeschichte des Fuchsepos im untersuchten Zeitab-

schnitt". 
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nes Auftraggebers erweitert werden. Bei der Erweiterung des Kern-
zyklus können sich die Illuminatoren nicht ausschließlich an ihre 
Vorlagen gehalten haben, sondern sie mussten selbst kreativ werden. 
Sie behielten dabei das einmal gefundene Figurenkonzept für die Tie-
re bei und verwandelten andere, ihnen bekannte Bildtypen aus Illust-
rationszyklen höfischer Romans oder auch Fabelsammlungen so, 
dass sie in das Illustrationskonzept des Renart le Nouvel passten. Es ist 
dabei durchaus vorstellbar, dass sie für diese bildnerische Transfer-
leistung nicht unbedingt auf Instruktionen des Handschriftenplaners 
angewiesen waren, sondern dass sie Derartiges eigenständig leisten 
konnten.472 

Sehr viele Szenen und Motive, die für das Fuchsepos in den Zyklen 
des Renart le Nouvel erstmalig angelegt waren, bleiben für die gesamte 
spätere Illustrierung des Reineke Stoffes in irgendeiner Form bin-
dend. Die Hoftagsszenen mit dem thronenden Löwen und einer Ver-
sammlung von Tieren, eine Galgenszene, der verkleidete Fuchs als 
Bettelmönch und als Arzt, der Zweikampf zwischen Wolf und Fuchs, 
die Vergewaltigung der Wölfin, die Verprügelung des Katers, die 
Übergabe von Briefen, das Niederknien des Fuchses vor dem Löwen 
und nicht zuletzt die enge Bindung an eine einleitende Schreiberdar-
stellung sind Motive, die noch in den europäischen Drucken des 15. 
und 16. Jahrhunderts und teilweise länger auftauchen. 

Ein Bild des Zyklus muss sogar ohne den Text derartig aussagekräftig 
gewesen sein, dass es sich verselbständigen und ohne den Text über-
leben konnte: Das Fortuna-Rad mit dem darauf thronenden Fuchs 
wurde eine Bildallegorie, die ihre Botschaft noch im 15. Jahrhundert 
als einzelnes Blatt verkünden konnte. 

Die Verbindung des Reineke-Stoffes mit einem Illustrationszyklus 
muss so erfolgreich gewesen sein, dass im Folgenden auch andere 
Texte mit den beliebten Tiercharakteren mit Bildern versehen wur-
den. Dabei ließ sich jedoch der Kernzyklus des Renart le Nouvel nicht 

                                                 
472 Katarzyna Zalewska betont beispielsweise, dass Künstler zwar in die Zwänge von Auf-

traggeber, Zünften, Werkstatt und Städteordnungen eingebunden waren, dass sie aber oft-
mals aufgrund von Vertragsvereinbarungen des Wortlautes 'selon l'aviz dudit maitre' gewis-
se gestalterische Freiheiten hatten. Siehe Zalewska 1996, S. 831, 839 und passim. 
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ohne Modifikationen auf die anderen Texte übertragen, seien sie nun 
älter, wie der Roman de Renart, oder jünger, wie der Renart le Contrefait.  

Da der Roman de Renart nicht zusammen mit einer Illuminierung kon-
zipiert war, gestaltete sich die 'nachträgliche' Illustration aller Kompi-
lationen des späten 13. und des 14. Jahrhunderts als eine Aufgabe, die 
anscheinend immer wieder neu gelöst worden ist. Einheitliche Figu-
renkonzepte im Hinblick auf die Vermenschlichung der Tiere wurden 
dabei nicht angewandt. Eine Anlehnung an die Illustrationen des 
Renart le Nouvel war teilweise möglich, aber nicht zwingend. Selbst ein 
einziger Pariser Buchmaler, der Maubeuge-Maler, hat denselben Text, 
den er innerhalb weniger Jahre mehrfach bebilderte, mit unterschied-
lichen Bildzahlen, Bildlösungen und Motiven bedacht. Dabei spricht 
sowohl aus den Bildern des Roman de Renart als auch des Renart le Con-
trefait nicht der gleiche, fast unveränderliche ironische Bezug zum 
Text und der Bildtypen, die er parodiert, wie beim Renart le Nouvel. 
Die Gründe für diese so vielseitigen Bindungen der Bilder an den 
Text innerhalb und außerhalb der verschiedenen Textfamilien sind so 
vielfältig wie die erhaltenen Text- und Bildzeugen selbst. Die Rolle 
des Auftraggebers ist im Hinblick auf den Umfang und die sorgfältige 
Ausführung der Illustrationszyklen nicht zu unterschätzen, ob er aber 
großen Einfluss auf die abzubildenden Motive nehmen konnte, muss 
zweifelhaft bleiben, dazu spielten zu viele verschiedene Faktoren in 
den Gestaltungsprozess hinein. Die Auswahl oder Bestimmung eines 
Motivs konnte von einer Vorlage, von den Anweisungen eines libraire 
oder des Handschriftenplaners abhängen, und sicher nicht zuletzt 
vom Bildwissen, d.h. von der Ausbildung und der Erfahrung des 
Buchmalers selbst.473  

Einer einzigen illustrierten Handschrift mit dem Roman de Renart 
kommt heute eine Schlüsselstellung in der gesamten Überlieferung  
der Reineke Fuchs-Illustrationen in Europa zu. Der 514-teilige Zyk-
lus in Kat.nr. XII birgt die Darstellungen und Motive, die die ältesten 
                                                 
473 Siehe auch Scott 1989, bes. S. 51f.: "[...] the execution of a sequence of pictures was open 

to the influence of various other factors in addition to patronal influence: the use of mod-
els; the availability of models; the transference of scenes, parts of scenes, parts of scenes or 
figures from one text to another, or within a text from one picture to another [...]verbal or 
other misunderstandings in passing instructions [...]. Any one of these could produce the 
impression for a modern reader of an interesting visual interpretation (or reinterpretation) 
of the text but not be one at all[...]." 
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Zyklen des Renart le Nouvel mit denen des Roman de Renart und der 
jüngeren Holzschnittüberlieferung des Antwerpener Drucks von Rey-
naerts Historie über eine Kluft von etwa 150 Jahren miteinander ver-
binden können. Wenngleich diese Handschrift weder die direkte Vor-
lage für die Holzschneider des Druckers Gheraert Leeu gewesen sein 
kann, noch die Vorlage für den Schreiber der Brüsseler Handschrift 
B von Reynaerts Historie,474 so ist sie doch ein Beleg dafür, dass eine 
schlüssige, umfangreiche narrative Bilderfolge des Roman de Renart 
maßgeblich für die Tradierung der Bildmotive im niederländischen 
und niederdeutschen Raum bestimmend war.475 Außerdem zeigt sie, 
dass Motive von Textillustrationen eine deutlich höhere Lebenser-
wartung haben können als die Texte selbst. Wie die unleugbare moti-
vische Korrespondenz eines Illustrationszyklus aus dem 14. Jahrhun-
dert mit einem des 15. Jahrhunderts jedoch zu beurteilen ist, wird in 
den folgenden Kapiteln (9-10) erörtert.  

 
Was die künstlerische Qualität, oder besser, den Qualitätsanspruch 
bei der Illustration des Fuchsepos im Allgemeinen betrifft, so fallen 
einige Unterschiede auf. Wenngleich unschwer zu erkennen ist, dass 
keiner der erhaltenen Zyklen die französische oder flämische Kunst-
geschichte des 13. und 14. Jahrhunderts revolutioniert oder Maßstäbe 
in der höfischen Buchmalerei gesetzt hat, so lässt sich doch bei allen 
illustrierten Handschriften die Absicht erkennen, den Text sowohl 
materiell als auch inhaltlich aufzuwerten. Bei einigen Illustrationszyk-
len ist die Tendenz zur prestigeträchtigen Ausstattung größer als bei 
anderen. Malerische Unbeholfenheiten bei den Tierfiguren haben in 
vielen Fällen nicht mit der generellen künstlerischen Unfähigkeit der 
Buchmaler zu tun, sondern vielmehr mit mangelnder Erfahrung in 
der Darstellung dieser spezifischen Motive. Während oftmals 
menschliche Figuren in jeder Körperhaltung problemlos, souverän 
und sogar kunstvoll gemalt werden konnten, mussten vermenschlich-
te Tiere dagegen in der Qualität deutlich abfallen. Hätte es im 13. und 
14. Jahrhundert bereits eine längere und breitere Tradition der anth-
                                                 
474 Siehe Kapitel 7. 
475 Dass derartige narrative Zyklen verbreiteter gewesen sein müssen, können unter Umstän-

den auch die später ergänzend eingefügten Randzeichnungen in der Oxforder Handschrift 
(Kat.nr. IX; s. Appendix XI und besonders Appendix V.) bestätigen. 
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ropomorphisierten Tierfigur  außerhalb Flanderns gegeben, wäre eine 
solche Diskrepanz bei erfahrenen Buchmalern nicht in dieser Deut-
lichkeit feststellbar. Auch dies ein Indiz dafür, dass die ersten Illustra-
tionszyklen des Reineke Fuchs erst am Ende des 13. Jahrhunderts 
entstanden sind. In etwa bewegen sich die erhaltenen Zyklen auf dem 
gleichen künstlerischen Niveau, mit dem andere weltliche, höfische 
Romans ausgestattet wurden, was wiederum ein Hinweis auf die 
Wertschätzung des Textes durch die Leserschaft ist. Das heißt, der 
satirische Text, die Parodie, gilt den Auftraggebern der Bücher, den 
Rezipienten nicht weniger als die übrige höfische Literatur. Das heißt 
wohl: Sie gehört unterschiedslos dazu. 

Die Zusammenschau aller erhaltenen Miniaturzyklen, auch der 'un-
sichtbaren', zum Fuchsepos beweist, dass weder Text- noch Sprach-
grenzen Barrieren für die Bildüberlieferung darstellen. Wenn der klei-
ne, erhaltene Bestand an Illustrationen in den mittelalterlichen Hand-
schriften ansatzweise ausgewogen das spiegelt, was es einmal in viel 
größerer Zahl an Miniaturzyklen gegeben haben muss, dann legt der 
Befund die Vermutung nahe, dass die Bilder vom Fuchs und seinen 
Freunden und Feinden in Nordostfrankreich oder Westflandern ent-
standen sind. Wahrscheinlich haben sie sich von dort hauptsächlich 
nach Süden und Osten (Brabant, Hennegau, Lüttich) verbreitet und 
auf der anderen Seite nach Südwesten (Paris). Während in der südöst-
lichen Verbreitungsrichtung daraus eine Bildtradition erwächst, die 
im Grunde bis auf den heutigen Tag äußerst lebendig geblieben ist, 
gibt es in südwestlicher Richtung nur sehr spärliche, sporadische und 
auch sehr stark abgewandelte Belege eines bildlichen Weiterlebens 
des bösen Fuchses.476 Die Geschichten und Bilder vom listigen Fuchs 
werden im 16. Jahrhundert aus Antwerpen nach Paris re-importiert, 
und auch dann entwickelt der Bilderkanon im französischen Sprach-
raum kein eigenständiges Leben mehr. Erst mit den Fabelsammlun-
gen Jean de La Fontaines im 17. Jahrhundert (1666) kehrt der Fuchs 
in das aktive literarische Bewusstsein Frankreichs zurück und beginnt 
so ein neues Leben in Bildern.  

                                                 
476 Auch die Textüberlieferung stirbt im Westen langsam ab. Das "westlichste" Bildzeugnis, 

das sich erhalten hat, stammt aus Rouen, hat aber eigentlich mit dem Reineke nicht mehr 
viel zu tun. Vgl. Kat.nr. XVIII. 
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9. DIE EUROPÄISCHE ILLUSTRIERTE DRUCKÜBERLIEFERUNG 

BIS 1500 

9.1. Vorbemerkung 

Wie schon im vorangegangenen Exkurs-Kapitel angedeutet, ist die 
Dokumentation des ersten Holzschnittzyklus zu Reynaerts Historie 
kompliziert. Doch hat die Philologie auf diesem Gebiet bereits einen 
Großteil der Arbeit geleistet, so dass sie hier nur kurz referiert zu 
werden braucht.477 Der älteste erhaltene illustrierte Druck der Fuchs-
geschichte (Kat.nr. XIII) ist zwischen dem 1. September 1487 und 
dem 1. September 1490 in Antwerpen bei Gheraert Leeu478 erschie-
nen. Von diesem Druck sind allerdings nur sieben lose Blätter frag-
mentarisch erhalten. Darunter befinden sich auch vier Holzschnittil-
lustrationen von drei Holzstöcken. Doch diese drei verschiedenen 
Motive, deren Entwurf und Erstellung seit langer Zeit dem soge-
nannten Haarlemer Meister479 zugeschrieben werden, reichen aus um 
festzustellen, dass es heute zwei weitere, fast vollständige Holz-
schnittzyklen gibt, die direkt auf diesen Druck, bzw. eine nicht erhal-
tene ältere oder jüngere Auflage,480 zurückgehen müssen. Es sind der 
Wynkyn de Worde481-Zyklus von etwa 1495 (Kat.nr. XIV) und der 
                                                 
477 Siehe zur Rekonstruktion des ersten Holzschnittzyklus z.B.: Ausst.kat. Naar de letter, S. 46-

62; Goossens 1980, 1983, 1988, 1998; Kehne 1992; Müller 1976; Sodmann 1976, 1980, 
1990; Varty 1967, 1975, 1980, 1982, 1991, 1999, 2001; Wackers 1981, 2002; und Witton 
1980.  

478 Zur Person des Druckerverlegers siehe z.B. Goudriaan 1993. IISTC: no. ir00136300. 
479 Bei Hollstein Bd. XII, S. 78 wird er als "Master of Jacob Bellaert" bezeichnet. Das ist al-

lerdings insofern etwas irreführend, als der Künstler im Anschluss an seine Tätigkeit beim 
Druckerverleger Jacob Bellaert in Haarlem und Gouda für Gheraert Leeu gearbeitet hat 
und mit diesem auch nach Antwerpen übergesiedelt ist. Auch der Notname Haarlemer 
Meister bezieht sich auf seine Tätigkeit bei Bellaert und besagt nichts über seine Herkunft 
oder seine Niederlassung. Ich möchte bei dem Notnamen Haarlemer Meister, bleiben, dem 
seit Conway (Conway 1884, Repr. 1961, S. 76) die ersten Holzschnitte zum Reineke Fuchs 
in Europa zugeschrieben werden. Der Künstler hat für Leeu zwischen 1486 und 1493 noch 
elf weitere Bücher illustriert. Delen charakterisiert seine Leistungen für den niederländi-
schen Buchholzschnitt anhand des Holzschnittzyklus für Der sonderen troest, der 1484 zuerst 
bei Jacob Bellaert in Haarlem erschienen war. Delen betont, dass der Stil des "Haarlemer 
Meisters" gegenüber allem Vorangegangenen einen Fortschritt darstellt, weil der Künstler 
eine differenzierte und ausgeklügelte Gestaltung des Bildraums in die Tiefe vornimmt, so 
dass Figuren in überzeugenden Raumverhältnissen erscheinen. Vgl. Delen Bd.1, 1924, S. 
92. Vgl. zusätzlich Schretlen 1925, S. 61. Siehe außerdem De Keyser 1939.  

480 Siehe z.B. Wackers Reynaerts historie 2002, S. 351; Sodmann Reynke de vos 1976, S. IX; Goos-
sens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 9; Witton 1980. 

481 Wynkyn de Worde kam wahrscheinlich ursprünglich aus Woerden in Holland (Hellinga 
1995). Zwischen 1471 und -72 lernte er William Caxton in Köln kennen, kurze Zeit später 
kamen die beiden gemeinsam nach Brügge. Wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 1476 ging 
er zusammen mit William Caxton nach England, London/Westminster, und arbeitete dort 
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Lübecker Mohnkopf-Zyklus von 1498 (Kat.nr. XV). Da diese drei 
trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und -umstände 
so dicht beieinander stehen, wird ihnen ein gemeinsames Kapitel ge-
widmet. Dabei soll allerdings der Schwerpunkt nicht auf der ikono-
graphischen Rekonstruktion des Antwerpener Holzschnittzyklus als 
dem 'originalen' Bildzeugen liegen. Denn zum einen ist die Rekon-
struktion soweit wie möglich, bis auf wenige Holzschnittmotive, ab-
gesichert, zum anderen liegen im späten Mittelalter der Erstellung ei-
nes jeden Buches unterschiedliche Erfordernisse zugrunde, denen 
jeder Druckerverleger auf seine, ihm sinnvoll erscheinende Art be-
gegnet. Selbst wenn also ein zu druckender Text mit seinen Illustrati-
onen auf eine definitive Vorlage zurückgeht, so ist nur selten zu be-
obachten, dass das jüngere Buch die Fassungen des älteren 1:1 über-
nimmt. Allein deswegen sind im Grunde künstlerische Bewertungen, 
die in einer qualitativen Rangfolge der Bildzeugnisse münden,482 un-
zulässig, denn sie vernachlässigen die dahinter steckende Verlagspoli-
tik.483  

                                                                                                                                               
als Assistent in Caxtons Druckerei, die die erste in England war. Nach dem Tode Caxtons 
im Jahre 1491 oder 1492 übernahm de Worde die Druckerei und führte sie bis zu seinem 
Tode im Jahr 1535. Bis 1500 erschienen bei ihm etwa 110 Bücher, und bis zu seinem Tode 
etwa weitere 640 Titel, die meisten davon kleine Schulbücher. Siehe Moran 1960; vgl. The 
Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes. Hrsg. von 
Adolphus W. Ward. 18 Bde. Cambridge: Cambridge University Press, 1907-1921. Bd. II: 
The End of the Middle Ages. Chapter XIII, § 15. Die Angaben über den Ausstoß der Dru-
ckerei unter seiner Ägide gehen anscheinend weit auseinander. Plomer 1925, Repr. 1974 S. 
8 nimmt weit über 800 Titel an, Bennett 1952 kalkuliert etwas vorsichtiger mit über 700 Ti-
teln (Bennett 1952, S. 190). Bennett erstellte außerdem eine Liste der erhaltenen und er-
schlossenen Drucke, inklusive Neuauflagen, aus de Wordes Offizin. Bennett 1952, Appen-
dix I Handlist of Publications by Wynkyn de Worde 1492-1535, S. 239-276. 

482 So hatte noch Paul de Keyser in seinen Abhandlungen zum Antwerpener Holzschnittzyk-
lus des Haarlemer Meisters argumentiert: "Reinaert werd in dit onbetaalbaar leuk toneeltje 
[gemeint ist der Holzschnitt in Kat.nr. XIII.2.] de incarnatie van de natuur, die sterker is 
dan de leer, verpersoonlijkt in den onthutst-verontwaardigden Grimbeert. Hoeveel zwak-
ker is de prent van den Nederduitsen houtsnijder naast dit meesterwerk van dierenpsycho-
logie!" De Keyser 1939, S. 217f. Auch sonst spart De Keyser nicht mit Kritik am Lübecker 
Holzschneider, der seiner Ansicht nach nicht in der Lage war, die hervorragenden künstle-
rischen Kniffe seiner Vorlage nachzuvollziehen. Vgl. ebd., S. 219 und passim. 

483 Das gilt selbst für Bücher und Texte, die bereits im 15. Jahrhundert zuhauf kopiert wur-
den. Zur Veranschaulichung der Kopiertätigkeiten in den Offizinen des 15. Jahrhunderts 
wäre eigentlich der heutige Begriff "Raubkopie" angebracht, denn die Nachdrucke erfolg-
ten in den meisten Fällen ohne Lizenzen oder Erlaubnis der ersten Drucker und mit großer 
Geschwindigkeit. Der Begriff ist nur deshalb unzulässig, weil es im 15. Jahrhundert kein 
Copyright im heutigen Sinne gab. Von derlei emsiger Kopiertätigkeit also waren besonders 
die Zainersche Ausgabe von Steinhöwels Fabelsammlungen Aesops betroffen, Heiligenle-
genden, Schachzabelbücher, Terenz- und Belialausgaben sowie Sebastian Brandts Narren-
schiff usw. Doch trotz allem waren, selbst wenn komplette Holzstocksätze an spätere Dru-
cker verkauft wurden, die Nachdrucke oder Kopien gewissen Änderungen unterworfen. 
Eine Ausführung dieses Sachverhalts würde hier zu weit führen, doch einen Überblick über 
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9.2. Zur Literaturgeschichte von Reinaert-Reynard-Reynke484 

Die diesem Überlieferungskreis zugehörigen Text- und Bildzeugen 
gehen auf die mittelniederländische Fassung von Reynaerts Historie zu-
rück, die wahrscheinlich im 15. Jahrhundert, zwischen 1430 und 
1460, im Umkreis der Familie Van Diksmuide (Ypern) entstanden 
ist.485 Der Verfasser dieses Versepos, der namentlich nicht bekannt 
ist, hatte die ältere Version Van den vos Reinaerde zur Grundlage seines 
neuen Werkes gemacht. Er hat sie etwa auf den doppelten Umfang 
erweitert und diese Erweiterung, die den zweiten Teil des Buches 
darstellt, mit Motiven aus Branche VI des Roman de Renart, Episoden 
aus einigen Aesop- und Romulus-Fabeln und Bestiarien gebildet.486 
Die Handlung der Geschichte war schon in der älteren Fassung zu 
einer kontinuierlichen Folge, wenn auch mit Rahmen- und Neben-
handlungen, kondensiert worden. Dieses narrative Prinzip, das die 
mittelniederländischen Versionen des Fuchsepos deutlich vom Roman 
de Renart scheidet, setzt der Autor des 15. Jahrhunderts fort, wenn-
gleich die Erzählung des zweiten Teils wesentlich von Dialogen und 
Beschreibungen dominiert wird und sich so vom ersten Teil unter-
scheidet, in dem die reine Handlung überwiegt. Genau an diesem 
Punkt setzt die neuere Literaturwissenschaft an, um zu argumentie-
ren, dass Reynaerts Historie tatsächlich im 15. Jahrhundert entstanden 
ist,487 und nicht, wie vor einiger Zeit noch allgemein angenommen 
wurde, um 1375.488 In dieser Form ist der Text heute in zwei Hand-
                                                                                                                                               

dieses Phänomen im deutschen Sprachraum kann man sich mit einer Durchsicht von 
Schramms Der Bilderschmuck der Frühdrucke leicht verschaffen. Auch sind bei den verschie-
denen Druckerverlegern unterschiedliche Tendenzen der Textbearbeitung im Zuge der 
Übersetzung zu konstatieren, die meistens in engem Zusammenhang mit der Verlagspolitik 
zu verstehen sind. Solches ist z.B. für Caxton und für van Ghetelen festzustellen, die je-
weils für ihre Übersetzungen der Reineke-Fuchs Geschichte aus dem Niederländischen in 
den Text eingegriffen haben bzw. eingreifen ließen. Siehe dazu Schlusemann 1991, bes. 
Kap. 5 und 6.3.; und Goossens Der Verfasser des Reynke de vos 1998, bes. S. 70 und 72 ff; so-
wie Goossens, Reynaerts Historie - Reynke de vos, 1983, S. LVII-LXVII. 

484 Die drei Formen des Fuchsnamens stehen auch in der Forschungsliteratur stets als Reprä-
sentanten des niederländischen, englischen und niederdeutschen Überlieferungszweigs. 
Siehe z.B. Goossens 1998 und besonders Goossens und Sodmann 1980. 

485 Zusammenfassende Diskussion dieses Problemkreises bei Wackers Reynaerts Historie 2002, 
S. 327-331. 

486 Zu den textlichen Quellen und Vorlagen des zweiten Teils siehe bes. Wackers 1986, S. 91-
120. 

487 Siehe dazu Berteloot 1988, S. 26-31, bes. S. 28 f. Außerdem Kapitel 3, Fußnote 106, 107. 
488 Siehe z.B. Goossens Reynaerts Historie – Reynke de vos 1983, S. XI; Varty 1999, S. 90. 
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schriften erhalten, deren eine im vorangegangenen Kapitel ausführli-
cher gewürdigt wurde.489 Sehr bald nach Entstehung des Textes hat 
sich die Überlieferung bereits gespalten. Die ersten gedruckten Fas-
sungen erscheinen vor 1479 nämlich in Prosa. Die Prosatexte liegen 
allerdings sehr eng an der gereimten Überlieferung, denn viele der 
Reimwörter sind dort noch unverändert.490 Die ersten beiden Druck-
fassungen erschienen bei Gheraert Leeu, ein erster nicht erhaltener 
Druck und eine zweite von 1479 datierende Inkunabel, die in Gouda 
erschien.491 Eine Kopie der ersten Fassung produzierte Jacob Jacobs-
zoon van der Meer 1485 in Delft.492 Dem Prosa-Zweig fehlen die 
kommentierenden Kapitelglossen, er wird in der literarischen Über-
lieferung mit RIIIb bezeichnet. In dieser Form gelangte der Text 
nach England zu William Caxton, der ihn selbst übersetzt und 1481 
und 1489 in London herausgab.493 Eine illustrierte Neuausgabe mit 
demselben Prosatext sollte Caxton nicht mehr erleben, sie gelang erst 
seinem Mitarbeiter Wynkyn de Worde.  

Der andere Überlieferungszweig, RIIIa genannt, setzte die Tradition 
des gereimten Textes fort. Der älteste erhaltene Druck dieser Redak-
tion ist die oben bereits genannte Reiminkunabel aus Antwerpen, der 
jedoch, wie Witton und Goossens nahegelegt haben, mindestens eine 
illustrierte Ausgabe vorangegangen sein muss, die heute verloren 
ist.494 Konkret bedeutet dies, dass der Lübecker Druck und die erhal-
tene Reiminkunabel unabhängig voneinander auf eine ältere illustrier-
te Ausgabe zurückgehen.495 Dies ist für den ältesten Holzschnittzyk-
                                                 
489 Die andere ist ein Fragment und überliefert nur etwa die letzten 1000 Verse des Epos. Vgl. 

Kapitel 8. 
490 Siehe Schlusemann 1991, S. 28 und Kapitel 3. 
491 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit der Sigle Pg. IISTC No: ir00135800. 
492 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit der Sigle Pd. IISTC No: ir00136000. 
493 Edition von Norman Francis Blake: The History of Reynard the Fox translated from the 

Dutch original by William Caxton. London, 1970. Eine genaue Analyse der Sachlage und 
der Zusammenhänge liefert Schlusemann 1991. Vgl. auch Blake 1991, S. 259-274. Eine 
zweite Auflage druckte Caxton noch 1489, doch auch diese ist nicht illustriert. Richard 
Pynson druckte um 1501 eine weitere Auflage (seine zweite), die nun aber illustriert gewe-
sen ist. Für die Illustrierung hatte er sich die Holzstöcke von Wynkyn de Worde ausgelie-
hen bzw. gemietet. Siehe Varty 1980, S. 193-195. Zuletzt Varty 1999, S. 247. 

494 Goossens Reynaerts Historie-Reynke de vos 1983, S. XLIIf.; Witton 1980, S. 13-31. Witton 
betont darüber hinaus, dass die Antwerpener Reiminkunabel die gleiche Vorlage hat wie 
die Brüsseler Handschrift. Witton 1980, S. 39. Siehe auch Vedder 1980, S. 200. 

495 Dass der Lübecker Druck nicht in direkter Abhängigkeit von der Antwerpener Reimin-
kunabel steht, ist bereits mehrfach dargelegt worden. Siehe z.B. Witton, 1980.  
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lus des Reineke Fuchs insofern von Relevanz, als die Holzschnitte 
des "Haarlemer Meisters" vor 1487 entstanden sein könnten.496 In 
jedem Fall ist Reynaerts Historie für die gereimte Druckfassung in vier 
Bücher unterteilt, mit Kapitelüberschriften und mit Kapitelglossen 
versehen worden.497 Diese Neustrukturierung und Kommentierung 
schreibt man einem Hinreck van Alkmer zu, weil diesem im Vorwort 
der Lübecker Ausgabe die Worte in den Mund gelegt werden, er habe 
das Werk aus der "welschen und französischen Sprache ins Nieder-
ländische/Deutsche übersetzt und in vier Bücher unterteilt".498  

Die anschließende Überlieferung in England beruht textlich auf der 
Prosafassung und bildlich auf der gereimten Fassung. Im niederländi-
schen und deutschen Sprachraum bleiben Bild- und Texttradition der 
gereimten Redaktion aneinander gebunden.  

9.3. Der Inhalt von Reynaerts Historie499 

Wie schon bei allen anderen Textfassungen beginnt auch hier die Ge-
schichte damit, dass der Löwe, König Nobel (Noble), seine Unterta-
nen anlässlich eines Hoftages zu Pfingsten an seinen Hof ruft. Er hat 
zu diesem Behuf einen Landfrieden ausgerufen. Alle Tiere erscheinen 
vor dem Löwen, bis auf den Fuchs Reynaert (Reynke), der dem Hof-

                                                 
496 Die Erörterung dieser Möglichkeit erfolgt weiter unten, unter 9.5.1. und 9.5.2. 
497 Die Glossierung des Antwerpener Drucks ist naturgemäß kaum zu rekonstruieren, den-

noch sind zwei Titelglossen erhalten. Siehe Goossens Reynaerts Historie-Reynke de vos 1983, S. 
LXVII, sowie S. 118, 119. 

498 Das Wort "dudesche sprake" kann aufgrund des gleichen Wortstamms sowohl "deutsche 
Sprache", als auch in der ähnlichen mittelniederländischen Form "niederländische Sprache" 
bedeuten. Siehe Sodmann Reynke de Vos 1976, fol.. iiv. "Ich Hinrek van Alckmer, Schul-
meister und Zuchtlehrer des edlen und tugendsamen Fürsten und Herren, dem Herzog 
von Lothringen, habe auf Bitten meines gnädigen Herren dieses vorliegende Buch aus der 
'walschen' und französischen Sprache ausgesucht und in die deutsche Sprache umgesetzt 
zum Lobe und zur Ehre Gottes." Vgl. auch Kapitel 3. 

499 Der Inhalt ist von kleineren Unterschieden, wie z.B. den moralisierenden Glossen des 
Lübecker Drucks, die es in den Prosa-Drucken und folglich in der englischen Tradition 
nicht gibt, oder die in der jüngeren Rostocker Druckfassung von 1539 (Kat.nr. XVII) über-
arbeitet wurden, in allen folgenden Text- und Bildzeugen gleich. Die unterschiedliche 
Glossierung in den gereimten Fassungen spielt für das Illustationsprogramm keine maß-
gebliche Rolle. Für die jüngere niederländische Prosabearbeitung (Kat.nr. XIX) wurde der 
Text zwar gekürzt, aber der Handlungsstrang bleibt in etwa erhalten. Das heißt, diese 
Textfassung bestimmt bis heute die Überlieferung des Reineke Fuchs, nur die Namen der 
Tiere und einige Ortsbezeichnungen ändern sich in der deutschen Überlieferung. Der In-
halt wird daher in den folgenden Kapiteln nicht mehr wiederholt. Die eingeklammerten 
Tiernamen hinter der Erstnennung der mittelniederländischen Namen beziehen sich auf 
die Lübecker Ausgabe, die auch die Namengebung in den folgenden Rostocker Drucken 
(Kat.nr. XVI, XVII) bestimmt. 
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tag aus gutem Grund fernbleibt, damit er sich nicht für seine Schand-
taten verantworten muss. Doch die anderen Tiere, besonders der 
Wolf Ysegrim, klagen vor dem König über die Missetaten des Fuch-
ses. Der Dachs Grimbeert (Grymbart) versucht, Reynaert, seinen 
Neffen, zu verteidigen. Doch da kommt der Hahn Cantecler (Hen-
ninck) mit seinen Söhnen und seiner Frau Pinte, die auf einer Bahre 
ihre ermordete Tochter Coppe (Krassevoet) herbeitragen, die der 
Fuchs auf dem Gewissen hat. Cantecler berichtet, auf welch infame 
Weise der Fuchs sich Zugang zum Hühnerhof verschafft hat. Zu-
nächst wird der Ermordeten ein Staatsbegräbnis zuteil, danach wird 
der Bär Bruun (Brun) ausgeschickt, den Säumigen vor Gericht zu la-
den. Bruun wird Opfer seiner Gier nach Honig, wird vom Fuchs in 
einen Baumstamm eingeklemmt und seinem Schicksal in Form von 
herbeieilenden bewaffneten Bauern überlassen. Schwer verwundet 
kehrt der Bär zum Hof zurück. Danach wird der Kater Tibeert (Hyn-
tze) ausgesandt. Auch er kommt durch eine bösartige List Reynaerts 
zu Schaden: Er gerät in eine Schlingenfalle, die ihre Ersteller eigent-
lich für den Fuchs gebaut hatten, und verliert im Kampf mit dem 
Priester und dessen Hausgenossen ein Auge, nachdem er selbst den 
Priester kastriert hat. Auch der Kater kommt geschunden zum Hof 
des Löwen zurück. Als letzter wird Grimbeert ausgeschickt und ihm 
gelingt es schließlich, den Fuchs zum Hof zu bringen. Unterwegs legt 
Reynaert seine Beichte vor dem Dachs ab. Für Mord und Totschlag, 
Vergewaltigung und Diebstahl muss er sich selbst zur Buße mit ei-
nem Zweiglein schlagen und anschließend dreimal darüber springen. 
Er erhält schließlich die Absolution des Dachses. Die beiden kom-
men an einem Kloster vorbei, das neben vielen anderen Köstlichkei-
ten auch eine Hühnerschar beherbergt. Reynaert gerät in Versu-
chung, kann aber in letzter Minute noch von seinem Onkel zurück-
gehalten werden. Am Hof angekommen wird dem Fuchs sogleich der 
Prozess gemacht. Er wird vorgeführt, angeklagt, für schuldig befun-
den und zum Tode durch den Strang verurteilt. Der Räuber steht be-
reits gefesselt auf der Galgenleiter, als er darum bittet, öffentlich die 
Beichte ablegen zu dürfen. Diese Bitte wird ihm gewährt und im Fol-
genden lügt der Fuchs sich frei, indem er die anderen Tiere, beson-
ders aber den Bären und den Wolf des Verrates am König bezichtigt 
und von einem Schatz spricht, der die Habgier des Königs augen-
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blicklich weckt. Der Löwe lässt den Fuchs frei, damit er ihm berichte, 
wo sich denn dieser Schatz befinde. Wolf und Bär werden ins Ge-
fängnis geworfen und der Fuchs wird rehabilitiert. Er schützt eine 
dringende Pilgerreise nach Rom vor, um den König nicht zum erlo-
genen Schatzversteck begleiten zu müssen. Für diese Pilgerreise brau-
che er eine Tasche und Schuhe, die aus dem Fell des Bären und des 
Wolfes zu fertigen seien. Bruun und Ysegrim wird darauf hin auf kö-
niglichen Befehl das Fell vom Leib gezogen. Nachdem Reynaert also 
Tasche und Schuhe erhalten hat, bekommt er vom Bock Bellin den 
Pilgerstab und den Segen, er verabschiedet sich vom König und er-
bittet sich den Hasen Cuwaert (Lampe) und Bellin als Begleiter. Die 
drei machen sich auf den Weg, schauen 'zunächst' bei Reynaerts Frau 
Hermeline (Armelyne) in Malpertuis vorbei. Der Fuchs bittet den 
Hasen unter dem Vorwand, er solle seine Frau während seiner Ab-
wesenheit trösten, herein, während der Bock draußen warten soll, 
bringt ihn um und serviert ihn seiner Frau als Abendbrot. Er trennt 
den Kopf des Hasen ab, steckt ihn in die Pilgertasche und übergibt 
dem Bock die Tasche mit dem Hinweis, er möchte diesen Brief doch 
bitte dem König überbringen. Als der Mord am Hasen bei Hofe ent-
deckt wird, wird natürlich der Bock für den Mörder gehalten, er gerät 
anstatt Ysegrim und Bruun in Gefangenschaft bzw. wird den beiden 
überantwortet.500 An dieser Stelle endet z.B. im Lübecker Druck das 
erste Buch und die erste Hälfte des Textes. Die Zäsur in der Hand-
lung entspricht dem Ende von Van den vos Reynaerde. 

Erneut wird daraufhin ein Hoftag ausgerufen, und alle Tiere eilen 
herbei, um sich erneut über den Fuchs zu beklagen. Die Krähe 
Corbout (Merkenaue) trauert um seine Frau Scerpenebbe (Schar-
penebbe), das Kaninchen Lampreel erzählt, wie es sein Ohr verlor. 
Also wird der Dachs wieder ausgeschickt, um den Fuchs vor Gericht 
zu holen. Auf dem Weg zum Hof begegnet den beiden Mertijn (Mar-
ten), der Affe, der ihnen für die Gerichtsverhandlung den Rat seiner 
Frau Rukenauwe empfiehlt.501 Bei Hof angekommen muss sich der 
Fuchs sogleich dem Gericht unter Vorsitz des Löwen stellen und lügt 
wiederum das Blaue vom Himmel. Die Äffin springt mit einer Rede 
                                                 
500 Der Text ist hier nicht ganz eindeutig.  
501 In Reynaerts Historie kommt diese Episode erst später und als erzählte Handlung vor. 
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zu seiner Verteidigung ein. Der Fuchs spricht außerdem von Kleino-
dien, die er dem Bock und dem Hasen seinerzeit mit auf den Weg 
gegeben habe, um sie dem König und der Königin zu übersenden. Es 
habe sich um einen Ring, einen Kamm und einen Spiegel gehandelt, 
dessen Verzierungen der Fuchs anschließend in epischer Breite be-
schreibt. Das Ansehen des Fuchses steigt wieder vor dem König, 
aber Ysegrim bringt weitere Anklagepunkte vor, die in langatmige, 
gegenseitige Anschuldigungen münden, bis der Wolf schließlich sei-
nen Widersacher zum Duell fordert. Reynaert nimmt die Herausfor-
derung an, gewinnt mit List, Tücke und dem Rat der Äffin den un-
gleichen Kampf und fügt dem Wolf schwere Verletzungen zu. Der 
gepeinigte Ysegrim muss den Kampfring geblendet und halb kastriert 
verlassen. Der Löwe gewährt dem Sieger darauf seine alten Rechte als 
Baron, ernennt ihn zum Ratsherrn und Landvogt und lässt ihn mit 
seinem Segen heim zu Frau Armelyne und den Kindern auf die Burg 
Malpertuis ziehen.  

 
9.4. Das Verhältnis der Drucke zueinander502 

War bei den illustrierten Handschriften des Roman de Renart das Zah-
lenverhältnis der illustrierten und der nicht-illustrierten Handschriften 
deutlich zuungunsten der Miniaturzyklen ausgefallen, stellt sich bei 
den erhaltenen Drucken des späten 15. Jahrhunderts bereits ein völlig 
anderes Bild dar. Es sind nur die ersten Prosadrucke, die ohne Holz-
schnitte erschienen, wenngleich offenbar in mehreren Auflagen. 
Doch kaum waren auf den jeweiligen Buchmärkten Englands, des 
deutschen und des niederländischen Sprachraums die ersten illustrier-
ten Ausgaben der Fuchs-Geschichte erschienen, gingen die nicht il-
lustrierten Ausgaben drastisch zurück, ja, sie wurden nicht mehr ge-
druckt. In seinen volkssprachigen Fassungen wurde der Reineke 
Fuchs nur noch illustriert überliefert.503 

                                                 
502 Angesichts der gründlichen Arbeit, die Hubertus Menke auf diesem Gebiet geleistet hat, 

erscheint es unsinnig, hier den erhaltenen und erschlossenen Druckbestand zu referieren. 
Es werden also nur die ersten Drucke erwähnt, welche die entscheidenden Holzschnittzyk-
len enthalten. Zum Druckbestand der englischen Überlieferung siehe Menke 1992, S. 199-
201, zum Druckbestand der niederländischen Überlieferung siehe ebd. S. 115-119, zum 
Druckbestand der niederdeutschen Überlieferung siehe ebd. S. 268-270. 

503 Die ältere lateinische Übersetzung, die 1473/74 gedruckt wurde, erschien ohne Holz-
schnittzyklen. Siehe Menke 1992, S. 49. Erst spätere Auflagen integrierten bereits vorhan-
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Leider ist der Lübecker Druck von 1498 (Kat.nr. XV) der einzige aus 
der ersten illustrierten Gruppe, der seinen Holzschnittzyklus voll-
ständig und vor allem in originaler Reihenfolge überliefert. Die ande-
ren beiden Zeugnisse sind diesbezüglich in einem beklagenswerten 
Zustand. Der älteste Antwerpener Druck (Kat.nr. XIII) besteht 
überhaupt nur aus sieben losen Blättern, und der englische Zyklus 
(Kat.nr. XIV) ist zwar fast vollständig erhalten, befindet sich aber 
nicht am originalen Ort, sondern in einem Druck des 17. Jahrhun-
derts. Das heißt, wir können uns kein authentisches Bild davon ma-
chen, wie die beiden Drucker Leeu und de Worde ihre Holzschnittse-
rien verwendet und eingesetzt haben. Die wichtigen Fragen nach 
wiederholt eingesetzten Holzschnitten, nach kontextfremd interpo-
liertem xylographischen Bildmaterial und dem veränderten Textzu-
sammenhang entziehen sich damit jeglicher Beantwortungsmöglich-
keit. Da sich also die Bearbeitung der einzelnen Zyklen nicht nach-
weisen lässt, ist man bei der Frage nach dem Originalbestand des 
Antwerpener Zyklus auf Spekulationen angewiesen. Als gesichert 
können nur die Szenen gelten, die ein Gegenstück in den jeweils an-
deren Zyklen haben. Doch der Antwerpener Zyklus könnte sowohl 
größer als auch kleiner gewesen sein, denn es ist nicht bekannt, ob 
beispielsweise der englische Holzschneider im Rahmen seines Auf-
trages zusätzliche Szenen entworfen und geschnitten hat, wenngleich 
Letzteres aus stilistischen Gründen unwahrscheinlich ist.504 Daher ist 
auch nicht immer zu belegen, ob der Lübecker Holzschneider Szenen 
ausgelassen hat, obwohl dies an einigen Stellen zu beobachten ist. In 
den literaturwissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit der re-
konstruierten Ikonographie des Antwerpener Holzschnittzyklus be-
                                                                                                                                               

dene Illustrationszyklen der volkssprachigen Fassungen: Der 1567 bei Sigmund Feierabend 
und S. Huter in Frankfurt am Main erscheinende Druck mit Hartmann Schoppers De admi-
rabili fallacia [...] vulpeculae Reinikes enthält 40 Holzschnittillustrationen von Virgil Solis. Virgil 
Solis aber hatte die Bilder nach den Holzschnitten Erhard Altdorfers geschnitten (vgl. 
Kat.nr. XVII), bzw. nach Kopien, wie sie in der Frankfurter niederdeutschen Ausgabe von 
1550 bei Cyriacus Jacob erschienen waren. Beschreibung des Drucks bei Menke 1992, S. 
50-52. Zu den Bildern und zur Entstehung des Solis-Zyklus siehe Menke 1992, Abb. 66.1-
10 (ohne Seitenzahl). 

504 Schon Hodnett vermutete, dass dieser Holzschneider, der ja öfter für de Worde arbeitete, 
zwar ein guter Kopist, aber kein guter Zeichner gewesen sei. Er stützt die Vermutung mit 
den Holzschnitten derselben Hand aus der Bartholomäus Anglicus-Ausgabe de Wordes 
von 1495, deren niederländische Vorlagen noch erhalten sind. Hodnett stellt fest, dass alle 
Holzschnitte der englischen Ausgabe eine Vorlage in der niederländischen haben. Hodnett 
1935, S. 10. Das impliziert zumindest, dass er auch für den Reynard keine 'überzähligen' 
Holzblöcke geschnitten hat. 
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fassen, sind teilweise jüngere illustrierte niederländische Drucke her-
angezogen worden, um zu beweisen, dass bestimmte unsichere Sze-
nen zumindest in der jüngeren Überlieferung belegt sind. Ist dies der 
Fall, so nimmt man an, dass diese Szenen auch in dem älteren Ant-
werpener Druck enthalten waren.505 Dieses Vorgehen ist zwar mög-
lich, aber m.E. etwas zu undifferenziert, denn dabei werden die 
höchst verschlungenen Wege der europäischen Buchproduktion und 
des Buchhandels im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert zu wenig 
beachtet, und es wird unausgesprochen davon ausgegangen, dass die 
Sprachbarriere der Texte automatisch die Tradierung der Bilderfolgen 
verhindert hätte. Im Grunde müssen also alle europäischen Holz-
schnittzyklen der Fuchsgeschichte nach 1500 miteinander verglichen 
werden, um beurteilen zu können, inwiefern die Holzschneider sich 
auf vorangegangene Zyklen bezogen haben und wieweit sie selbstän-
dig an Bilderfindungen beteiligt waren.506 Darüber hinaus müssten die 
vermuteten direkten oder mittelbaren Abhängigkeiten mit dokumen-
tarischen Belegen über den Buchbesitz eines Druckerverlegers und 
seinen in- und ausländischen Handelsbeziehungen erhärtet werden.  

Dass nun aber bei der Einrichtung eines vorgegebenen Textes mit 
Illustrationen spezifische Interessen der Druckerverleger eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen, belegt eindrucksvoll die Lübecker Inku-
nabel (Kat.nr. XV). Der Holzschneider hat den Zyklus nicht nur iko-
nographisch gekürzt, sondern auch durch das wesentlich kleinere 
Bildformat in den Satzspiegel integriert und aufgrund solcher Sach-
zwänge die Bildkomposition in vielen Fällen vereinfacht. Einige 
durch die ikonographische Kürzung verursachten Lücken konnten 
durch kontextfremdes Material gefüllt werden, das sich bereits im Be-
sitz der Druckerei befand.507  Diese Indizien deuten insgesamt auf 
                                                 
505 Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 14-21. 
506 Das kann vorliegende Arbeit nicht im erforderlichen Umfang leisten, weil solche Illustrati-

onszyklen, die keine Weierentwicklung des Bildprogramms oder der Illustration hervor-
brachten, nicht berücksichtigt werden. Darunter fallen sowohl die Delfter Drucke 
Schinckels von 1589 und 1603 als auch die niederdeutschen und hochdeutschen Frankfur-
ter Nachdrucke. Siehe auch Kapitel 10.2. und 10.7. in dieser Arbeit. 

507 Damit ist noch nichts über die Kausalitäten gesagt: Ist das kontextfremde Material einge-
setzt worden, weil die Lücken kompensiert werden sollten, oder sind die Lücken beabsich-
tigt, um das in der Druckerei vorhandene Material einsetzen zu können? In jedem Fall ist 
das kontextfremde Material durch ergänzende Eingriffe in den Verstext legitimiert worden, 
so dass man von einer intendierten Integration des kontextfremden Materials ausgehen 
kann. Siehe Goossens, Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 23f. 
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Maßnahmen, die geeignet sind, die Produktionskosten für das Buch 
zu senken, denn sie sparten Papier, Druckerschwärze und Personal-
kosten. Eine solche Kalkulation wird Hans van Ghetelen, der Inha-
ber der Lübecker Mohnkopfdruckerei, angestellt haben, weil er für 
sein Buch einen bestimmten Absatzmarkt im Auge hatte, der im rei-
chen Bürgertum, bei den hansischen Kaufleuten zu suchen sein dürf-
te.508 Gleiches gilt für Gheeraert Leeu und Wynkyn de Worde,509 de-
ren Bücher sich äußerlich anders präsentierten als das Buch der 
Mohnkopfdruckerei. Eine Bestätigung dafür ist allein schon, dass die 
Holzschnitte des "Haarlemer Meisters" für den Antwerpener Druck 
ganzseitig waren und die des englischen Drucks ebenfalls. Wahr-
scheinlich waren die Bücher der beiden also in der Produktion und 
somit im Erwerb teurer als der Lübecker Druck. Ein weiterer Beleg 
für die unterschiedliche Konzeption der Bücher ist, dass der Lübe-
cker Drucker und Leeu ihr xylographisches Material unterschiedlich 
eingesetzt haben. Hat der Antwerpener z.B. den Holzschnitt mit der 
Versuchung des Fuchses am Hühnerhof (XIII.2.) mindestens zwei-
mal benutzt, hat sein Lübecker Kollege dies nur einmal getan 
(XV.15.), desgleichen haben die beiden wahrscheinlich auch die Sze-
ne mit der Ankunft von Fuchs und Dachs am Hof des Löwen 
(XIII.3. und XV.16.) unterschiedlich benutzt. Wynkyn de Worde 
wird in seinem Druck die Holzschnitte ebenfalls wiederholt einge-
setzt haben, worüber aber keine Angaben möglich sind. 

 
Der Lübecker Druck also ist der einzige, der uns im Hinblick auf den 
Reineke Fuchs authentische Hinweise darüber liefern kann, wie ein 
Drucker Illustrationsmaterial einsetzt und wie er es in Bezug auf den 
                                                 
508 Das reiche Bürgertum und Kaufleute als Kunden zu gewinnen bedeutet bereits eine Er-

weiterung der Käuferschicht, die zuvor ausschließlich auf den Adel und die Klöster be-
schränkt war. Um Leser- und Käuferschichten an bestimmten Orten und zu bestimmten 
Zeiten rekonstruieren zu können, bedient man sich mehrerer Methoden: Durch die Analy-
se von Prologen und Epilogen der Druckerverleger kann auf ein intendiertes Publikum ge-
schlossen werden. (Siehe z.B. Pleij 1997; Müller-Oberhäuser 1997). Durch die Rekonstruk-
tion der Druckbetriebe oder Skriptorien an einem Ort und ihres Ausstoßes an verschiede-
nen Texten kann geschlossen werden, von welchen Texten und welcher Ausstattung die 
Buchproduzenten sich wirtschaftlichen Erfolg versprachen (Siehe z.B. Schlusemann 1997, 
Kock 1997). Durch die Rekonstruktion und Analyse des tatsächlichen Buchbesitzes in be-
stimmten Gesellschaftskreisen werden spezifische 'Leserprofile' erstellt (Siehe z.B. die Auf-
satzsammlung in Schlusemann, Hermans und Hoogvliet 1999). 

509 Für Leeu vgl. z.B. Schlusemann 1997, S. 35f.; für de Worde vgl. Plomer 1925, bes. S. 45-
61.  
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Text verwendet. Nimmt man an, dass der englische Holzschnittzyk-
lus (Kat.nr. XIV) die ikonographisch vollständigere Serie im Hinblick 
auf die Antwerpener Vorlage (Kat.nr. XIII) ist, so ist festzustellen, 
dass der Lübecker Drucker sehr gezielt bestimmte Holzschnitte nicht 
in seinen Zyklus aufgenommen hat. Schon oft ist diese Zykluskür-
zung als moralisch motivierte Maßnahme eingeschätzt worden, 510 
aber eine solche Erklärung ist maximal für eine Szene tatsächlich be-
deutsam - nämlich für die Kastration des Pfarrers durch den Kater 
(wie XIV.13.).511 Von größerer Relevanz scheint vielmehr eine Kom-
bination zweier Kriterien zu sein, die innere Bildlogik und Erzähllo-
gik miteinander verbinden: In den meisten Fällen wurden Bilder aus-
gespart, die Episoden der erzählten Handlung illustrieren, d.h. solche, 
die die unmittelbare Lesbarkeit des visuellen Textes erschweren wür-
den, weil ein bildlicher Bruch in der Handlungskontinuität durch die 
Bilderfolge selbst nicht erklärt werden kann: Das trifft für sechs der 
dreizehn 'fehlenden' Holzschnitte zu (wie XIV.15., 16., 32., 35., 36., 
37.). Die anderen ausgesparten Szenen zeigen menschliche Figuren, 
bzw. die menschliche Welt (wie XIV.13., 15., 16., 35., 36., 37.), so 
dass ein bildliches System, das die Welt der Tiere als Spiegel für den 
Menschen - den Leser - darstellen will, durch diese Szenen gebrochen 
würde.512 In den genannten Illustrationen hat es nämlich stets den 
                                                 
510 Sodmann Reynke de Vos 1976, im Nachwort S. XI; Varty 1980, S. 190; etwas kritischer 

dazu Vedder 1980, S. 203f. und 219-221. Vedder vermutet neben einer Tilgung aus morali-
schen Gründen ökonomische Erwägungen des Lübecker Druckers. 

511 Da die Darstellung dieser Szene an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, könnte 
man hier eine Zensur eher aus Schamgefühl denn aus Achtung der Geistlichkeit gegenüber 
vermuten. Denn aus dem Bild selbst geht nicht hervor, dass es sich bei dem Geschädigten 
um einen Geistlichen handelt, da er nackt ist und ihm also alle sichtbaren Attribute des 
Klerus fehlen. Sodmann und Vedder hatten nämlich vermutet, dass in der 'Bildzensur' ei-
nem Prinzip des niederdeutschen Textbearbeiters entsprochen worden sei, dass man nicht 
schlecht über Geistliche sprechen dürfe. Siehe Sodmann, Reynke de vos, 1976, S. XI. Damit 
könne auch das Fehlen des Holzschnitts mit dem Hühnerdiebstahl vom Tisch eines ande-
ren Pfarrers (wie XIV.16. und XIII.1.) erklärt werden. Doch auch diese Vermutung ist 
leicht zu entkräften: Eine der dargestellten Figuren ist zwar tatsächlich als Geistlicher zu 
erkennen, aber er kommt nicht direkt zu Schaden, wie aus dem Holzschnitt selbst abzule-
sen ist. Ihm wird kein körperlicher Schaden zugefügt, sondern allenfalls ein materieller, und 
dieser wird noch im Bild selbst behoben. Der Fuchs hat den Hühnerbraten zwar gestohlen, 
lässt ihn aber kurze Zeit später  fallen, so dass der Geistliche ihn wieder an sich nehmen 
kann. Der Geschädigte auf diesem Holzschnitt ist der Wolf im Hintergrund.  

512 Dass die Funktion der Tiergeschichte als Spiegel für die Menschen im Sinne des Textbe-
arbeiters ist, wird in der zweiten Vorrede in der Lübecker Inkunabel expliziert: Dort findet 
sich eine minutiöse Auflistung der einzelnen Tiere des Epos und ihrer übertragenen Stel-
lung in der menschlichen Gesellschaft. Da nach dieser Entschlüsselungsschablone die Tiere 
selbst alle gesellschaftlichen Bereiche des Menschen abdecken (König, Fürsten, Barone, 
Edelleute, Kaufleute, Geistliche, Amtsleute, Bürger, Bauern und Arbeiter), stört die bildli-
che Wiedergabe menschlicher Figuren das System der allegorisch-symbolischen Darstel-
lung. Die Illustrationen mit menschlichen Figuren bringen die Bedeutungsebenen durchei-
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Anschein, als würde das Schicksal der menschlichen Figuren geschil-
dert, denen durch die Tiere etwas zustößt, weil die Menschen und 
ihre Welt derartig im Vordergrund erscheinen, dass die Tierfiguren 
wie zugehörige Haustiere wirken und nicht wie die eigentlichen Pro-
tagonisten der Geschichte. Beispielsweise sind die Beziehung der Fi-
guren untereinander in XIII.1. und XIV.16. ohne den Text, nur an-
hand der Bildkomposition, schwer zu entschlüsseln. Um nicht zwei 
verschiedene Füchse oder zwei Wölfe in der Illustration zu erkennen, 
muss der Text bekannt sein, da die Bildkomposition die Trennung in 
nacheinander zu lesende Raumkompartimente nicht zwingend vor-
gibt. Es handelt sich um die Illustration einer Episode aus der Beichte 
Reinaerts, die dieser vor dem Dachs ablegt. Darin berichtet er, dass 
zunächst der Wolf Ysegrim auf den Speicher des Pfarrers gegangen 
sei, um sich den Magen mit Speck zu füllen. Nach der Mahlzeit habe 
er nicht mehr durch den Eingang gepasst und sei steckengeblieben. 
Diesen Umstand habe er selbst dazu genutzt, dem Pfarrer ein gebra-
tenes Huhn vom Tisch zu stehlen. Der Geistliche und andere Leute 
hätten ihn daraufhin mit großem Geschrei verfolgt. Er selbst habe 
den Braten fallen lassen und die Menschen zum festgeklemmten 
Wolf geführt, der schließlich eine Abreibung bekam, so dass der 
Fuchs ungeschoren blieb.513 Die beiden Hauptfiguren, der Fuchs und 
der Wolf, wirken auf diesem Holzschnitt im Vergleich zu den zahlrei-
chen menschlichen Figuren sehr klein und fast unscheinbar. Das 
Thema des Holzschnittes scheinen eher die geschädigten Menschen 
zu sein als der geschädigte Wolf. Dadurch ergibt sich zumindest in 
der Wahrnehmungsperspektive des Betrachters und Lesers eine leich-
te Aussageverschiebung dem Text gegenüber, wenngleich alle Hand-
lungsmomente textkongruent abgebildet wurden. 

 
Dass die Bildkürzungen aus zyklusimmanenten Gründen vorge-
nommen wurden, bestätigt sich im zweiten Teil des Buches, wo die 
                                                                                                                                               

nander, weil der Betrachter automatisch die Perspektive der handelnden Tierfigur verliert. 
Goossens nimmt auch für den mittelniederländischen Reimdruck (Kat.nr. XIII.) einen sol-
chen Prolog an, dessen Verlust er durch den Prolog einer jüngeren Ausgabe ersetzt. Vgl. 
Goossens Reynaerts Historie - Reynke de Vos 1983, S. 4 und 5. 

513 Zusammenfassung nach der entsprechenden Episode aus der Lübecker Fassung. Doch 
diese Zeilen sind auch im Fragment erhalten. Siehe Goossens Reynaerts Historie – Reynke de 
vos 1983, S. 120-124. 
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Geschichte zu weiten Teilen durch erzählte Handlung vorangetrieben 
wird, und die Illustrierung entsprechend spärlicher ausfällt. Die Bear-
beitung eines vorgegebenen Illustrationszyklus, die nach der Erstel-
lung eines geschlossenen Bildsystems strebt, das die Welt der Men-
schen weitgehend ausschließen soll um den Leser nicht zu verwirren, 
zeugt von einer Reflexion der Funktionsweise von Illustrationszyklen 
auch im Hinblick auf den Text. Diese These erklärt zwar nicht das 
Fehlen aller im Lübecker Druck ausgesparten Holzschnitte der 
Reineke Fuchs-Serie, aber sie begreift Text und Bild innerhalb eines 
Buches als separate Kommunikationssysteme, die sich unterschiedli-
cher Strategien bedienen müssen, um demselben Zweck zu dienen.  

Doch offenbar ist im Lübecker Druck nicht nur die Reduktion der 
Serie als Mittel der Aussageverdeutlichung eingesetzt worden, son-
dern der Holzschneider hat darüber hinaus in die vermenschlichende 
Konzeption der Löwenfigur eingegriffen, um die moralische Bewer-
tung des königlichen Handelns sichtbar zu machen. Immer wenn der 
Löwe als rechtschaffener und guter König handelt, hat er ihm einen 
Mantel oder einen Umhang beigegeben und ihn auf einen Thron ge-
setzt (z.B. bei Kat.nr. XV.2., 3., 5., 16., 17.). Das ist stets dann der 
Fall, wenn der Löwe den bösen Fuchs verurteilen will, um den ande-
ren seiner Untertanen Recht zu tun. Wenn aber das eigennützige In-
teresse des Löwen erwacht ist und er sich auf die Lügen des Fuchses 
einlässt, trägt er weder Mantel noch Umhang, seine Körperhaltung 
wird weniger majestätisch, bis er auf der untersten moralischen Stufe 
nur noch ein Tier unter Tieren ist, das sich genau wie sie bewegt und 
gebärdet. (z.B. bei Kat.nr. XV.19., 20., 21., 22.). Das bedeutet, dass 
die moralische Bewertung des Textes, wie sie in den Kapitelglossen 
ausgeführt wird, sich auf der Bildebene eher in den Unterschieden 
der Figurenbehandlung im Vergleich zur Vorlage spiegelt als in der 
Aussparung von Textholzschnitten.  

Ein weiteres Beispiel für die bildliche Akzentuierung der moralischen 
Aussage des Textes ist die Darstellung des Fuchses als Mönch, der 
den Hahn überlistet um sich Zugang zum Hühnerhof zu verschaffen 
(XV.7, XIV.6.). Im englischen Zyklus sind die Vordergrund- und die 
Hintergrundszene in etwa gleich gewichtet, da beide gleich groß sind. 
Diese gleichmäßige Gewichtung entbehrt nicht einer gewissen Ko-
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mik, denn zwei Verbrechen - Betrug durch Vortäuschung falscher 
Tatsachen und Mord - sind sehr harmonisch in eine fast idyllisch zu 
nennende Landschaft integriert. Im Lübecker Druck wirkt dieselbe 
Szene anders, denn der verkleidete Fuchs und der naive Hahn stehen 
deutlich im Vordergrund und betonen in dieser Form die Lehre der 
Glosse, dass man sich nicht unvorsichtigerweise täuschen lassen soll, 
wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat.514  

Die Kürzung des Zyklus im Lübecker Druck ist also ein bildredakti-
oneller Eingriff, der einerseits auf der illustrativen Erzählästhetik ei-
nes geschlossenen Bildsystems beruht und andererseits auf ökonomi-
schen Gründen. Ersteres ist dem Verständnis des Buchillustrators 
zuzuschreiben, Letzteres dem Druckerverleger. Das bedeutet, dass 
die Kürzung des Zyklus für den Lübecker Druck von Anfang an ge-
plant war und nichts damit zu tun hat, dass dem Auftraggeber die Fi-
nanzierung des Buches entglitten, oder dem Künstler die Geduld ab-
handen gekommen wäre.515  

 
Damit im Bezug auf den Lübecker Druck überhaupt Kürzungen im 
Bildprogramm des Holzschnittzyklus angenommen werden dürfen, 
muss voraussetzbar sein, dass der englische Zyklus ein vollständigeres 
Bild der Antwerpener Vorlage darstellt. Dies mit harten Fakten zu 
belegen dürfte unmöglich sein, denn es gibt nur einen einzigen Holz-
schnitt, der sich tatsächlich mit den erhaltenen Bildern des Haarlemer 

                                                 
514 Dort auf fol. 20r, in Übersetzung: "In diesem Kapitel werden besonders drei Stücke ge-

lehrt. Erstens, dass diejenigen, die an einem sicheren Ort wohl verwahrt sind und dennoch 
Feinde haben, nicht leichtsinnig herauskommen sollen um ihres Vergnügens willen, so wie 
hier der Hahn. Der wusste, dass Reynke sein Feind ist und ging dennoch aus Vergnügen 
aus seiner Feste heraus. Zum Zweiten, dass niemand seinem Feinde ganz glauben soll, 
auch wenn er ihm Weisheit zeigt oder sagt, so wie Reynke es hier getan hat, ja selbst, wenn 
er im Anschein und der Kleidung der Geistlichkeit oder der Heiligkeit kommt. Zum dritten 
wird hier bewiesen von den Bösen, dass wenn ein Mörder, ein Räuber, ein Kämpfer, die 
gerne Blut vergießen, wenn ihre Zähne blutig geworden sind, das heißt, wenn sie Vergnü-
gen und Geschmack daran finden, Böses zu tun, so darf man nur selten oder niemals Bes-
serung von ihnen erhoffen, genau wie es hier über den betrügerischen falschen Fuchs ge-
sagt wird." 

515 Das hatte Varty als Erklärungsversuch in die Diskussion eingebracht. Vgl. Varty 1980, S. 
190. Das stärkste Argument für meine These ist aber natürlich, dass textfremdes Material 
dort eingesetzt worden ist, wo Holzschnitte der Vorlage fehlen, und dass in den Text ein-
gegriffen wurde, um den Abdruck kontextfremden Materials zu legitimieren. Außerdem 
sind aus der ersten und der zweiten Hälfte des Buches Bilder gekürzt worden, was gegen 
eine Ermüdung des Künstlers spricht. 
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Meisters vergleichen lässt. (XIII.1. und XIV.16.)516 Beim Vergleich 
dieser beiden Illustrationen lässt sich feststellen, dass der englische 
Holzschneider seiner Vorlage verhältnismäßig getreu gefolgt ist und 
lediglich das Bildformat, vermutlich auf Anweisung des Druckers, um 
etwa zwei Zentimeter in der Höhe verkleinern musste. Die im Holz-
schnitt sichtbaren Veränderungen sind auf die Formatverkleinerung 
zurückzuführen. Erlaubt nun aber diese einzige belegbare enge Bin-
dung der beiden Holzschnitte einen Rückschluss auf den gesamten 
Zyklus? Schon Varty rätselte beim Vergleich der beiden Zyklen, wel-
che künstlerischen Besonderheiten welchem der beiden Künstler zu-
zuschreiben sein könnten.517 Bislang hat immer die Tatsache, dass 
sowohl der Lübecker Zyklus als auch der englische Zyklus spiegel-
verkehrte Nachschnitte der Antwerpener Vorlage zeigen, als Beweis 
dafür gegolten, dass die beiden Holzschneider unabhängig voneinan-
der auf ein und denselben Illustrationszyklus zurückgegriffen haben. 
Wie aber lässt es sich erklären, dass es im Wynkyn de Worde-Zyklus 
dreieinhalb Holzschnitte gibt, die sich zu den Lübecker Parallelen 
spiegelverkehrt verhalten? (Es sind XIV.3., 4., 8., und teilweise 12.). 
Mehrere Lösungen sind denkbar. Entweder hat der englische Holz-
schneider unterschiedliche Kopierverfahren angewandt, so dass sein 
Ergebnis sich teilweise seitenverkehrt und teilweise seitengleich zur 
Vorlage verhält. 518  Oder der Holzschnittzyklus des sogenannten 
"Anonymus Drucks" von ca. 1560-1585, der heute den Wynkyn de 
Worde-Zyklus fast vollständig enthält, war bereits mit Ersatzholz-
schnitten versehen, die ihrerseits Kopien der ersten englischen Serie 
waren.519 Oder es gab in der Druckerei Wynkyn de Wordes bereits im 
15. Jahrhundert einen zweiten Satz des Illustrationszyklus, der per 
Pausverfahren vom ersten Satz kopiert und später mit dem ersten 
Satz vermischt wurde. Die Interdependenzen der drei Zyklen unter-
einander lassen sich aber nicht mit letzter Gewissheit klären. 

                                                 
516 Siehe dazu auch im Katalogteil bei Kat.nr. XIV unter 'Charakterisierung des Holzschnitt-

zyklus'. 
517 Varty 1980. S. 189 ff.  
518 Hellinga stellt fest, dass die Holzschnittkopien, die in England um 1496 für de Wordes 

Offizin nach holländischen Vorlagen gemacht wurden, nicht seitenverkehrt geschnitten 
sind. Siehe Hellinga 1995, S. 353. 

519 Diese Vermutung hat auch Varty schon geäußert. Siehe Varty 1980, S. 188.  
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9.5. Methoden der Illustrierung in den drei Holzschnittzyklen 

Selbst wenn in allen drei Illustrationszyklen quantitative und stilisti-
sche Unterschiede zu konstatieren sind, so bleibt doch festzuhalten, 
dass den Zyklen und den Bildern viele Charakteristika gemein sind. 
Erstmals im Rahmen der erhaltenen Reineke Fuchs-Überlieferung 
zeigen sie Illustrationen, in denen die Szene in einem illusionistisch in 
die Tiefe geöffneten dreidimensionalen Bildraum platziert wird. Die 
Figuren stehen nicht mehr, wie in den letzten Miniaturen zum Roman 
de Renart, auf oder vor dem Bildrahmen, sondern sie befinden sich in 
der Bildtiefe. Die Holzschnitte leugnen praktisch ihren zweidimensi-
onalen Bildcharakter und geben stattdessen vor, ein Fenster hinter 
dem Papier zu eröffnen. Von dem Spiel zwischen Bild und Bildträ-
ger, zwischen Text und Bildraum, das noch für die Handschriften so 
typisch war, ist nichts mehr zu spüren.520 Um der Gestaltung des 
Bildraumes größere Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, ist der Hori-
zont sehr weit nach oben gezogen, wodurch die Landschaft selbst in 
leichter Aufsicht erscheint und den Figuren eine große Aktionsfläche 
bietet. Dieses illusionistische Raumkonzept spiegelt natürlich den sich 
seit dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts durchsetzenden räumlich-
perspektivisch gegliederten Bildaufbau sowohl in Buch- als auch Ta-
felmalerei nun im Medium der gedruckten Buchillustration; die Kon-
struktion des illusionistischen Bildraumes ist am Ende des 15. Jahr-
hunderts nicht ungewöhnlich, aber sie sagt etwas aus über die Funk-
tion der Illustrierung dieses Textes: Die räumlich differenzierten Dar-
stellungen zum Reineke Fuchs sind nicht zufällig den aufwändigen 
Miniaturen burgundischer und flämischer Prachtkodizes des späten 
15. Jahrhunderts nachempfunden, sie sollen dem gedruckten 'Mas-
senprodukt' den Anschein exquisiter und auch exklusiver Ausstattung 
verleihen, zumindest aber darauf verweisen, so dass auch der Text 
selbst zu höheren Ehren kommt. In der Buchillustration sind diese 

                                                 
520 Diesen Konflikt hat Otto Pächt folgerndermaßen umschrieben: "In der mittelalterlichen 

Buchmalerei hatte jedes Bildmotiv zwei Loyalitäten. Es musste sich als Mitglied der Flä-
chenorganisation der Buchseite und zugleich als Bewohner irgendeines Szenariums auswei-
sen. Als das letztere einem Verräumlichungsprozess unterworfen wurde, war es unausbleib-
lich, dass die beiden Ansprüche in offenen Konflikt miteinander gerieten." Pächt 31989, S. 
189. 
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Tendenzen zur Erschließung des Bildraumes schon am Ende des 13. 
und besonders im 14. Jahrhundert erkennbar521 und wurden später 
durch die Entwicklungen in der Tafelmalerei weiter vorangetrieben.  

 
Es lassen sich bei allen Zyklen drei Bildtypen bzw. Darstellungstypen 
unterscheiden. Es sind einmal die Hoftagsszenen, d.h. solche Motive, 
in denen der König bzw. das Königspaar zentral ins Bild gesetzt und 
der höhere Rang der Figur durch eine hervorgehobene Position in 
der Komposition betont wird. Daneben gibt es die sogenannten dis-
tinguierenden Szenen, d.h. solche Bilder, in denen ein einzelner Aus-
schnitt aus einem Handlungsabschnitt illustriert wird. Drittens tau-
chen erstmals im Rahmen der illustrierten Fuchsepik simultane Dar-
stellungen zweier oder mehrerer Szenen in einem Bild auf. In der Li-
teratur zu den ersten Reineke Fuchs-Holzschnitten heißt es häufig, 
dass dieses Material aufgrund ökonomischer Erwägungen eingesetzt 
worden sei,522 weil man es an mehreren Textstellen abdrucken und 
der Drucker folglich die Produktionskosten für mehrere Holzstöcke 
sparen konnte. Diese These stimmt eindeutig nicht mit dem Befund 
in den erhaltenen Zyklen überein. Sowohl die Holzschnitte mit dis-
tinguierenden Szenen als auch die mit den simultanen Szenen werden 
zumindest im Lübecker Druck durchschnittlich gleich häufig wieder-
holt. Eine Angabe über die Wiederholungen im Wynkyn de Worde-
Druck (Kat.nr. XIV) lässt sich, wie bereits gesagt, nicht machen, aber 
selbst für das Fragment des Antwerpener Drucks ist die Wiederho-
lung einer Hoftagsszene (XIII.3.) und einer distinguierenden Szene 
(XIII.2.) nachweisbar, nicht aber eine der Simultandarstellung 
(XIII.1.). Überdies müsste man annehmen, dass, wenn die Bilder mit 
den simultanen Szenen aus Gründen der Materialersparnis geschnit-
ten worden wären, sie im Verhältnis zu den anderen Bildtypen zahl-
reicher sein müssten. Das ist aber in keinem der erhaltenen Zyklen 
der Fall. Hätte der Lübecker ausschließlich aus ökonomischen Grün-
den den Umfang der Serie verkleinert, hätte er hauptsächlich distin-
guierende Bilder des Zyklus kürzen müssen. Das trifft ebenfalls nicht 
                                                 
521 Vgl. auch Abschnitt 6.3. Katalognummer XII im Kapitel 6: Die Illustrationen in den 

Handschriften des Roman de Renart. 
522 Vgl. beispielsweise Vedder 1980, S. 213: "Der Abdruck von Doppelszenen dürfte sicher-

lich ebenso wie die Bildwiederholungen ökonomisch bedingt sein." 
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zu. Unter der Voraussetzung, dass der englische Zyklus ein vollstän-
digeres Abbild seiner Vorlage bietet, ist festzustellen, dass der Lübe-
cker Holzschneider sorgfältig alle drei 'Bildgattungen' innerhalb des 
Vorlagenzyklus gleichmäßig verkürzt hat. Denn in Katalognummer 
XV gibt es elf Hoftagsszenen, zehn distinguierende Szenen und zehn 
simultane Darstellungen. Im englischen Druck ist die Verteilung der 
Bilder auf die drei Typen genauso ausgewogen. Es gibt dort vierzehn 
Hoftagsszenen, fünfzehn distinguierende Szenen und vierzehn Simul-
tandarstellungen. Wenn man annimmt, dass die vier nicht mehr erhal-
tenen Holzschnitte, die nur noch in der jüngeren, sogenannten 'hori-
zontalen' Serie vertreten sind (XIV.11., 17., 18., 21.), ursprünglich 
überhaupt nicht für den ersten englischen Zyklus geplant waren, wäre 
jeder der drei Bildtypen mit dreizehn Holzstöcken vertreten. Wären 
ökonomische Kriterien wirksam gewesen, müsste der englische, um-
fangreichere und damit 'prachtvollere' Zyklus relativ mehr distinguie-
rende Szenen enthalten. Da dies nun eindeutig nicht zutrifft, muss 
den Simultanholzschnitten eine andere Bedeutung innerhalb der Il-
lustrationszyklen beigemessen werden. Ganz eindeutig bringen sie 
eine Handlungsabfolge in einem Bild, d.h. die dynamische Aktion der 
textlichen Handlung wird im Bild annähernd beibehalten und zu-
sammengefasst. Dabei ist keine festgelegte Leserichtung des Bildes 
von oben nach unten vorgegeben, sondern die Situation mit dem at-
traktiveren Schauwert wird im Vordergrund, und damit etwas promi-
nenter, präsentiert. Der englische Holzschnittzyklus zeigt, dass diese 
Kompositionsform gelegentlich gewählt wurde, um die Erzählebenen 
des Textes, d.h. Rahmenhandlung und erzählte Handlung, in einem 
Bild zusammenzufassen (z.B. bei XIV.32., 35.). Die simultanen Dar-
stellungen scheinen weniger zuspitzend und pointiert als die distingu-
ierenden Szenen. Darüber hinaus sind es die synchron illustrierenden 
Holzschnitte, die gerade durch ihren Bildaufbau explizit Bezug auf 
die zeitgenössische Tafelmalerei nehmen.523 Die Integration mehrerer 
aufeinanderfolgender Handlungsabschnitte einer Geschichte in ein 
und denselben Bildraum ist ursprünglich kein Verdienst der Buchma-
lerei524 sondern der Tafelmalerei,525 wurde aber als Bildkonzept im 15. 
                                                 
523 Hier ist Paul de Keyser zuzustimmen, der schon 1939 mit Bezug auf die Szene in XIII.1. 

Parallelen zur Tafelmalerei festgestellt hatte. Siehe De Keyser 1939, S. 214. 
524 In der älteren Buchmalerei wurden aufeinanderfolgende Szenen meist in unter- oder ne-

beneinander gestellten Registern dargestellt, die durch eine Rahmenkonstruktion deutlich 
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Jahrhundert aufgrund des großen Wettbewerbs zwischen den Buch- 
und Tafelmalern ein Zeichen für die Kunstfertigkeit der Illuminato-
ren (vgl. z.B. Abb. 34).526 Abgesehen davon standen sich Tafelmaler, 
Buchillustratoren, Drucker und Holzschneider auch beruflich sehr 
nahe, denn sie waren in der Mitte des 15. Jahrhunderts alle jeweils in 
der St. Lukas - Gilde ihrer Stadt organisiert.527 Wenngleich also die 
simultane Darstellungsform im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts 
schon ein fester Bestandteil gerade der Prachtillustration war (vgl. 
z.B. Abb. 35),528 so dürfte der Anklang an Tafelbilder für den nordal-
pinen Leser des 15. Jahrhunderts noch immer augenscheinlich gewe-
sen sein. Die simultanen Holzschnitte in der frühen gedruckten 
                                                                                                                                               

voneinander geschieden sind. Vgl. z.B. Abb. 36, ein Beispiel aus einer Estoire del saint Graal: 
Galahad zieht das Schwert aus dem Stein und im Folgenden erscheint der Graal. Aus einer 
nordfranzösischen Handschrift von etwa 1290. Auch in der Reineke Fuchs Überlieferung 
selbst kommt es in keinem der erhaltenen Miniaturzyklen zu einer simultanen Szenedarstel-
lungen im Rahmen einer einzigen Miniatur. 

525 Hier denke man beispielsweise an das heute nur noch durch Kopien bekannte "Josephsle-
ben" des Tournaiser Malers Robert Campin, ein vermutl. als Antependium oder Altarauf-
satz konzipiertes Tafelbild, das um 1425 entstanden sein muss. Laut Thürlemann 2002 
handelt es sich bei diesem Werk um das älteste belegte mehrszenige Bild. Eine Schülerko-
pie aus dem Jahr 1440 hängt heute in der St. Katarinakerk in Hoogstraaten. Abbildung bei 
Thürlemann 2002, S. 53 Abb. 31. Zur "Josephslegende", dessen Entstehung und Nachwir-
kung z.B. in Hans Memlings "Sieben Freuden Mariens" von ca. 1480 und dem "Passions-
bild" siehe Thürlemann 2002, S. 49-58. Allerdings sind simultane Darstellungen, bzw. nar-
ratives Darstellen in Bilderfolgen in Wandmalereien und Tapisserien schon zu Beginn des 
15. Jahrhunderts längst eine gängige Gestaltungsform für die Ausschmückung großer Flä-
chen. Dass die Buchmalerei und die Tafelmalerei sich im 15. Jahrhundert in hohem Maße 
gegenseitig beeinflussten, ist eine Feststellung, die in der Kunstgeschichte bereits seit gut 
hundert Jahren immer wieder behandelt und nachgewiesen wird. Im Falle Jean Fouquets, 
der Brüder Van Eyck, Simon Marmion und Robert Campins lässt sich ja auch die Perso-
nalunion von Buchmaler und Tafelmaler nachweisen. Zu Fouquet siehe z.B. Schaefer 1994. 
Zur Verbindung von Tafelmalerei und Buchillustration im 14. und 15. Jahrhundert siehe 
z.B. Smeyers 1995, Alexander 1992, Chapter 6, S. 121-149, hier bes. S. 122-124 und S. 149. 
Die Literatur zum hier nur angerissenen Themenkomplex aufzulisten, erscheint angesichts 
der Fülle unsinnig. Georges Dogaer ist allerdings der Ansicht, die flämische Buchmalerei 
sei von den 'primitiven Flamen' überraschend unbeeinflusst geblieben. Dogaer 1987, S. 14f. 

526 Ein frühes Beispiel ist hier der sogenannte "Mansel-Meister", der in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts für Philipp den Guten von Burgund in Flandern arbeitete. Zur Illustration 
der Geschichten aus der Jugend Mariens verbindet er etwa vier Episoden harmonisch in 
einem Bildraum. Das Bild befindet sich in: Jean Mansel - der Autor, nach dem der Illumi-
nator benannt wurde - : La fleur des histoires. Angefertigt für Philippe de Croy. Heute in 
Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, MS 10515, auf fol. 127r; entstanden etwa 1450. Vgl. 
Smeyers 1999, S. 289, 311f. Abb. 30. Zum "Mansel-Meister" siehe außerdem Ausst.kat. Les 
Manuscrits à Peintures en France 1440-1520, S. 73. Die Arbeiten des "Mansel-Meisters" waren später 
prägend für Simon Marmion. Zur Person und Arbeit dieses bedeutenden Buchmalers des 
"flämischen Manierismus" siehe z.B. Smeyers 1999, S. 338-351; Ausst.kat. Les Manuscrits à Pein-
tures en France 1440-1520, S. 80-89. 

527 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 34; Alexander 1992, S. 122. 
528 Mit Abb. 34 und 35 sind Beispiele gegeben, die aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stam-

men, und im Norden Frankreichs bzw. im Nordwesten Flanderns entstanden sind. Dieser 
Kulturraum ist auch für den Haarlemer Meister relevant. Weitere Beispiele für diesen Bild-
aufbau finden sich z.B. im Ausst.kat. Les Manuscrits à Peintures en France 1440-1520, passim. 
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Reineke Fuchs-Illustration bedeuten für die Buchausstattung also e-
her eine Allusion an prachtvolle Kunstgegenstände als dass sie her-
stellungsbedingten Sparzwängen geschuldet sind. Überdies sind si-
multane Bilderholzschnitte auch in der gedruckten Buchillustration 
des 15. Jahrhunderts eher selten,529 das heißt, die simultan dargestell-
ten Handlungsabfolgen des Reineke Fuchs dürfen auch kompositio-
nell als künstlerisch fortschrittlich und wegweisend angesehen wer-
den. Sie sind ein Charakteristikum vieler literarischer Holzschnittzyk-
len des "Haarlemer Meisters"; die Methode hatte der Künstler bereits 
in seinen frühen Schnitten für die Drucke der Historie van Jason und 
der Historie van Troyen Jacob Bellaerts in Haarlem angewandt, die 1485 
erschienen waren.530 Wie Conway feststellte, veränderte sich der Stil 
des Meisters bis zum Ende seines Schaffens kaum oder gar nicht,531 
aber Delen betont, dass seine Arbeitsweise und sein Stil in den acht-
ziger Jahren des 15. Jahrhunderts einen deutlichen Fortschritt in der 
niederländischen Graphik gegenüber allem Vorangegangenen dar-
stellt.532  

 
9.5.1. Die Holzschnittzyklen im stilistischen Kontext der europäischen Buchil-
lustration des 15. Jahrhunderts  
Im Kontext der europäischen Buchillustration des 15. Jahrhunderts 
sind die Zyklen qualitativ differenziert zu betrachten. Es steht außer 
Frage, dass sowohl im niederländischen als auch im süddeutschen 
Buchholzschnitt der späten achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts be-
reits eine künstlerische Qualität erreicht war, an die weder der 
Haarlemer Meister, noch der englische oder der Lübecker Holz-
                                                 
529 Conway bezeichnet gerade die Methode des Haarlemer Meisters, die Figuren verhältnis-

mäßig klein zu gestalten, als ein Charakteristikum des Künstlers. Vgl. Conway 1884, Repr. 
1961, S. 64f.  

530 Conway, 1884, Repr. 1961, S. 66f. Beschreibung der Holzschnittserien ebd. S. 238-240 
unter Nr. 6 und S. 241f. unter Nr. 7. Zwei Abbildungen aus der ersten Serie befinden sich 
bei Hollstein Bd. XII, S. 78. 

531 Conway 1884, Repr. 1961, S. 63f. 
532 Delen Bd. 1, 1924, S. 92. Zeugnis dieser Wertschätzung auch der Zeitgenossen ist, dass 

sich die Holzstöcke mit den Motiven des Haarlemer Meisters nach dem Tode Leeus 1492 
über den gesamten niederländischen Sprachraum verteilen und oftmals kontextfremd in 
jüngeren Drucken wieder auftauchten. Siehe Vervliet 1979, S. 18. Der Haarlemer Meister 
selbst scheint auch nach dem Tode Leeus in Antwerpen gelebt zu haben, denn noch 1511 
taucht ein eigens für das Buch angefertigter Holzschnitt von ihm in einem Druck von 
Govaert Bac auf (Antwerpen, Bac, 28.Nov. 1511: Den Herbarius in Dietsche). Bei Vervliet 
sind  weitere Beispiele (mit Abbildungen)zu finden. S. Vervliet 1979, S.18f, S. 22f, S.190f. 
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schneider mit ihren Reineke Fuchs-Zyklen heranreichen. Doch ande-
rerseits -lässt man die Tradition der frühen Blockbücher beiseite- be-
ginnt die Tradition der gedruckten volkssprachigen illustrierten Bü-
cher in den Niederlanden erst 1475 mit einem Portrait von Jan de 
Westphalie als Titelblatt der Ausgabe Justiniani Institutiones aus der 
Druckerei des Portraitierten in Leuven,533 während sie in Deutschland 
bereits 1461 mit der Ausgabe von Ulrich Boners Edelstein bei Alb-
recht Pfister in Bamberg534 begonnen hatte. In England wurden die 
ersten illustrierten Bücher für den englischen Markt aus Brügge, 
Antwerpen, Paris und Rouen importiert, wo sie auch gefertigt wur-
den.535 Die Tatsache, dass die gedruckte Buchillustration in der Um-
gebung des "Haarlemer Meisters", dem ja der Ursprung der xylogra-
phischen Reineke Fuchs-Illustration in Europa zu verdanken ist, erst 
etwa zehn Jahre gegenwärtig war, als der Druck bei Leeu produziert 
wurde, rückt die Leistung des Holzschneiders in ein etwas anderes 
Licht. Seine Technik mit den feinen gestrichelten Parallel-Schraffuren 
evoziert einerseits Plastizität z.B. in Gewandfalten und anderen Vo-
lumina und deutet andererseits auf ein Bestreben nach malerischer 
Behandlung des Bildes im Medium des Holzschnitts. Den Reineke 
Fuchs behandelt er dabei nicht anders als andere Textprodukte der 
Leeuschen Offizin. (vgl. z.B. Abb. 47c, ein Holzschnitt aus der His-
toire du Chevalier Paris et de la belle Vienne, Antwerpen 1487). Sowohl 
seine Technik als auch seine Bildkompositionen weisen ihn als einen 
profunden Kenner der Bilderwelt des 15. Jahrhunderts aus, sei ihm 
diese nun durch Tafelbilder, Buchmalereien oder -holzschnitte ver-
mittelt worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Haarlemer Meis-
ter sich auch im Auftrag Leeus an Zyklen illuminierter Handschriften 
orientiert hat (vgl. z.B. Abb. 47-47b). In jedem Falle finden sich für 
seinen Holzschnittzyklus für Raoul Lefèvres Histoire de Jason, 1492 bei 
Leeu in Antwerpen erschienen, ikonographische Modelle in Hand-
schriften mit demselben Text, wie sie beispielsweise aus dem Atelier 
Lieven van Lathems in Brügge aus dem späten 15. Jahrhundert be-
kannt sind (Paris, BnF, f fr 331). Ähnliche Bildanlagen und Komposi-

                                                 
533 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 208. 
534 Vgl. Ausst.kat. Fabula docet, S. 108-112; Kunze 1975, S. 208 und 409. Siehe außerdem Bo-

demann 1998. 
535 Siehe Plomer 1925, Repr. 1974, S. 28f; Hellinga 1995, S. 350. 
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tionen wie sie der Haarlemer Meister einsetzt, sind bereits in der süd-
niederländischen Buchmalerei zu finden, gerade bei der Illustration 
weltlicher Texte. Als Beispiel sei wiederum eine Handschrift mit ei-
nem Text Raoul Lefèvres genannt, der Recoeil des Histoires de Troyes, der 
in Den Haag in einem Papierexemplar mit 62 Miniaturen eines Nach-
folgers des Loyset Liedet erhalten ist (Den Haag, KB, 78 D 48).536 

 
9.5.2. Ikonographische Bezüge zur Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos 

Zu fast jedem der erhaltenen Holzschnitte lassen sich Zusammen-
hänge mit anderen, externen, ikonographischen Typen herstellen, 
doch einige charakteristische Beispiele mögen zur Verdeutlichung 
genügen: Bei den Illustrationen der Gerichtsszenen, in denen der ge-
fesselte Angeklagte dem Richter vorgeführt wird (XIV.19., 23.; 
XV.17.), ist zunächst an die 'klassischste Gerichtsszene' überhaupt 
"Christus vor Pilatus" zu denken, die sowohl in der flämischen Ta-
felmalerei als natürlich auch in Bibel- und Chronikillustrationen ein 
reguläres Bildthema ist. Der Bildtypus wurde im frühen 15. Jahrhun-
dert verstärkt in Stundenbuch-Zyklen 537  aufgenommen (vgl. z.B. 
Abb. 37 und 37a).538 Die Szene mit Christus vor Pilatus stellt gleich-
sam den bildlichen Prototyp einer Gerichtsverhandlung dar,539 der 
bald für die Darstellung anderer Gerichtsverhandlungen zum Vorbild 
wurde. Die Verarbeitung der Ikonographie war in den frühen achtzi-
ger Jahren des 15. Jahrhunderts bereits soweit gediehen, dass Prozes-
se und Gerichtsverhandlungen der Tiere nach diesem Schema illus-
triert wurden. Ein Beispiel, das dem Haarlemer Meister sogar als 

                                                 
536 Bilder beider Handschriften sind über die Datenbanken der beiden Bibliotheken aufruf-

bar: Mandragore und Medieval Illuminated Manuscripts. Beide zuletzt konsultiert am 
28.5.2011. 

537 Stundenbücher sind im 15. Jahrhundert eigentlich mehr noch als das Tafelbild das Medi-
um der Bildverbreitung. Vgl. dazu z.B. Hamel 21994, S. 176: "The fact is that Books of 
Hours were extremely popular. Families who had never owned another manuscript went 
out to purchase a Book of Hours. Manuscripts are sometimes crammed with added dates 
of domestic births and deaths and christenings, like the Victorian family Bibles. We can 
gauge something of the vast market for Books of Hours from the fact that when printing 
was invented there were at least 760 separate printed editions of Books of Hours published 
between 1485 and 1530. [...] It was the basic book for medieval households. Some of its 
texts (almost forgotten today) must have been known by heart by half Europe." 

538 Unzählige weitere Beispiele des Bildtyps aus Stundenbüchern sind z.B. bei König 1982 zu 
finden: Tafel 144, Abb. 283-284; Tafel 146-Tafel 147, Abb. 287-290. 

539 Abgesehen von illustrierten Rechtstexten, wie dem Sachsenspiegel zum Beispiel. 



 204

Vorbild oder zumindest Inspirationsquelle gedient haben könnte,540 
befindet sich in der Ulmer Ausgabe des Buchs der Beispiele der Alten 
Weisen genannt Bidpai aus der Druckerei Lienhart Holls aus den Jah-
ren zwischen 1483 und 1485541 (Abb. 38 und 38 a). Hier wie dort 
wird ein gefangen genommenes Tier an einem Strick, den der Fuchs 
im Maul hält, wobei er den Kopf nach hinten wendet, vor den bzw. 
die Richter geführt, die an der Bildseite sitzen. Besonders im Ver-
gleich mit dem englischen Holzschnitt (XIV.19.) fallen die ähnliche 
Landschaftsgestaltung mit gestaffelten Hügeln, einem weiten Blick in 
die Landschaft, den weiß ausgesparten Wegen, die in die Raumtiefe 
führen, nicht zuletzt das etwas steif wirkende Sitzmotiv des Löwen 
und die Figur des Löwen insgesamt auf. In den Reineke Fuchs-
Holzschnitten aber wird der Delinquent noch von zwei weiteren 
Tierfiguren - dem Wolf und dem Bären - vorgeführt, so dass eine 
Verbindung mit dem ikonographischen Prototyp "Christus vor Pila-
tus" augenscheinlicher wird, weil die Christusfigur stets von mehreren 
Personen vor den Richter gezerrt wird. Sicherlich darf man nicht von 
einer direkten Parodierung im Sinne einer blasphemischen Verulkung 
des christlichen Bildmotivs sprechen, da eine rezipierte Form bereits 
in der Fabelillustration des 15. Jahrhunderts auftaucht, aber ein in-
tendierter Bezug scheint offenkundig.  

Auch die anderen Hoftagsdarstellungen in den Holzschnittzyklen des 
Reineke Fuchs weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Hof-
darstellungen des Ulmer Bidpai auf. Dies nicht nur in kompositionel-
ler Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die Gestaltung der Tierfi-
guren. Der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Löwe, sowie im engli-
                                                 
540 Vgl. auch Zumbült 2002, S. 199-201. Eine präzisere Diskussion dieser Annahme weiter 

unten. 
541 Wie Ulrike Bodemann 1997 nachweisen konnte, sind die Holzschnitte der Ulmer Ausgabe 

nicht ohne die Illustrationen der etwas älteren Prachthandschrift in Chantilly (Musée 
Condé, Ms 680) denkbar, die als Widmungshandschrift für den Grafen Eberhard 'im Barte' 
von Württemberg (1445-1496) nach 1476/78 durch den Meister des Talhofferschen 
Fechtbuchs illuminiert wurde. Zur Künstlerzuschreibung und Datierung der Handschrift in 
Chantilly siehe Cermann 1997, S. 45f. Die Quelle des Bidpai ist eine ursprünglich indische 
Fabelsammlung (Pancatantra), die über einige Umwege und das Lateinische nach Europa 
gekommen und in den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts durch Anton von Pforr in die 
deutsche Sprache übertragen wurde. Seit etwa 1480 erfuhren die Geschichten, deren Über-
lieferung im deutschen Sprachraum durchgängig illustriert vorliegt, einen großen Produkti-
onsschub, der vom Hof des oben genannten Grafen Eberhard ausging. Zur Verbreitungs- 
und Überlieferungsgeschichte der als Fürstenspiegel konzipierten Fabelsammlung siehe 
Geißler 1954, S. 657. Neuerlich auch im Katalog der deutschsprachigen illustrierten Hand-
schriften des Mittelalters Bd. 2, S. 361-390. 
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schen Zyklus der Leopard erscheinen in den Reineke Fuchs-Zyklen 
zwar unbeholfener, aber doch mit gewissen Entsprechungen in der 
Körperkontur, der Fellstrukturierung, den Bewegungsmöglichkeiten, 
und, sofern man bei Tierfiguren überhaupt davon sprechen kann, in 
den Physiognomien.  

Für die Darstellung der Galgenszene (XIV. 20., XV.18.) gelten sehr 
ähnliche ikonographische Voraussetzungen. Mit der schräg angelehn-
ten Leiter, die von zwei oder mehreren Assistenten festgehalten wird, 
den auf halber Höhe der Leiter stehenden Figuren, mit einer ober-
halb des Opfers stehenden helfenden Figur und der Anwesenheit ei-
ner Zeugengruppe am Bildrand entspricht die Darstellung dem Bild-
schema einer Kreuzabnahme. Auch die Kreuzabnahme ist in der Bil-
derwelt des 15. Jahrhunderts ein beliebtes Thema. Es taucht bei-
spielsweise in der frühen flämischen Tafelmalerei bei Robert Campin, 
Dirk Bouts und Rogier van der Weyden542 auf, ist aber noch sehr viel 
dichter in den Stundenbuchillustrationen desselben Kulturraums ver-
treten (vgl. z.B. Abb. 39, 39a+b).543 Selbst wenn es schon in der frü-
hen Buchillustration des 13. und 14. Jahrhunderts Hinrichtungsdar-
stellungen in literarischen und biblischen Zusammenhängen gegeben 
hat (vgl. z.B. Abb. 40),544 so hat sich das Bildschema der Hinrichtung 
am Galgen insgesamt im 15. Jahrhundert deutlich gewandelt, und 
zwar in Analogie zur christlichen Kreuzabnahme. Die charakteristi-
sche, schräg an den Galgenquerbalken gelehnte Leiter scheint erst im 
15. Jahrhundert ein fast obligatorisches Bildelement zu werden, des-
gleichen Assistenzfiguren, die in irgendeiner Form dabei behilflich 
sind, den Verurteilten aufzuknüpfen oder doch wenigstens die Leiter 
                                                 
542 Rogier van der Weyden: Kreuzabnahme. Entstanden vor 1443. Öl auf Holz, 220 cm x 262 

cm. Heute in Madrid, Prado. Abgebildet u.a. bei Pächt 1994, S. 23 Abb. 14. Robert Campin 
(nur als Kopie erhalten): Kreuzabnahme (Mittelteil eines Triptychons). Dirk Bouts: Kreuzi-
gungstriptychon, Mitteltafel mit Kreuzabnahme. Entstanden ca. 1455. Öl auf Eichenholz, 
keine Maßangaben. Granada, Capilla Real. Abgebildet in Ausst.kat. Dirk Bouts , S. 166 Abb. 
2. 

543 Zahlreiche weitere Beispiele z.B. bei König 1982, Tafel 91, 143, 151, 152, 161. Bei allen 
Miniaturen, die entweder eine Kreuzabnahme oder auch eine Beweinung Christi zeigen, ist 
stets die diagonal an den Kreuzbalken gelehnte Leiter ein charakteristisches Element der 
Bildkomposition. 

544 Vgl. z.B. Jacob van Maerlants Reimbibel, die 1332 in Utrecht von Michiel van der Borch 
illuminiert wurde. Auf fol. 40r ist die alttestamentarische Szene dargestellt, wie Josua fünf 
Könige hängen lässt. Den Haag, Meermanno-Weestrianum, 10 B 21. Vgl. Abb. 40 in dieser 
Arbeit. Vgl. Meuwese Beeldend vertellen 2001, S. 79-117. Vgl. auch in dieser Arbeit Kat.nr. 
II.13. ). 
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festzuhalten. Als ein typisches Beispiel dafür aus dem flämischen 
Raum sei erneut eine Miniatur des "Mansel-Meisters" angeführt 
(Abb. 41), der im rechten Bildkompartiment einer halbseitigen Minia-
tur die Hinrichtung eines Mannes am Galgen darstellt. Zwei Männer 
tragen die noch immer schräg zum Galgengerüst geneigte Leiter am 
unteren Sprossenende davon. Eine wesentlich größere kompositio-
nelle Verwandtschaft in der Bildanlage zeigt sich wieder in einer Il-
lustration aus dem süddeutschen Überlieferungskreis des Bidpai (Abb. 
42). Dieses Bild ist allerdings nicht im oben genannten Ulmer Druck 
vertreten, sondern nur in der Handschrift in Chantilly und im Hei-
delberger Handschriftenbestand.545 Der parallele Bildaufbau im Holz-
schnitt des englischen Drucks (XIV.20.) und dieser Handschriftenil-
lumination ist frappierend. Beide Illustrationen sind ganzseitig ange-
legt, das Galgengerüst befindet sich auf der linken Bildseite, die Figu-
rengruppe um den König herum steht zusammengedrängt am rech-
ten Bildrand und wird von diesem überschnitten, oberhalb der Figu-
rengruppe ragt ein schlanker Baum in die Himmelszone. Die Land-
schaft ist aus hügeligen Kompartimenten konstruiert. Nicht zuletzt 
wendet sich eine Figur mit einem Redegestus der linken Hand von 
den Leitersprossen zur Gruppe, die rechts auf dem Boden steht. 
Wenn man sich überdies vor Augen führt, dass der ursprüngliche 
Antwerpener Holzschnitt sich zu dieser Miniatur seitenverkehrt ver-
halten haben könnte, was aufgrund des Kopierverfahrens in der Xy-
lographie des 15. und 16. Jahrhunderts sehr verbreitet war, möchte 
man fast annehmen, dass genau diese Illustration des Bidpai eine In-
spirationsquelle für den Haarlemer Meister gewesen sein könnte. 
Doch es lässt sich weder eine Verbindung des Niederländers nach 
Schwaben nachweisen noch eine Umgekehrte des Talhofferschen 
Fechtbuchmeisters in die Niederlande bzw. nach Flandern.546 Gal-
genszenen sind außerdem mehr oder weniger kanonisch in den nie-
                                                 
545 Siehe Bodemann 1997, S. 89 Nr. 135.  
546 Regina Cermann betont, dass die Bilder des schwäbischen Meisters im Bidpai ein "nieder-

ländisches Gepräge" haben, wie sich dies allerdings erklären könnte, verschweigt sie. Sie 
geht davon aus, dass die Miniaturen in Schwaben entstanden sind, weil die Bordüren in 
Chantilly Ms 680 von Stephan Schriber von Urach gefertigt sein müssen. Siehe Cermann 
1997, S. 45. Vgl. auch Bodemann 1997, S. 104. Bodemann macht in diesem Zusammen-
hang auf die Besonderheit der Grisaille-Technik für den deutschen Raum aufmerksam. 
Siehe Bodemann 1997, S. 109, Fußnote 75. Vgl. auch Avril 1978, S. 24. Natürlich sind 
nicht nur Bücher mobil, sondern Buchilluminatoren desgleichen, so dass eine Lokalisierung 
schwierig bleiben dürfte.  
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derländischen Illustrationszyklen zum Alexanderroman in Handschrif-
ten des 15. Jahrhunderts.547 Die entsprechende Illustration aus einer 
um 1465 bei Utrecht entstandenen Bibel548 mit enthaltenem Alexand-
erroman (Abb. 43) illustriert die Episode mit der Hinrichtung der 
Mörder des Darius in einer Art, die große Ähnlichkeit mit der Gal-
genszene im Reineke-Zyklus als auch mit der Bidpai-Illustration auf-
weist. Doch die Darstellungsform der Galgenszene in den Reineke 
Fuchs-Inkunabeln ist natürlich nicht nur in der ikonographischen 
Tradition der europäischen Buchillustration verankert, sondern auch 
durch die textliche Vorgabe.549 Das heißt, sie bedient sich eines geläu-

                                                 
547 Siehe Ross 1971, Figs. 298, 322, 341.  
548 Es handelt sich um die sogenannte Bibel Everaerts van Soudenbalch, die um 1465 von 

zwei Illuminatoren in Utrecht illuminiert wurde. Heute in Wien, Österreichische National-
bibliothek, 2771-2. Beschreibung des ersten Bandes bei Ross 1971, S. 172-177.  

549 Für den niederländischen Text scheint diese Illustration zwei leicht auseinanderliegende 
Textstellen optisch zu verklammern: a) Verse 2014-2031: "Ende brwn ter ander zyde/Ende 
leiden vast ter galgen waert/Tybert liep voor ongespaert/ Sj sprongen ouer me(n)nigen 
twn/ Tybert. ysegrim. ende brwn/Mit reynaert den scalcken roden/ Eer sy quamen dair 
me(n) soude doden/ Dair men plach misdadighen te neme(n) tlijff/Die coni(n)ck nobel 
en(de) sijn wijff/ En(de) alle die inde(n) houe waren/Volchden na myt groten scaren/ Om 
teynde dair off te sien". Es wird beschrieben, wie Ysegrim, Tibert und Brun den Fuchs 
quasi querfeldein zur Stätte mit dem Galgen führen, während sich der König, seine Ge-
mahlin und die Hofgesellschaft kurz darauf ebenfalls auf den Weg dorthin begeben. b) 
Verse 2054-2071: "Nv quame(n) sy dair die galge stont/ Do sprac ysegrim her brwn/ 
Denct nv om die rode crwn/ Di gi ontfenct bi reyers scout/ Twair tijt dat ghijs he(m) nv 
vergout/ Die quaetheit die hi v ye gedede/ Wy hebbens nv wel onss tijt en(de) stede/ Ty-
bert haest v en(de) clymt op/ Knoopt aen die lijnde en(de) maect den strop/ Ghi zijt die 
lichte van ons drien/Ghi sult uwe(n) wil noch huden zien/Van hem dien gi so zeer haet/ 
Brwn wacht dat hi v niet en ontgaet/ Hout hem vast en(de) ziet wel toe/ Jc moet pinen dat 
ic doe/ Die leder op rechten he(m) op te gaen/ Brwn sprac dats wel gedaen/ Doet dat ik 
sel hem wel bewaren". Es wird hier beschrieben, wie die in der ersten Textstelle genannten 
Tiere zur Stätte des Galgens kommen. Ysegrim stellt Brun nun die Rache für seine Kopf-
verletzung in Aussicht und bittet Tibert, den Galgen zu erklimmen und die Schlinge zu 
knüpfen, weil er der leichteste ist. Auch Tibert soll endlich Genugtuung erfahren. Gleich-
zeitig bittet der Wolf Brun, den Fuchs gut festzuhalten, weil er seinerseits die Leiter auf-
richten müsse, die der Fuchs ersteigen soll. Brun hält diesen Vorschlag für eine gute Idee 
und hält den Fuchs fest, damit er nicht entkommen kann. Siehe Goossens Reynaerts Historie-
Reynke de vos 1983, S. 160, S. 162, 164. Wackers und Schlusemann merken zur Übersetzung 
der Verse 2023-2031 an, dass hier im Text von Reynaerts Historie ein logischer Fehler vorlie-
ge, der in der älteren Fassung von Van den vos Reynaerde nicht vorkomme. S. Wackers und 
Schlusemann Reynaerts historie 2005, S. 108f, Fn. Die Textstelle selbst, die die Ereignisse 
rund um den Galgen beschreibt, ist in sich jedoch kongruent und stimmig und wird auch 
so illustriert wie geschildert. Wenn es jedoch einen logischen Fehler im weiteren Textzu-
sammenhang geben sollte, wäre zu überlegen, ob nicht die Textstelle in Analogie zu einem 
derartig starken Bildmodell wie der Galgenszene zu einem unbestimmten Zeitpunkt der 
Textüberlieferung verändert worden sein könnte. Wenn also praktisch das Bild einer Hin-
richtungsszene, und es müsste nicht zwangsläufig eine Darstellung aus dem Kreis des 
Fuchsepos sein, die Vorlage für die textliche Ausgestaltung dieser Episode gewesen wäre, 
könnte dies ein weiterer Beleg für die Entstehung dieser Textfassung in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts sein, denn die Landschaftsschilderungen und die Beschreibung, dass 
der Bär, der Wolf und der Kater über viele Hecken springen und sich also weit vom Hof 
entfernen müssen um zum Hinrichtungsplatz zu gelangen, implizieren ein Bildmodell mit 
landschaftlicher Kulisse. Berteloot vermutet, dass der Autor von Reynaerts Historie die 
Textstlle unter Einfluss einer illustrierte Fassung des Roman de Renart bzw. der entsprechen-
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figen Bildtyps, um eine spezielle Textstelle zu illustrieren. Der Holz-
schnitt ist zumindest für den niederländischen Text vollkommen 
textkongruent angelegt, denn der Bär und der Wolf vereinbaren rach-
süchtig, dass der Kater den Galgen erklimmen und den Knoten be-
festigen soll, weil er der Leichteste sei. Brun und Ysegrim wollen 
derweil die Leiter festhalten. 550  Der Holzschnitt fasst somit eine 
komplexe, dynamische Handlungsabfolge pointiert in einem Bild zu-
sammen. Die große Textkongruenz einerseits und die parodistische 
Instrumentalisierung des ursprünglich christlichen Bildtyps anderer-
seits machen die Illustration zu einem geschickten Mittel der Text-
kommentierung: Der Haarlemer Meister hat sich einer Bildanlage für 
seinen Holzschnitt bedient, die im 15. Jahrhundert einen hohen Wie-
dererkennungswert hat, und deren 'Pervertierung' mit den Tierfiguren 
die Brisanz der Situation für den Fuchs und die anderen Tiere ver-
deutlicht. Mit dem bekannten Bildtypus im Hinterkopf muss sich der 
Leser des 15. Jahrhunderts fragen, ob und warum es dem bösen 
Fuchs gelingen wird, dem Todesurteil zu entrinnen, denn den mora-
lisch höher stehenden Figuren der bildlichen Vorlagen ist eine irdi-
sche Errettung niemals vergönnt. 

 
Etwas anders verhält sich der Zusammenhang zwischen Bild und 
Text bei der Illustration des Totenamtes für die ermordete Henne 
(XIV.7; XV.8. ). Auch hier wird auf eine typische Darstellungsform 
aus der flämischen Stundenbuchillustration Bezug genommen: Auf 
das Totenoffizium.551 (z.B. Abb. 44 und 44a). Detailgetreu werden die 
konstitutiven Elemente aus der Bildgestaltung der entsprechenden 
Hore des Stundenbuchs in die Holzschnittillustration des Reineke 
                                                                                                                                               

den Branche an mehreren Stellen umgeschrieben hat. Siehe Berteloot: 'Reynaerts Historie', 
in: Tiecelijn, Bd. 21 (2008), S. 96-121. 

550 Siehe Goossens Reynaerts Historie-Reynke de vos 1983, S. 162, 164, Verse 2054-2071. In der 
niederdeutschen Fassung ist diese Passage getilgt, d.h. der Leser muss den Bezug selbst 
herstellen, dass diejenigen Figuren bei der Hinrichtung assistieren wollen, die durch den 
Fuchs am meisten Schaden erlitten haben. 

551 Siehe bereits Zumbült 2002, S. 201f. Zu flämischen Darstellungsformen des Totenoffizi-
ums ließen sich zahlreiche Beispiele aus dem 15. Jahrhundert anführen, denn die Vigil ge-
hörte zu den üblichen Bildern eines französischen und auch flämischen Stundenbuchs des 
15.Jahrhunderts. Neben der Darstellung der Totenmesse gab es auch andere Motive zum 
Eingang des Totenoffiziums. Zum Inhalt des Stundenbuchs siehe Harthan 31989, S. 14-19, 
zum Totenoffizium besonders S. 29. "[...] die weitverbreitete Abwandlung [der Vigil] als ein 
eindrucksvoller und zweifellos kostspieliger öffentlicher Ritus mit Trauergemeinde und 
Kerzen wurde erst im frühen 15. Jahrhundert üblich." Siehe Harthan 31989, S. 17. 
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Fuchs übernommen. Die Trauernden tragen über ihrem Federkleid 
die Kapuze der in Frankreich und Flandern üblichen Pleurants, an 
der Totenbahre steht mindestens ein großer Kandelaber, und die Ze-
lebranten singen aus einem aufgeschlagenen Messbuch, das auf einem 
Ambo liegt. Die ganze Trauergemeinde ist einem Altar mit Kerzen 
und Retabel zugewandt. Über den Text selbst wird der liturgische 
Zusammenhang nur über die Zeilen "Placebo domino" hergestellt, 
die Anfangszeilen zum Gebet der Totenwache, denn der König ge-
bietet, der ermordeten Henne ein großes Begräbnis zuteil werden zu 
lassen. 552  Ansonsten werden keine weiteren Angaben darüber ge-
macht, in welcher Form die Totenmesse abgehalten wird. Weder ist 
zu erfahren, dass die Schafe singen, noch, dass die Hühner die Pleur-
antkapuzen tragen, dass es einen Altar und Kerzen gibt. All dies anth-
ropomorphisierende Instrumentarium ist der Bildschöpfung des 
"Haarlemer Meisters" zu verdanken, der eine abstrakte und unkon-
krete literarische Szene mit einem im flämischen Raum verbreiteten, 
christlichen Bildtypus veranschaulicht. Dabei parodiert er gleichzeitig 
den Bildtypus, indem er die menschlichen Figuren durch die vom 
Text vorgegebenen Tierfiguren ersetzt und sie das ganze sakrale In-
strumentarium benutzen lässt. Mit dieser Transformation eines gän-
gigen Bildtyps geht der Illustrator weit über die tatsächlichen Vorga-
ben des Textes hinaus und weist seinem Bild damit die Funktion ei-
nes ironisierenden Textkommentars zu. Der Holzschnitt transportiert 
einen amüsanten Seitenhieb auf die Geistlichen und das Ritual der 
Totenwache, indem er blökende Schafe als singende Zelebranten und 
dumme Hühner als Trauergemeinde darstellt.  

 
Das grausamste Bild innerhalb der xylographischen Zyklen des 15. 
Jahrhunderts ist sicher die Darstellung der Häutung des Bären und 
des Wolfes vor den Augen des Löwenpaares und des Fuchses. 
(Kat.nr. XIV.24., XV.21.). Die Schilderung einer Häutung bei leben-
digem Leibe ist im mittelniederländischen Fuchsepos nicht neu. Im 
Gegenteil: Das Häutungsmotiv ist eines der ältesten in der Überliefe-

                                                 
552 Im Text des Lübecker Drucks auf fol. 21r, direkt unterhalb des Holzschnitts: "Und da 

begann man das Placebo domino anzustimmen und alle Verse die dazugehören". (Verse 
422-424). 
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rung des Tierepos überhaupt.553 In keinem anderen erhaltenen Illust-
rationszyklus ist es jedoch zuvor thematisiert worden.554 Wie ist das 
Phänomen zu erklären, dass ein altes Handlungsmotiv 'plötzlich' il-
lustrierungswürdig wird? Meines Erachtens ist dieser Sachverhalt auf 
die Verbreitung des Schrifttums und der Bilder im 15. Jahrhundert 
zurückzuführen, als besonders die oftmals reich illustrierten Heiligen-
legenden zu einer Art Allgemeingut wurden. Um die Heiligen zu 
kennzeichnen und ihr für den Christenmenschen vorbildliches Ver-
halten auch in schwerer Stunde herauszustellen, wurden sowohl in 
der Tafelmalerei, z.B. bei Patronatsaltären, als auch in der Buchillust-
ration die Martyrien der entsprechenden Heiligen zentral dargestellt. 
(vgl. z.B. Abb. 45 und 45a.) Stets findet dabei die Folter der Heiligen 
vor den Augen ihrer Peiniger, meist orientalisch gekleidete Könige 
mit Hofstaat und zwei Schergen, statt, und stets ist die Drastik und 
Brutalität der Darstellung erschreckend. Die Opfer werden über glü-
henden Kohlen geröstet, mit Pfeilen durchbohrt, gevierteilt, oder 
ihnen werden bei lebendigem Leibe die Därme aus dem Körper ge-
zogen. Alle Foltermethoden, deren Darstellung selbst uns heute das 
Fürchten lehrt, fanden sich im 15. Jahrhundert auf öffentlich zugäng-
lichen Tafelbildern oder in Büchern, die der persönlichen andächti-
gen Versenkung oder Belehrung dienen sollten.555 Die Folterszene 
                                                 
553 Siehe z.B. Branche X des Roman de Renart. Vgl. Kapitel 6. Die grausamste mir bekannte 

Schilderung des Tathergangs taucht im Ysengrimus des Nivardus von Gent auf. Der Text 
aus dem Jahr 1148 beschreibt dort, wie der Bär dem Wolf gegen dessen Willen 'aus dem 
Mantel hilft', damit der Löwe etwas Warmes zum Überziehen bekommt, was gegen seine 
Krankheit helfen soll. Dem Wolf werden Vorhaltungen gemacht, weil er den Mantel nicht 
freiwillig hergeben wollte und weil er verbergen wollte, dass er 'eigentlich den roten Mantel 
des Kardinals trage'. Vgl. Liber Tertius des Ysengrimus in: Mann, Ysengrimuss 1987. Zur Ent-
wicklung des Motivs in Reynaerts Historie siehe Wackers 1986, S. 108f. Zur Entlehnung des 
Motivs aus dem Ysengrimus im Roman de Renart siehe Flinn 1963, S. 72f. 

554 Es gibt allerdings englische Marginaldekorationen, die zeigen, wie dem Löwen das Fell des 
Wolfes umgelegt wird. Damit wird zwar Bezug auf das literarische Motiv genommen, aber 
es ist noch nicht als Textillustration aufgetaucht. Vgl. Randall 1966, Tafel CXXV, Abb. 
597. Genauer bei Czech 1993, S. 9: "Die 'Smithfield Dekretalien' (British Museum Royal 
MS. 10 E.IV, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts) enthält 19 Illustrationen zum 
'Roman de Renart', überwiegend basierend auf der Branche X. Sie schildert, wie der 'Fuchs 
als Arzt' den König Noble kuriert. Der Fuchs fühlt dem Löwen den Puls, prüft sein Wasser 
in einem Glas, verabreicht ihm Kräuter, die der Affe einem Pilger gestohlen hat, und heilt 
ihn schließlich, indem er ihm das abgezogene Fell des Wolfes umlegt. (Das Motiv des ab-
gezogenen Fell [sic!] verschwindet aus den Texten und den Bildern, während Reineke No-
bel in den Illustrationen des 19. Jahrhunderts erneut den Puls fühlt und das Wasser prüft.)." 
Zur Beschreibung und Lokalisierung der Szenen siehe Varty 1999, Appendix I, S. 293f. 

555 Zum Beispiel: Das Martyrium des Hl. Erasmus, dem vor den Augen seiner Richter die 
Gedärme bei lebendigem Leibe herausgezogen werden. 1. Auf einer Altartafel von Dirk 
Bouts (zugeschrieben): Erasmus Altar. Mitteltafel eines Triptychons. Öl auf Holz (das Holz 
nicht original), 82 cm x 34,4 cm. Entstanden vor 1464. Heute in Leuven, Schatkamer van 
Sint Pieter. (Abbildung z.B. bei Pächt 1994, S. 99 Abb. 82). 2. Meister des Stundenbuchs 
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selbst dient meist der Identifizierung und Kennzeichnung der Heili-
genfigur. Einen grausamen Höhepunkt in der bildnerischen Drastik 
stellt ein Gemälde Gerard Davids aus dem Jahre 1498 dar, das die 
Häutung des korrupten Richters Sisamnes zeigt (Abb. 46), um ein 
abschreckendes Beispiel für die "schlechten Richter" zu bieten, das 
die Schöffen sich in ihrem eigenen Rathaussaal in Brügge stets vor 
Augen zu führen hatten.556 Das Bild ist zwar später entstanden als der 
Holzschnittzyklus des "Haarlemer Meisters", und es stellt auch kein 
Heiligenmartyrium dar, aber es steht in der gleichen Tradition wie die 
Martyriums-Bilder. Zudem gibt es am Ende des 15. Jahrhunderts be-
reits eine eigene Tradition dazu: Beispielsweise kommt das Motiv mit 
der Häutung des Sisamnes in einer Brügger Miniaturenhandschrift 
mit Antoine de la Sales La salle557 vor, die Loyset Liédet kurz nach 
1461 für Karl den Kühnen illuminiert hat (Abb. 46a). Dort ist bereits 
die gesamte Ikonographie des Gemäldes von David angelegt.558 Der 
motivische Abstand zum Märtyrerbild ist nicht groß und geht auf den 
gleichen Bildtypus zurück. Darüber hinaus erschien 1476 bei Colard 
Mansion in Brügge eine französische Ausgabe mit Boccaccios De 
casibus illustrium virorum et mulierum, die mit eingeklebten Kupferstichen 
des "Meisters der Boccaccio Bilder von 1476" dekoriert sind. Die 
Entwürfe der Stiche schreibt Bodo Brinkmann dem Meister des 
Dresdener Gebetbuchs zu. Die Kupferstiche wurden für diese Aus-
gabe angefertigt. Die Illustration zum 5. Buch zeigt den 'Tod des Re-
                                                                                                                                               

der Maria von Burgund. Stundenbuchillustration aus dem Codex Madrid, Museo Lázaro 
Galdiano, MS 15503, fol. 36v. (Abbildung bei Dogaer 1987, S. 146 Abb. 91). 3. Umkreis 
Jan van Eycks. Stundenbuchillustration aus dem Codex Malibu, J.Paul Getty Museum, 
Ludwig IX 7, fol. 18v. (Abbildung bei Dogaer 1987, S. 38 Abb. 15.) Die Darstellungstradi-
tion in dieser Form beginnt in der Buchillustration. Siehe dazu: Katharina Smeyers: De 
Marteling van de H. Erasmus door Dirk Bouts. Een speurtocht naar inspiratiebronnen en 
navolgingen. In: Ausst.kat Dirk Bouts, S. 127-135. Ebenso das Martyrium des Hl. Hippoly-
tus, der vor den Augen seiner Richter gevierteilt wird. Altar des Martyriums des Hl. Hippo-
lytus, Mitteltafel. Dirk Bouts und Hugo van der Goes, Datierung (?), Brügge, Groeninge-
museum. (Abbildung bei Pächt 1994, S. 138 Abb. 106). Die Liste ließe sich beliebig fortset-
zen. 

556 Gerard David (oder Umkreis): Das Urteil des Kambyses. Diptychon. Linke Tafel: Die 
Verhandlung. 182,3 cm x 159,2 cm. Rechte Tafel: Die Häutung des Sisamnes. 182,2 cm x 
159,4 cm. Datiert: 1498. Öl auf Eichenholz. Brügge, Groeningemuseum.  

557 Didaktischer Text, den Antoine de la Sale 1451 für seine Schüler, die Söhne von Louis von 
Luxemburg, verfasst hat. Es handelt sich um eine Art Tugend- und Lasterspiegel, in dem 
die Tugenden und Laster allegorisch in den verschiedenen Räumen eines Hauses vorge-
stellt werden. Vgl. Smeyers 1999, S. 356. 

558 Zur Tradition der Kambyses-Stoff-Überlieferung in Wort und Bild im 15. Jahrhundert 
siehe Janssens de Bisthoven 1981, S. 108-110. Die Inspiration zu diesem Motiv erfolgte vor 
allem durch die Darstellungen des Martyriums des Hl. Bartholomäus 
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gulus' mit genau dem gleichen Bildaufbau und der gleichen Figurena-
nordnung und bietet somit in der Tat ein Märtyrerbild, das überdies 
älter ist als das Gemälde Davids und im Medium des Kupferstichs 
auch anderen Künstlern leicht zugänglich gewesen sein dürfte.559 Er-
neut hat der Illustrator des Reineke Fuchs also ein Bildschema ver-
wendet, das an eine bestimmte Interpretation gebunden ist, um das 
Handeln der Tiere zu kommentieren. Interpretatorisch aber analog zu 
den oben besprochenen Bildtypen (wie z.B. dem Totenamt) zu ver-
fahren und die Bildkomposition mit der Häutung des Bären und des 
Wolfes als Parodie auf Heiligenmartyrien zu sehen, ist hier wohl nicht 
statthaft. Vielmehr führt die Interpretation über die sogenannten Ge-
rechtigkeitsbilder. Das Handeln des Löwen wird über den Text hin-
ausgehend kommentiert, der sich sowohl optisch als auch im übertra-
genen Sinne auf das Niveau des Fuchses begeben hat und als schlech-
ter Richter handelt, weil er über Unschuldige ein Urteil fällt, das sei-
ner eigenen Habgier geschuldet ist. Die beißende Ironie in diesem 
Holzschnitt aus der verkehrten Welt offenbart sich darin, dass es 
nicht der bestochene Richter ist, der zur Strafe gehäutet wird, son-
dern unschuldige Opfer. Der Haarlemer Meister muss für die Illustra-
tion einer der empörendsten Episoden des Textes bewusst einen 
Bildtypus gewählt haben, der die Perfidie des Fuchses und die richter-
liche Unfähigkeit des Löwen in seiner ganzen Tragweite und in seiner 
moralischen Bedeutung für die Leser augenfällig macht.  

 
Für die Dekoration des Kamms, welcher der Lügenrede des Fuchses 
zufolge ein Teil des geraubten Schatzes war (XIV.37.), hat der Künst-
ler wiederum eine Bildform und ein Motiv für das Parisurteil gewählt, 
das in der flämischen Buchillustration des 15. Jahrhunderts fest ver-
ankert war. Zum einen gab es prächtig illuminierte Handschriften mit 
den Receuil des Histoires de Troye, in deren Illustrationszyklen das Paris-
urteil ein fester Bestandteil war (Abb. 47 und 47a), zum anderen hat 
der Haarlemer Meister selbst im Jahre 1485 eine niederländische 
Übersetzung genau dieses Textes für Jacob Bellaert mit 25 Holz-
                                                 
559 Siehe Bodo Brinkmann: Die Flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreichs. Der 

Meister des Dresdener Gebetbuchs und die Miniaturisten seiner Zeit. 2 Bde. Turnhout, 
1997, Textband, S. 113-121. Abbildung der Szene aus dem Exemplar der Sammlung Otto 
Schäfer, Schweinfurt, OS. 194, Abb. 97. 



 213

schnitten illustriert (Abb. 47b).560 Sowohl die Miniatur als auch der 
ältere Holzschnitt zeigen, dass für die Illustration des Parisurteils der 
Moment gewählt wurde, in dem Merkur den noch schlafenden Paris 
weckt, wobei sich in seinem Gefolge drei unbekleidete Damen befin-
den. Paris selbst ist als mittelalterlicher Ritter mit Rüstung und Hut 
gemalt, wobei er sich an einer als gotischem Brunnen gestalteten 
Quelle niedergelassen hat. Die Verwendung einer Bildvorlage, die vor 
dem 15. Jahrhundert entstanden ist, ist nicht anzunehmen, denn die 
älteren französischen Handschriften mit der Trojanischen Geschich-
te, wie z.B. die Histoire ancienne jusqu'à César, zeigen diese Szene für 
gewöhnlich nicht.561  

Der Holzschnitt des englischen Drucks (XIV.37.) impliziert vielmehr, 
dass der Haarlemer Meister für sein Bild eine Vorlage benutzt hat, die 
den Darstellungen in Abb. 47 und 47a sehr ähnlich ist, denn es ist 
anzunehmen, dass er sowohl für die Historie van Troyen als auch für 
Reynaerts Historie auf dieselbe Vorlage zurückgegriffen hat, so dass 
sich das nicht erhaltene Bild im Antwerpener Druck (XIII) spiegel-
verkehrt zum englischen Pendant verhalten würde, genau wie es beim 
entsprechenden Holzschnitt des Bellaert Drucks der Fall ist.562  

Während die Darstellung des Spiegels (XIV.38., XV.28.), eines weite-
ren Gegenstandes aus dem vorgeblichen Schatz des Fuchses, wieder 
auf erbauliche und religiöse Kompositionsschemata spätmittelalterli-
cher Andachtsbilder rekurriert und damit die Lügengeschichten des 
Fuchses als eine Parodie auf volkssprachige Predigten apostro-

                                                 
560 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 241f., besonders Nr. 21. Dieser Holzschnitt taucht 1487 

erneut in einem Antwerpener Druck Leeus auf, nämlich in der Histoire du Chevalier Paris et de 
la belle Vienne. Siehe Delen Bd. 1, 1924, Tafel XXXIV. 

561 Vgl. Oltrogge 1989, S. 73 und die entsprechenden Stellen in der synoptischen Übersicht 
der Ikonographie.  

562 Wie sehr die Arbeit des "Haarlemer Meisters" sowohl ikonographisch als auch stilistisch 
mit der zeitgenössischen Handschriften-Illumination in Ghent und Brügge verbunden war, 
dürfte darüber hinaus der Vergleich des vollständig erhaltenen Illustrationszyklus zu Raoul 
Lefèvres Histoire de Jason in Leeus Antwerpener Ausgabe von 1492 mit der englischen 
Textübersetzung von William Caxton (IISTC-No. il00112100; die Holzschnitte des 
'Haarlemer Meisters' sind über die online-Datenbank EEBO abrufbar, für diesen Druck 
zuletzt konsultiert am 16.12.2004) mit wenig früher in Brügge entstanden Miniaturzyklen 
zum selben Text, z.B. aus dem Atelier Lieven van Lathems zeigen (Paris, BNF, f fr 331; 
Ikonographie des Zyklus über die online Datenbank 'Mandragore' abrufbar; für diese 
Handschrift zuletzt konsultiert am 16.12.2004; Abb. von fol. 2r 'Dedikationsszene'bei 
Smeyers 1999, S.405, Abb. 67). 
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phiert,563 nimmt beispielsweise die Illustration mit dem Zweikampf 
zwischen Wolf und Fuchs in einer Kampfarena (XIV.41., XV.31.) 
deutlichen Bezug auf weltliche Bildtypen. Turnierszenen oder Zwei-
kampfszenen zwischen dem Fuchs und dem Wolf tauchen schon in 
den Miniaturzyklen des Roman de Renart (z.B. XII.479.-485.) und des 
Renart le Nouvel (I.4. und die Bildüberschrift in III. fol.4ra) auf, sind 
also als Bildthema schon lange mit dem Fuchsepos verbunden. Die 
Darstellungsform in den Holzschnittzyklen ist jedoch eine andere: 
Der Fuchs und der Wolf kämpfen sehr unvermenschlicht, außerdem 
findet der Kampf vor Zeugen in einem umzäunten Ring statt. In sol-
cher Art werden Turniere oder Zweikämpfe am Boden erst im 15. 
Jahrhundert dargestellt, wobei sich für Kampf- oder Turnierdarstel-
lungen die Zusammenhänge der Überlieferung leicht verändert ha-
ben. Auf der einen Seite gibt es noch immer Ritterromane in illus-
trierten Kodizes, wie z.B. den Alexanderroman, auf der anderen Seite 
werden differenzierte Kampfszenen in Zeichnungen und Miniaturen 
von Turnierbüchern abgebildet. In dieser Buchgattung dominiert das 
Bild den Text, und es werden stets zwei Figuren im Kampf miteinan-
der dargestellt. Es sind sehr prachtvolle Exemplare überliefert, z.B. 
die Cérémonies et ordonnances à gage de bataille (Abb. 48) aus den sechziger 
Jahren des 15. Jahrhunderts für François II, Herzog der Bretagne, als 
auch schlichtere kolorierte Federzeichnungen auf Papier, wie z.B. in 
einem süddeutschen Fechtbuch des späten 15. Jahrhunderts564 (Abb. 
48c). Sowohl den deutschen als auch den französischen Handschrif-
                                                 
563 Siehe Beschreibung zu Kat.nr. XV.28. im Katalogteil und ebd. unter der Rubrik "Charak-

terisierung des Holzschnittzyklus". Siehe dazu ausführlicher Zumbült 2002, S. 202-204. 
Weitere Holzschnitte mit demselben Kompositionsschema in Anton Sorgs Ausgabe von 
Alanus de Rupes Von dem psalter unnd Rosenkrancz unser lieben frauen. Wie man den beten sol; er-
schienen 1492. Abbildungen bei Schramm, Bd. 4, Nr. 2936-2941. 

564 Es handelt sich um eine Zeichnung aus einem unkommentierten Zyklus von 258 Kampf- 
und Übungspositionen zu vier nach Waffen gegliederten Schulfechtarten. In diesem Zu-
sammenhang ebenfalls von Interesse ist das Fechtbuch Hans Talhoffers von 1443 (z.B. 
Gotha, Forschungsbibliothek MS chart. A 558), besonders ein weiteres Exemplar, das 1467 
für Eberhard im Barte, Herzog von Urach und Württemberg angefertigt wurde (München, 
Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon. 394a), weil diese Handschrift vom gleichen Künst-
ler illuminiert wurde, wie der Bidpai aus Chantilly, Ms 680. Angaben zu den Originalhand-
schriften Hans Talhoffers und den späteren Kopien finden sich auf der Internetseite: http: 
//www.talhoffer.de/talhoffer/talhoffer.html. (Zuletzt konsultiert am 2.2.2003). Sechs Ta-
feln der Handschrift aus dem Jahr 1467 widmen sich dem Kampf "in den Schranken mit 
Spieß und Schwert in voller Rüstung" und stellen die Kampfarena genauso dar, wie sie sich 
in den Holzschnitten des Reineke Fuchs wiederfindet. Das Fechtbuch liegt als Faksimile 
vor: Hergsell, Gustav: Hans Talhoffers Fechtbuch aus dem Jahr 1467. Prag, 1887. Außer-
dem sind alle Tafeln über eine Internetseite der Academy of European Medieval Martial 
Arts (A.E.M.M.A.) über http://www.aemma.org/online Resources/talhoffer/contents zu-
gänglich.  
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ten ist gemeinsam, dass dort das Prozedere juristischer Zweikämpfe 
vorgestellt und gelehrt werden soll.  

Die niederländischen Bilderzyklen zum Alexanderroman wiederum 
enthalten jeweils eine Miniatur zum Zweikampf zwischen Alexander 
und Porus (z.B. Abb. 48a).565 Typischerweise befinden sich dort die 
beiden Kämpfer sich in einem Ring, während die Zeugen in zwei La-
ger geteilt und hinter dem Ring in entsprechender Zuordnung zu ei-
nem der beiden Kämpfer aufgestellt sind. In einem 1488 bei Christi-
an Snellaert in Delft gedruckten Alexanderbuch566 mit sieben Holz-
schnitten kämpfen die beiden Kontrahenten sogar am Boden liegend, 
während hinter dem Ring die Zeugen des Kampfes auf beiden Seiten 
versammelt sind (Abb. 48b).567 Interessant ist hier, dass laut Wackers 
die Beschreibung der Zuschauer am Kampfring auf eine Textbearbei-
tung des Autors von Reynaerts Historie zurückgeht.568 Der Autor könn-
te sich bei seiner Textbearbeitung also an entsprechenden Bildtypen 
orientiert haben, wie schon für die Beschreibung der Galgenszene 
vorgeschlagen. Die Verbindung der in den nördlichen Niederlanden 
entstandenen Illustrationen sowohl in den Handschriften als auch in 
der Inkunabel des Alexanderbuchs mit dem Reineke Fuchs-Zyklus 
des "Haarlemer Meisters" ist angesichts des Überlieferungsstandes 
sicher naheliegender als die Verbindung mit den süddeutschen oder 
französischen Fechtbüchern. Wahrscheinlich aber haben sich die Il-
lustrationen von Zweikampfszenen aus den höfischen Romans und 
den Turnierbüchern gegenseitig beeinflusst.  

 
9.5.2.1. Exkurs: Zusammenhang des ersten Holzschnittzyklus mit einem 
Bidpai aus Schwaben 
Bei der ikonographischen und stilistischen Kontextualisierung569 der 
Reineke Fuchs-Holzschnittserien des 15. Jahrhunderts ist weiterhin 
                                                 
565 Weitere Abbildungen mit demselben Motiv bei Ross 1971, Abb. 324, 342, 357.  
566 GW 893. 
567 Weitere Holzschnitte aus diesem Zyklus bei Ross 1971, Figs. 353-359: Die Holzschnitte 

aus der Historye vanden groten coninc Alexandere, 1488 bei Christian Snellaert in Delft erschie-
nen. 

568 Wackers 1986, S. 99. 
569 Eine weitere, sehr hübsche Verbindung kann leider nur mit einem Beleg hergestellt wer-

den. Trotzdem sei sie hier kurz gewagt: Der Holzschnitt, der den Dachs und den Fuchs am 
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eine schwer zu erklärende Verbindung mit dem schwäbischen Raum 
zu konstatieren, die sich in der dort zu lokalisierenden Illustrations-
tradition um das Buch der Beispiele der alten Weisen in der deutschen 
Übersetzung von Antonius von Pforr manifestiert. Um die mögliche 
Verbindung dieser beiden Zyklen stärker zu verdeutlichen, soll der 
Bidpai noch einmal einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. 
Wie bereits gesagt, ist es besonders der Druck Lienhart Holls von 
1483,570 dessen Illustrationszyklus viele Parallelen mit den Reineke 
Fuchs Holzschnitten offenlegt. Beim Vergleich der Zyklen fallen 
nicht nur die Ähnlichkeiten in der Komposition der oben besproche-
nen Gerichtsverhandlungen vor dem König, sondern viele weitere 
nicht nur kompositionelle, sondern auch motivische Verwandtschaf-
ten auf. Zum einen liegt dies daran, dass die handelnden Figuren in 
beiden Büchern nahezu identisch sind: Es sind der König Löwe, der 
Wolf, der Fuchs, der Bär, ein Hirsch, Hund, Rinder, Katzen, ein Le-
opard, ein Ochse und einige Vögel, die in beiden Werken vorkom-
men. Der thronende Löwe im Hollschen Druck beispielsweise ist in 
allen denkbaren Körperhaltungen insbesondere der Löwenfigur aus 
dem englischen Zyklus ähnlich. (Der Lübecker Holzschneider hatte 
die Löwen etwas verändert, indem er ihnen zuweilen Mäntel oder 
Umhänge beigegeben hat.) Die Mähne des Löwen fällt in beiden 
Holzschnittzyklen in wallenden Locken herab, fast immer ist das 
Maul mit einem eigenartigen Grinsen und gefletschten Zähnen ge-
öffnet, die Krone zeigt stets drei Zacken, als Zeichen seiner königli-
chen Würde trägt er außerdem ein Zepter mit einer Lilienblüte, das 
                                                                                                                                               

Hühnerhof darstellt (XIII.2., XV.15.), könnte sich auf eine Versuchung des Hl. Antonius 
beziehen, wie sie sich in einem französischen Stundenbuch des Genfer Boccaccio Malers 
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts darstellt. Dort steht der heilige Antonius in einer 
Mönchskutte im Vordergrund einer Landschaft. Links neben ihm ist eine höfische Dame 
vor einem hohen Felsen zu sehen, deren Anwesenheit den Heiligen offenbar versuchen 
soll. Mit einer abwehrenden Handgeste wendet sich Antonius von der Dame ab und lenkt 
sein Gesicht, nicht aber die Augen, auf ein Kirchlein, das im Bildmittelgrund auf der rech-
ten Seite in der offenen Landschaft steht und das durch seine helle Farbe deutlich aus der 
Landschaft hervorsticht. Vor dem Eingang der Kirche mit kleinem Belfried steht ein 
Schwein, das Attribut des Hl. Antonius. Paris, Bibliothèque Nationale, Rothschild 2530, 
fol. 153v. Abbildung bei König 1982, Tafel 44 Abb. 94. Dies ist zwar der einzige Bildbeleg, 
der parallel zum besagten Holzschnitt zu finden war, aber die analoge Bildkonstruktion ei-
nerseits und die entgegengesetzte Bedeutung beider Bilder andererseits passen zum Ge-
danken der Bildparodie. Während der heilige Antonius sich schutz- und hilfesuchend zur 
Kirche hinwendet, um der Versuchung zu widerstehen, wendet sich der Fuchs vom Klos-
ter, von der Kirche ab, um der Versuchung zu widerstehen, direkt nach seiner erfolgrei-
chen Beichte erneut ein Huhn umzubringen.  

570 Lienhard Holl(e), Ulm, 1483. 28. Mai 1483: IISTC-No. ij00270000; 24. Juli 1483: IISTC-
No. ij00270100; 2.Juni 1484: ij00270300. Faksimile Buch der Beispiele der alten Weisen. 
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Sitzmotiv wirkt etwas steif und stereotyp, fast unabhängig vom Sitz-
grund. Das Sitzmotiv des Löwen im Wynkyn de Worde-Zyklus wirkt 
beinahe so, als habe man den Löwen seiner Sitzgelegenheit beraubt 
und er sei sitzend in der Luft befestigt. Daneben gibt es einzelne klei-
nere motivische Versatzstücke aus dem Bidpai-Druck, die im Reineke 
Fuchs ebenfalls zu finden sind: Es ist der Fuchs, der sich mit einkni-
ckenden Vorderläufen vor dem Löwen verbeugt (vgl. Abb. 49 mit 
XIII.3., XV.16.); es ist der Löwe, der durch einen Fluss davon-
schwimmt (vgl. Abb. 50 mit XV.12. oberes Bildkompartiment); es ist 
die Darstellung des Leoparden (vgl. Abb. 51 mit XIV.28., 29.); es ist 
ein widderähnliches Tier in einem vergitterten Gefängnisbau (vgl. 
Abb. 52 mit XIV.29.); es ist die Kleidung der menschlichen Figuren 
(vgl. Abb. 53 mit XIII.1., XIV.16.); und es ist die Figur des Hirschen, 
der in vielen Hoftagsdarstellungen des Bidpai abgebildet wird, weil er 
eine wichtige Rolle am Hof des Löwen spielt. Im Text des Reineke 
Fuchs ist dies aber nicht der Fall, trotzdem ist der Hirsch auf den Bil-
dern vieler Tierversammlungen als Gefolgsmann des Löwen dabei. 
Auffällig stehen über alldem einige technische Verwandtschaften wie 
die Schraffurtechnik, die Einführung in den Bildraum durch eine be-
stimmte Wegführung im Landschaftsaufbau, viele Steine auf dem 
Grund der Wege, die Form einiger Bäume, Stadt- oder Burgsilhouet-
ten im Hintergrund, der sich wandelnde Anthropomorphisierungs-
grad der Tiere und die Gestaltung des Übergangs von der Buchseite 
am unteren Bildrand in den Bildraum hinein durch einen kleinen 
Fels- oder Hügelabschnitt.  

Die Verbindung des "Haarlemer Meisters" zu diesem speziellen Il-
lustrationszyklus aus Schwaben kann durch diese stilistischen Indi-
zien als gesichert gelten, auch wenn der Weg der Beeinflussung nur 
spekulativ beschrieben werden kann. Die naheliegendste Annahme 
ist, dass entweder Jacob Bellaert in Haarlem oder aber Gheraert Leeu 
oder der Künstler selbst eine Ausgabe dieses Druckes besaßen. Mög-
licherweise sollte eine Übersetzung des Textes mit Illustrationen auch 
für den niederländischsprachigen Raum verlegt werden, was aber nie 
geschehen ist. Die Fabeln des Bidpai sind weder nach der deutschen 
Übersetzung noch nach dem lateinischen Directorium humanae vitae des 
Johannes von Capua in den Niederlanden oder in Flandern in ge-
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druckter Fassung erschienen.571 Eine andere Hypothese ist, dass der 
Haarlemer Meister in künstlerischem Kontakt mit dem bis heute un-
bekannten Holzschneider des schwäbischen Drucks gestanden hat. 
Ein Zusammenhang könnte über den Drucker Anton Sorg aus 
Augsburg hergestellt werden: Sorg druckte 1490 Das Buch der natürli-
chen Weisheit von Ulrich von Pottenstein. Die darin enthaltenen Holz-
schnitte hängen ikonographisch vom Ulmer Druck des Bidpai ab.572 
Zu Anton Sorg stand Gheraert Leeu in Handelskontakt, denn er 
kaufte von ihm gelegentlich Holzstöcke für seine eigenen Drucke 
auf.573 Vielleicht hat also Leeu den Holzschnittzyklus Sorgs gesehen 
oder gar besessen. 

Es dürfte auszuschließen sein, dass es sich bei beiden Künstlern um 
ein und dieselbe Person handelt, denn dafür sind, neben der künstle-
rischen Handschrift, einige Gestaltungsmerkmale, wie z.B. die Kon-
struktion der nach außen geöffneten Häuser oder die beim Schwaben 
fehlenden Simultanszenen, doch zu unterschiedlich. Außerdem hat 
der Haarlemer Meister im Jahre 1483, als der Ulmer Druck erschien, 
bereits für Jacob Bellaert in Haarlem gearbeitet.574  

 
Die ikonographischen Vergleiche der frühen Reineke Fuchs-Zyklen 
mit den adaptierten Bildtypen des 15. Jahrhunderts machen deutlich, 
dass der Erfinder der ersten Holzschnittserie mit vielen Bereichen der 
europäischen, besonders der flämischen, aber offenbar auch der süd-
deutschen Buchillustration sehr vertraut war. Er wusste den Text so 
zu illustrieren, dass die Bilder durch ihre offenkundige Anlehnung an 
Illustrationsschemata anderer textlicher Zusammenhänge als Kom-
mentar fungieren können; aus der treffenden Motivwahl spricht fun-
dierte Textkenntnis und tiefes Textverständnis. Die vom Künstler 
ausgewählten Bild-Vorlagentypen werden teilweise parodiert, teilwei-
se einfach aufgegriffen, um eine bestimmte Textepisode zu akzentu-
                                                 
571 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961. Eine Suche im IISTC ergab keinen Treffer für den fragli-

chen Raum. 
572 Vgl. Schramm Bd. 4, zu Sorgs Zyklus: Abb. 2785-2846. Zum Ulmer Zyklus: Schramm, 

Bd.7, Abb. 39-164. 
573 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 259-264. Conway erwähnt die besagten Holzschnitte 

aber nicht, sondern nur einen älteren Holzschnittzyklus zu einer Aesop-Ausgabe.  
574 Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 236. 
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ieren. Eine solche Akzentuierung oder gar Parodierung bestimmter 
Bildtypen kann im Zusammenklang mit dem Text (z.B. bei der Be-
schreibung des Spiegels) in dieser Form aufgrund der engen Ver-
flechtung mit der zeitgenössischen Bilderwelt frühestens ab der Mitte 
des 15. Jahrhunderts funktionieren, weil viele der bildlichen Bezugs-
punkte erst im 15. Jahrhundert aktuell wurden. Genau genommen ist 
ein Illustrationszyklus, wie er sich in den ersten europäischen Holz-
schnittserien des Reineke Fuchs zeigt, lange vor 1485 so nicht denk-
bar,575 denn die Bildgestaltung erforderte einen Künstler, der die ak-
tuellsten Strömungen der Buchillustration souverän im Medium des 
Holzschnitts umsetzen konnte. Dass der Zyklus in seiner Gesamt-
heit, d.h. kompositorisch und motivisch, ausschließlich auf eine ältere 
illustrierte handschriftliche Fassung zurückgeht, ist angesichts der 
zahlreichen Bildbezüge auch zur bereits gedruckten Buchillustration 
aus Deutschland und den Niederlanden selbst so gut wie ausge-
schlossen.576 Aller Wahrscheinlichkeit nach stellt der erste erhaltene 
xylographische Reineke Fuchs-Zyklus damit keine Aufarbeitung einer 
vorgegebenen Serie dar, sondern eine eigene Leistung, die durch viele 
Bezüge zu anderen Bildtypen 'legitimiert' oder abgesichert wird: Die 
Bindung an die Bilderwelt außerhalb der Fuchsgeschichte ist stärker 
als die Bindung an den Bilderpool innerhalb des Fuchsepos. Sollte es 
also aus der Offizin Leeus einen illustrierten Druck gegeben haben, 
der vor der Ausgabe erschien, wie sie sich in den Cambridge-
Fragmenten bewahrt hat (Kat.nr. XIII.),577 so wird dieser nicht vor 
1485 entstanden sein, denn es ist kaum anzunehmen, dass ein und 
derselbe Text durch ein und denselben Drucker innerhalb von 
höchstens fünf Jahren zweimal illustriert wurde.  
                                                 
575 U.a. weil der Druck Lienhart Holls mit dem Bidpai erst 1483 erschienen und der Bezug des 

ersten illustrierten Reineke Fuchs unverkennbar ist. Siehe oben. 
576 Die Illustration des Spiegels (Kat.nr. XIV.38., XV.28.) ist der zwingendste Beweis dafür, 

denn die Fabeldarstellungen in den Außenmedaillons zitieren die entsprechenden Illustrati-
onen aus dem ursprünglichen Aesop-Zyklus des Drucks von Johann Zainer. Kopien dieses 
Zainerschen Aesop-Zyklus hatte Leeu 1485 von Anton Sorg aus Augsburg erhalten. Leeu 
druckte seine erste Aesop-Ausgabe am 12. Oktober 1485. Vgl. Conway 1884, Repr. 1961, 
S. 259-264. Daneben kann auch die Integration des in der Texthandlung nicht vorkom-
menden Einhorns in den Bilderzyklus als ein Beleg für die Anbindung an die gedruckte 
Buchillustration gelten. Denn in den ersten Holzschnittzyklen des Dyalogus creaturarum bzw. 
der Twispraec der creaturen, die 1480 bzw. 1481 bei Leeu in Gouda erschienen sind, jedoch 
nicht von der Hand des Haarlemer Meisters stammen (vgl. Conway 1884, Repr. 1961, S. 
216-219), gibt es einige Darstellungen, die im Gefolge des Löwen stets das Einhorn und 
auch den Hirschen als Attribute seiner Tugend- und Ehrenhaftigkeit zeigen.  

577 Siehe Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 351. 
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Es ist für den Entwurf des ersten Zyklus also ein Künstler anzuneh-
men, der ein weit gefächertes Bildwissen hatte, welches er zweifellos 
an einer oder mehreren Stätten der Buchproduktion erworben haben 
muss. Diese werden überwiegend in Flandern, um Gent, Brügge und 
Antwerpen gelegen haben. Die gedruckte Bildproduktion aus Süd-
deutschland wird in diesem Raum zumindest erhältlich gewesen sein, 
so dass dem Haarlemer Meister Zugang zum entscheidenden Bildma-
terial aus dem Bidpai gewährt war. 

Für den Reineke Fuchs bedeutet das auch in seiner gedruckten Form, 
dass der Text keinesfalls auf einer niedrigen Dekorationsebene illus-
triert wurde. Ein Großteil der Holzschnitte bezieht sich explizit auf 
erbauliche, belehrende Bildtypen, die überwiegend in der flämischen 
Prachtillustration oder sogar in der Tafelmalerei zu finden sind. Dies 
muss als gezielte Illustrationsmethode gewertet werden, denn ohne 
den Bezug auf das künstlerische Schaffen ihrer Zeit würde keine 
Bildparodie funktionieren. Der Haarlemer Meister zeigt mit seinem 
Holzschnittzyklus zum Reineke Fuchs eine künstlerische Leistung, 
die einen schönen Kompromiss zwischen Ökonomie und Schöpfung 
gefunden hat. 

 

 9.5.3. Ikonographische Bezüge zur Bilderwelt innerhalb der illustrierten Über-

lieferung des Fuchsepos578 

Beim Vergleich der frühen Holzschnittikonographie mit der erhalte-
nen Miniaturenüberlieferung ist festzustellen, dass in der illustrativen 
Tradition des Fuchsepos vieles bereits zuvor angelegt war. Von vier-
zig möglichen Szenen - wobei die Hoftagsszenen nur mit einem Bei-
spiel berücksichtigt wurden - finden sich bereits 28 Szenen in Kat.nr. 
XII., sehr oft mit mehreren Varianten desselben Themas, oder aber 
mit kurzen Serien zu einer Episode. Besonders für den älteren Ab-
schnitt, d.h. die erste Hälfte von Reynaerts Historie, finden sich Bilder 
darin, fast sogar in derselben Reihenfolge, wie sie im mittelniederlän-

                                                 
578 Vgl. auch Kapitel 8 dieser Arbeit. 
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dischen Epos erscheint.579 Besonders bei der Darstellung des miss-
glückten Botengangs des Bären sind motivische Analogien in den 
entsprechenden Szenen von Kat.nr. XII. zu entdecken. Für die zwei-
te Hälfte von Reynaerts Historie und dessen Holzschnittillustrationen 
finden sich zwar auch noch Parallelen in Kat.nr. XII., aber die Vertei-
lung der Bilder in der Handschrift stimmt nicht mehr so augenfällig 
mit der Verteilung in den Drucken überein. Einige Parallelen gibt es 
stattdessen in den Illustrationszyklen des Renart le Nouvel (Kat.nr. I.-
IV.). Es folgt eine tabellarische Übersicht, die den erhaltenen Bildbe-
stand der ersten illustrierten Drucke mit dem erhaltenen Miniaturen-
bestand aller Fuchsepen bis 1500 ikonographisch abgleicht. Die Ab-
bildungen können über die Angabe der entsprechenden Katalog-
nummer verglichen werden. Auf beiden Seiten der Tabelle sind nur 
Beispiele aus dem Katalog angegeben worden, nicht der vollständige 
Bestand.  

Holzschnitte vor 1500 Miniaturen 

1. Schreiber (XV.1.) I.1., II.1., IV.1., X.2., XII.515. 
2. Hoftagsszene (XV.2., XIV.1.) z.B. I.2., II.2., IV.2., V.10., 

VII.1., VIII.1., IX.1., X.4., 
XI.2., XII.1., XII.9.  

3. Fischdiebstahl (XIV.3., XV.3.) XI.1., XII.318-324 
4. Der Hahn bringt seine ermorde-
te Tochter auf einer Bahre vor den 
König (z.B. XIV.5.) 

XII.6. 

5. Der Fuchs als Mönch verkleidet 
vor einem Huhn (z.B. XIV.6.) 

XII.235.-237. 

6. Totenamt für die Henne (XV.8., 
XIV.7.) 

XII.7. 

7. Der Bär kommt als Bote zur 
Höhle des Fuchses (XV.9., XIV.8.)

XII.10.-11. 

8. Der Fuchs führt den Bären zum 
Hof des Bauern (XV.10.) 

- 

                                                 
579 Die motivischen Parallelen in der Handschrift f fr 12584 und den frühesten illustrierten 

Drucken hatte Varty bereits entdeckt. Er hat die Parallelen der ersten 34 Miniaturen von 
Kat.nr. XII und dem rekonstruierten 1. Zyklus der sogenannten Reynaert RIIIa-
Überlieferung anhand des Lübecker Drucks von 1498 (Kat.nr. XV) und des Wynkyn de 
Worde-Drucks von ca. 1495 (Kat.nr. XIV) beschrieben. Varty 1991, S. 424-427, 430-433. 
Zuvor Varty 1982, S. 247f. u. Appendix. Neuerlich Varty 1999, S. 96 f.  
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Holzschnitte vor 1500 Miniaturen 

9. Der Bär ist im Baumstamm ein-
geklemmt (XV.11.) 

 XII.12. 

10. Der Bär wird verprügelt 
(XV.12.) 

XII.13-17 

11. Der Kater kommt als Bote 
(XV.13.) 

X.8., XI.7., XII.19.  

12. Der Kater hängt in der Schlinge 
am Haus des Pfarrers (XIV.12.) 

XII.21. 

13. Der Kater beißt dem Pfarrer 
den Hoden ab und wird vom Sohn 
und von der Haushälterin verprü-
gelt (XIV.13.) 

XII.22.-23. (eine ähnliche Sze-
ne erneut bei XII.334., dort 
aber mit dem Wolf) 

14. Der Dachs kommt zum Fuchs 
und/oder der Fuchs beichtet 
(XV.14.) 

II.47., IV.40., XII.26.-27. 

15. Dachs und Fuchs im Hühner-
hof (XV.15.) 

XII.28.-29. 

16. Ankunft von Fuchs und Dachs 
am Hof des Löwen (XV.16.) 

XII.216. 

17. Ysegrims Klage/ Ysegrim läutet 
die Glocken (XIV.15.) 

XII.301.-303. 

18. Der Fuchs stiehlt dem Pfarrer 
einen Kapaun vom Tisch während 
der Wolf in einer Öffnung des 
Hauses stecken bleibt (XIV.16.) 

 XII.329.-335. 

19. Der Prozess (XV.17., XIV.19.)  [II.12.= hier wird nicht dem 
Fuchs, sondern anderen Tieren 
der Prozess gemacht], X.10., 
XII.31-32; XII.404. Der Fuchs 
wird dort am Strick vor den 
König geführt 

20. Der Fuchs am Galgen 
(XIV.20.) 

[II.13., IV.10. = hier werden 
andere Tiere zum Tod durch 
den Strang verurteilt], XII.33-
34; XII.49. 

21. Der Löwe kündigt die Pilger- evtl. XII.35.  
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Holzschnitte vor 1500 Miniaturen 

fahrt des Fuchses an (XV.20.) 
22. Schindung des Bären und des 
Wolfes - die beiden werden in Fes-
seln vorgeführt (XIV.23.) 

- 

23. Schindung des Bären und des 
Wolfes - den beiden wird das Fell 
abgezogen (XV.21., XIV.24.) 

- 

24. Der Löwe gibt dem Fuchs den 
Pilgerstab und verabschiedet ihn 
(XIV.25.) 

evtl. XII.36. 

25. Der Fuchs, der Bock und der 
Hase kommen zum Fuchsbau, der 
Fuchs ermordet den Hasen 
(XIV.26.) 

- 

26. Der Fuchs verabschiedet den 
Bock mit der Tasche (XV.24.) 

- 

27. Der Mord am Hasen wird am 
Hof des Löwen entdeckt 

- 

28. Bellin im Gefängnis, Wolf und 
Bär begnadigt (XIV.29.) 

- 

29. Die Krähe klagt, der Fuchs 
beißt der Krähe den Kopf ab 
(XV.26.) 

XII.99.-101. 

30. Der Dachs kommt zum Bau 
des Fuchses, man frisst Tauben 
(XIV.31.) 

-  

31. Die Stute und der Wolf 
(XIV.32.) 

V.15.  

32. Mann und Schlange (XIV.35.) - 
33. Der Ring (XIV.36.) -  
34. Der Kamm (XIV.37.) - 
35. Spiegel (XV.28., XIV.38.) nicht dargestellt; ABER Gejag-

ter Hirsch XII.422.; Gejagter 
Fuchs und Katze im Baum 
XII.154.-156.; zärtlicher Esel: 
nicht dargestellt; Wolf und 
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Holzschnitte vor 1500 Miniaturen 

Kranich: nicht dargestellt 
36. Löwe und Fuchs reichen sich 
die Hand (XIV.39.) 

XII.466; Friedenskuss zwi-
schen den beiden: I.18., II.7., 
II.42., IV.6., IV.33. 

37.Das Brunnenabenteuer (nur 
XV: fol. 212v) 

IX.6., XI.6., XII.73.-76.  

38. Der Wolf übergibt dem Fuchs 
den Fehdehandschuh (XIV.40., 
XV.30.) 580 

XII.405. Der Hund übergibt 
den Handschuh dem Löwen581

39. Kampf zwischen Wolf und 
Fuchs (XV.31.) 

I.5., XII.409. (Kampf mit dem 
Hund), XII.221.-231. (Kampf 
zwischen Wolf und Fuchs) 

40. Der Fuchs kommt nach Hause 
zu seiner Frau (XIV.43.) 

I.11., IX.14., X.11., ist mehr-
fach dargestellt in XII.171.-
172.; 240.-242.; 265.  

 
Der überwiegende Teil der illustrierten Szenen in den ersten xylogra-
phischen Zyklen ist am Ende des 15. Jahrhunderts motivisch in der 
Bildtradition des französischen Fuchsepos fest verankert. Dabei liegt 
der Schwerpunkt der Parallelen in der ersten Texthälfte von Reynaerts 
Historie. Allerdings gibt es in Kat.nr. XII. erheblich mehr Szenen, die 
völlig textkongruent in den Holzschnittzyklen hätten auftauchen 

                                                 
580 "Siet hier, ic biede u den hantscoe./Ic wil dair voor sterven off brengen toe." (Seht hier, 

ich biete Euch den Handschuh. Ich will dafür sterben oder es beweisen.) (Verse 6739f.). 
Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 285. Dagegen im Lübecker Druck: "do boet ysegrym 
reynken eynen hantschen vnd(e) esschede en to ka(m)pe Dyt was oldinges de wise, wa(n) 
eyn de(n) a(n)der(n) to ka(m)pe esschede so boet he em eyne(n) hantsche(n)." (Da bot Y-
segrim Reynke einen Handschuh und forderte ihn zum Kampf. So war es früher Sitte, 
wenn einer den anderen zum Kampf herausforderte, dass er ihm einen Handschuh gab.) 
Kapitelüberschrift zum 5. Kapitel des 4. Buches, zitiert nach Goossens 1983, S. 467. Au-
ßerdem im Verstext: "De vth buth den kamp. dat is dat recht / Eynen hantsche(n) dem(e) 
andere(n). to donde plecht /Den hebbe gy hir. nemet to yw" (Der sich den Kampf ausbe-
dingt, das ist das Recht, pflegt dem anderen einen Handschuh zu übergeben, den sollt Ihr 
hiermit haben, nehmt ihn an Euch.). Verse 6125-6127, Goossens Reinaerts Historie - Reynke 
de vos 1983, S. 469. 

581 Der Handschuh an sich ist aber eine Interpretation des Illuminators, denn der Text spricht 
nur von einem "Pfand", den der Hund dem Löwen überreicht ("gaige"). 
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können: Beispielsweise die Vergewaltigung der Wölfin (wie XII.74.)582 
oder der kranke Löwe mit dem Fuchs als Arzt (z.B. XII.428.).583  

Letztlich kann man beim Vergleich der Holzschnitt- und Miniaturse-
rien nur konstatieren, dass parallele Textstellen illustriert wurden, 
nicht aber, dass die Gestaltungen der Illustration verwandt wären. 
Die Kompositionsformen und die Anlagen der Bilder finden keines-
falls eine Vorlage in den erhaltenen Miniaturzyklen.584 Beispielsweise 
ist die Ankunft des Dachses und des Fuchses am Hühnerhof (Tabel-
lennr. 15.) ein Motiv in Holzschnitt (XV.15.) und Miniatur (XII.28.-
29.). Die Gestaltung beider Bilder hat jedoch kaum etwas miteinander 
zu tun. In der Miniatur reiten der Dachs und der Fuchs von links 
kommend auf ein Burggebäude auf der rechten Bildseite zu, wobei 
alle Bildgegenstände auf der unteren Rahmenleiste aufgesetzt sind. 
Im Holzschnitt dagegen kommen die beiden Figuren auf allen Vieren 
aus dem Vordergrund und schauen in einen Raum hinein, der sich 
vor ihnen öffnet. Sie blicken auf einen Platz, der mit Hühnern und 
Gänsen bevölkert ist. Die Szene wird von einer Klosterarchitektur 
mit Kirche und Mauer hinterfangen. Genauso deutliche Unterschiede 
in der Gestaltung zeigen sich z.B. in der Galgenszene (Tabellennr. 
20.): In den Holzschnitten steht der verurteilte Fuchs bereits auf der 
Galgenleiter und wendet sich zu seiner Verteidigungsrede an die an-
wesenden Höflinge, wobei auch diese Szene ist in einem Land-
schaftsraum platziert ist. In der Miniatur von Kat.nr. XII. dagegen 
sind wieder alle Bildelemente auf der unteren Rahmenleiste aufge-
setzt, zwei Figuren hintereinander schieben der Fuchs von rechts 
kommend an die Galgenleiter heran. Derlei gestalterische und kom-
positionelle Unterschiede lassen sich für alle parallel illustrierten 
Textstellen finden. Die Feststellung parallel illustrierter Textstellen 
steht nicht im Widerspruch zu den deutlichen Bezügen der Holz-
schnittzyklen zur Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos,585 denn dem 
Haarlemer Meister könnte ein Buch vorgelegen haben, das anstelle 
                                                 
582 Reynaerts Historie: Verse 239-252, Reynke de vos: Verse 227-246, 1090-1164. Siehe Goossens 

Reinaerts Historie - Reynke de vos 1983, S. 24-25, 95-97. 
583 Reynaerts Historie: Verse 5929-6009, Reynke de vos:Verse 5289-5351. Siehe Goossens Reinaerts 

Historie - Reynke de vos 1983, S. 412-417 
584 Siehe dazu auch Kapitel 7.  
585 Vgl. Abschnitt 9.5.2. in diesem Kapitel. 
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von Bildern nur Lücken für Illustrationen überlieferte. Somit wären 
die darzustellenden Szenen vorgegeben, nicht aber die Ausgestaltung. 
Die Lücken einer solchen nicht erhaltenen Handschrift müssen in 
irgendeiner Form mit Miniaturen, wie sie in Kat.nr. XII. zu finden 
sind, zu tun haben.586 

 
Es stellt sich die Frage, warum der zweite Teil des Textes im Holz-
schnittzyklus quantitativ so ungleich behandelt wird.587 Wackers ver-
mutet, dass die wörtliche Rede, die den zweiten Teil der Geschichte 
eindeutig dominiert, dafür verantwortlich sein könnte, weil sie so 
schwer zu illustrieren sei.588 Das trifft so nicht zu; vielmehr muss mit 
der Quellenlage für die Bildmotive argumentiert werden. Die wörtli-
che Rede, die Lügenrede des Fuchses, enthält Episoden, die bei-
spielsweise in Kat.nr. XII. sehr wohl illustriert worden sind. Aller-
dings handelt es sich bei diesen Parallelen (wie in obiger Tabelle unter 
Nr. 31., 35., 37.) letztlich um bekannte Fabelillustrationen, die als sol-
che zwar die erzählte Handlung der Lügenrede illustrieren, nicht aber 
das Lügen des Fuchses thematisieren können. Als Fabelmotive wer-
den sie außerdem auch unabhängig vom Roman de Renart überliefert; 
abgesehen davon tauchen sie im Rahmen des Roman de Renart in un-
terschiedlichen Branchen auf, und das ist für die Bildüberlieferung 
entscheidend, denn in der maßgeblichen Bildvorlage für Reynaerts His-
torie werden die entsprechenden Branchen schlicht gefehlt haben.589 
Die Illustration der Rahmenhandlung am Ende von Reynaerts Historie 
mit dem Zweikampf und der Herausforderung zwischen Wolf und 
Fuchs schien unproblematisch, denn sie ist mit mehreren Bildern ver-
treten. Für derlei Motive gab es im Bilderpool des Fuchsepos selbst 
                                                 
586 An dieser Stelle muss vor dem Zirkelschluss gewarnt werden, es könne sich bei einer sol-

chen Vorlage um die Brüsseler Handschrift B handeln (vgl. Kapitel 8.), denn ein Zyklus wie 
Kat.nr. XII. enthält wesentlich mehr mögliche Parallelen als die Lücken der Handschrift B. 
Die Brüsseler Handschrift ist aber ein Beleg dafür, dass der Text überhaupt mit Lücken für 
eine Illustrierung überliefert wurde. 

587 Bei Kat.nr. XIV. sind es 29 Schnitte für die erste Hälfte und 14 für die zweite, bei Kat.nr. 
XV. sind es 24 (+1) Schnitte für die erste Hälfte und 6 für die zweite, wobei das 'Defizit' in 
der zweiten Hälfte durch kontextfremdes Material kompensiert werden sollte.  

588 Siehe Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 350. Seine zweite Hypothese ist, dass die Ausstat-
tung des Textes zu teuer zu werden drohte und deshalb zum Ende hin sparsamer wurde. 

589 Wie im Kapitel 6 zum Roman de Renart herausgestellt wurde, sind die einzelnen Branchen 
für jede Handschrift neu kompiliert worden. Es gibt auch Textzeugen, die nur zwei oder 
drei Branchen enthalten. 
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genügend Inspirationsquellen: Die Episode mit dem Zweikampf ist 
Bestandteil der Branche VI aus dem Roman de Renart und als solcher 
in den Text von Reynaerts Historie importiert und eingearbeitet wor-
den;590 auf parallelem Wege scheinen die entsprechenden Bilder Ein-
gang in den Zyklus gefunden zu haben. Eine Illustration der Branche 
VI liegt beispielhaft in Kat.nr. XII. vor (XII.214-242.). Das bedeutet 
für den Holzschnittzyklus von Reynaerts Historie, dass er hinsichtlich 
der zu illustrierenden Textstellen auf Bilder des Roman de Renart zu-
rückgeht, ganz gleich ob diese in der anzunehmenden Vorlage nun 
sichtbar waren oder nicht. Die Holzschnitte insgesamt nehmen Be-
zug auf Miniaturen der Branchen I, VI, (XIII= wegen des Fehde-
handschuhs) und XIVb. Diese sind in Kat.nr. XII. mit kurzen Serien 
illustriert worden, die thematisch zu den Holzschnittzyklen passen. 
Entsprechende Szenen in Kat.nr. VI.-XI. fehlen, bis auf die Begeg-
nung von Kater und Fuchs (z.B. IX.11., X.8.) sowie Wolf und Fuchs 
vor dem König (XI.12.). Die thematische Grundlage für die ersten 
Holzschnittzyklen muss in einer französischen Handschrift mit dem 
Roman de Renart liegen, welche die Branchen I, IIIa, VI, und XIVb, 
evtl. XIII und XVII, zusammen mit einem narrativen Illustrations-
zyklus überliefert hat, denn Kapitelillustrationen (wie bei IX.-XI.) wä-
ren als Vorlage motivisch unzureichend gewesen. Wahrscheinlich 
nicht enthalten war darin die Branche IV, weil alle in Frage kommen-
den Motive daraus im Antwerpener Druck fehlen (die Brunnenszene: 
wie XII.119.-127.). Das bedeutet, dass in den ersten illustrierten Dru-
cken die Bildmotive des Roman de Renart und der Text von Reynaerts 
Historie zusammengeführt sind. Auf welcher Überlieferungsstufe die 
Zusammenführung der Bilder aus dem französischen Fuchsepos und 
des Textes aus der mittelniederländischen Vorlage nun stattgefunden 
hat, wird sich wohl nicht klären lassen, aber die ursprüngliche Tren-
nung von Text- und Bildüberlieferung erklärt die Unausgewogenheit 
der künstlerischen Ausstattung in den erhaltenen illustrierten Fassun-
gen von Reynaerts Historie. Eine mögliche Zusammenführung liegt be-
reits in der Brüsseler Handschrift (vgl. Kapitel 7) vor. Dort wären 
aber für eine Illustrierung nur Miniaturen aus den Branchen I und VI 
denkbar gewesen, was für die Holzschnittzyklen nicht ausreichend ist. 

                                                 
590 Siehe Wackers 1986, S. 93-100. 
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Trotzdem wird angesichts der Quellenlage für die Bildmotive augen-
blicklich klar, warum die zweite Hälfte von Reynaerts Historie so spär-
lich illustriert wurde: Die illustrierte Branche VI des Roman de Renart 
kommt dafür als einziger Bildlieferant innerhalb der Fuchsepik in 
Frage, während für den ersten Teil Bilder der Branchen I, IIIa, und 
XIVb vorgelegen haben können. Branche VI aber überliefert selbst 
im umfangreichsten Illustrationszyklus (XII.) letztlich nur zwei Moti-
ve, die für Reynaerts Historie charakteristisch und verwendbar sind, 
nämlich: Fuchs und Wolf vor dem König sowie das Duell selbst. So-
gar die Illustration der Begegnung zwischen dem verkleideten Fuchs 
und dem Hahn (wie XII.235.-236.) aus derselben Branche passt bes-
ser in die erste Texthälfte von Reynaerts Historie (wie XV.7., XIV.6.). 
Das bedeutet, dass es am Ende des 15. Jahrhunderts für den Holz-
schneider des ersten gedruckten Reineke Fuchs-Zyklus schlicht keine 
weiteren Motivvorlagen im Rahmen des Fuchsepos gegeben hat.591 

Alle Holzschnittmotive, die über das Bildprogramm von Branche VI 
des Roman de Renart hinausgehen, sind also Neuschöpfungen für den 
mittelniederländischen Verstext. 

Im zweiten Teil wird dort über drei Gegenstände, den Kamm, den 
Ring und den Spiegel ausführlich in wörtlicher Rede berichtet. Der 
Bericht wiederum ist nun tatsächlich ein erzählerisches Novum im 
Vergleich zur Textvorlage - er kommt weder in Van den vos Reynaerde 
noch im Roman de Renart vor -, und nur darum war die Passage 
schwer zu illustrieren: Es gab keine bildliche Vorlage dafür. Die drei 
"Juwelen" werden wie in einer Predigt andächtig einer ausführlichen 
Art von Meditation unterzogen, wobei jeweils ein Bild den Anlass zu 
einer Predigt gibt. Um eine 'Bildpredigt' plausibel zu machen, braucht 
es nicht mehr als das 'Andachtsbild'.592 Es ist die Form der drei 'An-
                                                 
591 Ökonomische Gründe für die spärliche Illustration der Holzschnittzyklen in der zweiten 

Buchhälfte haben also keine Rolle gespielt.  
592 Das gleiche Verfahren gilt auch für die Darstellungen des Fortuna-Rades in den Hand-

schriften des Renart le Nouvel (Kat.nr. I-IV.). Auch hier wird die moralisierende Beschrei-
bung eines Bildes predigtartig eingesetzt. Die moralisierenden Tendenzen sowohl in der 
Text- als auch in der Bildaussage sind im Renart le Nouvel und in Reinaerts Historie letztlich 
analog, also auch die 'pervertierte' Instrumentalisierung eines weit verbreiteten Bildtyps zur 
mahnenden Darstellung der 'verkehrten Welt'. Das Fortuna-Rad aus dem Renart le Nouvel 
ist im 15. Jahrhundert im süddeutschen Raum als Einblattdruck verbreitet worden (vgl. 
Appendix II. und Abb. 17), dennoch kann es m.E. nicht als Vorlagentyp für die Spiegeldar-
stellung in Reinaerts Historie angesehen werden, weil beide Bilder jeweils ihre eigene ikono-
graphische Tradition haben, nämlich das Fortuna-Rad einerseits und das Medaillon-Bild 
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dachtsbilder' selbst, welche die Lüge thematisiert,593 denn sie rekur-
riert auf Vorbilder geistlicher Versenkung und Erbauung, während 
der Text den Mammon beschwört. Der Widerspruch zwischen bei-
dem entlarvt die Lüge des Fuchses. Diese Bilder, die den schnöden 
Mammon zum Gegenstand der geistigen Versenkung machen, sind in 
der beschriebenen Form jedoch erst im 15. Jahrhundert denkbar und 
erst im Zusammenwirken mit dem Text sinnvoll, so dass der Entwer-
fer der Holzschnitte für die entsprechende Textillustration Bilder er-
funden haben muss. Daraus ist zu folgern, dass der zweite Teil des 
Buches im 15. Jahrhundert noch nicht auf eine so differenzierte und 
lange Bildtradition zurückblicken kann, wie sie für den ersten Teil 
durch den Roman de Renart und den Renart le Nouvel bereits vorhanden 
war.  

Die Holzschnitte zur großen Lügenrede des Fuchses, die so bestim-
mend für den zweiten Teil von Reynaerts Historie ist, stellen in der frü-
hen gedruckten Textüberlieferung bereits den ersten erkennbaren 
Versuch dar, das quantitative illustrative Ungleichgewicht zwischen 
der ersten und zweiten Buchhälfte auszugleichen. Konsequenter ge-
schieht dies jedoch erst im Laufe des späten 16. Jahrhunderts. Doch 
dieser Ausgleich erfolgt durch den Rückgriff auf die älteren Fabelmo-
tive (bes. XVII.30.-34.) oder durch die Variation des Hoftagsmotivs 
(z.B. XIX.30., 34., 40.), so dass die Bilder in den jüngeren Drucken 
auf die Darstellung der Lüge als solcher verzichten und sich auf den 
Inhalt der Lüge beschränken. 

 
9.5.4. Zusammenfassung 
Die ersten Reineke-Holzschnittzyklen sind gleichzeitig zwei verschie-
denen Traditionen verpflichtet. Es gibt auf der einen Seite eine gestal-
terische und ikonographische Bindung an die Bilderwelt des 15. Jahr-
hunderts außerhalb der illustrierten Fuchsepik und auf der anderen 
Seite eine motivische und ikonographische Bindung an die älteren 
                                                                                                                                               

andererseits. Vergleichbar sind sie dagegen in ihrer Funktion. Die Analogie in der Verwen-
dung eines der geistigen Erbauung dienenden Bildtyps in zwei zeitlich weit auseinanderlie-
genden Fassungen des Fuchsepos ist sehr bemerkenswert, denn sie bestätigt die These, 
dass nur aktuelle Bildtypen für eine Parodierung oder Ironisierung verwendbar sind, weil 
sie sonst nicht funktionieren.  

593 Vgl. dazu die Bildbeschreibung zu XIV.36. im Katalogteil. 
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Miniaturzyklen innerhalb der Fuchsepik, speziell des Roman de Renart. 
Narrative Illustrationszyklen des Roman de Renart (wie mit Kat.nr. XII. 
erhalten) fungierten als Vermittler einiger Illustrationstypen aus dem 
älteren Renart le Nouvel. Beispielsweise wurde das Motiv des als Bet-
telmönch verkleideten Fuchses, der durch seine Verkleidung seine 
Gesprächspartner täuscht, durchgängig vom Ende des 13. Jahrhun-
derts bis heute dargestellt.  

Aufgrund der ungeheuer modernen gestalterischen und kompositori-
schen Bildtechniken scheint im Rahmen der erhaltenen Bildüberliefe-
rung des Reineke Fuchs die Bindung der Holzschnittzyklen an die 
Bilderwelt des 15. Jahrhunderts sehr viel enger zu sein als an die älte-
ren Miniaturen des Fuchsepos. Auch diese Beobachtung legt die 
Vermutung nahe, dass dem Haarlemer Meister bzw. Gheraert Leeu 
eher eine Textfassung mit 'unsichtbarem' Illustrationszyklus vorgele-
gen hat, denn eine ununterbrochene Bildtradierung hätte sich stilis-
tisch in den Holzschnittzyklen des 15. Jahrhunderts niedergeschlagen, 
so dass diese in der Bildgröße, im Bildaufbau, im Bezug auf zu paro-
dierende Bildtypen oder die Figurenbehandlung sehr viel 'konservati-
ver' gewesen wären. Die Verbindung zur älteren Bildauffassung bei-
spielsweise des 14. Jahrhunderts wäre mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit noch spürbar gewesen. Solche Zusammenhänge sind bei-
spielsweise in anderen Illustrationszyklen des 15. Jahrhunderts, deren 
direkter Anschluss an die handschriftliche Text- und Bildtradition 
heute nachweisbar bzw. nachvollziehbar ist, deutlich zu erkennen. 
Besonders bei den gedruckten Fassungen der höfischen Romans und 
der Heldenepik, wie z.B. dem Alexanderroman in seinen verschiedenen 
europäischen illustrierten Fassungen tritt dies deutlich zutage.594 Das 
gleiche Phänomen findet sich in den gedruckten illustrierten Fassun-
gen der Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer wieder, die William 
Caxton 1483 in Westminster herausgegeben hat.595 Leeu war also mit 

                                                 
594 Vgl. Ross 1971, S. 14. Besonders der Vergleich der deutschen illustrierten Handschriften 

des Alexanderromans mit dem ersten Illustrationszyklus aus der Offizin Johann Bämlers 
macht dies deutlich. Dazu im Abbildungsteil z.B. Figs. 212-237: Die Illustrationen aus der 
um 1460 in Augsburg entstandenen Handschrift New York Pierpont Morgan Library 782; 
Figs. 238-266: Die Holzschnitte aus dem Augsburger Druck von 1473, erschienen bei Jo-
hann Bämler (GW Nr. 884). 

595 Vgl. z.B. David Carlson: Woodcut illustrations of the Canterbury Tales, 1483-1602. In: The 
Library, 6th series, 19 (1997), S. 25-37. Die Holzschnitte in Caxtons Druck setzen die Tradi-
tion der Miniaturzyklen aus handschriftlichen Textvorlagen fort. Die definitive Textvorlage 
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der Herausgabe von Reynaerts Historie offenbar an einer Textillustrati-
on mit modernen Mitteln und moderner Bildsprache gelegen, deren 
Imitation malerischer Ausdrucksformen zusammen mit dem Text 
den Eindruck prachtvoller, individuell ausgestatteter Kodizes hervor-
rufen sollte und sich somit an eine solvente Käuferschicht richtete. 
Dieses Konzept scheint sowohl inhaltlich als auch äußerlich funktio-
niert zu haben, denn anders ist nicht zu erklären, dass es sowohl in 
Wynkyn de Worde in Westminster als auch in Hans van Ghetelen in 
Lübeck Nachahmer fand. 

Wahrscheinlich ist die große zeitliche Lücke von etwa 130-150 Jah-
ren, die zwischen dem letzten Miniaturzyklus (Kat.nr. XII.) und dem 
ersten Holzschnittzyklus (Kat.nr. XIII.) klafft, nicht nur einem bekla-
genswerten Überlieferungsstand zuzuschreiben. Wahrscheinlich ist 
jener ein Reflex der Tatsache, dass es im niederländischen Sprach-
raum vor 1485 keinen fest umrissenen Bilderzyklus zur aktuellsten 
Fuchsgeschichte gab. 596  Illustrierte Fassungen des Roman de Renart 
müssen - vielleicht sogar während oder kurz nach der 'Neuent-
lehnung' der erzählerischen Motive für Reynaerts Historie - ursprüng-
lich den Impuls gegeben haben, die mittelniederländische Fassung 
überhaupt zu illustrieren. 

 

                                                                                                                                               
Caxtons ist zwar nicht erhalten, doch erhaltene Illustrationsfragmente belegen, dass es zu-
vor ein festes Bildprogramm der Canterbury Tales gegeben haben muss. 

596 Die Brüsseler Handschrift B ist zwar älter, aber die darin ausgesparten Lücken beziehen 
sich eher auf den französischen Roman de Renart als konkret auf den neuen Text von Rey-
naerts Histoire. Siehe Kapitel 7. Vgl. aus literaturwissenschaftlicher Sicht auch Wackers Rey-
naerts Historie 2002, S. 330. Unterstützt wird diese Annahme durch die parallele Entwick-
lung in Frankreich. Die Kombination der Fakten aus dem tatsächlichen Überlieferungs-
stand mit der Motivgeschichte in der französischen Literatur des späten Mittelalters (vgl. 
Flinn 1963, S. 297f.) impliziert, dass das Interesse an den Fuchsgeschichten in Frankreich 
etwa zwischen 1350 und 1400 fast erloschen sein muss, um erst viele Jahre später erneut 
aufzuflammen.  
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10. DIE GEDRUCKTE ILLUSTRIERTE ÜBERLIEFERUNG NACH 

1500 

10.1. Vorbemerkung 

In der Bildüberlieferung zum Reineke Fuchs sind im 16. Jahrhundert 
in Europa starke Tendenzen der ikonographischen Vereinheitlichung 
zu beobachten, weil fast alle Zyklen nach 1500 sich auf den ersten 
Antwerpener Druck von Gheraert Leeu beziehen (Kat.nr. XIII). Die-
se Vereinheitlichungstendenzen zeichnen sich in der Hauptsache im 
deutschsprachigen, englischen und niederländischen Sprachraum ab. 
Die größten Nachwirkungen auf dem europäischen Kontinent hatte 
nach den Holzschnitten der Antwerpener Inkunabel, deren Holz-
schnitte auch noch unabhängig von der jüngeren deutschen Überlie-
ferung bis in das frühe 17. Jahrhundert kopiert wurden,597 der jüngere 
Illustrationszyklus Erhard Altdorfers (Kat.nr. XVII). Zusammen mit 
diesem Zyklus nämlich gelangte der Reineke Fuchs in den hochdeut-
schen Sprachraum, wobei Altdorfers Bilder für die hochdeutschen 
Drucke stets nachgeschnitten wurden.598 Eine neue stilistische Ent-
wicklung bringt erst der Illustrationszyklus von Godefroi Ballain, der 
1566 im Antwerpener Druck von Christoffel Plantijn erschien 
(Kat.nr. XIX). Der französische Sprachraum wurde erst mit dieser 
Ausgabe von der vereinheitlichenden Tendenz erfasst, weil Plantijns 
Druck zweisprachig französisch und niederländisch war. Aus Frank-
reich selbst sind bis dahin zwei Zyklen zum Fuchsepos zu vermelden, 
die ikonographisch von der übrigen europäischen Entwicklung iso-
liert sind.  

Die enorme Verbreitung, die der Reineke Fuchs im 16. Jahrhundert 
durch viele Nachdrucke erfuhr, brachte zunächst nur wenige Ent-
wicklungen des ursprünglichen xylographischen Zyklus mit sich. Zu-
nehmend wurde die Illustrierung des Reineke Fuchs motivisch von 
                                                 
597 Beispielsweise in zwei Drucken, die 1589 und 1603 bei Bruyn Harmansz Schinckel in 

Delft erschienen sind. Diese werden in der Literaturwissenschaft unter den Siglen H 1589 
und H 1603 als Repräsentanten der sogenannten Volksbuchüberlieferung gehandelt. (z.B. 
bei Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 14-18). Vgl. auch im Kapitel 2 "Die Europä-
ische Literaturgeschichte des 'Reineke Fuchs' im untersuchten Zeitabschnitt". Beschrei-
bung der Drucke mit Angabe der erhaltenen Exemplare bei Menke 1992, S. 129f.  

598 Zur hochdeutschen Drucküberlieferung und den verschiedene Ausgaben siehe Menke 
1992, S. 317-354. Zur Nachfolge der Rostocker Fassung von 1539 ebd. S. 282f., zum 
Nachleben des Drucks in Frankfurter Ausgaben, ebd. S. 285f. 
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der Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos abgeschnitten; sie wurde 
sukzessive unabhängig. Im Folgenden werden daher nur noch die 
Drucke und Holzschnittzyklen berücksichtigt, die entweder stilistisch 
oder ikonographisch besondere Veränderungen gegenüber den frü-
hen Drucken des 15. Jahrhunderts aufweisen.  

  
10.1.1. Die Überlieferung im französischen Sprachraum: Besonderheiten 

In Frankreich ist die Überlieferungslage der Renart-Texte am Ende 
des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts verworren. Ebenso kom-
pliziert stellt sich die Bildüberlieferung dar. Sie sei hier nur kurz refe-
riert, um gleichzeitig zu erklären, warum sie nur teilweise in den Kata-
log dieser Arbeit aufgenommen wurde. 

Etwa im Jahre 1466 entstand eine Prosafassung599 des Renart le Nouvel, 
die nunmehr Livre de Maistre Regnard et de Dame Hersant sa Femme 
hieß.600 Die erste Druckfassung des Textes von 1487 ist nicht erhal-
ten. Der zweite Druck erschien 1516 bei Michel le Noir in Paris mit 
drei Holzschnittillustrationen.601 Im Prinzip würde sich dieser Druck 
für die Aufnahme in den Katalogteil dieser Arbeit eignen. Allerdings 
gehen die Holzschnitte auf einen anderen Druck zurück, dessen Text 
mit dem eigentlichen Fuchsepos nur am Rande zu tun hat. Die Holz-
schnitte in dem Noir-Druck wurden kontextfremd eingefügt und 
stammten im Entwurf ursprünglich aus Anthoine Vérards602 Druck 
Les Regnars traversans les perilleuses voyes des folles fiances du monde/ Compo-
sees par Sebastien brand / lequel composa la nef Des fols  / Derrenierement Im-
primee a Paris Et autres plusieurs choses/ composees Par autres facteurs von 
Jean Bouchet, der zwischen 1502 und 1503 in Paris erschienen war.603 
                                                 
599  Zum Problem der Verfasserfrage siehe Suomela-Härmä, Le Livre de Regnart, 1998, S. 

XXIII-XXVI. 
600 Vgl. auch Kapitel 3. 
601 Siehe Menke 1992, S. 78-83. Unter den Einträgen mit den Nummern 1-4 wird dort der 

Druckbestand mit den unterschiedlichen Auflagen beschrieben. 
602 Zum Druckerverleger Anthoine Vérard, seinen Druckern, seinen Autoren, seinen Auf-

traggebern siehe Winn 1997, S. 1-205. Zu den 280 Drucken, die bei ihm erschienen sind 
siehe Macfarlane 1900, Repr. 1971 und Winn 1997, Appendix 6, Supplement. Weitere Lite-
raturangaben bei Menke 1992, S. 91. 

603 Zum Druckbestand dieses Textes und den verschiedenen Auflagen bis ca. 1530 siehe 
Menke 1992, S. 89-93, Nummern 16-24. Vérard veröffentlichte das Buch unter dem Auto-
rennamen "Sebastien Brand", wahrscheinlich, weil er sich von der Verbindung des Textes 
mit dem überaus erfolgreichen Narrenschiff-Autoren Sebastian Brandt höhere Absatzzahlen 
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Dieser ist mit 51 Holzschnitten geschmückt, von denen 10 nähe-
rungsweise mit der Fuchsfigur zu tun haben.604 Der Text bietet eine 
Art Welt- bzw. Gesellschaftsallegorie, in der die Laster in stetem 
Kampf mit den Tugenden sind. Die Füchse an sich stellen dabei eine 
unter mehreren Allegorien für das Böse dar. Es geht in dem Text 
nicht darum, die Geschichte der literarischen Fuchsfigur mit dem 
Namen "Renart" fortzuführen, sondern um eine Verbildlichung des 
Bösen durch die Füchse überhaupt. In solch allegorischem Sinne sind 
alle 51 Holzschnitte des Drucks zu verstehen, so auch die 10 mit den 
Fuchsdarstellungen (Abbildungen in Appendix X). Diese Holzschnit-
te zeigen überwiegend extrem vermenschlichte Füchse, deren allego-
risiertes Verhalten mit den lateinischen Tituli, die ihrerseits biblische 
Sprüche sind, über in das Bild integrierte Spruchbänder erläutert 
wird. Ein einziger Holzschnitt verbindet diesen Illustrationszyklus 
mit der übrigen xylographischen Bildüberlieferung, denn er zeigt zwei 
als Mönche verkleidete Füchse (Appendix X., fol. c2a), die in der An-
lage große Ähnlichkeit mit den entsprechenden Holzschnitten im 
Mohnkopf-Druck und der englischen Ausgabe haben (vgl. XIV.6., 
XV.7.). Möglicherweise hat für diese beiden Figuren tatsächlich einer 
der älteren Holzschnittzyklen Pate gestanden.605 Abgesehen aber vom 
stark anthropomorphisierenden Darstellungskonzept für die Füchse 
gibt es keine bildliche Verbindung zum erhaltenen französischen Mi-
niaturenbestand des Fuchsepos. Aus diesen Gründen wurde weder 
der Druck von Michel Noir, noch der Zyklus aus dem Druck von 
Vérard in den Katalog aufgenommen.606  

                                                                                                                                               
erhoffte. Dieses Vorgehen seitens Vérards führte zum ersten Prozess eines Autors gegen 
seinen Verleger. Quelle: Unter dem Eintrag "Jean Bouchet" auf der Internetseite 
http://www.fr.encyclopdia.yahoo.com/articles/st/st. Vgl. Kapitel 3. Siehe außerdem Flinn 
1963, S. 483f. 

604 Siehe Appendix X. 
605 Doch gerade die als Mönch verkleidete Fuchsfigur führte schon früh ein textunabhängiges 

Leben in der Marginal- oder Architekturdekoration, wie Varty schon oft dargelegt hat. Die-
sen Typus der Fuchsdarstellung nennt er "The Fox-Preacher and Religious". Zuletzt Varty 
1999, S. 55-86. 

606 Interessant ist trotzdem, dass es eine prachtvolle handschriftliche Fassung dieses Textes 
gibt, die in ihrer Gesamtheit, d.h. mit Text und Miniaturzyklus auf den Druck Vérards zu-
rückgeht. Sie entstand wahrscheinlich um 1505-1510 zwischen Gent und Brügge und war 
für Philipp den Schönen (1478-1506) angefertigt worden (Wappeneintrag in der Marginal-
dekoration des Frontispiz). Sie befindet sich unter der Signatur MS 197/30 im Rosenbach 
Museum & Library, Philadelphia, USA und ist die einzige erhaltene illustrierte Handschrift 
mit diesem Text. (Abbildungen von fol. 1r und 41r auf der Website des Rosenbach Muse-
ums: http://www.leavesofgold.org/gallery/literary/images/literary11.jpg und -12.jpg. © 
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Der erste Druck, der den Prosatext des Renart le Nouvel von Jean Ten-
essax unter dem Titel Le Docteur en Malice/Le Livre de Maistre Regnard et 
de Dame hersant sa Femme mit eigenen, wenn auch gelegentlich kontext-
fremden, Holzschnitten illustriert, erscheint erstmalig 1550 in Rouen 
bei Jehan Petit für Robert und Jehan Dugort (Kat.nr. XVIII). Der 
Text ist in diesem Druck deutlich gekürzt.607 

 
 
10.1.2. Die Überlieferung in England: Besonderheiten  

Die Drucküberlieferung in England nach 1500 ist insofern unge-
wöhnlich, als der Illustrationszyklus des ersten Wynkyn de Worde-
Drucks (Kat.nr. XIV) im Grunde bis weit in das 18. Jahrhundert fast 
unverändert tradiert wird. Im frühen 16. Jahrhundert entsteht die so-
genannte 'horizontale Serie' mit 19 verschiedenen Holzstöcken, die 
erstmalig in dem sogenannten Anonymus-Druck von ca. 1560 auf-
taucht.608 Diese sehr grob und nachlässig geschnittene Serie ist nicht 
hauptsächlich auf Verluste im ursprünglichen Holzstocksatz des 
Wynkyn de Worde-Zyklus zurückzuführen, sondern offenbar auf 
Überlegungen im Hinblick auf das Seitenlayout, denn die ganzseitigen 
Holzschnitte waren im Abdruck recht kostspielig. Mit der kleineren 
horizontalen Serie konnten darüber hinaus freie Stellen auf einer Sei-
te, die der Texteinrichtung geschuldet waren, gefüllt werden.609 Da 
diese Serie eindeutig auf den ersten de Worde-Zyklus zurückgeht, 
diesen zu kopieren trachtet und überdies von der künstlerischen Qua-
lität minderwertig ist, bleibt sie im Katalogteil unberücksichtigt. 610 
Wie Kenneth Varty beschreibt, wurden aber die originalen Holzstö-

                                                                                                                                               
Philadelphia Museum of Art, 2001. Zuletzt konsultiert am 09.10.2003). Später sind auch 
niederländische und deutsche Übersetzungen des Textes erschienen. Niederländisch bei 
Thomas van der Noot, 1517 in Brüssel, und deutsch 1585 bei Stöckel in Dresden. Erst im 
Dresdener Druck wird ein neuer Illustrationszyklus verwendet, der evtl. dem Umkreis von 
Hans Brosamer zuzuschreiben ist. Der Dresdener Druck liegt mit seinem späten Erschei-
nungsdatum wiederum außerhalb des betrachteten Untersuchungszeitraums und wird da-
her ebenfalls nicht berücksichtigt.. Siehe Menke 1992, S. 92-93.  

607 Vgl. Suomela-Härmä, Le Livre de Regnart, 1998, S. XII. 
608 Siehe z.B. Varty 1999, S. 242. Außerdem in dieser Arbeit unter "Katalognummer XIV.", S. 

280. 
609 Vgl. Varty 1999, S. 254. 
610 Der Zyklus ist aber vollständig abgebildet bei Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, 

Abb. 135-149 und 39, 56, 61, 72. 
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cke sehr lange weiterverwendet. War einer von ihnen beschädigt, 
wurde er entweder repariert oder durch eine möglichst getreue Kopie 
ersetzt.611  

Wirkliche Neuerungen in den Illustrationszyklen gibt es erst 1681 mit 
John Shurleys Most Delightful History of Reynard the Fox in Heroic Verse612 
und im frühen 18. Jahrhundert. Mit dem Festhalten an der einmal ge-
fundenen Bildlösung an sich manifestiert sich aber in der englischen 
Drucküberlieferung ein europäischer, bis etwa 1580 typischer Be-
fund: 

In der Buchillustration zum Reineke Fuchs ist bis in das letzte Drittel 
des 16. Jahrhunderts hinein nicht das individuelle613 Kunstwerk ge-
fragt, mit dem sich sowohl Druckerverleger als auch Künstler und 
späterer Buchbesitzer profilieren können, sondern es wurde eine an-
gemessene Illustrierung angestrebt, welche die Attraktivität des Tex-
tes und des Drucks erhöhen konnte, um in erster Linie marktwirt-
schaftlichen Erwägungen Rechnung zu tragen.614  Erst im späteren 
Konkurrenzkampf der Drucker und Verleger schien es geboten, die 
Exklusivität der eigenen Produkte durch die Verpflichtung eines 
hochkarätigen 'Hausillustrators' zu steigern. Damit ging einher, dass 
die Künstler nun namentlich bekannt  und ihre eigenhändige Urhe-
berschaft der Bilder bedeutsam wurde. Für den Reineke Fuchs be-
ginnt diese Entwicklung mit dem Zyklus von Godefroi Ballain 
(Kat.nr. XIX) im Jahre 1566. Erhard Altdorfer, der die Entwürfe zum 
Rostocker Druck von 1539 (Kat.nr. XVII.) geschaffen hat, ist zwar 
ein namentlich bekannter Buchillustrator, doch die Holzschnitte zur 
Fuchsgeschichte konnten ihm erst über stilistische Vergleiche im 20. 
Jahrhundert zugeschrieben werden. Außerdem wurden die Bilder 
noch im 16. Jahrhundert als veräußerliche Idee betrachtet, was aus 
                                                 
611 Varty 1999, S. 247-253. 
612 Siehe Varty 1999, S. 256-260.  
613 D.h. nicht von einer namhaft zu machenden Künstlerpersönlichkeit gestaltet. 
614 Ausgenommen werden dürfte hier der Druck Anthoine Vérards, der mit 51 Holzschnitten 

sehr prachtvoll ausgestattet ist. Doch Vérard hatte sich mit seiner exklusiven Buchausstat-
tung (Pergamentdrucke, professionelle Kolorierung der Holzschnitte, eingefügte Miniatu-
ren und Initialen) von Anfang an auf das elitäre Käufersegment spezialisiert und entsprach 
damit den Wünschen seiner Auftraggeber, die teilweise im Königshaus und im Hochadel 
ansässig waren. Er war jedoch bestrebt, seine eigenen Qualitäten als Verleger in den Vor-
dergrund zu stellen und nicht die seiner Autoren oder gar Illustratoren. 
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der Tatsache erhellt, dass sie für die wesentlich jüngeren hochdeut-
schen Textausgaben kopiert wurden, ohne dass dadurch ein Urheber-
schaftsrecht verletzt worden wäre. Godefroi Ballain als Zeichner und 
Jehan de Gourmont als Holzschneider werden im entsprechenden 
Druck Plantijns zwar ebenfalls nicht namentlich erwähnt, können 
aber aufgrund erhaltener Dokumente als Schöpfer der Bilder gel-
ten.615 Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass beim Plantijn-
Druck auf der Rückseite des Frontispizes ein königliches Privileg für 
Christoffel Plantijn abgedruckt ist, das jede Kopie, jeden Nachdruck 
und jede Nachahmung bis auf volle acht Jahre unter Strafe verbie-
tet.616  

 
10.2. Zur Überlieferungsgeschichte des Reineke Fuchs nach 

1500 im deutschen und niederländischen Sprachraum 

Sowohl die niederländischen, englischen und niederdeutschen 
Textbearbeitungen bleiben zu Beginn des 16. Jahrhunderts zunächst 
unverändert. 617  Dem ersten erhaltenen Rostocker Druck (Kat.nr. 
XVI)618 geht wahrscheinlich ein nicht illustrierter aus dem Jahre 1510 
voraus.619 Für die spätere Ausgabe von 1539 (Kat.nr. XVII), die bei 
Ludwig Dietz ebenfalls in Rostock erschien, wurde nicht nur einer 
neuer Holzschnittzyklus von Erhard Altdorfer angefertigt, sondern 
auch die Glossen und der Kommentar wurden redaktionell erneu-
ert.620 Man spricht nunmehr von einer "protestantischen" Glossie-

                                                 
615 Die Quellen werden bei Voet 1980-1982, Bd. V, S. 1993 angegeben. 
616 Jeder gefundene Druck, der gegen dieses Privileg verstößt, soll konfisziert und mit einem 

bestimmten Bußgeld "vingt patars d'amende pour chacun exemplaire" als Schadensersatz 
belegt werden. Plantijn allein wird das Recht zugestanden, "L'histoire de Renier le Renard en 
Flameng & en François" zu drucken, zu verkaufen und zu verbreiten. 

617 Vgl. Kapitel 3., außerdem Kapitel 9.2. und 9.3.  
618 Die zweite Auflage dieses Druckes, der um 1522 bei Ludwig Dietz erschien, ist nicht er-

halten. Siehe Menke 1992, S. 265. 
619 Borchling-Claussen Nr. 477. Menke 1992, S. 273, 269. Dort ein Stemma der deutschen 

gedruckten Überlieferung inklusive der sicher erschlossenen Zwischenstufen.  
620 Siehe Brandes 1891. Zur Deutung und Rezeption der überarbeiteten Rostocker Textfas-

sung siehe Menke 1980, S. 254-257, 261f.: "Ein sorgfältig ausgearbeiteter Glossenkommen-
tar, der als didaktisches Instrument dem Erzählteil ausdrücklich keinen Eigenwert mehr 
zubilligt, trägt nun dem grundlegend veränderten, humanistisch-protestantischen Denkho-
rizont der Zeitgenossen Rechnung: Die ätzende Polemik gegenüber der Altkirche, ihren 
Institutionen, ihrem Kult und Dogma macht diese Bearbeitung der Tendenz nach zu ei-
nem protestantischen Buch, das fortan auch vom Kampfgeist und von der Stoßkraft der 



 238

rung und Instrumentalisierung der Geschichte, d.h. die Fuchsge-
schichte wird nun als das schlechte Beispiel vorgestellt, das die Ka-
tholiken bieten. Diese Entwicklung ist freilich dem Konfessions-
wechsel im Ostseeraum geschuldet, der inzwischen stattgefunden 
hatte. 621  In dieser Fassung wird der Text 1544 ins Hochdeutsche 
übersetzt, gedruckt und erst später zusammen mit Kopien der Alt-
dorferschen Holzschnitte bei Cyriacus Jacob in Frankfurt am Main 
ab 1562 gedruckt. Seit 1550 hatte es schon Frankfurter Neuauflagen 
der niederdeutschen Fassung gegeben, die ebenfalls Kopien der Alt-
dorferschen Holzschnitte enthielten.622 Damit beginnt die Verbrei-
tung der Bilder im hochdeutschen Sprachraum, denn stets sind die 
folgenden Ausgaben und Auflagen illustriert.623 Der Dietz-Druck ist 
außerdem die Grundlage für die skandinavischen Übersetzungen, die 
erst ab 1656 mit eigenen Illustrationen versehen werden. In den Nie-
derlanden erfährt besonders die Prosafassung des Textes im 16. Jahr-
hundert eine kürzende und vereinfachende Überarbeitung in den 
Glossen. Zuerst erscheint die neue Textfassung in einem nicht illus-
trierten Druck von 1564 aus der Offizin Christoffel Plantijns in Ant-
werpen.624 Dieser ist wiederum die Grundlage für seine zweisprachige 
Schulbuchausgabe von 1566 (Kat.nr. XIX). Spätere Drucke aus Delft 
(1589 und 1603) enthalten ebenfalls diese Fassung, während der Il-
lustrationszyklus dort wieder auf die Holzschnittserie der Antwerpe-
ner Reiminkunabel (XIII) zurückgeht. Sowohl im deutschen als auch 
im niederländischen Sprachraum entstehen offenbar gegen Ende des 
16. Jahrhundert illustrierte Reineke-Fuchs Ausgaben "für jedes Port-
monnaie", das heißt, die Vielfalt der Illustrationszyklen und Ausgaben 
wird größer. Mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, bzw. 

                                                                                                                                               
Reformation getragen wurde. Das Hauptinteresse gilt den akuten, politisch-
gesellschaftlichen Zeitfragen, dem Staats- und Ständewesen." 

621 Siehe dazu u.a. Vedder 1980, S. 227; Menke Von Reinicken Fuchs 1981, S. 253, 260-262, bes. 
277. 

622 Zu den Frankfurter Drucken siehe Menke 1992, S. 285f.  
623 Laut Menke erlebte die hochdeutsche Ausgabe bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges 

21 Auflagen, wobei 14 deutsche Druckerverleger das Buch im Programm hatten. Siehe 
Menke Von Reinicken Fuchs 1981, S. 263. Zuerst jedoch Scheffler 1975, S. 95f. Fußnote 63 
und Vedder 1980, S. 241. Siehe außerdem Ausst.kat. Die unheilige Weltbibel, S. 39f. 

624 Beschreibung des Drucks bei Menke 1992, S. 116. In der Literaturwissenschaft bezeichnet 
mit der Sigle H1564. 
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des Achtzigjährigen Krieges im niederländisch-sprachigen Raum, 
bricht die Druckgeschichte zunächst ab.  

 
10.3. Der Rostocker Druck des Reynke de vos von 1517 (Kata-

lognummer XVI) 625 

Der einundzwanzigteilige Holzschnittzyklus dieser Postinkunabel ist 
auf den ersten Blick eine sehr nachlässige Kopie der Bilder aus dem 
Lübecker Mohnkopf-Druck (Kat.nr. XV).626  Es gibt jedoch einige 
erwähnenswerte Eigenheiten.627  

Zunächst fällt auf, dass von den einundzwanzig verschiedenen Holz-
schnittmotiven zwanzig bereits im ersten Buch, 628  d.h. der ersten 
Texthälfte des Reynke de vos erscheinen. Nur ein einziger Holzschnitt 
wurde für die zweite Texthälfte, genauer, für das vierte Buch ge-
macht. In den letzten drei Büchern von Kat.nr. XVI tauchen schon 
absolut gesehen weniger Holzschnitte auf als im ersten und wenn, 
wird der Text dort mit Wiederholungen aus dem ersten Buch illus-
triert. Die nahestehende Erklärung dafür ist, dass dem Rostocker 
Drucker wahrscheinlich aufgefallen ist, dass im Mohnkopf-Druck 
textfremdes Material in den Holzschnittzyklus eingefügt wurde. Im 
Lübecker Druck dominiert das interpolierte xylographische Material 
besonders die Bücher zwei bis vier, wenngleich es noch einige Holz-
schnitte gibt, die für die letzten drei Teile des Buches angefertigt 
worden sind. Doch offenbar hat es für den Rostocker Entwerfer / 
Holzschneider eine Anweisung gegeben, den Zyklus der Vorlage auf 
zwanzig Textillustrationen und einen Holzschnitt für das Titelblatt zu 
verkürzen, so dass den Kürzungen zuerst die textfremden Illustratio-
nen aus dem Dyalogus Creaturarum und aus dem Magdeburger Prosa-
Aesop zum Opfer fielen. Damit ist der Vorlagenzyklus bereits um 
neunzehn Motive gekürzt. Um den Vorgaben des Druckers zu ent-

                                                 
625 Zur Inhaltsangabe des Textes siehe Kapitel 9.3.: "Der Inhalt von Reynaerts Historie", S. 

142-144. 
626 Einen ersten detaillierten Vergleich der beiden Drucke und ihr Abhängigkeitsverhältnis 

brachte Vedder 1980, S. 224-226. 
627 Die Unterschiede der beiden Zyklen hat Vedder 1980, ebd. bereits herausgestellt. 
628 Zur Unterteilung der Geschichte in vier Bücher siehe Kapitel 9.2. Kapitel 3. 
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sprechen, mussten noch zehn Bilder aus der verbleibenden 'origi-
nalen' Serie gestrichen werden. Doch die Motive des ersten 
Rostocker Zyklus sind nicht allein mit Streichungen aus dem Vorla-
gen-Zyklus zu erklären, vielmehr befinden sich hier einige Motive, die 
überhaupt keine Vorlage im Lübecker Druck haben (z.B. XVI.1., 
XVI.3., XVI.5., XVI.11.), sowie einige weitere Szenen, die leicht um-
gearbeitet wurden, um die Lücken zu kompensieren. Darüber hinaus 
scheint es weitere Beweggründe gegeben zu haben, den Zyklus leicht 
abzuwandeln, nämlich den, die einzelnen Bilder visuell miteinander 
zu verknüpfen (z.B. XVI.8., XVI.13.). Beispielsweise zeichnen sich 
XVI.8. als auch XVI.13. durch die Darstellung eines Hauses oder 
Gebäudekomplexes im Hintergrund aus, welche im jeweils folgenden 
Holzschnitt als bedeutungstragende Elemente wieder auftauchen. Es 
ist hier also ausgeschlossen, dass die architektonischen Versatzstücke 
nur dekorative Funktion haben sollen. An anderer Stelle aber wird die 
Bildlogik des Vorlagenzyklus durchbrochen: Es muss dem Betrachter 
ohne den umgebenden Text schleierhaft bleiben, warum der Fuchs in 
XVI.14. 'plötzlich' einen Mönchskragen mit Kapuze trägt, weil die 
vorausgegangene Illustration mit dem als Mönch oder Klausner ver-
kleideten Fuchs fehlt (wie XV.7. und XIV.6.). Es fällt weiterhin auf, 
dass noch mehr Darstellungen mit menschlichen Figuren aus dem 
Vorlagenzyklus gekürzt wurden. Selbst der Spiegel aus Reynkes 
Schatz (wie Kat.nr. XV.28. und XIV.38.) schien dem Drucker nicht 
in sein Illustrationskonzept gepasst zu haben, was aber auch ökono-
mische Gründe haben kann, da dieser als einziger ganzseitiger Holz-
schnitt relativ kostspielig gewesen wäre. Was die Gestaltung der Tier-
figuren in ihren Vermenschlichungsgraden betrifft, so ist der Zyklus 
eng an seine Vorlage gebunden und löst sich eigentlich kaum davon, 
abgesehen von der Tatsache, dass das Löwenpaar hier in keinem 
Holzschnitt mit Mantel oder Umhang dargestellt wird. Damit entfällt 
auch die bildliche Kommentierung des guten oder schlechten Verhal-
tens des Königs, die für den Lübecker Zyklus so charakteristisch war. 
Die gesamte Anthropomorphisierung wirkt in den Bildern dieses 
Drucks zurückgenommen, auch weil die Szene mit dem verkleideten 
Fuchs gestrichen wurde.629  

                                                 
629 Vedder stellt außerdem fest, dass oft solche Szenen mit gewalttätigen Handlungen aus 
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Immerhin wurden aber die Kulissen für die Hoftagsdarstellungen be-
arbeitet. Es ist nun nicht mehr eindeutig feststellbar, ob die Ver-
sammlungen vor dem König nun im Freien stattfinden, denn die 
Thronbauten sind sehr viel aufwändiger gestaltet: als Steinbänke mit 
oder ohne Rückenlehne (z.B. XVI.2., 3., 5.), als Stuhl mit Baldachin 
oder als Holzsessel mit Stoffbespannung. Zudem ist der Hof der 
Löwen oftmals mit einem gefliesten Untergrund gekennzeichnet, der 
perspektivisch in den Bildraum fluchtet und Raumtiefe suggeriert. 
Diese wenn auch rudimentären Ansätze lassen die moderne Formen-
sprache der Renaissance leise anklingen. Sie zeugen überdies von den 
ersten Bestrebungen, die Handlung des Tierepos aus dem Außen-
raum, der Natur, in einen menschlich gestalteten Innenraum zu trans-
ferieren, wie es im späteren Druck von 1539 mit größerer Konse-
quenz geschehen ist; auch dies eine Entwicklung, die mit den ersten 
Strömungen der durch den Humanismus und Protestantismus vo-
rangebrachten neuen Kunstrichtung im norddeutschen Sprachraum 
in Verbindung steht.  

Die Bildkomposition ist bei den meisten Bildern sehr einfach, um 
nicht zu sagen primitiv, oftmals ist es dem Künstler nicht gelungen, 
sich von der Vorlage zu lösen, wenngleich es Ansätze solcher Unab-
hängigkeitsbestrebungen gibt. Die künstlerische Mangelhaftigkeit, die 
dem heutigen Betrachter unverzüglich auffällt, scheint im frühen 16. 
Jahrhundert durchaus nicht relevant gewesen zu sein, denn 1522 
wurde das Buch bei Ludwig Dietz erneut aufgelegt.630 Eine solche 
Wertschätzung seitens der Käufer war dem Lübecker Druck (Kat.nr. 
XV) nicht zuteil geworden, was unter anderem für den Erfolg des 
Rostocker Illustrationskonzeptes spricht.  

 
Das Verhältnis der Holzschnitte zum Text 
Im Unterschied zum Lübecker Druck ist das erste Blatt (XVI.1.) als 
Frontispiz gestaltet worden. Der Titel oberhalb des Holzschnittes 
weist auf eine leicht veränderte Textdeutung hin, die außerdem dem 
                                                                                                                                               

dem Zyklus gekürzt wurden, doch auch dies nicht mit Konsequenz, so dass dieser Erklä-
rungsversuch nicht ausreicht. Vedder 1980, S. 225. 

630 Packpfeiffer 1978, S. 104. Ob es diese Ausgabe jedoch tatsächlich gab ist umstritten, denn 
es hat sich kein Exemplar erhalten; s. Menke 1992, VI, 4. 
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Fehlen der moralisierenden Schreiberfigur entspricht: Die Fuchsge-
schichte als solche steht im Vordergrund "Uan Reyneken dem vosse/ 
vnde dessulften mennichuoldygher lyst",631 nicht die moralische Leh-
re des Textes, wie sie noch im Lübecker Druck durch die Schreiberfi-
gur hervorgehoben wurde (XV.1.). Deutliches Zeichen für diese Re-
zeptionsverschiebung im Rostocker Druck ist der Holzschnitt mit 
dem Fuchs, der seine Beute in seinen Bau trägt. Auf dem Titelblatt 
stellt er keine Textillustration im engeren Sinne dar, denn er bezieht 
sich nicht auf eine explizite Textstelle. Vielmehr verbildlicht er ohne 
Bindung an eine konkrete Textpassage die "mennichuoldyghe lyst", 
mit der der Verleger für "Eyn höuesch kortwylich lesent"632 werben 
will. Wenngleich im Titel die moralisierenden und belehrenden Glos-
sen noch erwähnt werden, steht weniger als im Lübecker Druck der 
Text als Sündenspiegel im Zentrum des Leser- bzw. Verlegerinteres-
ses, sondern das "höfische Vergnügen". Vor diesem Hintergrund sind 
sicher die Eingriffe in den Illustrationszyklus zu verstehen, welche die 
Welt der Tiere, d.h. Nobels Hof, näher an die zeitgenössische höfi-
sche Welt des Menschen stellen, um die Parodie zu verdeutlichen. 
Möglicherweise sind unter diesem Aspekt auch die Erweiterungen 
um zwei weitere Hoftagsszenen zu verstehen, sowie die Kürzung des 
Bildes für den Spiegel aus Reynkes Schatz zu erklären, denn der Spie-
gelholzschnitt war, von seiner Größe abgesehen, die Parodie auf ein 
Meditationsbild, auf ein Predigtbild. Inwieweit die Illustrationen, die 
einzelnen Bilder überhaupt, als parodistische Verkehrungen von Bild-
typen aus anderen Illustrationszusammenhängen verstanden worden 
sind, kann kaum mehr entschieden werden, denn sie sind ihrer Vor-
lage oft zu eng verbunden (vgl. z.B. XVI.6., 7. und XV.7., 8.) und 
entziehen sich damit der Beurteilung. 

 
Erhard Altdorfer? 
Im Folgenden ist zu diskutieren, ob Erhard Altdorfer,633 der Bruder 
Albrecht Altdorfers bereits der Schöpfer der Entwürfe für diese Serie 
                                                 
631 "Von Reineke Fuchs und dessen vielfältiger List".  
632 "Eine vornehme, kurzweilige Lektüre". 
633 Zum Leben und Werden des Künstlers, der vor 1490 in Regensburg geboren ist, siehe z.B. 

Jürgens 1931, S. 11-21. Die Quellenlage zur Rekonstruktion einer Biographie ist sehr ma-
ger, was Jürgens aber stets reflektiert. Siehe außerdem Allgemeines Künstlerlexikon Bd. 2, 
S. 675f. 
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gewesen sein kann. Sodmann äußerte zuerst die Vermutung, schon 
dieser Holzschnittzyklus könnte im Umkreis Erhard Altdorfers ent-
standen sein,634 weil es gewisse motivische und stilistische Ähnlichkei-
ten gebe. Bei den technisch und künstlerisch besseren Holzschnitten 
von Kat.nr. XVI 635  sind Ähnlichkeiten mit dem jüngeren Druck 
(Kat.nr. XVII.) nicht zu leugnen: Beispielsweise die Körperhaltung 
der Löwen und die Gestaltung der Tiergesichter in XVI.3. und 
XVII.3. sind miteinander verwandt, auch die Schraffurtechniken wei-
sen besonders auf den Tierkörpern eine gewisse Verwandtschaft auf. 
Wenn hier tatsächlich ein Zusammenhang mit Erhard Altdorfer her-
gestellt werden kann, bedarf das künstlerische und technische Gefälle 
zu Holzschnitten einer Erklärung, die Altdorfer schon Jahre zuvor 
gemacht hatte. Die Turnierholzschnitte aus dem Jahre 1513 (Abb. 
55), die Katharina Packpfeiffer als die ersten Werke Altdorfers im 
Dienste Herzog Heinrichs von Mecklenburg apostrophiert,636 zeigen 
zwar keine ausgereiften Meisterwerke, liegen künstlerisch dennoch 
deutlich über den Reineke Fuchs-Holzschnitten von 1517. Altdorfer 
arbeitete erst seit 1515 als Illustrator für Ludwig Dietz,637 d.h. der 
Reineke Fuchs von 1517 wäre eine seiner ersten Serien für eine Bu-
chillustration, und Altdorfer war zu diesem Zeitpunkt die Zusam-
menarbeit mit einem Verleger, der ihm die Bedingungen und ein 
Budget zuschreibt, noch nicht gewöhnt. Überdies erfüllt der Holz-
schnitt für die Buchillustration eine andere Funktion als die 'unab-
hängige' Graphik.638 Es gibt ein Titelblatt mit einer bordürenumrahm-
ten Ritterdarstellung von 1519 (Abb. 56) aus einem Druck für Lud-
wig Dietz, die allgemein Erhard Altdorfer zugeschrieben wird.639 In 
der oberen Dekorationsleiste zeigt das Titelblatt zwei Hunde. Diese 
sind in der Gestaltung und Schraffierung den Tieren der Reineke 
Fuchs-Ausgabe von 1517 verwandt. Allerdings gehört die Bordüre 

                                                 
634 Vgl. Vedder 1980, S. 233. Siehe außerdem "Katalognummer XVI".  
635 Vgl. Abschnitt "Charakterisierung der Holzschnitte" im Katalogteil zu Kat.nr. XVI. 
636 Packpfeiffer, S. 17-19, 61, sowie Abb. 12/1-12/3.  
637 Vedder 1980, S. 227. 
638 Vgl. dazu Kunze 1993, Bd. I, S. 105: "Solche Überlegungen führen unmittelbar zu einem 

zweiten Wesenszug der Buchillustration, durch den sie sich im Prinzip von der sogenann-
ten freien Graphik unterscheidet: Das 16. und erst recht das 17. Jahrhundert bestätigen voll 
und ganz, dass Arbeit für Buchillustration Auftragskunst ist [...]." 

639 Vgl. Packpfeiffer 1978, S. 148. 
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nicht zum Holzschnitt selbst, sondern ist angefügt worden, d.h. sie 
kann von anderer Hand geschnitzt worden sein. Deutlicher in stilisti-
scher Hinsicht ist ein Illustrationszyklus zum Schapherders Kalender, der 
1523 bei Dietz erschienen ist und den Jürgens teilweise Erhard Alt-
dorfer zuschreibt640 (vgl. Abb. 57a+b). Jürgens betont, dass die Quali-
tätsunterschiede in diesem Holzschnittzyklus erheblich seien. Genau 
das gleiche Phänomen ist im Zyklus von Kat.nr. XVI zu beobachten. 
Die besseren Bilder des Kalenders (wie Abb. 57a+b) schreibt Jürgens 
Altdorfer zu, die schlechteren einem Werkstattgehilfen. 641  Jürgens 
nimmt an, dass Altdorfer zwischen 1515 und 1520 viele Illustrations-
arbeiten von einem seiner Schüler oder Gesellen fertigen ließ und er-
klärt damit die mindere Qualität der ältesten Holzschnittzyklen Alt-
dorfers.642 Diese Vermutung beruht jedoch ausschließlich auf stilisti-
schen Vergleichen mit Altdorfers Zeichnungen und den großforma-
tigen Holzschnitten. Jürgens führt darüber hinausgehend keine Be-
weise für die Existenz einer Werkstatt an, die Altdorfer geleitet haben 
soll. Die angenommene Werkstatt erscheint vielmehr als eine Art 
theoretisches Refugium für ungeklärte Fälle der Altdorfer-Forschung. 
Die kleinformatigen Holzschnitte des Kalenders, die übrigens das 
Format mit den Reynke de vos-Illustrationen teilen, zeigen zwar eine 
differenziertere Figurenbehandlung als die Holzschnitte in Kat.nr. 
XVI, aber die Gestaltung der landschaftlichen Hintergründe als wuls-
tige Gebilde und die Art der Schraffur ist in beiden Serien gleich.  

Eine weitere Erklärung für die deutlichen Qualitätsunterschiede zwi-
schen dem Turnierholzschnitt und der Reineke Fuchs-Serie könnte 
sein, dass der Holzschneider von Ludwig Dietz im Jahre 1517 noch 
nicht sehr erfahren in seinem Handwerk war und Schwierigkeiten 
hatte, die Entwürfe Altdorfers umzusetzen. Außerdem verfügte Alt-
dorfer selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht über die Erfahrung, 
kleinformatige Buchholzschnitte zu entwerfen, denn seine älteren 
Arbeiten, Zeichnungen und Holzschnitte hatten größere Formate. 
Überdies muss selbst bei einem in der modernen Kunstgeschichte 
renommierten Künstler die Frage erlaubt sein, ob nicht auch er je 
                                                 
640 Jürgens 1931, S. 65. 
641 Ebd. 
642 Ebd., S. 14f. 
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nach Vertragsbedingungen auf unterschiedlichen Qualitätsstufen ge-
arbeitet haben kann, wie es schon die Roman de Renart-Illuminatoren 
für Thomas de Maubeuge in Paris taten.643 Wollte man die Gemein-
samkeiten des jüngeren und des älteren Rostocker Zyklus im Hin-
blick auf die Schraffuren in der Landschaftsgestaltung und auf den 
Tierkörpern, auf die Gestaltung der Tiergesichter ausschließlich den 
Eigenheiten und der technischen Reifung des Holzschneiders zu-
schreiben, der Entwürfe zweier verschiedener Künstler eben auf ähn-
liche Weise geschnitten habe, beraubte man die Kunst Altdorfers ei-
niger Stilmerkmale. Auf den Radierungen Altdorfers und den späte-
ren Holzschnittillustrationen für die Lübecker Bibel von 1531-1534644 
finden sich aber fast dieselben Landschaftsfolien, dieselbe Mimik in 
den Gesichtern der menschlichen Figuren und dieselbe Gestaltung 
der Tierfiguren (vgl. Abb. 58: Adam und Eva im Paradies). Auf dem 
Holzschnitt mit Adam und Eva im Paradies ist im Hintergrund auf 
der rechten Bildseite sogar versteckt die Szene zu sehen, in der ein 
Bär vor das Löwenpaar getreten ist. Im Zusammenhang mit einer Pa-
radiesdarstellung kann dieser bildliche Hinweis auf den Hoftag der 
Tiere nur Unheilvolles verkünden, dass nämlich die paradiesischen 
Zeiten bald vorbei sein werden, da mit dem (nicht dargestellten) 
Fuchs das Böse bereits in die Welt gekommen ist.645 In diesem Zu-
sammenhang ist aber viel bedeutsamer, dass Altdorfer die Geschichte 
vom Reineke Fuchs folglich bereits vor 1539 gekannt haben muss. 
Die Hinweise auf die stilistische Verwandtschaft zwischen den beiden 
Rostocker Zyklen genügen, um zumindest die qualitativ besseren 
Holzschnitte von Kat.nr. XVI Altdorfer selbst zuzuschreiben. Bis der 
Nachweis gelingt, dass Altdorfer tatsächlich eine eigene Werkstatt un-
terhielt, würde ich außerdem annehmen, dass auch die Entwürfe der 
einfacheren Holzschnitte aus der Feder Erhard Altdorfers stam-
men.646 Zugleich ist ein technisch unerfahrener Holzschneider in der 
                                                 
643 Vgl. Kapitel 6.4.2. und 6.4.2.1. Denkbar ist, dass er in einen Vertrag mit dem Druckerver-

leger eingebunden war, dessen Bedingungen eine prachtvollere Ausstattung des Buches 
nicht erlaubten, weil vielleicht ein aufwändiger Illustrationszyklus das wirtschaftliche Risiko 
für den Drucker über Gebühr erhöht hätte.  

644 Vgl. Packpfeiffer 1978, S. 26-59. 149-153, 103; Abb. 19-46. 
645 Die Begegnung von Bär und Löwenpaar ist in der Ikonographie der Paradiesdarstellungen 

ungewöhnlich. Üblicherweise sind friedliche Zusammenkünfte von Wolf und Lamm (Be-
zug auf 'Utopia') oder Löwe und Reh etc. dargestellt. 

646 Ob Altdorfer überhaupt eine Werkstatt unterhielt, weist Packpfeiffer nicht nach. Sie geht 
aber unausgesprochen davon aus, indem sie der Werkstatt einige Gemälde zuschreibt. Sie-
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Rostocker Offizin anzunehmen. Unter diesen Umständen kann auch 
Ludwig Dietz als der Drucker dieser Reynke de vos - Ausgabe gelten, 
denn Erhard Altdorfer stand seit 1515 bei ihm unter Vertrag. Dietz 
stammte aus Speyer und war 1504 nach Rostock gekommen und ar-
beitete dort in der Offizin Hermann Barckhusens, die er etwa 1514 
übernahm.  

 
10.4. Der Rostocker Druck Reynke Vos de Olde von 1539 (Kata-

lognummer XVII)647 

Zwischen 1531 und 1534 gab Dietz die erste niederdeutsche gedruck-
te Lutherbibel in einer Übersetzung von Johannes Bugenhagen her-
aus, und diese ließ er, vorübergehend in Lübeck ansässig, mit 82 
Holzschnitten von Erhard Altdorfer illustrieren.648 Selbstverständlich 
spricht allein die Tatsache, dass Dietz für seinen Druck einen Künst-
ler beauftragte, der erstens aus einer seinerzeit renommierten Künst-
lergruppierung (der sogenannten "Donauschule") stammte, zweitens 
der Bruder von Albrecht Altdorfer war und der drittens von 1516 bis 
etwa 1561 als Hofmaler beim Herzog Heinrich dem Friedfertigen 
von Mecklenburg in Diensten stand,649 eine deutliche Sprache: Dietz 
wollte ein prachtvolles Buch herstellen, um sein Produkt für gehobe-
ne Käuferschichten attraktiv zu machen. Die Bibelholzschnitte, zu-
erst nur für das alte Testament, dann auch für das neue Testament 
geschnitten, orientieren sich an einer Vorlage bzw. am Vorbild Lucas 
Cranachs.650 Der Zyklus der Bibel wird in der Forschung zu Erhard 
Altdorfer als das Meisterwerk in seinem graphischen Oeuvre angese-
hen.651 Das üppig ausgestattete Buch wird Dietz auf dem angewach-
senen Buchmarkt mit seinem stets härter werdenden Konkurrenz-
kampf  Renommée verschafft haben, das es zu verteidigen galt, wenn 
                                                                                                                                               

he Packpfeiffer 1978, S. 122-125. Genauso war schon Jürgens verfahren. Vgl. Jürgens 1931, 
S. 14f. Weder im Allgemeinen Künstlerlexikon, Bd.2, S. 675f  noch im Ausstellungskatalog 
zu Albrecht Altdorfer von 1988 (Auust.kat Albrecht Altdorfer) gibt es Hinweise auf eine 
vermutete Werkstatt. 

647 Zum Verhältnis dieses und des vorangegangenen Drucks siehe Vedder 1980, S. 227-241. 
648  Siehe Kunze 1993, Bd. I, S. 607f.  
649 Packpfeiffer 1978, S. 7-11. 
650 Vgl. Packpfeiffer 1978, S. 27-34 passim, außerdem Ausst.kat. Albrecht Altdorfer , S. 298f. 
651 Vgl. Jürgens 1931. 
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er seinen Ruf als Verleger mit gehobenem Anspruch nicht verlieren 
wollte. 652  Wahrscheinlich genügten die älteren Holzschnitte der 
Rostocker Reineke Serie auch Altdorfers eigenen, gereiften, Ansprü-
chen nach nunmehr 22 bzw. 17 Jahren nicht mehr, so dass es unter 
diesen Umständen leicht vorstellbar ist, dass Dietz einen neuen, an-
spruchsvolleren Zyklus für die Fuchs-Geschichte in Auftrag gab, 
zumal inzwischen auch der Text, d.h. die Glossierung umgearbeitet 
worden war. In der Tat deckt sich das Absatzgebiet des Rostocker 
Reineke Drucks von 1539 in etwa mit dem Absatzgebiet der zuvor 
produzierten Lübecker Bibel.653 Die veränderte Aussageabsicht des 
Textes, die sich ja in der neuen Glossierung manifestiert, kann nicht 
das einzige Motiv für eine Neuausstattung gewesen sein, dann näm-
lich müsste Erhard Altdorfer den Zyklus ikonographisch und kom-
positorisch gründlich verändert haben, was jedoch nicht geschehen 
ist. Möglicherweise hat Ludwig Dietz sich spätestens mit dem Lübe-
cker Bibeldruck im Rahmen einer Profilschärfung des Unternehmens 
- wie man es heute ausdrücken würde - einer gehobenen Käufer-
schicht zugewandt und aus diesem Grund seine Bücher sorgfältiger 
und zeitgemäßer ausstatten lassen, so auch den neuen Reineke Fuchs. 

Was die Ikonographie angeht, so hängt die Serie eindeutig, aber nicht 
ausschließlich, vom Lübecker Druck von 1498 und vom Rostocker 
Druck von 1517 (Kat.nr. XV und XVI) ab.654 Interessant ist dabei, 
dass Altdorfer offenbar die Motive aus den textfremden Dyalogus Cre-
aturarum-Holzschnitten des Lübecker Drucks in die Kompositionen 
seiner Hoftagsdarstellungen integriert hat, (so z.B. bei XVII.2., 25.) 
wie auch die Szenen aus dem Magdeburger Aesop-Druck, die er stilis-
tisch seinem Zyklus einverleibt, ohne sie jedoch motivisch zu verän-
dern. Viele Bildkompositionen der Vorlage hat er in simultan darge-
stellte Handlungsabläufe umgewandelt und damit den narrativen As-
pekt der Illustration stärker herausgehoben. Die Simultanszenen ma-
chen nun etwa die Hälfte des Zyklus aus. Dies ist übrigens ein weite-

                                                 
652 Zur veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation der Drucker, Verleger 

und Illustratoren im Deutschland des 16. Jahrhunderts siehe Kunze 1993, Bd. I, S. 109-
118. 

653 Siehe Menke 1980, S. 263f.  
654 Diese Abhängigkeiten sind u.a. schon von Vedder 1980, S. 228f. festgestellt worden. Ved-

der setzt auch die ikonographischen Unterschiede detailliert auseinander.  
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rer Beleg für die These, dass die Simultandarstellungen in den älteren 
Holzschnittzyklen durchaus nicht ökonomischen Überlegungen ge-
schuldet sind,655 denn Dietz und Altdorfer haben ganz offensichtlich 
eine aufwändigere Ausstattung des Buches angestrebt und dem Zyk-
lus Simultandarstellungen hinzugefügt, gerade weil sie diese Darstel-
lungsform nicht für eine Art Notlösung hielten.  

Meines Erachtens erschöpfen sich die Vorlagen Altdorfers jedoch 
nicht in den beiden vorangegangenen niederdeutschen Drucken. Ei-
nige ikonographische aber auch stilistische Eigenheiten führen zu der 
Annahme, dass auch die niederländische Ausgabe oder Teile davon - 
direkt oder indirekt über eine englische Kopie -, Anregungen für den 
Zyklus Altdorfers gegeben haben. Wie schon Vedder feststellte, ist es 
erstaunlich, dass die Szene mit der Kastration des Pfarrers (XVII.13.) 
im Dietz-Druck wieder auftaucht, obwohl sie in den vorangegange-
nen niederdeutschen Drucken nicht geschnitten worden war.656 Die 
kompositorischen Ähnlichkeiten der im Wynkyn de Worde-Druck 
erhaltenen Kopie (Kat.nr. XIV.10.) mit Altdorfers Interpretation 
können nicht zufällig sein.657 Ähnliches gilt für die Darstellung der 
Stute und dem Wolf (Kat.nr. XVII.26., XIV.32.), denn in der sonst 
üblichen Fabelillustration ist stets der Moment dargestellt, in dem der 
Wolf den Huf der Stute in die Pfoten nimmt, um nach dem Preis für 
das Fohlen zu suchen.658 Hier wie dort zeigt die Illustration aber, wie 
der Wolf von der Kraft des Huftritts herumgewirbelt wird. Desglei-
chen ist die gegenüber den Vorlagen veränderte Körperhaltung des 
Katers und des Fuchses selbst in der Galgenszene (Kat.nr. XVII.21. 
und XIV.15.) aufschlussreich. Altdorfer zeigt die beiden in der glei-
chen Haltung wie der Holzschneider der Wynkyn de Worde-Serie in 
der entsprechenden Szene (Kat.nr. XIV.20.). Trifft diese Annahme 
zu, stellt sich allerdings die Frage, warum die anderen charakteristi-
schen Szenen des niederländischen Zyklus für den Dietz-Druck nicht 
geschnitten worden sind: Die Holzschnitte mit den drei Kleinodien 
                                                 
655 Siehe Kapitel 9.5. 
656 Vedder 1980, S. 230.  
657 Hier ist Vedder zu widersprechen, der es für abwegig hält, dass Altdorfer das Motiv aus 

einem älteren Druck vorgelegen haben könnte. Er führt die parallele Bildgestaltung auf 
Altdorfers Erfindungsgeist zurück. Vgl. ebd. 

658 So übrigens auch im Renart le Contrefait, Kat.nr. V.15. 
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(wie XIV.36.-38.) hätten den Zyklus motivisch gebrochen, weil sie die 
Hauptcharaktere der Geschichte nicht darstellen. Überdies passten 
sie wohl auch nicht mehr zur veränderten 'protestantischen' Aussage-
absicht des Textes, da ein parodiertes Andachtsbild im zweiten Drit-
tel des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich obsolet erschienen wäre. 

Die Anordnung der Holzschnittserie im Text offenbart spezifische 
Zielsetzungen in der Buchausstattung des Druckers Ludwig Dietz. 
Mindestens drei Holzschnitte, die durch den Text eigentlich für das 
erste Buch bestimmt sind, tauchen in der zweiten Hälfte des Buches, 
d.h. in den Büchern 2-4 auf (XVII.27., 28., 37.). Dadurch wird die 
gesamte Serie etwas gleichmäßiger über das Buch verteilt als dies in 
den Vorgängerdrucken der Fall war. Dieser Zielsetzung entspricht 
außerdem, dass im Vergleich zur Rostocker Ausgabe von 1517 
(Kat.nr. XVI) zehn zusätzliche Holzschnitte für die zweite Hälfte der 
Geschichte geschnitzt worden sind, wo es zuvor nur einen gab.  

Das größte Verdienst der Holzschnitte ist die künstlerische und stilis-
tische Aufwertung des Illustrationszyklus durch die differenzierte und 
lebhafte Gestaltung des Bildraumes, der Landschaften und Interieurs 
sowie natürlich der Tierfiguren. Was die Gestaltung der Welt der Tie-
re betrifft, so ist eine deutliche Tendenz zur Höfisierung der Umge-
bung zu beobachten. Die Thronbauten der Löwen sind stets mit ei-
nem großen, raumbildenden Baldachin versehen, während einige 
Versammlungen der Tiere in ein palastartiges Interieur verlegt wor-
den sind. Das Totenamt für die Henne findet nun in einem Kirchen-
innenraum statt (XVII.7.), so dass der Bezug zur wirklichen mensch-
lichen Welt hervorgehoben wird. Überdies ist auf dem Altarretabel 
nun die Andeutung einer Heiligenfigur zu erkennen, bei der nicht 
ganz deutlich ist, ob diese nun tierische oder menschliche Gesichts-
züge trägt. Der künstlerische Eingriff Altdorfers in das Bildschema 
der Vorlage dient der Aktualisierung des parodistischen Textkom-
mentars durch das Bild. Dies wird durch eine Randbemerkung deut-
lich, die neben dem Holzschnitt abgedruckt wurde: "De durch leffko-
sen und drouwe wordt/ de warheit settet an eynen ordt. Unde 
spreckt Placebo dat itzlick gerne ho(e)rt De kloppt vor des Antichris-
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tes port."659 Damit erhält die Illustration eine andere Wirkung als die 
entsprechenden Illustrationen in den älteren Holzschnittzyklen. Sie 
wird direkt auf die Leserschaft übertragen und zu einer Beleidigung 
der Katholiken oder doch all derer, die den Totengottesdienst mit 
dem alten Stundengebet begehen. Das Bild wird zu einem Instrument 
für die Propagierung der protestantischen Idee, denn ein zugehöriger 
Kommentar zur Textstelle und dem Bild findet sich in der anschlie-
ßenden Glosse auf fol. XXVr:  

"Thom ersten. Durch de sta(e)tlyke begreffnisse der Hennen/ 
mit groter herlicheit un(de) geprenge / alse durch uplegginge 
des steyns un(de) schryfft darup gehouwet (werd). Wyl de Mey-
ster desses Bokes / mit vordeckeden wo(e)rden/ antho(e)gen/ 
dath alle solcke Ceremonien und prall / wo noch dagelykes va-
ken gebruket (de rechte und schrifftmetige gebruk vnuorachtet) 
vnno(e)dich vnd nicht nu(e)tte syn. D. Sebastianus Brandt.// 
Eyn schon graff/yo anders nicht ys/ Men ein hus der 
wo(e)rme/ dat ys gewiß.// Mit schonen stenen me(n)nich dat 
maket/ Dar vnder de drecksack licht bedaket."660 

 
Da nun die Darstellung des Totenamtes mit dem Etikett des über-
triebenen Gepränges belegt wird, bedarf es - anders als beim älteren 
lübischen Druck - auch keiner Erläuterung der Trauerkapuzen mehr, 
denn sie gehören desgleichen zur "unnützen" Zeremonie. Mit der 
eingefügten zweideutigen Heiligenfigur auf dem Altaraufsatz wird die 
Aussage des Glossenkommentars im Sinne Luthers verstärkt. Ange-
sichts solch enger Verknüpfungen zwischen Text- und Bildverände-
rung darf man davon ausgehen, dass Altdorfer den Illustrationszyklus 
nicht ausschließlich aufgrund seiner Vorlagen entworfen hat, sondern 
auch unter dem Eindruck der veränderten Glossierung im Text.  

                                                 
659 Zur Übersetzung siehe Katalognummer XVII.7., Fußnote 11. 
660 "Zum ersten: Durch das stattliche Begräbnis für die Henne mit großer Herrlichkeit und 

viel Gepränge, als auch durch das Auflegen eines Grabsteins mit eingemeißelter Inschrift 
will der Meister dieses Buches mit versteckten Worten andeuten, dass alle solche Zeremo-
nien und Pracht, wie sie heute noch oft - ungeachtet des richtigen und schriftgemäßen Ge-
brauchs - vollzogen werden, völlig unnötig und unnütz sind. D(azu?) (sagt) Sebastian 
Brand: Ein schönes Grab ist ja nichts anderes als ein Würmerhaus, das ist gewiss. Mit 
schönen Steinen richten viele das her, womit der Drecksack bedeckt wird."  
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Nun lässt es sich aber nicht verallgemeinern, dass alle Holzschnitte 
mit einem seitlichen Kommentar oder in der Glosse eine veränderte 
Interpretation des Textes verbildlichen würden. Bei vielen Bildern ist 
der Zusammenhang mit dem Seitenkommentar nur sehr allgemein. 
Er bezieht sich oft auf moralische Themen wie Lüge, Kindererzie-
hung, späte Reue usw., also Dinge, die in der Fuchsgeschichte in je-
der Episode virulent sind. Allerdings ist festzustellen, dass die Seiten-
kommentierung mehr auf weltliche Sentenzen und Sprüche rekurriert 
und damit die Deutung der Bilder und der Handlungsabschnitte eher 
im Bereich säkularer Lebensweisheit als erbaulicher Frömmigkeit an-
siedelt.661 In diesem Kontext wird auch verständlich, dass der Spie-
gelholzschnitt aus der Lübecker und der Antwerpener Vorlage ver-
schwunden ist, denn er parodiert die Bildmedien erbaulicher Medita-
tion, was im Rostocker Druck offenbar nicht im Vordergrund stand, 
weil der Text weltlicher gedeutet wurde. Deutlichstes bildliches Zei-
chen einer weltlicheren Interpretation ist das neu gestaltete Frontispiz 
für das Buch (XVII.1.). Die Tendenz war bereits mit der Neugestal-
tung des Titelblatts in der älteren Rostocker Ausgabe angedeutet 
(XVI.1.): Die Schreiberfigur aus dem Lübecker Druck (XV.1.), die 
zusammen mit dem Motto so zentral für die erbauliche Interpretation 
des Textes gewesen war, ist durch einen metaphorisch zu deutenden 
Verkaufsstand ersetzt worden. Vom Bürger bis zum Adligen - Stän-
de, die auf dem Bild durch die Bekleidung unterschieden werden - 
kaufen die Menschen bei einem Händler Fuchsschwänze und spitze 
Hüte. Beide sind Zeichen der Lügenhaftigkeit und Unlauterkeit, die 
offenbar erworben werden, um andere und sich selbst zu täuschen.662 
Das entspricht zusammen mit dem Motto des Fuchses "De Warheyt 
my gantz fremde ys/ De Truwe gar seltzen, dat is gewiß",663 das noch 
vor den Titel selbst gesetzt ist, einer Leserwarnung und Belehrung im 
moralischen Sinne. Der Vermittler dieser Moral ist jedoch kein Geist-
licher mehr, sondern der Fuchs selbst sowie die sehenden Auges be-
                                                 
661 Der Kommentar beispielsweise zur Entdeckung des Mordes am Hasen vor den Löwen 

lautet übersetzt: "Späte Reue ist Weiberreue, wie man gemeinhin sagt." 
662 Vedder weist darauf hin, dass die Szene des Titelholzschnittes in der Glosse zum 12. Kapi-

tel des dritten Buches erläutert wird: "Spitzhoedt up nye Forme/ Is ytzund gude kop mans 
waer/ gemaket hinder unde forne/ van loegen und vosswantz haer [...]". Vedder 1980, S. 
229. (Spitzhüte in neuen Formen sind heutzutage gute Kaufmannsware. Sie sind hinten 
und vorn aus Lügen und Fuchsschwanzfell gemacht.)  

663 "Die Wahrheit ist mir völlig fremd, Treue ist bei mir ganz selten, das ist gewiss." 
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trogenen Käufer. Die beiden Spielleute mit Kniegeige und Drehleier, 
die sich hinter den beiden Säulen verbergen, geben dem Leser aber 
gleichzeitig zu erkennen, dass es sich beim Reynke Voß de Olde um ei-
ne vergnügliche Lektüre handeln soll.  

 
Die Glossenkommentierung bezieht sich in ihrer Kritik nicht nur auf 
die alte Kirche, sondern sehr wohl auch auf die höfische Welt, auf die 
ständische Organisation der Gesellschaft und prangert diese zusam-
men mit der Willkürherrschaft der Fürsten an.664 Parallel dazu werden 
die Löwen und ihr Handeln durch die Gestaltung ihrer prachtvollen 
Umgebung in den Holzschnitten bewertet. Beispielsweise ist der 
Zweikampf zwischen Wolf und Fuchs in eine sehr höfische Umge-
bung verlegt worden (XVII.36.):665 Den Löwen ist nun eine separate 
Loge vorbehalten, es sind viele Gäste, auch exotische Tiere, wie z.B. 
Elefant, Nilpferd und ein Pfauenpaar als Zuschauer anwesend. Der 
Kampfplatz ist quadratisch, damit der Blick auf die beiden Kämpfen-
den unverstellt bleibt, wenn die Balken der Umzäunung nunmehr 
sorgfältig nach den Gesetzen der Zentralperspektive in den Bildraum 
hinein fluchten. Die Kampfszene ist hier also analog zu solchen Tur-
nierszenen gestaltet, wie sie beispielsweise im Turnierbuch Georg 
Rüxners von 1532 erschienen waren. Das gesamte Zeremoniell meh-
rerer historischer Turniere in Deutschland wird in diesem Buch be-
schrieben, wobei auch die Ausstattung mit prächtigen Holzschnitten 
im frühen Renaissancestil dem höfischen Charakter der Ereignisse 
gerecht zu werden trachtet.666  

In Rostocker Zyklus taucht nun das Einhorn wieder als Kommenta-
tor des königlichen Handelns auf: Am Zaun des Kampfplatzes bei-
spielsweise steht es exakt auf der den Löwen entgegengesetzten Seite 
und ist damit am weitesten von allen Gästen von den Löwen ent-
                                                 
664 Siehe Menke 1980, S. 262f.  
665 Vgl. auch mit Abb. 48 in dieser Arbeit.. 
666 Georg Rüxner: Anfang, Ursprung und Herkomen des Thurniers inn teutscher Nation: Wieviel Thur-

niers biß uff den letzten zu Wormbs .... Simmern: Hieronymus Rodler, 3. August 1532. Eine 
prachtvolle Turnierdarstellung dort auf dem ausklappbaren Blatt f iiii. Wenngleich die Dar-
stellung im Turnierbuch mit Figuren beinah überfüllt ist, lässt sie doch ein Grundschema 
erkennen, das sich in reduzierter Form im Rostocker Druck des Reynke vos wiederfindet. 
VD 16: ZV 21971. Digitalisat: dilibri Rheinland-Pfalz: urn: nbn:de:0128-1-16612; URL: 
http://www.dilibri.de/rlbdgf/content/titleinfo/324240; letzter Aufruf: 23.5.2011. 
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fernt. Je nach moralischer Sachlage steht das Einhorn unterstützend 
auf der Seite des Königs (wie z.B. in der Galgenszene, XVII.18.) oder 
auf der Seite der geschädigten Opfer (wie z.B. in XVII.20.). Dass 
Altdorfer im Hinblick auf die kommentierende Funktion des Ein-
horns nicht einfach das Verfahren seiner Vorlage übernommen hat, 
ist daran zu erkennen, dass der Künstler es in gleicher Weise auch in 
Motiven angebracht hat, in denen es in der Vorlage nicht vorkommt. 
Insgesamt geht der Künstler also von einem Bildwissen und Deu-
tungsvermögen seiner Leser aus, das u.a. durch die ältere erbauliche 
Literatur, wie z.B. den Dyalogus Creaturarum oder den Physiologus, ver-
mittelt wurde. Dass er selbst mit den parodistischen Bildideen ver-
traut war, die den Holzschnitten der ersten illustrierten Inkunabeln 
zugrunde lagen, kann aus der Tatsache erschlossen werden, dass er 
die Bezüge zu den ikonographischen Grundlagen durch seine Bild-
kompositionen verschärft hat, wie z.B. bei der Illustration für das To-
tenamt der Henne, oder für das Ritual der Handschuhübergabe 
(XVII.35.).  

 
 Die Holzschnittserie Erhard Altdorfers, die sich sehr gleichmäßig 
über den Text verteilt, macht aus dem Buch nun auch ein graphisches 
Kunstwerk, dessen Erfolg nicht lange auf sich warten ließ, denn 
Dietz ließ den Reynke Vos de Olde 1549 ein zweites und 1553 ein drit-
tes Mal auflegen, und mit den Bildern Altdorfers oder deren Nach-
schnitten trat der Fuchs seinen Siegeszug durch den deutschsprachi-
gen Raum an. 667  Mit dem Holzschnittzyklus Altdorfers sind die 
Reineke Fuchs-Illustrationen sowohl künstlerisch als auch technisch 
erstmals auf dem Niveau angelangt, das im 16. Jahrhundert höchsten 
Kunstansprüchen der Buchillustration und der Druckgraphik genügt. 
Mit moderner Formensprache in Interieur- und Landschaftsgestal-
tung, mit gekonnter perspektivischer Raumkonstruktion und lebhaf-
ter, naturnaher Figurengestaltung überführt Altdorfer die Bildserie in 
die frühe Neuzeit. Anklänge an die Renaissance und den Humanis-

                                                 
667 Cyriacus Jacob druckte 1550 mit 35 spiegelverkehrten Nachschnitten der Altdorfer- Serie 

in Frankfurt den niederdeutschen Text erneut. Vgl. Menke 1992, S. 284. Zur weiteren Ver-
breitung des Textes, der hochdeutschen Übersetzung und der Holzschnitte bzw. der Holz-
schnittikonographie von Frankfurt aus s. z.B. Menke Von Reinicken Fuchs 1981, S. 263-266; 
Beschreibungen der späteren deutschen Nachfolgedrucke bei Menke 1992, S. 317-354. 



 254

mus sind sowohl in der Bildauffassung der Holzschnitte als auch in 
der Textredaktion unübersehbar. Von der Pracht der Bibelillustration 
unterscheidet sie lediglich das Format.  

 
10.5. Der Druck aus Rouen von 1550 Le Docteur en Malice (Kata-

lognummer XVIII)668 

Der in der Boshaftigkeit studierte und promovierte Renart unterrich-
tet im französischen Druck von 1550 seine Leserschaft. Der Holz-
schnittzyklus dieses Drucks ist weder stilistisch noch ikonographisch 
mit der älteren gedruckten Illustration des Reineke Fuchs zu verbin-
den, ebenso wenig mit den Miniaturzyklen aus der handschriftlichen 
Überlieferung des Renart le Nouvel. Er teilt allerdings mit dem Lübe-
cker Druck (Kat.nr. XV) das Kuriosum, kontextfremde Motive aus 
einer Ausgabe des Dyalogus Creaturarum interpoliert zu haben, doch 
dies ist sicherlich eine zufällige Parallele. Diese Parallele zeigt jedoch, 
wie sehr die Fuchsgeschichte als erbauliche, religiös motivierte Lektü-
re begriffen wurde, die mit Holzschnitten aus dem entsprechenden 
Umfeld des Dyalogus und auch der Fabel illustriert werden konnte.  

Die Holzschnitte selbst sind auf eine ganz allgemeine Art mit der 
frühen gedruckten europäischen Fabelillustration verbunden, wie sie 
sich beispielsweise in den Zainerschen Aesop-Illustrationen669 und de-
ren Nachdrucken zeigt. Die Landschaftsgestaltung in diesem Zyklus 
zeigt aber in der Raumauffassung dennoch Züge des 16. Jahrhun-
derts, so dass die Holzschnitte um 1550 eine gewisse stilistische Ak-
tualität besessen haben müssen. In der Tat sind in Frankreich etwa ab 
1500 bis 1547 einige Fabelsammlungen in gedruckter Form erschie-
nen,670 von denen einige illustriert gewesen sein werden.671 

                                                 
668 Zum Inhalt siehe Kapitel  4.1.2.  
669 Aesopus. Johan Zainer, Ulm (ca. 1476-77), IISTC-No. ia00116000; Aesopus. Günther Zai-

ner, Augsburg (ca. 1477-78), IISTC-No. ia00119000. 
670 Siehe Flinn 1963, S. 473-475 u. Appendix II. 
671 Hier kann es nur bei einer Vermutung bleiben. Es wären weitere Forschungen nötig, die 

die Geschichte der illustrierten Fabelüberlieferung in Frankreich untersuchten und evtl. ei-
nen Zusammenhang mit dem Petit-Druck herstellen könnten. Eine Bibliographie aller er-
haltener Petit-Drucke ist mir nicht bekannt, so dass keine konkrete Fabelausgabe aus Petits 
eigener Produktion als Bildlieferantin benannt werden kann. 
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In diesem Zyklus offenbart sich aber eine deutliche Inkongruenz im 
Hinblick auf den Text, was im Rahmen der übrigen illustrierten 
Überlieferung des Fuchsepos eine Ausnahme darstellt. Diese kann 
nur damit erklärt werden, dass im 15. Jahrhundert in Frankreich die 
Tradition der Bildüberlieferung zum Renart le Nouvel und zum Roman 
de Renart abgebrochen sein muss. Schon die einzige erhaltene Hand-
schrift des Prosatextes von Jean Tenessax672 enthält weder Miniaturen 
noch ausgesparte Lücken für eine spätere Illuminierung.673 Die Illust-
ration des Vorlagendruckes aus Paris von 1516 war bereits mit kon-
textfremd interpoliertem Material vorgenommen worden, das Jehan 
Petit für seinen Druck wohl nicht angemessen erschien. Der Drucker 
sah sich also mit der Situation konfrontiert, dass es für seinen Text 
keine Vorlage für einen Illustrationszyklus gab, so dass er oder sein 
Holzschneider neue Bilder zu finden hatten. Dieser Herausforderung 
sind beide in gewisser Weise aus dem Weg gegangen, indem sie Bil-
der wählten, die ihnen vom Typus her bekannt waren und die nur 
sehr lose mit einer Tiergeschichte verbunden werden konnten. Das 
deutet auf eine kaufmännisch motivierte Taktik hin, die einem 'ir-
gendwie' illustrierten Text höhere Verkaufschancen einräumt als ei-
nem nicht illustrierten Text. Von künstlerischem Engagement des 
Druckers indes zeugt sie kaum.  

Insgesamt ist der Holzschnittzyklus ein Beleg dafür, dass sich das 
Bildwissen vom Reineke Fuchs, das im niederländischen Sprachraum, 
in England und im deutschen Sprachraum im 16. Jahrhundert längst 
fest verankert war, in Frankreich nicht verbreitet hat, zumal es zu ei-
ner Variante des Renart le Nouvel auch nur bedingt gepasst hätte. Mög-
licherweise hat es auch westlich und nordwestlich von Paris eine 
diesbezügliche Bildtradition, d.h. zum Renart le Nouvel, zum Roman de 
Renart, zum Renart le Contrefait oder gar zu Reinaerts Historie, gar nicht 
gegeben, denn die erhaltenen Bildzeugnisse, die im Rahmen dieser 
Arbeit am weitesten nach Westen lokalisiert werden konnten, stam-

                                                 
672 Chantilly, Musée Condé, Msc. 473 (678). Vgl. Kapitel 3., Fußnote 85. 
673 Allerdings müsste durch sprachwissenschaftliche Vergleiche noch geklärt werden, ob der 

ältere nicht erhaltene Pariser Druck des Textes von 1487 oder die illustrierte Fassung von 
1516, welche die textliche Vorlage für Petits Druck darstellen, tatsächlich auf diese eine 
Handschrift zurückgehen oder ob hier handschriftliche Zwischenstufen zu rekonstruieren 
sind.  
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men aus Paris, 674  immerhin in einiger Entfernung zum Druckort 
Rouen. Letztere wiederum sind zur Zeit der Drucklegung dieses Zyk-
lus über zweihundert Jahre alt und befanden sich sicherlich in unzu-
gänglichem Privatbesitz. Zumindest hatten offenbar weder Jehan Pe-
tit noch sein Holzschneider Möglichkeiten, sich Zugang zu einem il-
lustrierten Reineke Fuchs-Text oder zu einem illustrierten Renart le 
Nouvel zu verschaffen, falls dies überhaupt beabsichtigt war. Dass die 
Tradition eines Bildwissens unter Umständen in Frankreich bereits 
im 15. Jahrhundert abgerissen gewesen sein könnte, wird auch durch 
das einzige erhaltene Exemplar der jüngeren Redaktion des Renart le 
Contrefait, nahe gelegt, weil es keine Miniaturen mehr überliefert.675  

 
10.6. Der Antwerpener Druck von 1566  Reynaert de Vos/ Rey-

nier le Renard von Christoffel Plantijn (Katalognummer XIX) 

Der berühmte Antwerpener Drucker Christoffel Plantijn676 sah sich 
nur sechzehn Jahre nach Erscheinen des Petit-Drucks offenbar einer 
anderen Überlieferungslage im Hinblick auf die Reineke Fuchs-Bilder 
gegenüber. Auf der einen Seite muss Plantijn die Holzschnitte Alt-
dorfers (Kat.nr. XVII) in irgendeiner Form gekannt haben, denn er 
hatte über die Frankfurter Buchmesse nicht nur Verbindungen mit 
dem internationalen Buchdruckergewerbe, sondern auch ganz kon-
kreten Kontakt nach Frankfurt, wo ja 1550 die niederdeutsche Aus-
gabe des Reynke vos de Olde zusammen mit Kopien der Altdorferschen 
Holzschnitte bei Cyriacus Jakob erschienen war.677 Auf der anderen 
Seite war im niederländischen Sprachraum noch immer die Tradition 
lebendig, die mit den Holzschnitten der ersten Antwerpener Ausgabe 
von ca. 1487 (Kat.nr. XIII) begründet worden war, wie durch die spä-
                                                 
674 Dies sind evtl. Kat.nr. III., VII., außerdem der Vérard-Druck (Appendix X); sicher nur 

Kat.nr. IX-XI. 
675 Siehe Kapitel 5. 
676 Zur Person des Druckers siehe z.B. Sabbe 1932, Delen 1943, S. 97-115, Ausst.kat. Christof-

fel Plantijn, bes. S. 33-43. Zum Verzeichnis seiner Drucke siehe Voet 1980-1982. Die neues-
te Publikation zu seinen illustrierten Büchern behandelt nur Kupferstichillustrationen: Ka-
ren L. Bowen und Dirk Imhof: Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in 
Sixteenth-Century Europe, Cambridge 2008. 

677 Im Jahre 1549 hatte Plantijn sich in Antwerpen niedergelassen, nachdem er zuvor in Paris 
tätig gewesen war. Vgl. Delen 1943, S. 97. Es bleibt der Spekulation überlassen, welche 
Ausgabe(n) er vom Dietz-Druck oder von den Frankfurter Drucken mit den altdorfer-
schen Holzschnittkopien er seit diesem Zeitpunkt zur Kenntnis nehmen konnte.  
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teren Delfter Schinckel-Drucke von 1589 bzw. 1603 belegt ist.678 Vor 
diesem Überlieferungshintergrund kann man sich vorstellen, dass 
Plantijn seinen Zeichner für die Illustrierung des Reynaert de vos 
/Reynier le Renard genau instruiert hat. Denn da die Bildtradition zum 
Fuchsepos in Frankreich, d.h. in Paris und Rouen (s.o.), längst abge-
brochen war, musste der Pariser Zeichner Godefroy Ballain, der mit 
der Illustrierung betraut wurde, aus dem Ausland mit Bildmaterial 
versorgt werden. Den Künstler selbst kennen wir nur über seine Bil-
der und das, was aus der Buchhaltung Plantijns hervorgeht.679 Ballain 
war der einzige französische Zeichner, der zwischen 1564 und 1567 
regelmäßig für Plantijn gearbeitet hat. Er hat für ihn u.a. ein Altes 
und ein Neues Testament mit Zeichnungen illustriert680 (wobei die 
209 Zeichnungen für das Alte Testament nie erschienen sind, vgl. je-
doch Abb. 59)681 sowie die Emblemata des Hadrianus Junius mit 57 
Zeichnungen.682 Die Zeichnungen wurden jeweils von den für Plan-
tijn arbeitenden Formschneidern, wie Arnold Nicolai, Gerard Jansen 
van Kampen oder Jehan de Gourmont, auf Holzstöcke übertragen. 
Der Kontakt zwischen dem Zeichner und Plantijn war eng, denn die 
beiden hatten sich bereits kennengelernt als Plantijn selbst noch in 
Paris arbeitete. Danach war stets Plantijns Bruder als eine Art Au-
ßendienststelle der Antwerpener Druckerei in Paris vor Ort, der für 
die Bezahlung der Auftragnehmer in Paris verantwortlich war, wie 
aus der Buchhaltung Plantijns hervorgeht.683 Unter diesen Umstän-
den dürfte es kein Problem gewesen sein, den Zeichner mit Material 
für den Illustrationszyklus zu versorgen. Schon an dieser Stelle ist 
festzuhalten, dass Ballain jedwelchen 'Vorlagenzyklus' nicht als bloße 
Vorlage genutzt haben kann, sondern, wenn überhaupt, als Inspirati-

                                                 
678 Siehe oben, Fußnote 446. 
679 Genaue Quellenangaben zur Buchhaltung Plantijns mit Bezug auf den Reineke Fuchs-

Druck von 1566 bei Voet 1980-1982, Bd. V, S. 1993f. unter der Rubrik 'Notes'. 
680 Die Zeichnungen für das Alte Testament wurden um 1565 angefertigt, die für das Neue 

Testament um 1566/1567. In der Ausgabe mit dem Neuen Testament erscheinen 177 
Holzschnitte, von denen aber nur 108 tatsächlich Ballain zugeschrieben werden können. 
Siehe Delen 1943, S. 107-109. Beschreibung der Bibelausgabe bei Voet 1980-1982, Bd. 1, 
Nr. 709A. 

681 Delen 1943, S. 108. 
682 Delen 1943, S. 100. 
683 Siehe unter "Katalognummer XIX - Charakterisierung des Holzschnittzyklus", S. 406 und 

Fußnoten 8-9. 
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onsquelle, denn er hatte ja 72 Bilder entworfen,684 eine Zahl, die nicht 
einmal ein niederländischer und ein deutscher Zyklus zusammen her-
gegeben hätten. Welcher Art allerdings die zweiunddreißig Zeichnun-
gen waren, die nicht in den vierzigteiligen Zyklus aufgenommen wur-
den, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Möglicherweise würden 
diese ein deutlicheres Zeugnis davon ablegen, welcher Art die Inspi-
rationsquelle Ballains gewesen sein mag. Sein Holzschnittzyklus ist im 
Rahmen der Reineke Fuchs-Überlieferung stilistisch einzigartig: Al-
lein die Größe der Holzschnitte im Verhältnis zur Buchseite gibt zu 
erkennen, dass er als prachtvoller Buchschmuck intendiert war. Sehr 
detailliert werden unterschiedliche Graustufen mit sanften Übergän-
gen gestaltet, die plastische Oberflächenbehandlung durch differen-
zierte Hell-Dunkel Kontraste sind von einer bislang unerreichten 
Kunstfertigkeit. Die Feinheit der Schraffuren in den verschiedenen 
Grauabstufungen lässt beinah an die Technik des Kupferstichs den-
ken. Sehr konsequent hat Ballain darauf geachtet, dass die Begegnun-
gen der Tiere in offenen Landschaften stattfinden, wobei er den 
Landschaften selbst großen Raum zur Entfaltung gibt, so dass die 
Tierfiguren beinahe darin verschwinden. Seine Bildkompositionen, 
d.h. die Anordnung der Figuren und die Behandlung der Landschaft 
sind besonders bei den Hoftagsdarstellungen symmetrisch angelegt, 
wobei die Symmetrieachse meist nicht mit der Bildmittelachse zu-
sammenfällt. Die Darstellungskonzeption, mit der die Fiktion des 
Tierepos optisch in die "Wildnis" verlegt wird, trennt die Illustratio-
nen deutlich von denen Erhard Altdorfers, denn in dessen Zyklus 
dominiert nun gerade das gegenteilige Konzept, das die Handlung der 
Tiere in einer menschlichen, kultivierten Umgebung lokalisiert. 

 
Ikonographisch aber sind Verbindungen zu älteren Illustrationsserien 
zu erkennen: In den Teilen der Geschichte, die in den gereimten Tex-
ten mit der ersten Buchhälfte übereinstimmen, sind deutliche Paralle-
len zur älteren niederländischen Überlieferung festzustellen.685 Ballain 
hat zwar einige Simultandarstellungen der älteren Bildüberlieferung 
getrennt und den einzelnen Szenen einen eigenen Bildraum zuge-
                                                 
684 Siehe ebenda. 
685 Siehe auch Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 18-21. 
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standen, aber auch in der Vereinzelung sind die Vorlagen noch im-
mer erkennbar. Es gibt Versammlungen der Tiere am Hofe, die be-
sonders von einem Holzschnitt der Inkunabelserien beeinflusst zu 
sein scheinen, denn häufig ist dabei der Löwe frontal in der Bildmitte 
platziert, wobei sich die anderen Tiere im Halbkreis vor ihm ver-
sammeln (vgl. XIX.1., 2., 4., 7., 12., 19. mit XIV.2.). Auch die Gal-
genszenen sind nicht ohne eine ältere Vorlage denkbar (vgl. XIX.21., 
22. mit XIV.20., 21.; XV.18., 19.), ebenso wenig 'der Hahn und die 
Seinen kommen mit der Totenbahre vor den König' (vgl. XIX.5. mit 
XIV.5.; XV.6.), 'der Fuchs und der Dachs fressen Tauben' (vgl. 
XIX.32. mit XIV.31.; XV.27.), 'der gefesselte Fuchs wird vor den 
König geführt' (vgl. XIX.20. mit XIV.19.; XV.17.), 'der Bär kommt 
als Bote zum Fuchs' (vgl. XIX.8. mit XIV.8.; XV.9.), 'der Bär ist im 
Baumstamm eingeklemmt und wird verprügelt' (vgl. XIX.10. mit 
XIV.11.; XV.12.), 'der Bär und der Wolf werden aus der Gefangen-
schaft entlassen' (vgl. XIX.30. mit XIV.29.), 'der Zweikampf zwi-
schen Wolf und Fuchs' (vgl. XIX.37. mit XIV.41.; XV.31.), 'die 
Übergabe des Fehdehandschuhs' (vgl. XIX.35. mit XIV.40.; XV.30.) 
usw. Doch zugleich sind dies Motive, die in der Serie Altdorfers 
ebenfalls bearbeitet worden sind (XVII.2., 3., 5., 8., 10., 18., 19., 24., 
35., 36.). Trotzdem weisen kleine Details in der Körperhaltung der 
Tiere oft darauf hin, dass Ballain sich häufiger an einer Vorlage der 
älteren niederländischen Überlieferung orientiert haben muss. Es sind 
beispielsweise der aufgeregte Flügelschlag des Hahns in XIX.5., der 
Strick im Maul des Wolfes in XIX.20., die Positionierung des Bären 
in der Galgenszene am Boden in XIX.21.; all diese Dinge hatte Alt-
dorfer bereits geändert, so dass sich die Gestaltung der Körperhal-
tung der Tiere sicherlich in irgendeiner Form in den Illustrationen 
Ballains niedergeschlagen hätte, wenn er sich hauptsächlich an Alt-
dorfer orientiert hätte. Dennoch dürfen die Altdorferschen Motive 
bekannt vorausgesetzt werden, denn einige motivische Parallelen mit 
diesem Zyklus müssten ansonsten einem ungewöhnlichen Zufall zu-
zuschreiben sein. In der Galgenszene des Altdorferschen Zyklus 
(XVII.18.) beispielsweise fällt im linken Vordergrund ein kleiner Affe 
mit einer Kugel in der Hand auf, der eine Erfindung Altdorfers sein 
muss, weil die Figur im Text an dieser Stelle nicht vorgesehen ist. 
Wahrscheinlich hat Altdorfer mit dieser Figur den Hasen oder das 
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Kaninchen aus der parallelen Lübecker Szene (XV.18.) ersetzt, denn 
auch diese Figur war bereits eine Hinzufügung des Lübecker Holz-
schneiders, die nicht durch den Text vorgegeben war. Im Ballain-
schen Zyklus taucht nun in derselben Szene (XIX.21.) ebenfalls auf 
der linken Bildseite ein Affe mit einer Kugel in der Hand auf. In der 
Szene darauf ist es das am Querbalken des Galgengerüstes hängenge-
bliebene Seil, das beiden Serien gemein ist. In beiden Zyklen ist au-
ßerdem illustriert worden, wie einige Tiere den Fuchs zu seiner Pil-
gerfahrt verabschieden (XIX.26. und XVII.37.), was in der niederlän-
dischen Bildüberlieferung nicht vorkommt. Überdies fehlen in beiden 
Zyklen die Darstellungen des Spiegels, des Rings und des Kamms, 
also der drei Schätze, die der Fuchs der Königin angeblich hatte mit-
bringen wollen. Schließlich ist in beiden Serien die Gestaltung des 
Löwen mit der herausgestreckten und nach oben eingerollten Zunge 
charakteristisch. Auch diese Eigenheit sucht man in den älteren Zyk-
len vergeblich. Eine ikonographische Parallele zwischen XII.18. und 
XIX.11. - beide zeigen als einzige erhaltene Bildzeugen den verletzten 
Bären vor dem König -, kann ein weiteres Indiz dafür sein, dass die 
Bilder der ältesten niederländischen Holzschnittzyklen auf einen illus-
trierten Roman de Renart zurückgehen.686 

 
Auf der Grundlage dieser Inspirationsquellen hat Ballain eigenständi-
ge, konzeptionelle Veränderungen in der traditionellen Illustrierung 
zum Reineke Fuchs vorgenommen: Abgesehen davon, dass die ge-
samte Handlung ausschließlich in freier Natur lokalisiert ist, sind nur 
in zwei Fällen überhaupt Abschnitte aus der erzählten Handlung il-
lustriert worden, und nur in einem Fall nimmt die erzählte Handlung 
einen ganzen Holzschnitt für sich allein in Anspruch: Es ist die Ge-
schichte des Hahns, der vom als Mönch verkleideten Fuchs in seinem 
Hühnerhof berichtet (XIX.6.). Nur in einem kleinen Bildausschnitt 
ist dagegen die Geschichte mit dem Fischdiebstahl zu sehen, die der 
Dachs in seiner Verteidigungsrede dem König gegenüber hören lässt 
(XIX.3.). Von diesen beiden Ausnahmen abgesehen ist nur die Rah-
menhandlung illustriert, so dass, der Bildlogik folgend, im zweiten 
Teil der Geschichte keine der Fabeln mit einer Illustration bedacht 
                                                 
686 Vgl. Kapitel. 9.5.3. 
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wurde. Die Illustrierung vermeidet also eine optische Vermischung 
der verschiedenen Zeit- und Erzählebenen des Textes. Dadurch ent-
steht zwar ein einheitlicher Illustrationszyklus mit konsistenten Hand-
lungsorten und chronologischer Handlungsfolge, aber dieser inneren 
Konsistenz fallen einige Bilder und Kompositionen zum Opfer, die 
bislang den parodistischen Biss der Illustrierung ausgemacht hatten. 
Ein ikonographischer Bezug zur Bilderwelt außerhalb des Fuchsepos 
kann nicht mehr erschlossen werden, da Ballains Bilder letztlich nur 
die vorgegebenen Bildertypen seiner Vorlagen variieren und erwei-
tern. Die künstlerischen Eingriffe, die der Zeichner im Vergleich zu 
seinen Vorlagen vorgenommen hat, schöpfen nicht aus einer außer-
halb liegenden Bilderwelt, sondern eher aus der Geschichte selbst. 

 
Meines Erachtens ist durch das Darstellungskonzept für die Tierfigu-
ren kaum noch eine Parodie auf einen Bildtypus zu erkennen. Bezüge 
zur Fabel- und Emblemillustration, besonders auch aus der Feder 
Ballains sind zwar spürbar (vgl. Abb. 60), besagen aber im Hinblick 
auf parodistische Bildaussagen wenig, weil sie aus demselben The-
menumkreis stammen. Die Holzschnitte sind sehr textkongruent, 
wobei zahlreiche Szenen der fundierten Textkenntnis des Illustrators 
zu verdanken sind. Ein Beispiel ist die fehlende Kastration des Pfar-
rers bei XIX.14.: Hier eilt das Opfer des Angriffs erst herbei, was auf 
einer Verharmlosung des Textes in der Hinsicht basiert, dass der Ka-
ter seinem Opfer nun nicht mehr den Hoden, sondern die Nase ab-
beißt.687 Das Totenamt für die Henne aber kann nicht mehr als sol-
ches bezeichnet werden, denn es sind keine Zelebranten mehr darge-
stellt - nur noch zwei Pleurants, die keine tragende liturgische Funkti-
on haben, sondern zwei Vertreter der Trauergemeinde sind-, und die 
Andeutung eines Kirchenraums fehlt (XIX.7.). Bei allen anderen 
Szenen, die ikonographisch noch ihren Vorlagen verpflichtet sind, 
wurden die handelnden Tierfiguren oft so klein dargestellt, dass die 
Entschlüsselung der Handlung die Augen anstrengt, weil sie in der 
Landschaft verschwindet. Die eigenständigen Bearbeitungstendenzen 
Ballains zielen also weniger auf eine neue Akzentuierung der parodis-

                                                 
687 Siehe zu dieser redaktionellen Textveränderung im Zuge des 16. Jahrhunderts Goossens 

1988. 
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tischen Bildaussagen, als auf eine narrative Glättung und Vereinheitli-
chung des gesamten Illustrationszyklus. Im Zuge dieser Glättung ist 
auch das Einhorn als Symbol der Reinheit verschwunden, das in den 
älteren Zyklen noch das moralische Betragen des Königs kommen-
tiert hatte.  

Mit dem Illustrationszyklus wird eine allegorische Tierwelt entworfen, 
die der Leser als Analogie zu seiner gegenwärtigen Lebenswelt ver-
stehen soll. Es ist eine gewisse Tendenz zur Idyllisierung der Tierwelt 
zu beobachten, die sogar der Schärfe des gekürzten Textes nicht ge-
recht wird. In der Gestaltung der Bilder überwiegt ein künstlerisches 
Eigeninteresse an der Landschafts- und Tierdarstellung, das sich 
mehr an der Geschichte als an der Intention der Geschichte orien-
tiert. Die einfache Empfehlung im Explicit des Textes, dass man die-
se Geschichte als Beispiel des menschlichen Lebens nehmen soll und 
damit schließlich Gott befohlen wird, bestätigt den Eindruck des Bil-
derzyklus.688  

Die Funktion der Illustrationen im Rahmen der Fuchsgeschichte hat 
sich damit verengt: In der Hauptsache geht es Ballain um eine 
prachtvolle Buchausstattung, die das Profil der Plantijnschen Drucke-
rei schärfen soll, indem sie den Umsatz an exklusiven und bibliophi-
len Druckerzeugnissen erhöht. Überdies versüßt sie dem Schüler der 
französischen Sprache - und in dieser Richtung wird die Zweispra-
chigkeit des Textes hauptsächlich intendiert gewesen sein - die Lektü-
re durch künstlerisch anspruchsvolle Zerstreuung.  

 
Inwieweit die Verharmlosung des Illustrationszyklus in den Zeich-
nungen Godefroy Ballains die gesellschaftlichen Veränderungen re-
flektiert, die seit dem Tridentinischen Konzil 1545 und dem seit 1559 
erscheinenden Index der verbotenen Bücher in Mitteleuropa und be-
sonders den südlichen Niederlanden im Zuge der sogenannten Ge-
genreformation niederschlagen,689 kann nur vermutet werden. Eine 
                                                 
688 Vgl. unter der Rubrik "Explicit" in der kodikologischen Beschreibung von "Katalognum-

mer XIX."  
689 Siehe dazu z.B. Robert Morten auf der Website: http//:www.robert-

morten.de/baseportal/Redaktionssystem/britannia_mini_detail&==2177. Letzte Aktuali-
sierung: 26.10.2002. Der Reineke Fuchs selbst gelangt aber 'erst' im Jahre 1570 und 1590 in 



 263

explizit antikatholische Tendenz in der Illustrierung, wie sie im Zyk-
lus Altdorfers gelegentlich anklingt, wäre im Jahre 1566 sicher ein Ri-
siko für den Drucker als auch den Zeichner gewesen, das Plantijn 
seinem Druckereiimperium wahrscheinlich nicht aufbürden wollte. 
Leon Voet beschreibt gerade das Jahr 1566-1567 als gefährlich für 
Plantijns Existenz, weil er einerseits bei Utrecht eine "Anti-
Regierungsdruckerei" gegründet hatte, andererseits zur gleichen Zeit 
in extensiven Briefwechseln mit der spanischen Krone stand und so 
seine Loyalität dem Katholizismus und dem Königshaus gegenüber 
betonen wollte.690 Vielleicht hat der Verleger Plantijn vor diesem poli-
tisch und daher auch wirtschaftlich ungewissen Hintergrund eine 
Auswahl der 72 von Ballain bzw. Gourmont gelieferten Holzstöcke 
vorgenommen, so dass dem Künstler der Vorwurf der Verharmlo-
sung nicht gemacht werden darf, weil möglicherweise auf den zu-
rückgehaltenen Bildern genau die brisanten Szenen zu sehen gewesen 
wären, die dem Zyklus in seiner heutigen Form fehlen.  

Es kann durchaus eine politisch-religiöse Motivation hinter der Ver-
harmlosung des Reineke Fuchs-Zyklus stecken, so dass der Zyklus 
von einer gewissen, wahrscheinlich gebotenen, Vorsicht des 
Druckerverlegers zeugt, der seine Existenz nicht unnötig gefährden 
wollte.691 Die Bilder zum Reineke Fuchs in dieser Ausgabe sind daher 
zwar vergleichsweise kunstvoll, haben aber das meiste von ihrem Biss 
und Witz eingebüßt. 

Plantijn selbst lässt diesem Druck keine weitere Auflage folgen, was 
durchaus im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Achtzigjährigen 
Krieges stehen kann. Die Antwerpener Nachfolgedrucke anderer Of-

                                                                                                                                               
seiner lateinischen Fassung auf den Index der verbotenen Bücher. Siehe Reusch 1885, S. 
519. 

690 Ausst.kat. Christoffel Plantijn, S. 36. 
691 Die Geschäftstüchtigkeit Plantijns ist beinahe sprichwörtlich. Zeit seines Schaffens gab er 

protestantische als auch katholische Werke heraus, besaß ein Druckereimonopol für das 
spanische Königshaus und gab auf der anderen Seite beispielsweise das Gesamtwerk von 
Justus Lipsius, einem der bedeutendsten niederländischen protestantischen Humanisten 
der Zeit, heraus. Um 1566 arbeiteten bereits sieben Druckereien für ihn. Vgl. Ausst.kat. 
Christoffel Plantijn, S. 35-36. 
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fizinen nehmen zwar die Textfassung auf, drucken aber keine Holz-
schnitte mehr ab.692 

 
10.7. Nachwirkungen der Holzschnittzyklen Kat.nr. XVI.-XIX. 

im 16. Jahrhundert und danach 

Mit den Bildern Godefroy Ballains ist der ikonographische, künstleri-
sche und auch funktionelle Grundstock für die künftige europäische 
Illustration des Reineke Fuchs zunächst gelegt. Die Ikonographie ist 
in der Mitte des 16. Jahrhunderts so gut wie kanonisch und bringt 
kaum noch neue Bildtypen hervor. Mit den späteren Illustrationszyk-
len von Virgil Solis (1567),693 Jost Amman (1574)694 und Allaert van 
Everdingen (um 1656)695 hält eine Form von Variation Einzug in die 
Bilderzyklen, die die individuelle künstlerische Leistung und Bildauf-
fassung des Zeichners in den Vordergrund rückt. Alle diese rekurrie-
ren ikonographisch aber auf den Zyklus von Erhard Altdorfer, 696 
wobei sie dem künstlerischen Prinzip Ballains folgen. Dabei scheint 
es sowohl den Verlegern als auch den Künstlern selbst einfach um 
eine reizvolle Themenstellung gegangen zu sein, wenn sie den inzwi-
schen weithin bekannten Reineke Fuchs illustrieren wollten. Der 
Reineke Fuchs als Geschichte war inzwischen untrennbar mit einer 
Illustrierung verbunden. Den Künstlern war offenbar an der Heraus-
forderung gelegen, zwischen ikonographischer Tradition vorange-

                                                 
692 Siehe Menke 1992, S. 83f.  
693 Der 1567 bei Sigmund Feierabend und S. Huter in Frankfurt am Main erscheinende 

Druck mit Hartmann Schoppers De admirabili fallacia [...] vulpeculae Reinikes enthält 40 Holz-
schnittillustrationen von Virgil Solis. Virgil Solis aber hatte die Bilder nach den Holzschnit-
ten Erhard Altdorfers geschnitten (vgl. Kat.nr. XVII.), bzw. nach Kopien, wie sie in der 
Frankfurter niederdeutschen Ausgabe von 1550 bei Cyriacus Jacob erschienen waren. Be-
schreibung des Drucks bei Menke 1992, S. 50-52. Zu den Bildern und zur Entstehung des 
Solis-Zyklus siehe Menke 1992, Abb. 66.1-10 (ohne Seitenzahl). In The Illustrated Bartsch, 
Bd. 19 (Part 1): German Masters of the Sixteenth Century, Virgil Solis, S. 517 ff. ist kein 
Hinweis auf einen Reineke Fuchs zu finden. 

694 Vollständiger Abdruck der Holzschnitte siehe The Illustrated Bartsch, Bd. 20 (Part 2): 
German Masters of the Sixteenth Century, S. 723-736.  

695 Vollständiger Abdruck des Zyklus siehe The Illustrated Bartsch, Bd. 2: Netherlandish Ar-
tists, S. 202-231. Der Illustrationszyklus van Everdingens ist wiederum elementar für die Il-
lustrationen des 19. Jahrhunderts. Siehe Czech 1993, S. 12f., S. 19-28. 

696 Um 1571 soll es einen weiteren Zyklus von Virgil Solis gegeben haben, der ebenfalls auf 
Altdorfer zurückgeht. Vgl. z.B. Vedder 1980, S. 238, 241. In The Illustrated Bartsch, Bd. 19 
(Part 1): German Masters of the Sixteenth Century, Virgil Solis, S. 517 ff. ist aber kein 
Hinweis auf einen Reineke Fuchs zu finden.  
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gangener Meister und schöpferischer Variation und Eigenleistung zu 
wandeln, so dass die Bebilderung eigentlich nur noch sekundär den 
Text erhellte. Vielmehr scheint mit dem Ende des 16. Jahrhunderts 
und dem Beginn des 17. Jahrhunderts ein virtueller Wettbewerb unter 
den Buchillustratoren und Zeichnern geherrscht zu haben, mit dem 
die 'schönste Reineke Fuchs Illustration' ausgelobt werden sollte. Die 
Fuchsgeschichte ist damit zu einem Topos der Buchillustration ge-
worden, dessen Bildmotive bereits großenteils im 14. Jahrhundert 
vorhanden waren und dessen Darstellungsform und Reihenfolge seit 
dem späten 15. Jahrhundert als kanonisch gelten kann.  

 

11. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergebnisse der Zwischenbilanz (Kapitel 8) aufgreifend, ist nach 
der Untersuchung der europäischen Holzschnittzyklen vom 15. und 
16. Jahrhundert abschließend Folgendes festzuhalten: 

 
1. Zur Bildüberlieferung 
Die ersten Reineke Fuchs-Illustrationen entstanden zwischen 1280 
und 1290 im französisch-sprachigen Raum, wahrscheinlich im Kul-
turraum Nordfrankreich/Westflandern. Sie wurden zusammen mit 
dem Renart le Nouvel von Jacquemart Gielée aus Lille geschaffen und 
bildeten von Anfang an mehr oder weniger kanonische Zyklen aus. 
Im Laufe des 14. Jahrhunderts beeinflussten diese ersten Bildkonzep-
te besonders die 'nachträgliche' Illustrierung des Roman de Renart, aber 
auch des Renart le Contrefait. Die Ausbildung fester Zyklen kann je-
doch aufgrund der disparaten Befunde in den erhaltenen Bildquellen 
für den Roman de Renart nicht postuliert werden. Für die Bildüberliefe-
rung auf dem europäischen Kontinent aus der franko-flämischen 
Kontaktzone heraus, von dort besonders aber in südöstlicher Rich-
tung, in die südlichen Niederlande, waren narrative Illustrationszyklen 
des Roman de Renart mit Bildserien entscheidend, welche die Branchen 
I, IIIa, VI, und XIVb., evtl. noch XIII und XVII transferieren konn-
ten.  
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Die klaffende zeitliche Lücke zwischen den handschriftlichen Bild-
zeugnissen und den frühen gedruckten Bildzeugnissen ist unüberseh-
bar. Diese ist einerseits aufgrund des spärlich erhaltenen Überliefe-
rungsstandes nur schwer zu überbrücken, doch sie kann auch ein In-
diz für den tatsächlichen Verlauf der Textüberlieferung sein. Denn sie 
kann damit erklärt werden, dass die Bilder erst für den neueren mit-
telniederländischen Text, der im 15. Jahrhundert entstand, aus illus-
trierten Handschriften des Roman de Renart importiert worden sind. 
Somit gingen die Bildredaktion und die Textredaktion für Reynaerts 
Historie ursprünglich nicht auf dieselbe Quelle zurück, sie verliefen 
zunächst mehr oder weniger getrennt, bzw. wurden öfter neu kombi-
niert. Sowohl der Roman de Renart als auch die älteren mittelniederlän-
dischen Textfassungen des Van den vos Reinaerde scheinen bis zu die-
sem Zeitpunkt 'geruht' zu haben. Die Bildüberlieferung für die nie-
derländischen Fassungen von Reynaerds Historie beginnt frühestens in 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.697 Die rezipierten Roman de 
Renart-Handschriften müssen mit einem umfangreichen narrativen 
Bilderzyklus ausgestattet gewesen sein, denn Kapitelillustrationen wä-
ren motivisch für die folgende Holzschnittüberlieferung unzu-
reichend gewesen. Bilderzyklen wie in Kat.nr. IX.-XI. kommen als 
Vorlagen oder Inspirationsquellen für die jüngere Bildüberlieferung 
der Holzschnittserien also nicht in Frage. In der anzunehmenden 
Bildvorlage war die Branche IV des Roman de Renart sehr wahrschein-
lich nicht enthalten, weil alle relevanten Motive im Antwerpener 
Druck fehlen. Die daraus resultierende unausgewogene Bildverteilung 
in den illustrierten mittelniederländischen Textzeugen des 15. Jahr-
hunderts ist auf die spezifische Kompilation der Bildquellen des Ro-
man de Renart zurückzuführen. Sie hat nichts mit einer Ermüdung der 
Illustratoren, mit der Finanzknappheit der Auftraggeber oder mit 
bildimmanenten Problemen der Dialogillustration zu tun. Für die ers-
ten xylographischen Zyklen zum Fuchsepos kann sogar im Gegenteil 
festgestellt werden: Bereits im ersten erhaltenen Holzschnittzyklus 
machen sich Bestrebungen bemerkbar, die unausgewogene Bildver-
teilung in der zweiten Texthälfte zu kompensieren und zu glätten, in-

                                                 
697 Hiermit sind explizit keine Marginaldekorationen mit Bezug auf das Fuchsepos gemeint, 

die ja schon um 1300 im flämischen Raum zu finden sind, sondern ausschließlich Textil-
lustrationen. 
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dem zusätzliche, neue Bilder eingefügt wurden. Dies wird besonders 
in der ersten englischen Serie deutlich. Der Holzschnittzyklus des 
"Haarlemer Meisters" bestimmt die europäische Bildüberlieferung 
des Reineke Fuchs im 15. und 16. Jahrhundert und darüber hinaus. 
Während die Verteilung der ersten Holzschnitte über den Text in den 
Inkunabeln noch weitgehend den Bilderfolgen des Roman de Renart 
geschuldet ist, bezieht sich ihre Gestaltung eindeutig auf die Bilder-
welt außerhalb des Fuchsepos. Dabei werden gestalterische und mo-
tivische Strömungen der Tafelmalerei, der gemalten und xylographi-
schen zeitgenössischen Buchillustration so verarbeitet, dass deutliche 
parodistische Bildbezüge kommentierend auf den Text einwirken. 
Die Holzschnittzyklen des 16. Jahrhunderts übernehmen in weiten 
Teilen die durch die Inkunabeln vorgegebenen Szenen und Gestal-
tungsformen. Doch genauso wenig wie bei den Miniaturzyklen des 
Renart le Nouvel kann man bei den jüngeren xylographischen Zyklen 
pauschal von Vorlage und Kopie sprechen, denn das sich festigende 
Bildprogramm wird nach den Erfordernissen der jeweiligen "Verle-
gerpolitik" technisch, gestalterisch und ikonographisch variiert. Der 
zweite Holzschnittzyklus Erhard Altdorfers von 1539 prägt die Bild-
überlieferung des 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen und später 
auch im skandinavischen Raum, denn die Überarbeitung der Vorla-
ge(n) durch eine 'aktualisierte', moderne Formensprache in Architek-
tur- und Landschaftsgestaltung sowie in der Behandlung der Tierfigu-
ren passt die Geschichte - der Text war ebenfalls für diese Ausgabe 
überarbeitet worden - und die Ausstattung des Buches den Bedürf-
nissen einer durch die Reformation und den Humanismus veränder-
ten Gesellschaft an und wendet sich an eine vermögende Käufer-
schicht. Im niederländischen Sprachraum spaltet sich unterdessen die 
Bildüberlieferung. Hier gibt es die vereinfachenden Nachschnitte des 
Antwerpener Zyklus (die nicht in den Katalog aufgenommen wur-
den, weil sie ikonographisch und künstlerisch keine Neuerungen in 
den 'Bilderpool' einbringen) und die prachtvollen, schmückenden 
Holzschnitte von Godefroy Ballain aus der Offizin Christoffel Plan-
tijns. Der Buchmarkt bot somit verschieden kostbare Buchausstat-
tungen für unterschiedliche Käuferschichten. Das Bildprogramm des 
Reineke Fuchs zeigt sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts endgültig 
etabliert. Die neuen Illustrationszyklen rekurrieren sowohl ikonogra-
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phisch als auch gestalterisch nur noch auf die Bildüberlieferung in-
nerhalb des Fuchsepos selbst, zeigen sich dafür aber in künstlerisch-
technischer Hinsicht verfeinert. In Frankreich lebt zwar der Text des 
Renart le Nouvel als Le Docteur en Malice bis weit ins 16. Jahrhundert 
hinein fort, aber die Bildtradition ist zum Zeitpunkt der Drucküber-
lieferung prinzipiell abgebrochen und wird mit kontextfremdem Ma-
terial kompensiert. 

 
Die Bilder der Holzschnittzyklen treten motivisch ein Teilerbe der 
ersten Handschriftenillustrationen an. Damit übernehmen sie auch, 
ob intendiert oder nicht, einige Konnotationen, die mit der Bildaus-
sage in den älteren Kontexten verbunden sind. Gleichzeitig wird die 
Bedeutung der Bilder durch den neuen gestalterischen und literari-
schen Kontext aktualisiert.  

 
2. Zur Figurenkonzeption 
Eine ausgeprägt anthropomorphisierende Darstellung für die Tierfi-
guren ist bereits in den ältesten Illustrationszyklen des Renart le Nouvel 
angelegt. Die ältesten erhaltenen Miniaturen zeigen die Tiere in allen 
graduellen Abstufungen der Vermenschlichung. Dieses Figurenkon-
zept findet sich in den jüngeren illustrierten Handschriften des Roman 
de Renart und des Renart le Contrefait nicht mit gleicher Stringenz fort-
geführt. Die drei Miniaturzyklen des Maubeuge-Malers aus Paris wei-
sen nur wenige vermenschlichende Darstellungstendenzen auf und 
legen nahe, dass der Illuminator sich eher an der Tradition der Fabeli-
llustration orientiert hat. Die Figurenanlage aus dem Renart le Nouvel 
hat aber auch Eingang in die Illustrierung des Roman de Renart gefun-
den (wie z.B. in Kat.nr. XII bezeugt) und ist sehr wahrscheinlich über 
diesen Weg in die niederländischen Holzschnittserien des 15. Jahr-
hunderts gelangt, weil diese ihre ursprüngliche Abkunft illustrierten 
Fassungen des Roman de Renart verdanken. Möglicherweise ist die 
Souveränität in der Behandlung der vermenschlichten Tierfiguren ein 
Indiz für eine Lokalisierung der Miniaturen in Flandern und Nord-
frankreich. Außerhalb bzw. südwestlich dieser Region scheint die 
Darstellung anthropomorphisierter Tiere auf dem europäischen Kon-
tinent ungewöhnlich oder unüblich gewesen zu sein.  
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3. Die Wertschätzung des Textes im Spiegel der Ausstattung 
Um die Wertschätzung beurteilen zu können, die das Fuchsepos 
durch die Besitzer und Produzenten seiner Textzeugen erfahren hat, 
muss man jede illustrierte Handschrift stilistisch und kunsthistorisch 
kontextualisieren. Gleiches gilt für die Holzschnittzyklen, die im Zu-
sammenhang mit der jeweiligen "Verlegerpolitik" betrachtet werden 
müssen. Zu keiner Zeit ist dem Reineke Fuchs allerhöchstes Kunst-
schaffen zuteil geworden. Insgesamt aber befinden sich die illustrier-
ten Textzeugen alle, inklusive derjenigen, die nicht in den Katalog 
dieser Arbeit aufgenommen wurden, auf unerwartet hohem Ausstat-
tungsniveau. In den Manuskripten wird ihnen mindestens eine den 
höfischen Romans oder den Enzyklopädien adäquate Illuminierung 
zugedacht. Auch die spätere, zunächst ganzseitige xylographische Il-
lustration der Inkunabeln zeugt von einem künstlerischen Engage-
ment der Druckerverleger, das in vergleichbarer Form andere Dru-
cker des 15. Jahrhunderts in den finanziellen Ruin getrieben hat.698 Im 
Zusammenhang der illustrierten Drucke Gheraert Leeus beispielswei-
se bewegt sich die Ausstattung von Reynaerts Historie auf dem gleichen 
Niveau, wie die Ausstattung aller anderen Texte - religiöser und welt-
licher -, deren Illustration er selbst in Auftrag gegeben hat. Im Rah-
men der unterschiedlichen Verlagsprogramme gilt für die anderen 
beiden illustrierten Inkunabeln Ähnliches. Im 16. Jahrhundert ver-
schwindet sogar der künstlerische, qualitative Unterschied zur Bibelil-
lustration: Von der Ausstattungsebene her unterscheiden sich die 
prachtvollen Bibeln vom Reineke Fuchs nur noch durch das Format 
(meist Folio), das mehr Raum für eine gewisse Prachtentfaltung bie-
tet. Spätestens zu Beginn des 16. Jahrhundert ist der Reineke Fuchs 
zu einem der Texte geworden, die neben der Bibel und den volks-
sprachigen Fabelsammlungen nicht mehr ohne Illustrierung denkbar 
sind. Erst im 17. und 18. Jahrhundert wird offenbar der großen 
Nachfrage nach dem illustrierten Text bei finanzschwächeren Käu-
ferschichten Rechnung getragen. Beispielhaft dafür stehen die engli-

                                                 
698 Lienhart Holls Offizin in Ulm hat die prachtvolle xylographische Dekoration seines Buchs 

der Beispiele in der Übersetzung von Anton Pforr (vgl. Kapitel 9.5.2.1, "Exkurs: Zusammen-
hang des ersten Holzschnittzyklus mit einem Bidpai aus Schwaben") im Jahre 1483 nicht 
verkraftet. Vgl. Faksimile Buch der Beispiele der alten Weisen, Einleitung. 



 270

schen Chap-Books, die sich durch eine sehr viel nachlässigere, ökono-
mische Holzschnittdekoration auszeichnen.699 

 
4. Die Strategie der Ironisierung 
Während sich der Bilderkanon selbst, d. h. die Motive und die Dar-
stellungsform, im Laufe der Jahrhunderte kontinuierlich festigt, sind 
die parodistischen Tendenzen der einzelnen Zyklen größeren 
Schwankungen unterworfen. Die Spitze der Verspottung und der 
Ironisierung - sowohl der gesellschaftlichen Zustände als auch der 
jeweils zeitgenössischen Bildtradition - ist von der Illustrationstrategie 
her bereits im späten 13. Jahrhundert mit den Zyklen zum Renart le 
Nouvel erreicht. Die späteren Miniaturzyklen - zum Renart le Contrefait 
und Roman de Renart - weisen derlei ironische Bildbezüge zwar noch 
auf, letztlich jedoch nicht mit der gleichen satirischen Schärfe. Da-
nach wird auch die Buchausstattung bzw. das Buch als Medium nicht 
mehr ironisierend thematisiert. Erst mit den Holzschnittzyklen des 
späten 15. Jahrhunderts ist wieder eine aktuelle Parodierung von Bil-
dern außerhalb des Fuchsepos zu beobachten. Hier wird explizit mit 
den Mitteln der Bildsprache Bezug auf die moderne Bilderwelt ge-
nommen. Teilweise geschieht dies in Ermangelung einer erhaltenen 
Bildtradition zum Fuchsepos selbst. Seit den vierziger Jahren des 16. 
Jahrhunderts verflacht der ironische Witz der Bilder zunehmend zu-
gunsten einer künstlerisch-technischen Differenzierung und Aufwer-
tung der Illustration, die vorwiegend auf eine prachtvolle Ausschmü-
ckung des Buches zielt. Doch auch dies stellt keinen Endpunkt in der 
Entwicklung der Reineke Fuchs-Illustration dar, wie z.B. die wieder 
schärferen Kupferstiche Kaulbachs von 1846 zu Goethes Reineke 
Fuchs zeigen.700 

 
5. Die Leistung der Illustratoren 
Die Miniatoren des 13. und 14. Jahrhunderts zeigen eine beachtliche 
Kreativität in der Gestaltung ihrer Illustrationszyklen zu den Fuchs-
                                                 
699 Siehe Varty 1999, S. 256-265. 
700 Reineke Fuchs von Wolfgang von Goethe mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach. 

Auf Holz gezeichnet von Julius Schnorr in Stuttgart gestochen von Allgaier und Siegle. 
Stuttgart: J.G. Cotta'scher Verlag, 1846. 
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geschichten. Es gibt zwar sehr früh Szenen, ohne die das Fuchsepos 
nicht denkbar scheint, aber jeder Zyklus besticht durch eine Eigen-
ständigkeit, die man gemeinhin dem Buchilluminator dieser Zeit 
nicht zugestehen will. Selbst bei Zyklen, die von derselben Hand 
stammen, zeigt sich, dass Bildlösungen zu denselben Themen immer 
wieder neu gefunden werden, auch im Rahmen ähnlichlautender Ver-
tragsvorgaben. Eine Vereinheitlichung der Illustrationen ist ikono-
graphisch gesehen erst mit dem fortschreitenden 16. Jahrhundert zu 
beobachten. Zugleich zeigt sich aber zunehmend eine stilistische In-
dividualisierung der Künstler, die im Hinblick auf den Reineke Fuchs 
in eine Art Künstlerwettstreit treten. Jeder Illustrator scheint dem 
Antrieb zu gehorchen, der Fuchsgeschichte seine eigene Sicht der 
Dinge hinzufügen zu wollen. Dabei sind die Künstler bestrebt, die 
etablierte Ikonographie und Bildtradition des Reineke Fuchs als fes-
ten Rahmen zu begreifen, in dem sie sich gestalterisch relativ frei be-
wegen. Es ist die Variation des immer Gleichen, die sie reizt. Das 
heißt, die Individualisierung des Künstlers und seiner Arbeit zeigt 
sich in der Buchillustration des 16. Jahrhunderts zum Reineke Fuchs 
genau wie in den anderen Bereichen der Kunst. Die Künstler bewe-
gen sich im Zuge ihrer Illustrierung des Fuchs-Textes stets auf dem 
durchschnittlichen künstlerischen Niveau ihrer Zeit; zu keiner Zeit 
war die Illustrierung des Textes von den Entwicklungen der bilden-
den Künste abgeschnitten, wenngleich sie diese Entwicklungen nicht 
vorangetrieben hat. Die Leistung der Illustratoren war im untersuch-
ten Zeitabschnitt - neben der ursprünglichen 'Erfindung' der oder 
einiger Motive - die Modifikation, die Anpassung, die Aktualisierung 
der Bilderserien an die Bedürfnisse ihrer Zeit. 

 
6. Der Kunstbegriff 
Aus dem oben Dargelegten erhellt, dass der konventionelle Kunstbe-
griff im Hinblick auf die weltliche Buchillustration des späten Mittel-
alters und der frühen Neuzeit modifiziert, d.h. erweitert werden 
muss: Mit sehr hoch angelegten Qualitätskriterien, die beispielsweise 
zwischen Kunst und Kunsthandwerk trennen, spaltet man zuweilen 
die Künstler hinter den Illustrationszyklen in zwei Figuren. Sowohl 
der Fauvel-Meister als auch der Maubeuge-Maler haben im 14. Jahr-
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hundert Miniaturzyklen geschaffen (z.B. zum Roman de Fauvel, Roman 
de la Rose, Roman d'Alexandre), die auf dem höchsten künstlerischen 
Niveau ihrer Zeit anzusiedeln sind. Gleichzeitig haben sie sehr nach-
lässige und fehlerhafte Miniaturen gemalt, die aus heutiger Perspekti-
ve mit dem Wort 'stümperhaft' treffend beschrieben sind. Dennoch 
wäre bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob die nachlässige Male-
rei nicht in optimaler Weise den Bedingungen des Arbeitsvertrages 
entsprochen hat. Man muss also unterstellen dürfen, dass ein Buch-
maler absichtsvoll auf unterschiedlichen Qualitätsstufen arbeiten 
konnte, ohne ihm gleich einen aus stilistischer Zuschreibungsnot ge-
borenen Gehilfen zur Seite zu stellen. Abgesehen davon entzieht man 
der mediävistischen Kunstgeschichte, die ja naturgemäß stets an 
Quellenknappheit leidet, eine wertvolle Materialgrundlage, wenn man 
die vermeintlich minderwertigen Bilder per se von der Erforschung 
ausschließt. 

Das Gleiche kann für die Reißer und Formschneider in der Druck-
graphik gelten: Selbst Erhard Altdorfer hat im Abstand von zweiund-
zwanzig Jahren den Reineke Fuchs zweimal illustriert und dabei sehr 
Unterschiedliches geleistet. Meines Erachtens sollte man bei der Be-
wertung dieser Unterschiede differenzierter verfahren, um eine adä-
quate Erklärung zu finden, die dem Wesen der Buchproduktion und 
damit auch wiederum dem Künstler gerecht wird. Auch für Altdorfer 
ist die Hilfskonstruktion eines Gesellenphantoms, dem alle Werke 
minderer Qualität zugeschrieben werden, nur notwendig, weil alles 
andere dem noch immer romantisch verklärten Begriff vom Künst-
lergenie nicht entspricht.  

 
7.  Ausblick: 
Diese Arbeit versteht sich zunächst als ein motivgeschichtlicher Bei-
trag zur Kunstgeschichte der Buchdekoration, die zum ersten Mal 
eine Einordnung des europäischen Reineke Fuchs - Motivs in einen 
größeren kultur-, aber auch kunstgeschichtlichen Zusammenhang 
vornimmt. Die dabei entwickelte Idee der Bildparodie außerhalb der 
Marginaldekoration muss sicherlich in vielen Bereichen der Kunstge-
schichte weiter verfolgt und vertieft werden. Wir können jedoch fest-
halten, dass der ikonographische und stilistische Bezugspunkt der eu-
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ropäischen Reineke Fuchs Illustration, der für das Funktionieren der 
Bilder als Parodie entscheidend ist, sich zwischen dem 13. und 16. 
Jahrhundert verschoben hat von der volkssprachigen literarischen 
bzw. chronikalischen Illustration über die Illustrationen in erbauli-
chen Texten sowie in (flämischen) Stundenbüchern hin zu aufwändi-
gen Holzschnittillustrationen weltlicher Texte in Renaissance und 
Humanismus auf dem europäischen Kontinent. Detailliertere, tiefer-
gehende stilistische Vergleiche der Miniaturen und der Holzschnitte 
sind nötig, werden aber erst möglich sein, wenn es Bilderdatenbanken 
der europäischen mittelalterlichen Buchillustration gibt,701 oder wenn 
durch gründlichere und breitere Erforschung bislang vernachlässigter 
Buchproduktionsräume und -zeiten der Kunstgeschichte und Mediä-
vistik insgesamt Bilder und Bildgattungen zugänglich gemacht wer-
den.  

Vorliegende Arbeit steht außerdem in der Tradition der Reineke 
Fuchs-Forschung. Wünschenswert wäre, wenn auch von dieser Seite 
die hier vorgestellten Entdeckungen, Zuschreibungen, Datierungs-
vorschläge und neu geordneten Abhängigkeitsverhältnisse zur 
Grundlage weiterer Untersuchungen gemacht werden könnten. Bei-
spielsweise müssten nun vorgeschlagenen Datierungen und Lokalisie-
rungen der einzelnen Handschriften dialektologisch überprüft wer-
den, besonders bei den französischen Textzeugen. Auch Editionen 
oder Faksimilierungen, zumindest aber Digitalisate der Drucke wären 
zu wünschen,702 wenngleich der zu erwartende Kostenaufwand er-
heblich sein dürfte; dieser erscheint jedoch lohnend, verspricht er 

                                                 
701 Die großen Bibliotheken (z.B. Paris, Bibliothèque Nationale mit 'Mandragore', Den Haag, 

Koninklijke Bibliotheek mit 'verluchte handschriften', London, British Library mit 'images 
online' und München, Bayerische Staatsbibliothek) haben mit dem Aufbau von Bilddaten-
banken ihrer Bestände begonnen, was sich bereits positiv auf die Materialgrundlage vorlie-
gender Arbeit ausgewirkt hat. Weitere, bibliotheksübergreifende online-Datenbanken sind 
im Aufbau befindlich und liefern praktisch täglich neues Material (z.B. Manuscripta Medi-
aevalia in Zusammenarbeit mit dem Bildarchiv Foto Marburg (http://www.manuscripta-
mediaevalia.de; zuletzt konsultiert am 4. Dezember 2004) und 'Early English Books Online' 
(http:eebo.chadwyck.com/home; zuletzt konsultiert am 16. Dezember 2004). "Liber Flori-
dus" und "Enluminures", Datenbanken der öffentlichen Institutionen und Bibliotheken in 
Frankreich, "e-codizes" in der Schweiz und zahlreiche andere sind inzwischen aus der 
Handschriftenforschung nicht mehr wegzudenken und waren mir in der Form zum Zeit-
punkt des Entstehens der Arbeit noch nicht zugänglich.  

702 Schon die Datensätze zu den illustrierten Buchausgaben Wynkyn de Wordes bei 'Early 
English Books Online' (s.o.)lohnen eine intensive Erforschung im Hinblick auf Holz-
schneider und Vorlage(n).  
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doch ein tieferes Verständnis der europäischen Kulturgeschichte 
durch die Erschließung gemeinsamer 'Bilderpools'. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Illustration selbst keinen unwe-
sentlichen Einfluss auf die Verbreitung eines Textes über Sprach-
grenzen hinweg hat. Die Materialität der Kommunikation, das Buch 
selbst, seine Produktions- und Rezeptionsumstände, müssten bei der 
Untersuchung des Textes stärker berücksichtigt werden.  

Auf dem Gebiet der Inkunabel- und Postinkunabelforschung bleibt 
insgesamt noch viel zu tun: Während über die Druckerverleger in 
Antwerpen, Lübeck und London bereits Einiges bekannt ist, müsste 
besonders über den Rostocker Drucker Ludwig Dietz geforscht wer-
den, um sein Verlagsprofil, die Entwicklung der Druckerei, und mög-
licherweise ihre finanziellen Kapazitäten herauszuarbeiten. Weiter: 
Um beispielsweise die englischen Holzschnitte des Wynkyn de Wor-
de Zyklus besser einordnen zu können, müsste es ein illustriertes 
Korpus der englischen Inkunabelillustration geben, so dass man fest-
stellen kann, welcher Holzschneider für welchen Drucker zu welcher 
Zeit gearbeitet hat.703 Das schärft nicht nur das Profil des auftragge-
benden Druckers, sondern ermöglicht auch Auskünfte über Koope-
rationen unterschiedlicher Drucker an einem Ort oder an unter-
schiedlichen Orten. Überdies könnte es Aufschluss darüber geben, 
ob es Holzschneider und Reißer in festen Dienstverhältnissen einer 
bestimmten Druckerei gab. Das gleiche gilt für die niederländische 
Inkunabelillustration.704 Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, 
dass die zeitliche Festlegung der Inkunabel- und Postinkunabelzeit 
mit der Jahresmarke 1500 eben eine künstlich gesetzte Grenze ist, die 
den Produktionsbedingungen nicht entsprechen muss.  

Weiteren Forschungen bleibt außerdem vorbehalten, sich den Holz-
schnittzyklen zum Reineke Fuchs zu widmen, die sich der Serie 
Godefroy Ballains chronologisch anschließen. Die Bilder Allaert van 

                                                 
703 Dies wird durch die kombinierte Nutzung des IISTC on CD-ROM und EEBO (s.o.) si-

cher bald möglich; doch leider endet die Dokumentation im IISTC - wie der Name impli-
ziert - mit der Jahresmarke 1501. 

704  Inzwischen gibt es ein Verzeichnis der niederländischen Inkunabelholzschnitte (Kok 
1994), doch leider ist es nicht illustriert.  
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Everdingens, Jost Ammans und Virgil Solis' 705 beispielsweise lohnten 
sicher die kunsthistorische Bearbeitung, auch um die Lücke zwischen 
den Untersuchungszeiträumen bei Alfred Czech (18. und 19. Jahr-
hundert) und vorliegender Arbeit zu schließen. 

                                                 
705 Vgl. Kapitel 10.7., S. 264f. mit Fußnoten 693-695. 
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Appendix I: Synopse der dargestellten Szenen in den 4 illustrierten 

Handschriften des Renart le Nouvel 

 
Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 

fr 1581; dat.1288) 
Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

1.  Autorenbild I.1.: fol. 2va Oben: 
figurierte Initiale 
K mit Darstellung 
eines Schreibers; 
auf dem unteren 
rechten R-Bogen 
hat sich eine graue 
Fuchsfigur der 
Initialenform an-
gepasst; auf dem 
linken Fortsatz 
sitzt eine typisierte 
Elster  "Chi cho-
umence li b..... 
moe (?) de 
[...verwaschen] ke 
Jakemars giellee de 
[unleserlich; mög-
licherweise "de 
Lille"] a traita" 

II.1.: fol. 109va 
Oben: in einem 
kleinen gotischen 
Schreinraum sitzt 
ein prächtig ge-
kleideter Fuchs 
mit Herrscherge-
stus auf einem 
steinernen 
Thron, über ihm 
schwebt halb-
kreisförmig ein 
Spruchband, das 
leider nur zum 
Teil lesbar ist: 
"R(enart) SVI 
QVI IE(?) (et) 
[unleserlich] A 
(CI?) MORTE 
CAR J(E) VAI 
FAIR Q(ue) 
TOUT"  

[fol. 1ra Oben: 
Bildraum frei-
gelassen ohne 
Rubrikation] 

IV.1.: fol.1ra 
Oben: links 
sitzt auf einem 
Thron der ge-
krönte Löwe 
mit Zepter, 
aber ansonsten 
unbekleidet, 
und hält in der 
Rechten ein 
Spruchband mit 
der Inschrift: 
"B B Z (= 
Kürzel für 'et') 
�B #." Unter 
der Bildüber-
schrift eine 
ornamentierte 
Initiale Q auf 
deren verlän-
gertem Fortsatz 
auf der unteren 
Randleiste eine 
Jagdszene mit 
Jäger, Hund 
und 3 Hasen zu 
sehen ist  "C i 
commence le 
romans du petit 
renart de mora-
lite." 

2.  Hoftag  I.2.: fol. 2vb 
Mittig: Der auf 
einem Hügelchen 
thronende Löwe 
empfängt mehrere 
Tiere, die vor ihm 
kauern  

II.2.: fol. 110ra 
Oben: der auf 
der linken Seite 
thronende Löwe 
empfängt seine 
Untertanen, die 
alle aufrecht ste-
hen und prächtig 
gekleidet sind.  
 
 II.3.: fol. 110rb: 
Der Zug der 
Gäste wird auf 

[fol. 1rb Mittig: 
Bildraum frei-
gelassen, ohne 
Rubrikation] 

IV.2.: fol. 1rb 
Mittig: Der 
links auf einem 
Hügelchen 
sitzende Löwe 
empfängt meh-
rere Tiere. Ne-
ben ihm auf der 
linken Bildseite 
sitzt der Leo-
pard  
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

einer zweiten 
Miniatur fortge-
setzt, die sich 
direkt über der 
zweiten Textspal-
te befindet und 
damit direkt ne-
ben der 1. Minia-
tur  "C(on) 
m(en)t li rois 
nobles tient 
court/ de toutes 
li bestes . si fier 
se fem(me) / 
encoste lui (et) si 
.iij. fil seesit / 
deuant lui a ses 
pies" 

3.  Orgueil wird 
zum Ritter ge-
schlagen 

I.3.: fol. 4ra Oben: 
Der König mit 
Krone sitzt links 
und überreicht 
seinem Sohn Or-
gueil ein Schwert. 
Der Sohn  ist in 
voller Rüstung, 
ebenso die diesem 
Zeremoniell bei-
wohnenden ande-
ren Tiere.  "Si 
c(on)me nobles a 
doube orguel son 
fil" 

II.4.: fol. 111va 
Unteres Drittel: 
Der König links 
wirft seinem 
Sohn ein blaues 
Gewand über  
"C(i) rois nobles 
arma son fil" 

[fol. 3va Oben: 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: 
"[ai]nsi co(m) 
rois nobles fet 
orgueil 
aro/[Unleserlic
h da abgeblät-
tert] on  al 
cheualier (et) 
R(enart) (et) 
Ysengri(n)s li 
[unleserlich, 
vermutl.: leus 
(et)] bauce(n)t 
les esp(ar)ons a 
genoulj"] 
 
 

IV.3.: fol. 3ra 
Oben: gekrön-
ter Löwe mit 
Zepter auf sei-
nem Thron 
(wie 1), zu sei-
nen Füßen ein 
kleines Tier, 
vor ihm drei 
weitere sitzende 
Tiere, der 
Fuchs, der 
Wolf, die den 
Mund zum 
Sprechen ge-
öffnet haben. 
"A inssi conme 
li rois nobles 
fist son fils 
cheualier si li 
chauce renart i 
esperon et 
ysengrin 
lautre." 

4.  Der Fuchs 
tritt verkleidet 
vor den König 

-  II.5.: fol. 120va 
Oben: Der Fuchs 
als Bettelmönch 
verkleidet vor 
dem thronenden 
Löwen  
"C(on)m(en)t 

[fol. 11vb 
Oben; Bild-
raum freigelas-
sen mit folgen-
der Rubrikati-
on:  (Reihen-
folge in dieser 

IV.4.: fol. 11ra 
Oberes Drittel: 
Der Fuchs als 
Bettelmönch 
verkleidet vor 
dem thronen-
den Löwen  "A 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

R(enart) vint 
deuant roi 
noblon en abit de 
frere menu" 

Handschrift 
vertauscht. Die 
Leerstelle folgt 
auf die Szene, 
die unter 8. in 
dieser Tabelle 
beschrieben 
wird): "E insi 
co(n)me 
R(enart) uint 
deuant le roi en 
abit de frere 
meneur"] 

inssi conme 
renart vint deu-
ant le roi 
noblon en guise 
de cordelier. " 

5.  Duell zwi-
schen Fuchs und 
Wolf 

I.4.: fol. 6vb Unte-
res Drittel: Renart 
und der Wolf – es 
handelt sich um 
Ysengrins Sohn 
Primaut- kämpfen 
zu Pferde. Der 
Fuchs durchbohrt 
die Brust des Wol-
fes mit seinem 
Schwert. Kompo-
sition ähnlich wie 
7.  "Si ke Renars 
naure Ysengrin 
p(ar)mj le  cors" 

- [fol.4ra Unten; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: 
"Ainsi c(on)me 
li fil R(enart) 
(et) li fil 
ysang(rin) / 
jousterent a la 
quintaine(?) "]  

 
 

- 

6.  Der Fuchs 

und der Sohn 
des Königs bera-
ten sich  

- - [fol. 4v a 
Oben; Bild-
raum freigelas-
sen mit folgen-
der Rubrikati-
on: "Einsi 
c(on)me 
R(enart) (et) 
orguiaux 
co(n)soillent"] 
 

- 

7.  Der Fuchs 
und seine Män-
ner nehmen den 
Sohn des Königs 
mit 

- - [fol. 9rb Oben; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi co(m)me 
R(enart) et sa 
gent en menent 
puis orgueil fil 
le Roi nobles"] 

- 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

8. Der Fuchs 
krönt den Sohn 
des Löwen Or-
gueil 

- - [fol. 10ra 
Oben; Bild-
raum freigelas-
sen mit folgen-
der Rubrikati-
on: "E insi 
co(n) R(enart) 
couro(n)ne 
orgueil (et) ses 
vi dames . aua-
rice . acci(de) 
[unleserlich] 
luxure et Glu-
tonnie"]  

- 

9.  Der König 
und seine Män-
ner stürmen die 
Burg des Fuch-
ses 

I.5.: fol.8va Oben: 
Mit sehr viel 
Kriegsgerät, einem 
Belagerungsturm, 
einer Wurfschleu-
der und vielen 
Kämpfern wird 
die Burg des 
Fuchses belagert.  
"Si ke li rois 
nobles asaut mal-
pertuis" 

II.6.: fol. 124ra 
Oben: Der Kö-
nig und seine 
Männer stürmen 
schwer bewaffnet 
die Burg des 
Fuchses; auf der 
linken Bildhälfte 
die Leute des 
Königs, auf der 
rechten Seite die 
Burg des Fuch-
ses.  "Ensi 
q(uand) rois 
nobles assaut le 
chastel R(enart) 
et R(enart) se 
deffent" 

[fol. 14ra Un-
teres Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi co(n)me 
rois nobles 
assaut 
maup(er)t(uis) 
(et) co(n) li fil 
le font leuer a 
glaiues sus les 
murs. (et) 
R(enart) (et) li 
fil leur sont 
venu an 
deuant...."] 
 
 

IV.5.: fol. 13va 
Unteres Drittel: 
Der König und 
seine Männer 
stürmen die 
Burg des Fuch-
ses. Eine Leiter 
lehnt an der 
Burg.  "A inssi 
conme li rois 
(et) ses fiuz (et) 
plusieurs autres 
bestes assailent 
Renart qui est 
en son chastel"

10.  Der König 
und der Fuchs 
schließen Frie-
den 

- II.7.: fol. 127 ra 
Unten: Der Löwe 
und der Fuchs, 
beide höfisch 
gekleidet, umar-
men sich zum 
Friedenskuss 
(Komposition 
wie 8, 42 ) "C(i) 
rois nobles baise 
R(enart) p(ar) 
pais" 

[fol. 17rb 
Mitte; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
co(n)me 
R(enart) vint a 
merci au roi 
noblon (et) le 
mist a genoulz 
(et) li rois des-
cendi dou 
cheual. (et) len 
leua (et) puis le 

IV.6.: fol.16vb: 
Der Fuchs sitzt 
unbekleidet vor 
dem thronen-
den König; sie 
reichen sich die 
Hände 
"A inssi comme 
Renart vint 
amerci au roi 
noblon et sa 
genoilla deuant 
lui [auec iais (?) 
pies  letzte Zei-
le unleserlich 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

baisa...."]  wegen Flecken 
auf dem Per-
gament]" 

11.  Der Fuchs 
und der Wolf 
schließen Frie-
den 

- II.8.: fol.128rb, 
Mittleres Drittel: 
Der Wolf und 
der Fuchs, beide 
höfisch gekleidet, 
umarmen sich 
zum Friedens-
kuss (Komposi-
tion wie 7, 42) "Si 
q(uand) R(enart) 
baise Ysengrin" 

[fol. 18rb Mit-
te; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi 
co(n)me li rois 
nobles appaisa 
R(enart) et 
Ysangrin (et) 
les fist ent-
rebaiser"]  
 

IV.7.: fol.17vb 
Unten: Löwe 
auf Thron mit 
Krone und 
Zepter, vor ihm 
auf dem Boden 
zwei sehr viel 
kleinere Tiere, 
wie sie sich 
zum Friedens-
kuss umarmen  
"A inssi come 
R(enart) (et) 
Ysengrin sen-
trebai  s ent 
deuant le roi 
noblon." 

12.  Der König 
unternimmt ei-
nen zweiten ver-
such, die Burg 
des Fuchses zu 
erstürmen 

I.6.: fol. 14rb Obe-
res Drittel: Löwe 
und Wolf kom-
men aufrecht ge-
hend, jeder hinter 
seinem Schild ver-
schanzt, auf die 
Burg des Fuchses 
zu. Die Verteidi-
gung der Burg 
erfolgt nur von 
den Turmzinnen.  
"Si c(onme) nobles 
(et) ses gens assa-
lent malpt… 
[Textverlust durch 
Seitenausriss]" 

- - - 

13.  Der Fuchs 
vermittelt zwi-
schen zwei sich 
bekämpfenden 
Armeen 

I.7.: fol. 17rb Un-
ten:  Der Fuchs 
sitzt unbekleidet 
zwischen den  
Truppen des Kö-
nigs und den eige-
nen Leuten. Er 
blickt zum König, 
der von rechts 
herangeritten 
kommt, und 
scheint die Pfoten 

- - - 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

bittend erhoben zu 
haben.   "Si com 
les .ij. os  dovient a 
iouster (et) 
Ren(art) descent 
contre le roi et li  
crie m(er)ci" 

14.  Zweites Au-
torenbildnis zu 
Beginn des 
zweiten Buches 

I.8.: fol. 19rb Un-
ten: figurierte Ini-
tiale A mit einem 
'Portrait' von Ren-
art. Er ist im Profil 
auf den Hinterba-
cken sitzend zu 
sehen, er trägt ein 
Schriftband darauf 
etwa: "renars sui 
rennans  au jour 
dui p(ar) tous" . "li 
se cons renars" 

II.9.: fol. 129va 
Oben: prächtige 
Schreinarchitek-
tur, noch einmal 
der thronende 
Fuchs prächtig 
gekleidet, aber in 
anderen Farben 
als bei 1. Das 
halbkreisförmige 
Spruchband trägt 
eine unleserliche 
Inschrift (Kom-
position wie 1.) 
"Cest li secons 
liures" 

[fol. 19rb 
Unten; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation:  "E insi 
co(n)me 
R(enart) se siet 
couron(n)ez: 
Le mantel au 
col le sceptre 
e(n) la main"]  
 
 

- 

15.  Der Löwe 
auf der Jagd 

I.9.: fol. 19va Un-
ten: figurierte Ini-
tiale Q: berittener 
Löwe, der auf 
einem Horn bläst 
"Si c(omme) li rois 
cace asdains" 

II.10.: fol. 130ra 
Oben: Der Löwe 
und der Fuchs 
höfisch gekleidet 
zu Pferde berei-
ten sich auf die 
Jagd vor.  "Si 
q(uand) li rois 
nobles va cacier a 
ceual et R(enart) 
encontre lui" 

[fol. 19vb Un-
ten; mit freige-
lassenem Platz 
auf der folgen-
den Seite und 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi co(n) li 
rois nobles uait 
chacier montez 
seur sen cheual 
le cor a la bu-
che (?) (et) ses 
chien app(rè)s 
lui. (et) q(u'i)l 
enco(n)tra 
R(enart) (et) 
ses ii. filz q(ui) 
descendirent 
contre le roi"] 

IV.8.: fol. 19rb: 
Der Löwe, sei-
ne Leute und 
der Fuchs zu 
Pferde; ein Tier 
im Hinter-
grund, ebenfalls 
zu Pferde, bläst 
ein Horn.  "A 
inssi conme li 
rois nobles va 
chacier montez 
a cheval et 
autres bestes 
auoec lui et 
R(enart)." 

16.  Der Fuchs 
vergewaltigt die 
Leopardin, wäh-
rend der Löwe 
im Garten wartet

- II.11.: fol. 131 rb 
Oberes Drittel: 
rechts kopulieren 
der unbekleidete 
Fuchs und die 
bekleidete Leo-

[fol. 20vb Un-
teres Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 

IV.9.: fol. 20va 
Oben: Der 
Fuchs und die 
Leopardin lie-
gen Unter einer 
reich gefältelten 
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pardin in 
menschlicher 
Pose; auf der 
linken Seite sitzt 
der höfisch ge-
kleidete Löwe  
"Si q(uand) 
R(enart) gist a le 
luparde" 

"E insi co(n) 
R(enart) est 
auec la lieparde 
et la cole (et) li 
rois nobles 
latant dehorz 
huis"]   
 

Decke auf ei-
nander in ei-
nem Bett. Der 
Löwe ist nicht 
dargestellt.  
 "A inssi conme 
renart gist 
auoec la 
liep(ar)de." 

17.  Mehrere Tie-
re treten vor den 
König 

- II.12.: fol.  133ra 
Mittleres Drittel: 
Das Schaf, die 
Katze und die 
Ratte stehen auf-
recht und beklei-
det vor dem 
thronenden Lö-
wen "C(omment) 
li moutons li cas 
li ras li souris 
senvienent deu-
ant roi noblon" 

[fol. 22va 
Oben; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
co(n) belins li 
moustons vint 
deuant le roi 
(et) aporta son 
aignel mort (et) 
si uint beline la 
b(ar)bize et 
chantecler le 
coc (et) pelez li 
raz et cheuue la 
seriz"]  

- 

18.  Die Ange-
klagten werden 
gehängt 

- II.13.: fol. 133va 
Oben : Drei Tie-
re (ein Wolf, ein 
Milan und eine 
Katze) hängen 
nebeneinander 
am Galgen, die 
beiden Vierbei-
ner tragen Hosen  
"Ensi q(uand) li 
cas li leus li 
escoufles  sont 
pendu" 

[fol. 22va Un-
ten; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi co(n) 
mitoulz li chaz 
(et) hubers li 
escoufles (et) 
pincarz li fils 
ysangri(n) 
furent pendu"]  

IV.10.: fol. 22rb 
Oben: Der 
König auf ei-
nem Thron  
links vor dem 
Galgen. Auf 
der daran ange-
lehnten Leiter 
steht der Fuchs 
und trägt den 
Vogel unter 
dem Arm. Ein 
Wolf und eine 
Katze hängen 
bereits.   "A 
inssi co(n)me li 
rois fist pandre 
le chat (et) les-
coufle (et) pin-
cart le leu fiuz 
ysengrin" 

19.  Der Kater in 
der Falle 

I.10.: fol. 23ra 
Mittig: Tibert, 

II.14.: fol. 134ra 
Unten: Der Kater 

[fol. 23 rb 
Oben; Bil-

- 
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schon mit blutigen 
Striemen übersät,  
wird von zwei 
Bauern verprügelt. 
Der Fuchs ent-
kommt mit dem 
Braten an der lin-
ken Bildseite. "Si 
c(onme) tibiers fu 
batus p(or) loi-
so(n) q(ue) 
R(enart) m(en)ga" 

steckt mit dem 
Kopf in einer 
Milchkanne fest, 
der Fuchs sitzt 
unbekleidet mit 
erhobenem 
Schwanz dane-
ben. "Com li cas 
frigne au pot au 
lait et Renart sen 
fuit atout i oison 
tout cuit" 

draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E in-
sin co(n) 
R(enart) sen 
fuit au bois a 
tout un oison 
cuit (et) tyebers 
li chaz remest 
en la maison si  
fu laidemant 
batuz"] 

20.  Der Fuchs 
vergewaltigt die 
Wölfin 

- - - IV.11.: fol. 22va 
Unten: In ei-
nem Wald, 
angedeutet 
durch zwei 
Bäume, umfasst 
der Fuchs auf-
recht stehend 
von hinten die 
Wölfin.  "A 
innsi come 
renart gist 
auoeques Her-
sent fame le leu 
en i bois." 

21.  Der Fuchs 

und der Kater 
beobachten, wie 
eine Gruppe von 
Mönchen zu-
sammen mit 
zwei Konversen 
durch den Wald 
reitet; einer der 
Konversen hat 
den Reiher dabei

- II.15.: fol. 134vb 
Unten: ein 
Mönch reitet am 
rot gekleideten 
Fuchs vorbei; auf 
dem Pferderü-
cken befindet 
liegt ein toter, 
schlaffer Reiher. 
"Renart ki siut .j. 
conuers monte a 
ceval et atourse .j. 
hairon derriere 
lui" 

[fol. 24 ra 
Unten; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
c(on)me 
R(enart) se 
coucha ou 
chemin 
c(on)me morz 
(et) i c(on)uers 
de cluny(?) 
q(ui) auoit i 
hairon trousse 
darriere lui 
descendi (et) 
p(ri)st R(enart) 
(et) le lia aue(c) 
le hairon"]  

IV.12.: fol. 23va 
Unten: Ein 
Mönch reitet 
allein über die 
Bildfläche. Es 
sind keine Tier-
figuren auf dem 
Bild. "ainssi 
c(on)me uns 
c(on)vers a 
trouue renart 
qui faisoit se 
mort (et) le 
trousse seur 
son cheual 
auoeques i hai-
ron"  
 

22.  Der Konver- - II.16.: fol. 135rb, - - 
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se hat den Kater 
hinter sich auf 
sein Pferd ge-
nommen 

Mittleres Drittel: 
Mönch mit Katze 
hinten auf dem 
Pferd; Wald wird 
durch einen 
Baum angegeben 
"C(om) li cas saut 
derriere le 
c(on)uers ki avoit 
tourse R(enart) 
(et) le hairon"  

23.  Der Fuchs 
unterhält sich 
mit dem Kater 
über seine Beu-
te, den Reiher 

- II.17.: fol. 135va 
Unten: Katze mit 
Reiher im Baum, 
davor der Fuchs 
aufrecht stehend 
in rotem Kleid, 
mit Stock o.ä. in 
der Hand, spricht 
zur Katze oben. 
"Si quand tiebers 
est sur .j. arbre 
atout .j. hairon et 
Renart est des-
sous" 

[fol. 24va Un-
teres Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi c(on)me 
tibers li chaz 
est mo(n)tez 
seur i arbre a 
tout le hairon 
et R(enart) est 
p(ar) desouz si 
parole a lui"]  

IV.13.: fol. 
24rb: Katze mit 
Beutevogel auf 
einem Baum, 
der Fuchs sitzt 
davor,  hat die 
Pfote zum 
Sprechen er-
hoben "A inssi 
conme tybers li 
chat est seur un 
arbre ou il tient 
i hairon (et)  
R(enart) est 
desouz qui le 
regarde." 

24. Ein Jäger 

verfolgt den 
Fuchs mit zwei 
Hunden 

- II.18.: fol.136ra 
Mittleres Drittel: 
ein Jäger mit zwei 
Hunden jagt den 
Fuchs, 
"Com(men)t uns 
bouciers fist 
depillier a ses 
deus ciens 
R(enart)" 

[fol. 24vb 
Mitte; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
c(on)me uns 
bouchers q(ui) 
menoit i i bues 
(et) un tor (et) 
ii chiens auisa 
R(enart) si le 
fist pillier au 
chie(n)s q(ui) 
uist le domage-
rent (?)"] 

- 

25. Der Wolf, der 
Hahn und der 
Kater klagen den 
Fuchs vor dem 
König an 

- II.19.: fol. 136vb 
Oben: Der Hahn, 
der Kater und 
der Wolf stehen 
der Größe nach 

[fol. 25va 
Oben; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-

IV.14.: fol. 
25ra: Vor dem 
Löwen Wolf, 
Hahn und Kat-
ze.  "Ainssi 
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hintereinander 
vor dem König. 
"Com(men)t li 
leus li cas (et) li 
cos vienent 
deuant le roi no-
blon" 
 

kation: "E insi 
co(n)me ysen-
grins li leus (et) 
cha(n)tecler li 
cois (et) tibers 
li chaz 
vindre(n)t a 
court aux 
plaindre de 
R(enart)"] 
 

conme 
Y(sengrin) li 
leus (et) li quos 
(et) tybiers li 
chat vindrent 
plaind(re)  au 
roy" 

26.  Der König 
und seine Armee 
belagern die 
Burg des Fuch-
ses (Maupertuis)

- II.20.: fol.137vb 
Unteres Drittel: 
Der König unter 
einem Zeltpavil-
lon mit zwei Ge-
folgsleuten links 
vor der Burg des 
Fuchses, der 
Fuchs steht be-
waffnet auf den 
Zinnen, und trägt 
einen blauen 
Mantel. "Quand 
rois nobles a assis 
maupertuis" 

[fol. 26ra 
Oben; Bild-
raum freigelas-
sen mit folgen-
der Rubrikati-
on: " E insi 
co(n)me li rois 
nobles fait 
assaillir mau-
pertuis"] 
 
 

IV.15.: fol.25vb 
Unten: Der 
Löwe links, vor 
ihm der Wolf 
mit hoch erho-
benem Schwert, 
davor zwei 
kleine kauernde 
braune Tiere 
mit Knüppel 
greifen die Burg 
des Fuchses an. 
"A inssi 
com(m)e li rois 
nobles (et) le 
liepart et plu-
seurs autres 
bestes assaillent 
le chastel 
R(enart)" 

27.  Der Fuchs 
empfängt einen 
Brief des Königs

I.11.: fol. 25vb 
Unten:  eine kleine 
gotische zierliche 
Maßwerkarchitek-
tur mit zwei Füch-
sen, die einander 
gegenübersitzen. 
Der rechte Fuchs 
zeigt dem linken 
einen Brief mit 
Siegel, auf dem 
"nous nobles" zu 
lesen ist. Auf der 
rechten Bildhälfte 
sitzt ein Vogel im 
Baum, der Bote. 
"Si come rois 
nobles enuoie 

II.21.: fol. 138ra 
Mittleres Drittel: 
thronender 
Fuchs mit ge-
kreuzten Beinen 
erhält von einem 
bekleideten Vo-
gel einen Brief 
"C(i) duins li 
coulons  baille 
unes letres a 
R(enart)" 

[fol. 26va 
Unten; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: " E insi 
co(m) droins li 
coulons vint a 
R(enart) en 
message (et) li 
bailla unes 
lettres de par 
Roi noblon (et) 
R(enart) les 
bailla son cha-
pelain pour 
lire"]  
 

IV.16.: fol. 26rb 
Unteres Drittel:  
menschliche 
Figur rechts mit 
blauem Kapu-
zengewand und 
Schriftband in 
der Hand auf 
dem geschrie-
ben steht 
('Renard'). Eine 
Taube mit Brief 
im Schnabel 
fliegt zum 
Fuchs, der 
schon die linke 
Pfote nach 
oben gestreckt 
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so(n) mes(age) a 
R(enart)"  

hat, um den 
Brief in Emp-
fang zu neh-
men. "A inssi 
conme li cou-
lons vint deuant 
R(enart) et li 
baille unes 
lettres et renart 
les fist lire 
deuant lui p(ar) 
son chapelain" 

28.  Der Fuchs 
versendet einen 
Brief an den Kö-
nig bzw. der 
König erhält den 
Brief des Fuch-
ses 

(ohne Nummer) 
fol. 26rb Unten: 
nur rubrizierte 
Zeile, jedoch keine 
Miniatur:  "Si co-
me Renars envoie 
ses lettres au roi 
noblon par Wau-
ket le ghai son 
mesagier" (Mög-
licherweise ist also 
hier eine Miniatur 
ausgelassen wor-
den.) 
 

II.22: fol. 138va 
Unten: Der Kö-
nig empfängt von 
eben jenem Vo-
gel einen Brief 
(Komposition 
wie 21) "Ensi 
quand li gais 
aporte une letres 
au roi noblon" 
 

[fol. 27rb 
Oben; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
co(n) 
Wauqueiz li iais 
vint au roi no-
blon (et) li 
aporte (?) unes 
lettres de par 
R(enart) (et) li 
rois le p(ri)st 
(et) les fist lire 
a larceprestre 
timor"]  

IV.17.: fol. 
26vb Unten: 
Der thronende 
König emp-
fängt eine flie-
gende Taube 
und einen flie-
genden Raub-
vogel, der einen 
Brief im 
Schnabel hält.  
"A inssi conme 
li iais et li cou-
lons vindrent  
deuant le roi et 
li rois prist les 
lettres q(ue) li 
iais li donne" 

29.  Der Fuchs 
fährt mit seinen 
Leuten auf ei-
nem Schiff zu 
Proserpina 

I.12.: fol. 29va 
Oben: Renart 
fährt mit zwei 
anderen Füchsen 
auf einem Schiff 
mit großem Segel. 
Sie fahren auf 
einen Turm zu, in 
dessen Eingang 
eine Frau mit klei-
nem Kind zu se-
hen ist.  "si 
c(om)me renars va 
p(ar) mer (et) vient 
a dame 
p(ro)serpine pour 
avoir  orghillous 
son fil en  se naue"

II.23.: fol. 142rb 
Oberes Drittel: 
Fuchs mit zwei 
anderen Tieren 
(Bock und ?) im 
Schiff mit Segel. 
Der Fuchs gibt 
die Kommandos, 
die anderen bei-
den  rudern 
"Q(uand) 
R(enart) (et) se 
gent entrent en 
mer en une nef" 

[fol. 30rb Mit-
te; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi 
co(n)me 
R(enart) ist de 
maupert(uis) 
entre lui et sa 
gent (et) ent-
rerent en une 
Nef en Mer"] 
 
 

- 

30.  Der König - - - IV.18.: fol. 29va 
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schlägt und ver-
bannt die beiden 
Affen Cointerel 
und Martinet 

Oberes Drittel: 
Der aufrecht 
stehende be-
krönte Löwe 
schlägt zwei 
kauernde brau-
ne Affen. 
"Ainssi conme 
li rois nobles 
bati  cointerel le 
si(n)ge et son 
fils martinet" 

31.  Der Fuchs 
und seine Leute 
erreichen eine 
Küste 

- II.24.: fol. 142va 
Unten: Das 
Schiff kommt an 
einer Küste an, 
wo zwei Affen es 
willkommen hei-
ßen. "Si q(uand) 
R(enart) arriua les 
une forest. Si 
trouva le singe 
(et) son fil"  

- IV.19.: fol. 30rb 
Unten: Der 
Fuchs ist mit 
weißem Boot, 
das er noch 
festhält, an der 
Küste ange-
kommen. Dort 
empfangen ihn 
zwei Affen, die 
unter einem 
Baum hocken. 
"A inssi que 
R(enart) est en 
mer en sa naue 
et q(uand) il 
arrive en i bos 
ou il trueue 
martin le singe 
et cointerel son 
fils" 

32.  Maupertuis 
wird in Abwe-
senheit des 
Fuchses belagert

- II.25.: fol. 143rb 
Oberes Drittel: 
eine Meute vieler 
Tiere will die 
Burg Malpertuis 
stürmen, die 
Schnecke hat  
Fahnen aus dem 
Turmfenster 
gehängt."Si 
q(uand) mau-
pertuis est pris 
(et) li limecons 
est sus ki a mis 
une baniere"  

- - 

33.  Der Fuchs I.13.: fol. 34rb II.26.: fol. 144va - - 
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empfängt einen 
Brief von den 
drei Damen 
bzw. der Löwe 
empfängt drei  
Briefe für die 
Damen 

Mittig: Drei Vögel 
bringen dem 
Fuchs einen ver-
siegelten Brief. Sie 
sitzen in einem 
Baum, der unbe-
kleidete Fuchs 
hockt vor ihnen 
und nimmt ihn 
entgegen.  "Si ke 
les .iii. dames ren-
voie(n)t .R(enart). 
unes letres" 

Oberes Drittel: 
Der König links 
empfängt Briefe 
mit Siegeln von 
einigen Vögeln. 
"Si q(uand) li gais 
li esproons (et) li 
cokeiuix 
do(n)ne(n)t letres 
au roi noble" 

34.  Der Löwe, 
(die Löwin, die 
Leopardin und 
die Wölfin) er-
halten Briefe des 
Fuchses 

(ohne Nummer) 
nur rubrizierter 
Text: fol. 31rb 
Oben: "si c(on)me 
R(enart) envoie roi 
noblo(n) ses 
letres"; fol. 32rb 
Mitte: "la letre 
dam(ou)rs ke 
R(enart) envoie la 
roine dame orgil-
leuse feme au roi 
noblon"; fol. 33ra 

Mitte: "la letre ke 
R(enart) envoia a 
harouge le 
lup(ar)de" 

II.27.:  fol. 145va 
Oberes Drittel: 
Die Königin, die 
Wölfin und die 
Leopardin erhal-
ten jeder einen 
Brief von drei 
Vögeln, gestaltet 
wie eine höfische 
Gartenszene.  "Si 
q(uand) li gais li 
esproons (et) li 
coquiex 
do(n)nent iij 
letres a le lionesse 
ale luparde (et) a 
le leuue" 

[fol. 32ra Mitte; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi c(on)me 
wauq(ue)s li 
iais vi(n)t au roi 
noblon (et) li 
aporta unes 
letres de p(ar) 
R(enart) (et) li 
rois les fist lire 
a larceprestre 
timer"] 
 
 

IV.20.: fol. 32ra 
Mittleres Drit-
tel: Der König 
links empfängt 
einen Brief, der 
ihm vom grau-
en und zwei 
weißen beglei-
tenden Vögeln 
gebracht wird. 
Der Löwe gibt 
den Brief mit 
der anderen 
Hand dem 
Esel.  "A insi 
q(ue) 
uuaq(uin)s  li 
iais robins li 
cocheuis (et) 
sanso(n)s li 
espro ons vin-
rent de par 
R(enart) au roi 
noblon et li 
dounerent une 
lettres (et) li 
rois les bailla a 
lire a tymer 
lasne" 

35.  Die Löwin, 
die Leopardin 
und die Wölfin 
losen darum, 
wer von den 
dreien die Gunst 
des Fuchses er-

- - - IV.21.: fol. 34va 
Unteres Drittel: 
Vier Tiere, alle 
aufrecht ste-
hend; in der 
Mitte ein Löwe, 
hinter ihm der 
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halten soll Leopard, beide 
mit Pfeil und 
Bogen im An-
schlag, hinter 
dem Leoparden 
ein weiteres 
dunkelbraunes 
Tier, das den 
Leoparden an 
den Rücken 
fasst. "A inssi 
comme orgueil-
leus la roine (et) 
Hersent la 
louue (et) ha-
rouge la lie-
parde Te raient 
a la buchete por 
savoir la que le 
doit auoir re-
nart (et) 
R(enart) ot la 
buchete"  

36.  Der Fuchs 
gibt sich vor 
dem König als 
Arzt und Astro-
nom aus 

- II.28.: fol. 149ra 
Unteres Drittel: 
Der Fuchs im 
roten Gewand 
vorm König 
prüft das Wasser 
des Königs in 
einem Uringlas; 
der König ist 
prächtig geklei-
det. "Si q(uand) 
R(enart) vient 
deuant roi no-
blon en abit de 
fisicien"  
 

[fol. 36ra Mitte; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi co(n) Re-
narz vint au / 
lui disoisme  en 
abit de fisicien 
deua(n)t le 
roi"]  
 
 

IV.22.: fol. 36rb 
Oben: Der 
Fuchs und sei-
ne Kumpane 
höfisch gewan-
det in einer 
Reihe vor dem 
thronenden 
König. Der 
Fuchs hält ein 
kleines rundes 
Gefäß in Hän-
den.  "A insi 
que R(enart) 
vint deuant le 
roy Noblon li 
disiesme de 
compaignon 
Enguise de 
fusicien" 

37.  Der Löwe 
berichtet dem 
Leoparden und 
dem Wolf von 
der geheimen 
Methode des 

- II.29.: fol. 149va 
Unteres Drittel: 
Der Leopard und 
der Wolf vor 
dem König. "Si 
q(uand)  li lupard 

- - 
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"Arztes", das 
Liebesleben ih-
rer Ehefrauen 
auszuspionieren 

(et) li leus vienent 
deuant li roi no-
blon" 

38.  Der Fuchs 
nimmt die drei 
von ihren Ehe-
männern versto-
ßenen Damen 
im Boot mit auf 
sein Schloss 

- - - IV.23.: fol. 37ra 
Oben: Der 
Fuchs hinten 
am Steuer eines 
Ruderbootes, 
noch immer im 
Arztkostüm, 
fährt mit der 
Löwin, der 
Leopardin und 
der Wölfin über 
See.  "Ainsi que 
renars en maine 
par mer la feme 
au lion. la feme 
au liepart et la 
feme au leu. et 
estoit renars en 
abit de fusicien"

39.  Der König 
begibt sich mit 
seinen Männern 
auf See, um sich 
am Fuchs in 
Passe-Orgueil zu 

rächen 

- II.30.: fol. 150rb 
Mittleres Drittel: 
Der König, der 
Affe und noch 
ein Tier auf dem 
Schiff, das nach 
rechts fährt.  "Si 
q(uand) rois 
nobles entre en 
mer"  

- IV.24.: fol. 37va 
Oben: Der 
König und fünf 
seiner Leute 
fahren über See 
auf einem Boot. 
"Ainsi que roi 
noblon entra en 
m(er)  Entre lui 
(et) sa gent en 
une naue (et) a 
la vers passe 
orgueil." 

40.  Kampf zwi-
schen der Armee 
des Löwen und 
der Armee des 
Fuchses auf See 

I.14.: fol. 36ra 
Unten:  Der Löwe 
und der Fuchs 
bekriegen sich auf 
hoher See. Unter-
halb des linken 
Schiffsrumpfes 
liegt der Bär, der 
den Schiffsrumpf 
durchbohren will.  
"Si ke les ii naues 
sentre combattent  
en mer li naue le 

II.31.: fol. 150va 
Unteres Drittel: 
Der König und 
seine Mannen auf 
dem Schiff lie-
fern sich eine 
Seeschlacht mit 
dem Fuchs und 
seinen Mannen, 
die auf einem 
anderen Schiff 
sind. "Si q(uand) 
R(enart) (et) li 

[fol. 37va 
Oben; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E insi 
co(n)me li ours 
ent(re) en mer 
(et) a la dedenz 
liaue p(ar)tuie 
(?) la nef le roi 
au font pour  
affonder"]  

IV.25.: fol. 
37vb Oben: 3 
Tiere auf einem 
Schiff: In der 
Mitte der Löwe, 
umgeben von 
zwei fuchsarti-
gen Tieren. Am 
Anker taucht 
der Bär an den 
Schiffsrumpf, 
um ein Loch 
hinein zu boh-
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roi (et) li R(enart)" lions se 
c(om)batent es 
nes"  

 ren. "a insi 
conme 
blazones entra 
en mer et fora 
la naue au roi 
noblon" 

41.  Das Gleich-
nis von der Am-
me, die ihren 
Pflegling von 
einer Sau säugen 
lässt 

I.15.:  fol. 38ra 
Oben: Eine Frau 
schiebt ein Baby 
unter eine Sau, 
und zwar von 
hinten, damit es 
die Zitzen errei-
chen kann. "Si ke 
li norice fist .j. 
enfa(n)t alaitier le 
truje (et) le norj" 

II.32: fol. 152vb 
Oberes Drittel: 
eine Sau säugt 
das Baby einer 
menschlichen 
Frau, die Frau 
sitzt auf einer  
Steinbank und 
gibt der Sau zu 
fressen . "Si cune 
nourier(?) fait 
alaitier  j enfant a 
une truie" 

[fol. 39ra Mitte; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi co(n) la 
norrice fist 
alaitier un en-
fant que elle 
gardoit sa truie 
(et) p(ar) coi"] 

 
 

IV.26.: fol.39va 
Oben: Eine 
hockende Frau 
im blauen Ge-
wand schiebt 
ein gewickeltes 
Baby von links 
hinten unter 
eine Sau. "A 
insi conme une 
nourier (?) fait 
alaitier a j en-
fant une truie 
qui avoit pur 
cele de nouriel"

42.  Der Löwe 
fährt  mit dem 
Schiff gegen die 
norwegische 
Burg des Fuch-
ses und  belagert 
sie (Der Wind 
hat die beiden 

Schiffe ausei-
nander getrie-
ben) 

I.16.: fol. 40vb 
Unten: Der Löwe 
fährt mit seinem 
Schiff gegen die 
Burg des Fuchses. 
Der Fuchs steht 
auf der Zinne sei-
ner Burg und 
schwenkt eine 
große Fahne.  "Si 
ke li rois nobles 
ariua a pase orguel 
ou R(enart) estoit"

II.33.: 153vb 
Unteres Drittel: 
Der Fuchs, der 
Bock und noch 
ein Tier auf ei-
nem Schiff, alle 
drei heben die 
Hände zum Ge-
bet. "Si q(uand) 
R(enart) est en 
mer (et) fist geter 
i aue benoite" 

- - 

43.  Das Gleich-
nis vom un-
wachsamen Af-
fen 

- II.34.: fol. 155rb 
Unten: ein Fuchs 
und ein Affe vor 
einem Tisch mit 
Decke, worauf 
ein gebratenes 
Huhn liegt, der 
Fuchs hält sich 
die Augen zu, der 
Affe sitzt mit 
dem Rücken zum 
Tisch und hält 
sich die Ohren 
zu. "Si q(uand) le 
singes warde j 

[fol. 41rb 
Oberes Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insi co(n) 
R(enart) decut 
le singe q(ui) 
gardoit i poulet 
p(ar)ce q(ue) 
R(enart) couuri 
ses eulx de ses 
poes (et) li 
singes le 

IV.27.: fol. 
41vb Oben: 
zwischen 2 
Bäumen sitzt 
ein Affe auf 
einem roten 
Teppich vor 
einer Schüssel. 
Rechts flüchtet 
der Fuchs mit 
einem gebrate-
nen Huhn im 
Maul aus dem 
Bild heraus. 
"ainsi come 
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oison cuit (et) 
R(enart) est 
deuant lui fi 
clieure ses iex de 
ses poes (et) li 
singes aussi (et) 
q(uand) R(enart) 
emporte loison" 

co(n)trefist (et) 
R(enart) p(ri)st 
le poulet (et) 
lenporta au 
bois"]  
 
 

R(enart) osta  le 
poulet au singe 
pour faire li des 
moes et pour 
couurir les iex. 
et le singe fist 
aussi" 
 

44.  Zweiter Teil 
des Gleichnisses 
vom unwachsa-
men Affen: Der 
Affe hat nun 
seine Lektion 
gelernt 

- - - IV.28.: fol. 42rb 
Unten: ein 
brauner Tisch 
mit roter 
Schüssel; links 
auf dem Tisch 
sitzt der Affe 
mit erhobener 
Hand. Rechts 
vom Tisch sitzt 
der Fuchs auf 
einem Kissen 
und blickt in 
die Schüssel. 
"Ainsi conme 
R(enart) auis 
deceuoir le 
singe pour 
avoir le poulet 
(et) li fais dit ses 
nioues et 
couuroit ses iex 
mais le singes 
nes couure pas"

45.  Nach dem 
Sturm fährt der 
Löwe erneut 
gegen die Burg 
Passe-Orgueil. 
Sein Sohn ver-
wüstet die Län-
dereien des 
Fuchses 

- - - IV.29.: fol. 42va 
Unten: Löwe 
mit seinen 
Mannen im 
Boot, bewaff-
net mit Schwert 
und Schild, 
fährt gegen die 
Burg des Fuch-
ses. Auf den 
Zinnen stehen 
zwei Füchse 
und blicken 
herunter. "a insi 
c(on)me rois 
noblon descen-
di de la nef lui 
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(et) son ost (et) 
alerent assaillir 
passe orgueil." 

46.  Der Stier 
klagt vor dem 
König 

- II.35.: fol. 159ra 
Oberes Drittel: 
Ein Stier aufrecht 
und bekleidet  
vor dem thro-
nenden König. 
"Si q(uand) li tors 
est deuant le roi" 

 

- - [in dieser 
Handschrift 
wurden die 
Blätter 44 und 
45 später er-
gänzt. Sollte der 
Verlust auf 
Seitenausriss 
zurückzuführen 
sein, könnten 
1-2 Miniaturen 
fehlen, z.B. 
diese Szene.]  

47.  Der König 
mit seinen Leu-
ten und der Esel 
mit seinen Söh-
nen wollen den 
Fuchs exkom-
munizieren 

I.17.: fol. 43ra 
Mittig: Der Löwe, 
der Hirsch und der 
Hahn sind mit 
Schilden bewehrt 
und ziehen gegen 
die Burg des 
Fuchses. Hinter 
der Gruppe mit 
dem Löwen sind 
drei Esel. Der 
Mittlere trägt einen 
Umhang, sowie 
zwei Kerzen. Die 
beiden anderen 
tragen ein Weih-
wasserbecken und 
eine Glocke.   "Si 
ke rois nobles 
asaut pase orguel 
(et) timers li asnes 
escumenie 
.R(enart)" 

II.36.: fol. 159va 
Oben: Der Esel 
vor einem Altar 
im Priesterge-
wand hält eine 
Kerze in der 
Hand und wen-
det sich zu  sei-
nen Söhnen, die 
ebenfalls eine 
Kerze in der 
Hand halten. 
Eine Frau kniet 
hinter den klei-
nen Tieren. "Si 
q(uand) li asnes 
escumene 
R(enart) une 
candelle en se 
main et li uns de 
fix tient le clo-
quante  et li 
autres le benoi-
tier"  

[fol. 44vb 
Oberes Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insin co(n)me 
timers li asnes 
est reuestiz si 
tient une es-
perge (et) es-
comenie Re-
nart a cloches 
sonnant (et) a 
chandoile ar-
dant"]  
 

- [in dieser 
Handschrift 
wurden die 
Blätter 44 und 
45 später er-
gänzt. Sollte der 
Verlust auf 
Seitenausriss 
zurückzuführen 
sein, könnten 
1-2 Miniaturen 
fehlen, z.B. 
diese Szene.] 

48.  Der König 
und seine Leute 
belagern die 
Burg des Fuch-
ses mit dem Ele-
fanten Fortins 

- II.37.: fol 159vb 
Unten: Einige 
Tiere stürmen 
auf dem Rücken 
eines Elefanten 
die Burg des 
Fuchses. Dieser 
ist im Fenster des 
Turms bekleidet 

- IV.30.: fol. 46ra 
Mittleres Drit-
tel: Der König, 
aufrecht ge-
hend, kommt 
mit seinen 
Mannen  und 
mit einem Ele-
fanten, um die 
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zu sehen.  "Ci li 
olifans est 
deua(n)t le castel 
R(enart) (et) sur 
lui si est Ysen-
grins, li cierf et li 
[unleserlich, viel-
leicht 'coc'? oder 
'lions'?]" 

Burg des Fuch-
ses zu stürmen. 
"ainsi conm li 
olifans est 
deuant le chas-
tel R(enart) (et) 
a j chastel desur 
son dos . siens 
le coc (et) lio-
neaus (et) lion 
(et) ysengrin 
(et) le liepart 
qui assaillent le 
chastel" 

49.  Der Fuchs 
wird von der 
königlichen Ar-
mee verfolgt und 
gejagt 

- II.38.: fol. 160rb 
Mittleres Drittel: 
Jagdszene: Hun-
de jagen Fuchs, 
alle ohne Beklei-
dung und auf 
allen Vieren. "Si 
q(uand) R(enart) 
est depillies des 
ciens." 

- - 

50.  Dem Prin-
zen Lionnel 
werden die drei 
'Geiseln' vorge-
führt 

- II.39.: fol. 161rb 
Unten: Die Kö-
nigin, die Leo-
pardin und die 
Wölfin sprechen 
zu Lionnel, dem 
Sohn des Königs, 
der keine Krone, 
aber ein Zepter 
trägt. "Si q(uand) 
li lionnesse li 
luparde li leuue 
parolent au 
lioneel (et) a cas-
cune mantel au 
col." 

[fol. 46rb 
Oberes Drittel; 
Bildraum frei-
gelassen mit 
folgender Ru-
brikation: "E 
insin co(n)me 
R(enart) fist 
amener deuant 
lionnel que il 
tenoit en pri-
son la roine et 
la fame hardi le 
liepart et her-
sent fame 
ysengrin"]  
 
 
 

IV.31.: fol. 
47rb, Unteres 
Drittel: Rechts 
außen ein kräf-
tiges, löwenar-
tiges Tier  (Li-
onnel) ohne 
Krone im rosa 
Gewand, dahin-
ter die Königin 
in Mantel mit 
grünlich-
hellblauem 
Untergewand; 
hinter ihr die 
Leopardin im 
roten Gewand. 
"A insi con 
lionneaus est 
noblement 
vestu (et) parle 
a orgueilleuse 
sa mere (et) la 
lieparde (et) la 
leue. si la roine 
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teaus bendes 
dorfrois (et) la 
lieparde j man-
tel rouge" 

51.  Der Prinz 
und die Geiseln 
sind befreit, rei-
ten zum König 
und übermitteln 
ihm den Frie-
denswunsch des 
Fuchses 

- II.40.: fol. 163ra 
Oben: 4 tierische 
Ritter zu Pferde 
– darunter der 
Wolf und der 
Leopard - kom-
men vor den 
thronenden Kö-
nig, alle Tiere 
sind bekleidet, 
die Pferde ritter-
lich geschmückt. 
"Si q(uand) lio-
niaus armes 
amaine se in(n)e 
le luparde et le 
leuue tout a ceual 
monte p(ar) 
deuant li roi no-
blon"  

[fol. 47rb 
Unten; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E in-
sin co(n)me 
lionniaux et 
dame orgueil-
leuse sa mère 
et la lieparde 
(et) dame 
h(er)senz q(ue) 
R(enart) tenoit 
en p(ri)son 
fure(n)t de-
liures (et) en 
vi(n)re(n)t as 
tentes deuant 
roi noblon a 
cheual"]   
 

IV.32.: fol.48vb 
Oben: 3 Tiere 
zu Pferde, die 
von links nach 
rechts zum 
König reiten, 
der sie aufrecht 
stehend emp-
fängt. Alle ha-
ben grüßend 
die Pfoten er-
hoben.  "A insi 
quand lion-
neaus li fius le 
roy (et) orguel-
leuse la roine 
(et) la lieparde 
(et) la lueue 
vindrent a che-
val ioliment 
aces [me] 
deuant noblon"

52.  Der Fuchs 
erniedrigt sich 

vor dem König, 
bittet um Frie-
den und ent-
schuldigt sich 
beim Wolf und 
beim Leoparden

- II.41.: fol.163va: 
Ein sehr kleiner 
Fuchs kniet mit 
gefalteten Hän-
den vor dem 
Thron des Lö-
wen. Der Leo-
pard steht eben-
falls vor dem 
Löwen. "Si 
q(uand) R(enart) 
prie m(er)ci au 
lupart (et) au leu 
deuant roi no-
blon" 

- - 

53.  Der Löwe 
und der Fuchs 
schließen Frie-
den 

I.18.: fol. 47ra 
Oberes Drittel: 
Der Fuchs und der 
Löwe umarmen 
sich. Beide sind 
unbekleidet und 
bewegen sich ver-

II.42.: fol.164ra 
Oberes Drittel: 
Der Fuchs und 
der König besie-
geln den Frieden  
mit einem Kuss.   
"Q(uand) 

[fol. 48vb 
Mitte; Bil-
draum freige-
lassen mit fol-
gender Rubri-
kation: "E in-
sin co(n)me 

IV.33.: fol.49va 
Oben: Der 
Löwe auf der 
linken Seite und 
Fuchs auf der 
rechten Seite 
umarmen ei-
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hältnismäßig un-
vermenschlicht. 
Der Löwe trägt 
eine Krone.   "Si 
ke R(enart) (et) 
rois nobles sentre-
baisent p(ar) pais 
faisant" 

R(enart) e(t) 
nobles sentrebai-
sent par/ [Au-
slassung: 'pais'] 
deuant dame gille 
ki est sur fau-
vain" 

rois nobles (et) 
R(enart) sen-
trebeisierent 
par pais faisant 
si fu dame 
Giule a celle 
pais sus sa 
mule fauuain"]  

 

nander aufrecht 
stehend. Hinter 
dem Fuchs auf 
weißem Pferd 
kommt eine 
rosa gekleidete 
menschliche 
Dame. "A insi 
quand R(enart) 
(et) rois noblon 
sentrebesant  
par pais faisant 
(et) ci est a cele 
pais dame guil-
lain seur 
fauuain" 

54.  Der Eisbär 
berichtet vom 
Verschwinden 
des Tugend-
schiffes  
 

- II.43.: fol. 164vb 
Oben: Ein Tier, 
der Bär,  kniet 
vor dem König, 
es hat menschli-
che Hände und 
eine davon zum 
Sprechen erho-
ben. "Ensi 
q(uand) blan-
chars li ours est 
deuant noblon le 
roy" 

- - 

55.  Festbankett 
am Hofe des 
Fuchses 

I.19.: fol. 50vb: 
Der Fuchs, ein 
Teufel (der Wolf), 
der Leopard und 
der Löwe sitzen an 
einem Festmahls-
tisch, von links 
kommt ein auf-
recht gehender 
Esel mit blauem 
Umhang und Sto-
la, der dem Fuchs 
einen Brief und 
eine Feder entge-
genhält.  "Si ke 
R(enart) (et) li rois 
nobles sient au 
mangier p(ar) pais 
(et) timers li asnes 
rasost R(enart) kil 

- - IV.34: fol. 53rb 
Unten: An der 
reich gedeckten 
Tafel sitzen der 
König, der Le-
opard, der Wolf 
und ein Fuchs; 
von rechts 
kommt der 
Esel, aufrecht 
stehend, in ein 
rosa Gewand 
gehüllt, hält er 
in der rechten 
Hand ein Tra-
gekreuz, wäh-
rend er den 
linken Huf auf 
die Tischplatte 
stützt.  "a insi 
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auoit eskumenijer" que timer li 
asnes revestus a  
prestre tenant 
une crois vint 
deuant le roi ou 
il seoit au 
meng(er) entre 
lui (et) R(enart) 
(et) ysengrin 
(et) le liepard" 

56.  Der Löwe 
kehrt im Boot 
des Fuchses und 
in dessen Beglei-
tung heim zu 
seiner Burg 

- II.44.: fol. 168vb 
Unten: Der Löwe 
und der Fuchs 
zusammen im 
selben Boot. Der 
Fuchs rudert . "Si 
q(uand) roys 
nobles entre en 
mer (et) R(enart)"

- IV.35.: fol. 
53vb Oben: 
Sechs Tiere 
rudern mit dem 
Löwen übers 
Meer.  "ainsi 
que li rois 
nobles (et) 
R(enart) (et) 
toute leur gent 
entrent en mer 
en une naue" 

57.  Bettelmön-
che und Jakobi-
ner disputieren 

I.20.: fol. 52va 
Oberes Drittel: 
links drei Domini-
kaner, mit großer 
Kapuze, die zwei 
von ihnen tief 
über das Gesicht 
gezogen haben, 
auf der rechten 
Seite drei Bettel-
mönche.  "Si ke li 
jacopin (et) li frere 
menu sont demore 
a consel (et) ne 
vont mieolautre 
clergie [oder : 
clengie(r)] (?)" 

- - IV.36.: fol. 54va 
Unteres Drittel: 
Der thronende 
Fuchs emp-
fängt nachei-
nander Papst, 
Bischof, Kano-
niker, Jacobiner 
und Cordeliers, 
die bei ihm Rat 
suchen.   "a insi 
con li papes li 
cardinal li 
euesq(ues) li 
chanoine moine 
iacobin corde-
lier sont a con-
seil deuant 
R(enart)" 

58.  Die weltli-
chen und geistli-
chen Orden 
wünschen sich 
alle den Fuchs 
zum Oberhaupt 

- - [fol. 54 ra Mit-
te; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insin co(m) 
li clergiez en-
clinent R(enart) 

IV.37.: fol. 
54vb Unteres 
Drittel: Der 
Papst, der Bi-
schof und die 
anderen Geist-
lichen knien 
mit gefalteten 
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dat. 1292) 

pour le don 
q(ue) il leur a 
donne"]  
 

Händen vor 
dem thronen-
den Fuchs.  "a 
insi que li papes 
. li cardinal 
euesq(ues) et 
tous li autres 
clergie encli-
nent a R(enart) 
les genous flecis 
" 

59.  Der 1. Sohn 
des Fuchses 
wird das Ober-
haupt der Ja-
cobiner 

- II.45: fol. 171ra 
Mittleres Drittel: 
Renart bringt 
seinen ersten 
Sohn zu den 
Jacobinern und 
lässt ihn dort 
einkleiden: Ren-
art beobachtet 
die Szene (Kom-
position wie 46) 
"Ensi que 
R(enart) fait ves-
tir sen fil as ia-
cobins"  

[fol. 54vb Mit-
te; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi co(m) 
R(enart) rent 
lun de ses filz 
as jacobins (et) 
lautre aus 
cordeliers"]  
 
 

IV.38.: fol. 
55vb Oben: 
Renart bringt 
seinen Sohn ins 
Kloster zu den 
Jacobinern. Der 
kleine Fuchs 
trägt bereits 
eine Kutte.  

 "A insi con 
R(enart) liura 
son fius renar-
del aus iacobins 
(et) il leur [sic!] 
vestirent de leur 
dras." 

60.  Der 2. Sohn 

des Fuchses 
wird das Ober-
haupt der Bet-
telmönche 

I.21.: fol. 53ra 
Oberes Drittel: 
drei Figuren in 
Minoritenkluft, in 
der Mitte ein Esel 
ebenfalls in Fran-
ziskanerkutte in 
Frontalansicht, der 
segnend seine 
Hufe ausgebreitet 
hat. Die beiden  
Mönche haben die 
Hände anbetend 
erhoben.   "Si ke li 
frere menu vies-
tent de lorordrier 
Rousiel fil R(enart) 
(et) en font cus-
tode de lor  or-
drier" 

II.46.: fol. 171rb 
Mittleres Drittel: 
Renart bringt 
seinen anderen 
Sohn zu den 
Minoriten und 
lässt ihn dort von 
einem Abt ein-
kleiden (Kompo-
sition wie 45) 
"Conment 
R(enart) fait sen 
fil vestir as freres 
menus"  

 
 
 
 
[evtl. könnte 
der Freiraum 
unter Nr. 59 
auch für diese 
Stelle gelten] 

IV.39.: fol. 
55vb Unten: 
Renart bringt 
seinen zweiten 
Sohn zu den 
Minoriten, die 
auf der rechten 
Bildseite ste-
hen. (Komposi-
tion wie 38) 
 "ainsi con 
R(enart) liura 
son fius roussel 
aus freres me-
neurs et il le 
vestirent de leur 
abit." 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

61.  Der Fuchs 
legt die Beichte 
ab 

- II.47.: fol. 172ra 
Unteres Drittel: 
Renart legt die 
Beichte bei ei-
nem Eremiten 
ab. Zwei Bäume 
deuten eine Na-
turszene an. 
"Que R(enart) se 
confesse a un 
hermite en une 
forest" 

[fol. 55va Un-
ten; Bildraum 
freigelassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi com 
R(enart) se 
co(n)fesse a i 
h(er)mite"]  
 
 

IV.40.: fol. 57ra 
Unten: Minori-
tenmönch au-
ßerhalb seiner 
Zelle sitzt nach 
rechts gewandt. 
Er hat sich dem 
vor ihm knien-
den Fuchs zu-
gewandt und 
ihm seine rech-
te Hand auf 
den Kopf ge-
legt.  "a insi con 
R(enart) se 
confessa a ler-
mite  En .j. 
hermitage" 

62.  Beim Konzil 
in Rom übergibt 
der Fuchs seinen 
3. Sohn dem 
Patriarchen von 
Jerusalem 

- II.48.: fol.173rb 
Unteres Drittel: 
ein großer und 
ein kleiner Fuchs 
aufrecht stehend 
vor einer 
menschlichen 
Figur mit spitzem 
hohem Hut, bei-
de Füchse tragen 
ein rotes Ge-
wand. "C(i) 
R(enart) liure  
son fil au pa-
triarce" 

- IV.41.: fol. 58ra 
Unten: Der 
Fuchs bringt 
seinen Sohn zu 
einer prachtvoll 
gekleideten 
Figur,  die ei-
nen Bischofs-
stab trägt. "A 
insi con 
R(enart) bailla 
soudinant son 
fil au patriarche 
de ier(usa)lin  
pour ostre de 
son conseil" 

63.  Gemeinsam 
mit dem Papst 
berät der Fuchs 
einen Templer 
während des 
Konzils in Rom 

- II.49.: fol.173va 
Oberes Drittel: 
Der Fuchs sitzt 
im Minoritenge-
wand neben dem 
Papst, gemein-
sam geben sie 
einem Templer 
Rat. "Q(uand) li 
papes (et)  
R(enart) sont 
assis lun en coste 
lautre (et) uns 
templiers est 
deuant aus"  

[fol. 56vb 
Mitte; Bil-
draum freige-
lassen mit 
folgender 
Rubrikation: 
"E insi 
co(n)me 
R(enart) et li 
apostoles 
sieent li uns 
delez lautre 
et li clergiez 
p(ar) deseuz. 
et uns tem-

- 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 

pliers parole 
deuant aux 
en estant"]  

64.  Gemeinsam 
mit dem Papst 
berät der Fuchs 
einen Hospita-
lier während des 
Konzils in Rom 

- II.50.: fol. 174ra 
Oben: Der Fuchs 
und der Papst 
empfangen einen 
einfach gekleide-
ten Mann, der 
Papst und der 
Fuchs haben ihr 
Hände zum 
Sprechen erho-
ben. "Si que 
R(enart) siet en-
coste le pape (et) 
uns hospitaliers 
est deuant aus" 

- IV.42.: fol. 58va 
Unten: Auf 
einer Bank sit-
zen der Papst 
und der Fuchs 
im Mönchsge-
wand nebenei-
nander und 
disputieren mit 
einem vor 
ihnen stehen-
den Hospitalier.  
"ainsi con li 
papes et 
R(enart) sieent 
lun en / coste 
lautre et .j. hos-
pitaliers parle 
deuant eus" 

65.  Der Fuchs 
ist nun das 
Oberhaupt der 
Templer und der 
Hospitalier 

- - - IV.43.: fol. 59ra 
Unteres Drittel: 
Der Fuchs 
thront auf einer 
steinernen 
Bank in der 
Bildmitte allein, 
trägt halb Hos-
pitalier-Tracht 
und halb 
Templer-
Tracht. Rechts 
und links neben 
ihm knien ein 
Hospitalier und 
ein Templer.  : 
"Ainsi com 
R(enart) est 
vestus au partis 
de templiers et 
lautre partie 
dospitaliers / et 
ainsi con li 
maistres du 
temple et de 
lospital font foi 
de serement a 
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Szene/Motiv Kat.nr. I (B.N., f 
fr 1581; dat.1288) 

Kat.nr.II. (B.N., 
f fr 25566; 
dat.1289) 

Kat.nr. III 
(B.N., f fr 
1593; dat.1290) 

Kat.nr. IV 
(B.N. f fr 372; 
dat. 1292) 
R(enart)" 

66.  Fortuna 
übergibt dem 
Fuchs das 
Glücksrad 

- II.51.: fol. 174va 
Unten: Fortuna 
mit ihrem Rad in 
der Hand links 
spricht zu Renart 
rechts, sie gibt 
ihm das Glücks-
rad. Hinter ihr 
steht ihr Pferd. 
"Ensi que for-
tune ki tient le 
roe parole a re-
nart" 

- IV.44.: fol. 59rb 
Oberes Drittel: 
Eine Dame im 
rosa Gewand, 
ist von ihrem 
weißen Pferd 
abgestiegen. Sie 
überreicht dem 
Fuchs eine 
Krone.  "a insi 
que fortune 
noblement 
acesme vient 
[unleserlich] 
deuant R(enart) 
(et) si aporte 
une  couronne 
a sa main" 

67.  Fortunarad I.22.: fol.57r: Dar-
stellung des For-
tunarades über 
beide Spalten hin-
weg, unterhalb der 
ersten 15 Schrift-
zeilen: Der Fuchs 
und die seinen 
thronen auf dem 
von Fortuna an-
gehaltenen Rad. 
Die Komposition 
ist nicht mit einem 
Rahmen vom Text 
getrennt, sondern 
ragt mit Figuren 
und Spruchbän-
dern in den Satz-
spiegel hinein. Die 
Miniatur ist am 
unteren Rand be-
schnitten.  

II.52.: fol.175r: 
ganzseitige Dar-
stellung mit dem 
Fortunarad, auf 
dem der Fuchs 
nun thront. Das 
gesamte Motiv ist 
in einen prächti-
gen Schreinraum 
eingepasst.  

III.1.: fol. 58v: 
ganzseitige 
Darstellung 
mit dem For-
tunarad. Das 
gesamte Motiv 
ist in einen 
Rahmen ein-
gepasst, aber 
der Hinter-
grund ist nicht 
ausgestaltet 
worden.   

IV.45.: fol. 60r: 
ganzseitige 
Darstellung mit 
dem Fortuna-
rad. Das Bild ist 
gerahmt und 
zeigt eine 
Komposition, 
die im Prinzip 
identisch ist mit 
dem Fortuna-
rad in f fr 1581, 
jedoch als gan-
ze mit Karohin-
tergrund hinter-
fangen ist.  
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Appendix II: Transkriptionen der Spruchbandverse in den Fortuna-Rad-

Darstellungen des Renart le Nouvel 

 
Transkriptionen der Spruchbandverse in komparativer Gegenüberstellung 
 
Kat.nr. I.22., Kat.nr. II.52., Kat.nr. III.1., Kat.nr. IV.45.  
 
 
1. Thronender Fuchs: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) . Beschriftung der Figur: 
"renars"; b) Spruchband: "renars sui rennans au jour dui / en toutes cours je 
renne et sui"706 Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: 
"R(enart) SUI [unleserlich] A TOUTES COURTS [unleserlich] IE REN(N)E 
(ET) SUI"  Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: 
"R(enars) sui regnanz au iour dui sus totes genz" Kat.nr.IV. (f fr 372): a) Be-
schriftung: keine b) Spruchband: "R (enart) sui regnant ausiour(h)uiz an toutes 
cours regne et sui" 
 
2. Der kleine Fuchs links (Dominikaner/Jakobiner): Kat.nr.I. (f fr 1581): 
a) Beschriftung der Figur "renardiaus freres jacobins fius renart"707, b) Spruch-
band: "peres sees seurement. ames iestes enno couue(n)t/ Sire renart p(ar) 
v(ous) sont rike cil de lordrie St. dominike"708 Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Be-
schriftung im Spruchband: RENARDIAUS b) Spruchband: "[unleserlich] 
ESTES E(N) [unleserlich]T [danach endet der Text, wahrscheinlich nach 
"couuent"] Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: "Renard(ius) fiu(s) R(enart) 
iacobin" b) Spruchband: "peres seez seurema(n)t amez estes en no couua(n)t/ 
sire R(enart) p(ar) uo(us) sont riche cil de lord(re) saint dominique" Kat.nr.IV. 

(f fr 372): a) Beschriftung im Spruchband: "Renardiaus Jacobin" b) Spruch-
band: "peres sees seureme(n)t amez estes enno couvent sire R(enart) p(ar) 
u(ous) sont [unleserlich] Cil de lordre saint domi [unleserlich]" 
 

                                                 
706 Etwa: "Ich bin Renart, ich regiere heute, an allen Höfen regiere ich und dort bin ich zu 

finden". Bei Kat.nr.III. (f fr 1593) in Abwandlung dazu: "Ich bin Renart, ich regiere heute 
über alle Völker". 

707 "Renardiaus, Jakobinerbruder, Sohn Renarts". 
708 Etwa: "Vater, Ihr seid sicher, Ihr werdet in unserem Konvent geliebt, Herr Renart, durch 

Euch sind diejenigen vom Orden des Heiligen Dominikus reich". 



 303

3. Der kleine Fuchs rechts (minderer Bruder/Franziskaner): Kat.nr.I. (f 

fr 1581): a) Beschriftung: "rousiaus fius renart/ freres menus"709 b) Spruchband: 
"peres sans lance (et) sans esku .  vo ten ront no frere enviertu/ par vous iluont 
en rikisant (et) lor aspre ordrie adoucisant"710 Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Be-
schriftung im Spruchband: ROUSIAUS b) Spruchband: "PERES SA(N)S [un-
leserlich] A(N)CE (ET) SA(N)S ESCU UO(US) TE(N)RO(N)T NO FR(ER)S 
E(N) VERTU" Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: "Rousiaus fius R(enart) 
freres menuz b) Spruchband:  "p(er)es sanz lance (et) sa(n)z escu tenez noz fre-
res en v(ier)tu / par uous  uont il en richissa(n)t (et) lor  a(s)p(re)sce [sic] adou-
cissa(n)t" Kat.nr.IV. (f fr 372): a) Beschriftung im Spruchband: "[unleserlich] 
menu" b) Spruchband: "[unleserlich] sans escu u(ous) te(n)ro(n)t no frere en 
uer[unleserlich] p(ar) u(ous) uont il en richissant et leur ordre aspre adoucis-
sant." 
 
4. Orghius (Hochmut) oben links: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschriftung: Or-
ghius [Hochmut, Stolz, Hoffart]. b) Spruchband: "renart seure ment  sees .  tant 
ke je viue ne cieres / [unleserlich, da in der Bindung verschwunden] auargnie (?) 
et orghilleus ne cieres mie Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschriftung: keine b) 
Spruchband: "R(enart) SEUREMA(N)T [unleserlich] VIV [unleserlich] Cheres" 
Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: Orgeux b) Spruchband: "Renart seu-
remant seiz tant con ie uiue ne cherrez // Tuit soi(n)nes dune compagnie et 
gille uo(us) ne ch(er)roiz mie" Kat.nr.IV. (f fr 372): a) Beschriftung: keine b) 
Spruchband: "Orgheill Renart seurement seez. Tant con ie ui [Spruchband ver-
schwindet in der Bindung]" 
 
5. Dame Gille (Habgier) oben rechts: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschriftung: 
"dame ghille" [Betrug], Maulesel heißt laut Aufschrift auf der Kruppe "fauvel" 
[der Fahlrote]. b) Spruchband: "sees seurement renart el mo(n)de  p(ar)vint 
avons part[hier ist die rechte obere Ecke der Seite ausgerissen und bei einer 
Restauration wieder ergänzt worden, ohne jedoch die Miniatur bzw. den Text 
zu rekonstruieren]/ tous est li mendes en mo(n)des ne puis viertius isont mie(?) 
[Textverlust durch ausgerissene Seitenecke] Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschrif-
tung: keine  b) Spruchband: "SEES SEUREME(N)T R(enart) par TOUT LE 
M[unleserlich] AVONS [ein unleserliches Wort]"  Kat.nr.III. (f fr 1593): a) 

                                                 
709 "Rousiaus, Sohn Renarts, minderer Bruder". 
710 Etwa: "Vater, ohne Lanze und ohne Schild erhaltet Ihr unsere Brüder in der Tugend, 

durch Euch werden sie bereichert und ihr harter Orden wird verweichlicht". 
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Beschriftung: "Dame gille sus fauuain" b) Spruchband: "sees seuremant renart 
que tout ce mont alv(us) (?) sain (oder: sanz) [unleserlich] p(ar)/ toz est li 
mo(n)des mo(n)des ne p(uis)irons a mis(er)icord  mo(n)tez" Kat.nr.IV. (f fr 

372): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: "sees seuremens R(enart) [unleser-
lich] tous ie mont auons no p(ar)t Touz est li mondes c[om]modez Ne pouruir 
misisort [misicord ?] mo(n)des" 
 
6. Geistlicher rechts am Rad: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschriftung "fois" b) 
Spruchband: "renart el monde fais mai(n)t mal./ fois sui moi fais ceoir aual."711 
Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: "R(enart) AU 
MO(N)DE F(AI)S MAI(N)T MAL C(AR) TU ME FAIS CAIR AVAL" 
Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: "forz" oder "foiz". b)Spruchband: 
"R(enart) au monde fez maint mal car tu me fez cheoir  aual" Kat.nr.IV. (f fr 

372): a) Beschriftung: "fois" b) Spruchband: "R(enart) au monde fait maint mal 
Car il me fait cheoir aual." 
 
7. Humilites (Demut) unten rechts: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschriftung: 
humilites b) Spruchband: "plorons  fors ciet  nes [t] (c)ou pites. (et) kentré [p] 
ies gist loiautes" [Textverlust durch Beschneiden des Pergaments (vermutlich 
beim Binden)] Kat.nr.II. (f fr 25566) a) Beschriftung: keine b) Spruchband 
"PLORO(N)S [unleserlich] PITEZ [unleserlich] pies [unleserlich] LOIAUTES" 
Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: "Humilites", b) Spruchband: "plorons 
forz chiet nest ce pitie(s) (et) qu'antre piez gist loiautes" Kat.nr.IV. (f fr 372): a) 
Beschriftung: keine b) Spruchband: "Pl[o]rons forz [unleserlich] nest ce pitez 
Entre piez est loiautes (et) humili[tes]" 
 
8. Loiautes (Treue) unten am Rad: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschriftung: loi-
autes b) Spruchband: "loiautes sui ki plus ne renne [Textverlust] ..setes macacie 
dourenne"712 Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: 
"LOIAUTES SVI [unleserlich] (us) NE [unleserlich, scheint aber von der Län-
ge der unleserlichen Wortstrecke her vollständig zu sein]" Kat.nr.III. (f fr 

1593): a) Beschriftung: "Loiautes". b)Spruchband: "loiautes sui q(ui) pl(us) ne 
regne . faussete ma chacie do regne" Kat.nr.IV. (f fr 372): a) Beschriftung: 
                                                 
711 Etwa: "Renart, du machst die Welt immer schlechter, ich bin mächtig, du stürzt mich her-

nieder." 
 
712 Etwa: "Ich bin die Treue, die nicht mehr regiert, die Falschheit hat mich aus meinem Kö-

nigtum verjagt." 
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"loiaute" b) Spruchband: "Loiaute sui qui plus ne regne Faussete ma chacie du 
regne"713   
 

9. Carites (Barmherzigkeit) unten links: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschrif-
tung: carites b) Spruchband: "poi de fors (et) escarsetes font bas siet ke suis 
carites"714 Kat.nr.II. (f fr 25566): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: "[kom-
plett unleserlich; scheint aber vollständig gewesen zu sein]" Kat.nr.III. (f fr 

1593): a) Beschriftung: "charites". b) Spruchband: "charitez sui desmoneuee (?) 
au monde meie nes trouee"715 Kat.nr.IV. (f fr 372): a) Beschriftung: keine b) 
Spruchband: "Charitez sui des[unleserlich]venue au monde [unleserlich]" 
 

10. Fausseté (Falschheit) links am Rad: Kat.nr.I. (f fr 1581): a) Beschrif-
tung: fausetes b) Spruchband: "c(om)me faueille crombe (et) torte est loiautes 
au mo(n)de est morte [Spruchband verschwindet in der Bindung und ist dann 
beschnitten] fausetes sui silaivenku. sire renart par vo viertu"716 Kat.nr.II. (f fr 

25566): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: "C(OM)E FAVEILLE EST 
CRO(M)BE [unleserlich, der Text muss aber von der Länge her spätestens bei 
"morte" zuende sein]".  Kat.nr.III. (f fr 1593): a) Beschriftung: "faussete". b) 
Spruchband: "come faucille corse (oder: corbe) et torte (et) loiautes au mo(n)de 
morte fuissetez [sic]/ sui lai vaincir . sire R(enart) par vo vertu" Kat.nr.IV. (f fr 

372): a) Beschriftung: keine b) Spruchband: "Comme Faveille est cambres et 
torte Est loiautez au monde morte faussete sui [Rest verschwindet in der Bin-
dung; Wirth und Fressart ergänzen: "par si l'ai vaincu, Sire Renart, par vo ver-
tu"717]" 
 
  

                                                 
713 Transkription von Jane M. Taylor, in Taylor 1998, S. 578. "Ich bin die Treue, die nicht 

mehr regiert. Die Falschheit hat mich aus meinem Königtum verjagt." Taylor weist darauf 
hin, dass es eine vollständige Transkription der Spruchbänder in dieser Handschrift gebe. 
Taylor 1998, S. 578, Anm. 37. 

714 Eine Übersetzung ist mir nicht möglich. Vielleicht: "Die Macht und [...] haben gemacht, 
dass ich unten sitze, denn ich bin Caritas". 

715 Vielleicht: "Ich bin Caritas [...], aber in der Welt findet man mich nicht". 
716 Etwa: "Wie die Sichel krumm und gebogen ist, so ist die Treue in dieser Welt gestorben; 

ich bin die Falschheit, und wenn ich sie besiegt habe, Herr Renart, dann durch Eure Tu-
gend". 

717 Wirth 2008, S. 161. 
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Fortuna-Rad des Wiener Einblattholzschnitts (Abb. 17) 

Transkription der Spruchbänder des süddeutschen Einblattdrucks 
von ca. 1470 nach Klaus Düwel718 zum Vergleich zu den französi-
schen Vorgängern 

  
1. Fuchs Reynhart (Papst): "Fuchs reinhart pyn ich genant. Alle reich sten in meiner 

hant,/ in den nymant geherschen kan, /so ich im nit wil pei gestan."  
2. Wolf (Dominikaner, links): "Geitikeit ist sere gemeyn./ Die prediger tragens nit al-

leyn. Dem reinhart, dem thut sie auch wol/ vnd machet im den kasten vol." 
3.  Bär (Franziskaner, rechts): " Die parfussen mußen wider streben/ Der geyrheit. 

Das ist ein hertes leben./ Dich vindt man leyen unde pfaffen, /die machet gelt dick 
zu affen."  

4. Reiter (Hochmut, oben links): "Hoffart pyn ich genant./ Reynhart, durch all deyn 
lant/Reit ich nach meiner begir,/ Das han ich alles von dir."  

5. Reiterin (Invidia, oben rechts): "Haß heiß ich vnd raste./ Vier reich helt reinhart 
faste./ Das tut er durch seyn gewalt./ Es wer mir lieber zu gezalt."  

6. Geistlicher (Fides, rechts am Rad): "Gotlich glaub g(a)t zu tal. / Reinhart der 
pryngt yn zu de(m val) / Durch seynen hohen uberm(ut)./ Das clage ich dem hochs-
ten (got)."  

7. Frau (Humilitas, unten rechts): "Demutikeit soll wir anschauen./ Reinhart hat sie 
verhauen, / Das ir selden ymant gert./ Allein vor got do ist sie wert."  

8. Männliche Gestalt (Constantia/Treue, unten am Rad): "Stetikeit man mich ye 
hiß. / Gefalscheit mich so hart verstiß, / Die hat mich mit irem schall/ Bracht zu 
diessem dieffen vall."  

9. Männliche Figur (Caritas, unten links): "Lieb was ich zu aller zeit, / Do stetigkeit 
trug an ir kleyt. / Nun pin ich sere ernyder geschlagen./ Das wil ich got von hymel 
clagen."  

10. Sichelträger (Falschheit, links am Rad): "Falscheit pin ich, dein (knec)ht./ Rein-
hart, dein gericht sint schlecht, / Als mein s(ichel) ist gethan,/ Domit ich steti(keit) 
mordet han."  

11. Übergroße Dame (Fortuna/ Patientia): a) Beschriftung: gedultikeyt  b) Spruch auf 
dem Radreif: "Ditz rad ich stets vmb kere./ Dovon hat re(inhart) gros ere, / Dem 
nymant wider (st)en kan, Die weil er mag also bestan." 

  

                                                 
718 Düwel 1984, S. 143ff. 
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Appendix III: Synopse der dargestellten 'Fuchs-Szenen' in der illustrier-

ten Handschrift des Renart le Contrefait im Vergleich zu entsprechenden 

Szenen im Renart le Nouvel und im Roman de Renart 

 
Kat.nr. V: (B.N. f fr 1630; ca. 1319-1322) 
 
Renart le Contrefait 
(Kat.nr. V) 

Renart le Nouvel (Kat.nr. I-
IV) 

Roman de Renart (Kat.nr. 
IX-XII) 

V.1. Renart spricht mit 
einem Bauern auf dem Feld 
und befragt ihn über seine 
Arbeit 

- - 

V.2. Renart pflügt das Feld 
mit einem Pferdegespann 

- - 

V.3. Renart schmeichelt dem 
Vogel im Baum 

Kat.nr. IV.13., Renart 
schmeichelt dem Kater im 
Baum 

Kat.nr. IX3., X3., XI.5., XII: 
180 

V.4. Renart und seine Frau 
sprechen zu ihren vier Söh-
nen 

-  - 

V.5. Die Bauern kommen 
bewaffnet zum Hühnerstall, 
in dem Renart und sein Sohn 
gerade Hühner rauben 

- Kat.nr. IX.8. (Die Mönche 
kommen bewaffnet)  

V.6. Renart frisst die Kinder 
des Vogels Droins 

- - 

V.7. Vergewaltigung Hersents 
vor den Augen des Wolfes 

Kat.nr.IV.9.,11; II.11.: Ver-
gewaltigung der Leopardin 'in 
Anwesenheit des Löwen', und 
Vergewaltigung der Wölfin 

Kat.nr. XII.74. (ohne Anwe-
senheit des Wolfes) 

V.8. Ysengrin beklagt sich vor 
der Burg des Fuchses 

- - 

V.9. Droins rächt sich mit 
Hilfe des Hundes, der den 
Fuchs kräftig beißt 

- Kat.nr. XII.409.: Hund 
kämpft mit Renart; XII.231. 

V.10. Hoftag der Tiere vor 
dem Löwen 

x x (alle bis auf Kat.nr. VI.) 

V.11. Bauern nehmen den 
Fuchs wegen seines Pelzes 
mit, nachdem sie ihn geschla-
gen haben 

- Kat.nr. XII.318., 319. 

V.12. Renart wird nach dem 
Raub Chanteclers von den 
Hunden des Bauern gefasst 

Kat.nr. II.18.: Renart wird 
von Hunden gejagt 

Kat.nr. IX.2., XII.138 

V.13. Der Fuchs trifft die 
Armut in Gestalt einer alten 
hässlichen Frau 

Kat.nr. II.47, IV.40: Der 
Fuchs legt die Beichte ab, ist 
kompositorisch beinah iden-
tisch  

Kat.nr. XI.9., XII.233.: Der 
Fuchs legt die Beichte bei 
einem Eremiten ab, ist kom-
positorisch beinah identisch  
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Renart le Contrefait 
(Kat.nr. V) 

Renart le Nouvel (Kat.nr. I-
IV) 

Roman de Renart (Kat.nr. 
IX-XII) 

V.14. Ein Bauer führt Barbue 
das Schaf in den Weinberg 

- - 

V.15. Der Wolf will das Foh-
len der Stute kaufen 

- - 

V.16. Der Fuchs beteuert den 
Vögeln, die oben in Baum-
kronen sitzen, seine Reue 

- - 

V.17. Der Fuchs predigt den 
Vögeln Geduld und Gehor-
sam, sie sitzen ihm nunmehr 
zu Füßen 

- - 

 
 

 
 



 309

Appendix IV: Synopse der parallelen Illustrationen im Roman de Renart  

 
Kat.nr. IX.: Oxford, Bodleian Library: MS Douce 360, 1339 
Kat.nr. X: Paris, Bibliothèque Nationale: f fr 1580, Mitte 14. Jahrhundert 
Kat.nr. XI: London, British Library: MS Add 15229, Mitte 14. Jahrhundert 
 
 
Szene/Motiv IX: MS Douce 360 XI: 

MS Add 15229  
X: 
f fr 1580 

1. Hoftag der 
Tiere; König 
Noble hat alle 
Tiere zu sich 
gerufen 

IX.1.: x - (Blattverlust) - (Blattverlust) 

2. Der Fuchs hat 
den Hahn Chan-
tecler geraubt und 
wird verfolgt 

IX.2.: Bauer und Bäue-
rin jagen den Fuchs; 
der Hahn ist bereits 
entkommen 

XI.3.: x: der 
Fuchs packt 
Chantecler am 
Hals 

X.1.:  x der Fuchs 
spricht mit Chantecler

3. Ein Schreiber/ 
Redner/ Prediger 

- - X.2.: x 

4. Der Fuchs sitzt 
unter einem Baum 
und überlistet des 
Raben, dass der 
den Käse fallen 
lässt 

IX.3.: x XI.5.: x X.3.: x (dabei liegt er 
auf dem Rücken und 
stellt sich tot) 

5. Der Fuchs 
stiehlt Fische vom 
Wagen eines 

Bauern 

IX.4.: x XI.1.: x - 

6. Hoftag der Tie-
re (der Löwe feiert 
ein Fest) 

IX.5.: x XI.2.: x X.4.: x 

7. Das Brunnen-
abenteuer 

IX.6.: x (Fuchs und 
Wolf am Brunnen) 

XI.6.: x (Fuchs 
und Mönch am 
Brunnen) 

X.5.: x (Fuchs flieht 
mit Hahn im Maul aus 
einer Burg), es ist kein 
Brunnen zu sehen- 

8. Fuchs wird auf 
der Hühnerjagd 
von einem Abt mit 
seinen Hunden 
überrascht 

IX.7.: x (Der Abt und 
die Hunde der Knech-
te machen Jagd auf 
den Fuchs) 

- - 

9. Mönche erwi-
schen den Fuchs 
im Hühnerstall 

IX.8.: x XI.8.: x - 

10. Der Fuchs be-
gibt sich mit dem 
Esel und dem 
Bock auf Pilger-

IX.9.: Ein Pilgerzug 
mit drei bekleideten 
Tieren 

XI.9.: Der Fuchs 
steht aufrecht vor 
einem weißen 
Mönch, der auf 

- 
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Szene/Motiv IX: MS Douce 360 XI: 
MS Add 15229  

X: 
f fr 1580 

fahrt, zuvor legt er 
die Beichte bei 
einem Eremiten 
ab 

einer Bank sitzt 
und mit erhobe-
nem Zeigefinder 
zu ihm spricht  

11. Der Bär ver-
handelt mit dem 
Bauern und dem 
Fuchs über einen 
Ochsen 

IX.10.: x XI.4.: x - 

12. Der Fuchs und 
sein Sohn umar-
men sich vor dem 
Burgeingang 

- - X.6.: x 

13. Fortunarad - - X.7.: x 
14. Begegnung 
Kater und Fuchs  

IX.11.: x Der Kater 
vor der Höhle des 
Fuchses 

XI.7.: x Kater 
und Fuchs sitzen 
auf einem Felsen 

X.8.: x Kater und 
Fuchs gehen zusam-
men durch den Wald 

15. Der Fuchs 
kommt zu einem 
Hühnerhof und 
spricht mit Chan-
tecler 

- XI.10.: Der 
Fuchs springt aus 
einer Hecke her-
aus an einer Mau-
er vorbei 

- 

16. Eine Burg mit 
Wassergraben, in 
die der Fuchs 
flieht 

IX.12.: x XI.11.: x X.9.: x 

17. Hoftag: Die 
Tiere vor dem 
Löwen 

-  XI.12.: Wolf und 
Fuchs aufrecht 
stehend vor dem 
Löwen 

X.10.: x 

18. Ein Hund jagt 
den Fuchs  

IX.13.: x Ein Hund 
jagt den Fuchs in den 
Eingang eines Gebäu-
des hinein 

- - 

19. Drei Füchse 
vor dem Eingang 
der Fuchshöhle 

IX.14.: x Der Fuchs 
umarmt seinen fehl-
farbenen Sohn. Seine 
fehlfarbene Frau sieht 
zu 

XI.13.: Ein klei-
ner Fuchs und 
mehrere andere 
Tiere stehen vor 
einer Höhle, aus 
der ein Fuchs 
herausschaut 

X.11.: Zwei Füchse vor 
einem Höhleneingang, 
aus dem ein dritter 
Fuchs herausschaut  

20. Der Fuchs 
wird von Bauern 
gefangen 

IX.15.: x Zwei Bauern 
fangen den Fuchs in 
einem Netz 

- - 

21. Der Fuchs 
wird von einem 
Mönch aus dem 
Hühnerhof gejagt. 

IX.16.: x (Er flieht mit 
den Genitalien des 
Mönches) 

- - 
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Appendix V: Ikonographische Synopse des Roman de Renart Kat.nr. 

XII, IX (Randzeichnungen) mit Reinaerts Historie (Brüssel, Hs. 14601) 

 
Ohne Kat.nr.: Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 14601, nach 1470 
Kat.nr. IX: Oxford, Bodleian Library, MS Douce 360, 1339 
Kat.nr. XII: Paris, Bibliothèque Nationale, f fr 12584, Mitte 14. Jahrhundert 
 
Beschreibungen der Szenen: Siehe jeweils Katalogteil und Kapitel 7. 
 
Buchstabe 

der Brüssler 

Handschrift 

 'unsichtbare' Szene in 

der Brüssler Handschrift

Parallele aus Kat.nr. 

XII 

Parallele aus den 

Randzeichnungen in 

Kat.nr. IX 

A Hoftag u.a. XII.1., XII.3., XII.9. - 

B Klage des Wolfes Ysegrim 
vor dem König 

XII.3.-XII.5. - 

C Verteidigungsrede durch 
den Dachs 

- (evtl. repräsentiert durch 
eine der vielen Hoftags-
szenen)  

- 

D Die tote Henne wird in 
einer Leichenprozession 
herbeigetragen 

XII.6. 1. fol. 3r 

E Totenamt für die Henne XII.7. 2. fol. 3v (nicht die Mes-
se, sondern ein weiterer 
Transport ist dargestellt) 

F Der Bär lädt den Fuchs 
zum Hof des Königs 

XII.10-11. - 

G Der Bär im Baumstamm 
eingeklemmt 

XII.12. 3. fol. 5r 

H Der Bär wird von den Bau-
ern verprügelt 

XII.13-17. - 

I Der Fuchs verspottet den 
Bären im Fluss 

- - 

K Der Kater wird vom König 
zum Fuchs ausgesandt 

XII.19. 4. fol. 6r (Kater vor der 
Höhle des Fuchses) 

L Der Kater ist in der Schlin-
ge gefangen 

XII.21 5. fol. 6v (Kater steckt in 
der Schlinge fest und 
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Buchstabe 

der Brüssler 

Handschrift 

 'unsichtbare' Szene in 

der Brüssler Handschrift

Parallele aus Kat.nr. 

XII 

Parallele aus den 

Randzeichnungen in 

Kat.nr. IX 

greift den Priester an) 

M Prozess am Hofe des Lö-
wen gegen den Fuchs 

XII.25., XII.31-32 10.: fol. 9v 

N Der Fuchs am Galgen XII.33.-34., XII.49 - 

O Der Fuchs beichtet öffent-
lich 

evtl. XII.34. - 

P a)Die Fabel von den Frö-
schen, die einen neuen Kö-
nig wählen/b)Der Fuchs 
bespitzelt seinen Vater 

- - 

Q a)Der Fuchs wird begna-
digt/ b)Der Wolf und der 
Bär werden geschunden 

a) XII.35. (passt gleichzei-
tig zu Szene R) b) - 

- 

R Der Bock überreicht dem 
Fuchs den Pilgerstab und 
die Tasche 

XII.35. (passt gleichzeitig 
zu Szene Q), XII.50  

11.: fol. 10r,  Fuchs reitet 
als Pilger davon 

S a) Klage des Kaninchens 
und/oder b) der Krähe vor 
dem König/ oder c) Hof-
tagsszene 

a) XII.38.-40.; b) XII.99.-
101. c) XII.404 

- 

T Der Wolf fordert den 
Fuchs zum Duell 

XII.405. (Der Hund 
überreicht dem König 
einen Handschuh.) 

- 

V Das Duell XII. 409 (Fuchs und 
Hund kämpfen); 
XII.218., 222-231 (Wolf 
und Fuchs kämpfen) 

- 
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Appendix VI: Ikonographische Synopse des Fuchsepos: Die Miniatur-

überlieferung und die Holzschnittzyklen vor 1500 

Die Vergleichsbasis in der folgenden Gegenüberstellung sind die erhaltenen Motive in der 
illustrierten Drucküberlieferung vor 1500. Als Beispiel oder Beleg für das Motiv wird auf eine 
entspr. Katalognummer aus XIII.-XV. verwiesen.  
Parallele Motive aus den Miniaturzyklen werden ebenfalls mit beispielhaften Angaben aus 
den Katalognummern I.-XII. belegt. Es geht hier nicht um eine Sammlung, die den vollstän-
digen Bilderbestand berücksichtigt, sondern um Beispiele.  
 
Holzschnitte vor 1500 Miniaturen bis Mitte 14. Jh. 
1. Schreiber (XV.1.) I.1., II.1., IV.1., X.2., XII.515. 
2. Hoftagsszene (XV.2., XIV.1.) z.B. I.2., II.2., IV.2., V.10., VII.1., VIII.1., 

IX.1., X.4., XI.2., XII.1., XII.9.  
3. Fischdiebstahl (XIV.3., XV.3.) XI.1., XII.318-324 
4. Der Hahn bringt seine ermordete Tochter 
auf einer Bahre vor den König (z.B. XIV.5.) 

XII.6. 

5. Der Fuchs als Mönch verkleidet vor einem 
Huhn (z.B. XIV.6.) 

XII.235-237 

6. Totenamt für die Henne (XV.8., XIV.7.) XII.7. 
7. Der Bär kommt als Bote zur Höhle des 
Fuchses (XV.9., XIV.8.) 

XII.10.-11. 

8. Der Fuchs führt den Bären zum Hof des 
Bauern (XV.10.) 

- 

9. Der Bär ist im Baumstamm eingeklemmt 
(XV.11.) 

 XII.12. 

10. Der Bär wird verprügelt (XV.12.) XII.13-17 
11. Der Kater kommt als Bote (XV.13.) X.8., XI.7., XII.19.  
12. Der Kater hängt in der Schlinge am Haus 
des Pfarrers (XIV.12.) 

XII.21. 

13. Der Kater beißt dem Pfarrer den Penis ab 
und wird vom Sohn und von der Haushälterin 
verprügelt (XIV.13.) 

XII.22-23 (eine ähnliche Szene erneut bei 
XII.334, dort aber mit dem Wolf) 

14. Der Dachs kommt zum Fuchs und/oder 
der Fuchs beichtet (XV.14.) 

II.47., IV.40., XII.26-27 

15. Dachs und Fuchs im Hühnerhof (XV.15.) XII.28-29. 
16. Ankunft von Fuchs und Dachs am Hof des 
Löwen (XV.16.) 

XII.216. 

17. Ysegrims Klage/ Ysegrim läutet die Glo-
cken (XIV.15.) 

XII.301-303 

18. Der Fuchs stiehlt dem Pfarrer einen Ka-
paun vom Tisch während der Wolf in einer 
Öffnung des Hauses stecken bleibt (XIV.16.) 

 XII.329-335 

19. Der Prozess (XV.17., XIV.19.)  [II.12.= hier wird nicht dem Fuchs, son-
dern anderen Tieren der Prozess ge-
macht], X.10., XII.31-32; XII.404. Der 
Fuchs wird dort am Strick vor den König 
geführt 
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Holzschnitte vor 1500 Miniaturen bis Mitte 14. Jh. 
20. Der Fuchs am Galgen (XIV.20.) [II.13., IV.10. = hier werden andere Tiere 

zum Tod durch den Strang verurteilt], 
XII.33-34; XII.49. 

21. Der Löwe kündigt die Pilgerfahrt des Fuch-
ses an (XV.20.) 

evtl. XII.35.  

22. Schindung des Bären und des Wolfes - die 
beiden werden in Fesseln vorgeführt (XIV.23.) 

- 

23. Schindung des Bären und des Wolfes -  den 
beiden wird das Fell abgezogen (XV.21., 
XIV.24.) 

- 

24. Der Löwe gibt dem Fuchs den Pilgerstab 
und verabschiedet ihn (XIV.25.) 

evtl. XII.36. 

25. Der Fuchs, der Bock und der Hase kom-
men zum Fuchsbau, der Fuchs ermordet den 
Hasen (XIV.26.) 

- 

26. Der Fuchs verabschiedet den Bock mit der 
Tasche (XV.24.) 

- 

27. Der Mord am Hasen wird am Hof des Lö-
wen entdeckt 

- 

28. Bellin im Gefängnis, Wolf und Bär begna-
digt (XIV.29.) 

- 

29. Die Krähe klagt, der Fuchs beißt der Krähe 
den Kopf ab (XV.26.) 

XII.99-101 

30. Der Dachs kommt zum Bau des Fuchses, 
man frisst Tauben (XIV.31.) 

-  

31. Die Stute und der Wolf (XIV.32.) V.15.  
32. Mann und Schlange (XIV.35.) - 
33. Der Ring (XIV.36.) -  
34. Der Kamm (XIV.37.) - 
35. Spiegel (XV.28., XIV.38.) nicht dargestellt; ABER Gejagter Hirsch 

XII.422;  Gejagter Fuchs und Katze im 
Baum XII.154-156; zärtlicher Esel: nicht 
dargestellt; Wolf und Kranich: nicht dar-
gestellt 

36. Löwe und Fuchs reichen sich die Hand 
(XIV.39.) 

XII.466; Friedenskuss zwischen den bei-
den: I.18.,  II.7., II.42., IV.6., IV.33. 

37.Das Brunnenabenteuer (nur XV: fol. 212v) IX.6., XI.6., XII.73-76  
38. Der Wolf übergibt dem Fuchs den Fehde-
handschuh (XIV.40., XV.30.) 719 

XII.405. Der Hund übergibt den Hand-
schuh dem Löwen720 

                                                 
719 "Siet hier, ic biede u den hantscoe./Ic wil dair voor sterven off brengen toe." (Seht hier, 

ich biete Euch den Handschuh. Ich will dafür sterben oder Recht haben.) (Verse 6739f.). 
Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 285. Dagegen im Lübecker Druck: "do boet ysegrym 
reynken eynen hantschen vnd(e) esschede en to ka(m)pe Dyt was oldinges de wise, wa(n) 
eyn de(n) a(n)der(n) to ka(m)pe esschede so boet he em eyne(n) hantsche(n)." (Da bot Y-
segrim Reynke einen Handschuh und forderte ihn zum Kampf. So war es früher Sitte, 
wenn einer den anderen zum Kampf herausforderte, dass er ihm einen Handschuh gab.) 
Kapitelüberschrift zum 5. Kapitel des 4. Buches, zitiert nach Goossens 1983, S. 467. Au-
ßerdem im Verstext: "De vth buth den kamp. dat is dat recht / Eynen hantsche(n) dem(e) 
andere(n). to donde plecht /Den hebbe gy hir. nemet to yw" (Der sich den Kampf ausbe-
dingt, das ist das Recht, pflegt dem anderen einen Handschuh zu übergeben, den sollt Ihr 
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Holzschnitte vor 1500 Miniaturen bis Mitte 14. Jh. 
39. Kampf zwischen Wolf und Fuchs (XV.31.) I.5., XII.409 (Kampf mit dem Hund), 

XII.221-231 (Kampf zwischen Wolf und 
Fuchs) 

40. Der Fuchs kommt nach Hause zu seiner 
Frau (XIV.43.) 

I.11., IX.14., X.11., ist mehrfach darge-
stellt in XII.171-172; 240-242; 265  

  

                                                                                                                                               
hiermit haben, nehmt ihn an Euch.). Verse 6125-6127, Goossens Reinaerts Historie – Reynke 
de vos 1983, S. 469. 

720 Der Handschuh an sich ist aber eine Interpretation des Illuminators, denn der Text spricht 
nur von einem "Pfand", den der Hund dem Löwen überreicht ("gaige"). 
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Appendix VII: Beschreibung der Culeman-Fragments; Kat.nr. XIII 

 

Zustandsbeschreibung der Fragmente Cambridge, University Library Inc. 4F.6.2. 

(3367)  

Reinaerts Historie, Antwerpen: Gheraert Leeu, ca. 1487 ["Culeman-Fragments"]721 
 
Fünf  Fragmente, fast alle abgeschnitten, wirken, als seien sie Teil eines nicht beschnittenen 
Buches gewesen. Einst waren sie gebunden, da bei den erhaltenen Doppelblättern Löcher für 
die Fäden vorhanden sind. Zwei dieser Fragmente (nrr. 2 und 3) bestehen jeweils aus teilwei-
se fragmentierten Doppelblättern. Die Beschreibung erfolgt in der Reihenfolge und Lage, wie 
sie in Cambridge aufbewahrt werden. 
 

1. Einzelblatt: 195 x 130 mm, oben abgeschnitten. 
Recto: Text, unten bez.: "h iij" (gehört laut Lagenformel nach 3.a.) 
Verso: Holzschnitt (XIII.1.) [Holzschnitt: 140 x 92 mm] 

2. Doppelblatt: a) 150 x 125 mm, oben und außen abgeschnitten; b) 150 x 85 mm, oben 
und außen abgeschnitten 

a. Recto: Holzschnitt (XIII.2.), oben abgeschnitten. [Holzschnitt: 122 x 92 mm 
(soweit erhalten)] (gehört laut Lagenformel nach 3b und ist damit der zweite 
Abdruck des Motivs)  
Verso: Text, rel. weit unten Überschrift: "Hoe Reijnaert coemt in presencie 
vande[n] coninc die welke hi obedientelijk toeniget" 

b. Recto: Holzschnitt (XIII.3.), oben und rechts abgeschnitten. [Holzschnitt wie 
erhalten: 123 x 63 mm]  (gehört laut Lagenformel nach 4 verso.) 
Verso: Text 

3. Doppelblatt: a) 150 x 130 mm, oben abgeschnitten; b) 150 x 80 mm, oben und außen 
abgeschnitten 

a. Recto: Text, Oberes Drittel, Überschrift: "[Initiale fehlt] ie conick en is mij 
niet ongaen | Ic hebbe hem dicke scande ghedaen | Ende sine wiue der con-
inghinnen | Dat si spade sal verwinnen […]" (gehört laut Lagenformel an 
den Anfang des Fragments) 
Verso: Text 

b. Recto: Text, darin unten: "Hoe dat reynaert sijn biecht is… [nicht erhalten] | 
gende ende Outende …" (gehört laut Lagenformel nach 1 verso) 

                                                 
721 Dank an Ulrich Fischer, der das Exemplar für mich vor Ort in Augenschein genommen 

hat. 
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Verso: Holzschnitt (Wh. von XIII.2.), links und oben abgeschnitten [Maße 
wie erhalten: 120 x 42 mm (unten);  (oben) 60 mm [untere linke Ecke diago-
nal abgeschnitten]  (ist nach der Lagenformel der erste Abdruck des Motivs) 

4. Einzelblatt: 150 x 132 mm, vollst. Satzspiegel, allerdings nach oben verschoben 
Recto: Text, mit moderner Bleistiftnotiz "1692" zur Zl. "Hi ghinck nit sinen neve den 
das" (gehört laut Lagenformel nach 2.a.) 
Verso: Text, dabei unten: "Hoe dat die coninck reijnaert zeere confu|selijk en wrede-
lijk toe spreekt om der groo|ter quade felle daden" 

5. Einzelblatt: 200 x 135 mm vollst. 
Recto: Text (gehört laut Lagenformel an das Ende des Fragments) 
Verso: Text, endet im oberen Seitendrittel mit: "Hoe die coninck te recht sittet ende 
gheeft | die sentencie datmen reynaert vanghen sou|de ende byder kelen hangen. 
Dat xxiiij capittel"  
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Appendix VIII: Beschreibung zu Kat.nr. XIV 

 

Zustandsbeschreibung der Fragmente Cambridge, University Library: 

Sel.4.27:  
The History of Reynard the Fox, Westminster, Wynkyn de Worde, ca. 1515 
[STC-Nr. 20921a]722 
 
Fragment von einem Doppelblatt; an den Rändern ausgefranst, auch Teile des 
jeweils äußeren Randes des Satzspiegels fehlen. 
Maße der einzelnen Seiten wie erhalten: 160 x 100 mm (links und rechts) 
 
1.: Vorderseite des Fragmentes: Jede der beiden Seiten mit jeweils einspaltigem 
Text, endet am unteren Rand der recto-Seite mit: "How Raynarde the Fox ca-
me into the  …[nicht erhalten] | and how they fought. Cap[itu]lo xx… [nicht erhalten]" 
 
2.: Rückseite des Fragmentes: 
a.): Linke Seite mit einspaltigem Text zur Vorgeschichte des Kampfes zwischen 
Wolf und Fuchs; Am unteren Ende Beginn der Geschichte des eig. Kampfes: 
"How Raynarde the Fox and Isegrym … [nicht erhalten] | lfe fought togyder.Cap[itu]lo xxxix
b.): Rechte Seite mit Holzschnitt (120 x 70 mm (soweit erhalten)), darunter der 
Text: "Therwith she wente out of the feeld … [nicht erhalten] | twayne go to-
gyder / the wolfe trod … [nicht erhalten] | Fox in greate wrath / and opened 
his fore f… [nicht erhalten] | posed to have taken the Fox in them / but th… 
[nicht erhalten]" 
 
 
Holzschnitt: Wie Kat.nr. XIV. 41.  
 
  

                                                 
722 Dank an Ulrich Fischer, der das Exemplar für mich vor Ort in Augenschein genommen 

hat. 
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Appendix IX: Kat.nr. XV: Verteilung der drei Holzschnittserien über den 

Text 

 
Reynke de vos, Lübeck, Mohnkopf, 1498: 
 
 
 

 

 

 

Anzahl der Il-
lustrationen 
(ohne Drucker-
signets und den 
'schwörenden 
Löwen') 

davon aus der 
Serie Reynke de vos 
(1498) 

davon aus der 
Serie Dyalogus 
creaturarum (1483) 

davon aus 
der Serie 
Magdeburger 
Prosa-Äsop 
(um 1492) 

Buch I 
(256 S.)

 55 (+1) 24 (+1) 4 - 
Buch II 

(65 S.)
 13 2 7 - 

Buch III 
(87 S.)

 12 2 2 5 
Buch IV (71 S.)

 5 2 - 1 

Gesamt 85 (+1) 30 (+1) 13 6 

 
 
Aufschlussreich ist ebenfalls die Verteilung der Illustrationen auf die vier Bü-
cher. Im ersten Buch verteilen sich 55 + 1 Illustrationen auf 39 Kapitel, die 
restlichen drei Bücher umfassen zusammengenommen nur noch 36 Kapitel, die 
mit 30 + 1 Holzschnitten versehen sind. Berücksichtigt man ferner, dass für das 
erste Buch 24 +1 Druckstöcke neu angefertigt wurden, für die drei nachfolgen-
den Bücher aber insgesamt nur 6, dann wird umso deutlicher, dass der Anfang 
der Geschichte sowohl inhaltlich als auch äußerlich den Hauptakzent trägt. In 
der Tabelle gibt die Differenz zwischen der Anzahl der Illustrationen insgesamt 
und der Anzahl der Holzstöcke der verwendeten Serien die Anzahl der Motiv-
wiederholungen an. Bis auf eine Ausnahme werden ausschließlich die Illustrati-
onen der Reynke-Serie wiederholt. 
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Appendix X: Die Holzschnitte in Les Regnars Traversans les perilleuses 

voyes des folles fiances du monde von Jean Bouchet; Paris: Anthoine Vé-

rard, o.J. [ 1502-22. März 1503]723 

TEXT: "Les Regnars traversans les perilleuses voyes des folles fiances du monde/ Composees 
par Sebastien brand / lequel composa la nef Des fols  / Derrenierement Imprimee a Paris Et 
autres plusieurs choses/ composees Par autres facteurs" von Jean Bouchet (=Sebastien 
Brand); französisch, 276 ungezählte Seiten  (a-u(v)6, x-z6(ai-aiii + 3 unbez. Bl. usw.; i für ii)724 
MAßE: 240 x 170mm  
MATERIAL: Papier  
EINRICHTUNG DES TEXTES: zweispaltig gesetzt; römische Nummerierung der dreizehn ers-
ten Kapitel; Kapitelüberschriften; Kennzeichnung des Kapitelbeginns durch schlanke, hoch-
gezogene Initialen, die mit menschlichen Gesichtsmasken verziert sind; 51 Holzschnitte (- 1 
Wiederholung) 
TITELBLATT: Blatt a1: Angabe des Titels "im Schrifttyp mittelalterlicher Textura-
Handschriften"725; a2: Holzschnitt 
TEXTAUSGANG: Blatt z6b, Zeile 38: "Cy finist le liure des renars trauer/sant les voyes peril-
leuses des folles fia(n)/ces du mo(n)de: imjprime a paris pour an/thoine verard" 
DRUCKERVERLEGER: Anthoine Vérard, Paris 
DATIERUNG: o.J. [1502-22. März 1503?]726 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: Unbekannt 
HOLZSCHNEIDER: Unbekannt 
 
Die Holzschnitte: Abbildungen: Bayerische Staatsbibliothek München. 
Hier: Allegorische, weitgehend anthropomorphisierte Fuchsdarstellungen mit lateinischen 
Tituli: a2 (Schreiberdarstellung), a6 (=160 x 95 mm), b2b(= 160 x 130 mm) , b5 (= 160 x 95 
mm), c2(= 160 x 110 mm), c4 ???, c6b (=160 x 90 mm), d2b (=160 x 110 mm), d4b (=160 x 
130 mm), e1 (=160 x 130 mm), e4b (=160 x 1130 mm), l6b (=160 x 93 mm)"727 
 
Neben den abgebildeten Holzschnitten sind die weiteren Motive: 
Großformatige allegorische Darstellungen: f3 (Höllenfeuer), h3 (Lehrer), m1 (Sterbebett), 
m6b (ähnlich wie m1) 
                                                 
723 Exemplar: P.o. gall. 4m, Bayerische Staatsbibliothek, München. Beschreibung und Nen-

nung weiterer Exemplare und Auflagen bei Menke 1992, S. 89-92 Nr. 16-22. 
724 Lagenformel nach Menke 1992, S. 89. 
725 Ebd. 
726 Ebd.  
727 Angaben laut Menke 1992, S. 90. 
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Dem Text zugeordnete Darstellungen der Künste und Berufe: f5b, f6b, g2b, g3, g5b, g6b, h1, 
h2, h4, h4b, h5, h5b, h6, h6b, i1, k3b, k4b (zweimal), k6, l1, l1b, l2, l2b, l3, l4, l4b, l5b (=h1) 
 
Querformatige Darstellungen (Kampf der Tugenden gegen die Laster) nach Art mittelalterli-
cher Miniaturen, mit volkssprachigen Tituli: i3b, i5, i6b, k1b, k2, k2b, k3"728 
 

 
a2a  

 
a6a  

                                                 
728 Angaben bei Menke 1992, S. 90. 
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b2b  

 
b5a 

 

c2a   
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c6b 

 

d2b 

 

d4b   
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e1a 

 

 

e4b   
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l6b 

Appendix XI: Randzeichnungen aus: Oxford, Bodleian Library, Ms 

Douce 360; Katalognummer IX. 

 
Umzeichnungen von Kenneth Varty 1999.729  
 

 

fol. 3r 

 

fol. 3v  

                                                 
729 Quellenangaben im Katalogteil, Kat.nr. IX, Fußnote 7. 
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fol. 5r 

 

                                     
fol. 6v  

fol. 6r  

 
fol. 7r 

 

 
fol. 7v  
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fol. 8r  

 

 
fol. 9r 

 

 

fol. 9v 

 

 
fol. 10r 
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Appendix XII: Lithographien von Gyssenlinck "nach den ehemals ein-

geklebten Illustrationen in Brüssel, KB, Hs 14601"730 

 
 

 
 

  

                                                 
730 Abbildungen aus Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, Abb. 8, 28, 42. 
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Appendix XIII: Die Illustrationen zu den Abschnitten des Alexanderro-

mans im Renart le Contrefait. Paris, BN, f  fr 1630. Ergänzung zu Kata-

lognummer V731 

 

 
fol. 95r fol. 112v  

 

 
fol. 114r  fol. 114v 

 
fol. 125r fol. 126r  

                                                 
731 Abbildungen aus Ross 1967, Tafel 7-8 
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fol. 126v 

 

fol. 130r 

 

 

fol. 131r 
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  Appendix XIV: Die Tiere und ihre Namen in den behandelten Textzeu-

gen732 

 
� Affe: Cointeriaus, Cointerel, Martin, Martinet, Marten 
� Äffin: Rukenau, Rukenauwe 
� Bär: Brun, Bruin 
� Biber: Bo(e)kert 
� Bock: Bernars, Bernart 
� Dachs: Grimbiers, Grimbert, Grimbeert, Grimbaert, Grymbart, Grim-

bart 
� Eber: Baucent 
� Einhorn: Rimocherons 
� Eisbär: Blanchars, Blancart 
� Elefant: Fortins 
� Esel: Timers, Bernart, Bernard, Baudoin, Boudewijn, Boldewyn, From-

ont 
� Fuchs: Renart, Reinhart, Reinaert, Reynaert, Reynard, Reynke, Reinicke 
� Füchsin: Emme, Emmeline, Ermeline, Armeline, Armelyne, Hermeline, 

Ermelyne 
� Hahn: Chanticler, Cantaert, Creyant, Henninck 
� Häher: Wauket, Wauquet 
� Hase: Coars, Cuart, Couward, Cuwart, Lampe 
� Henne: Coupée, Coppe, Pinte, Krassevoet 
� Hirsch: Brichemer 
� Hund: Roonel, Ronel, Roenel, Wackerlos 
� Kaninchen: Lampreel, (Cunnin?) 
� Kater/Katze: Tibert, Tiebers, Thibert, Thibiers, Hyntze 
� Krähe (männlich): Corbout, Merkenauwe 
� Krähe (weiblich): Scerpenebbe, Scharpenebbe 
� Kranich: Lütke 
� Leopard: Hardi 
� Leopardin: Harouge 

                                                 
732 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie dient lediglich der Orien-

tierung.  Die Namen solcher Tiere, die in den Texten zwar genannt sind, aber de fac-
to weder in der Handlung noch in der Illustration eine Rolle spielen, sind nicht auf-
genommen worden, wie z.B. der Papagei Vrediaus, der Sohn des Dachses Malapers 
oder der Greif Malegrape. Auch sind beinah unendlichen Variationen der Schreibun-
gen nicht komplett berücksichtigt worden. Nicht alle Tiere kommen in jeder Fassung 
des Fuchsepos vor.  
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� Löwe: Noble, Nobel, Lyon 
� Löwin: Fiere, Orgueilleuse 
� Maus: Chauve, Cheuve 
� Milan: Hubert 
� Pferd/ Maulesel: Fauvel, Fauve, Fauvin, Fauvain 
� Rabe: Corbel, Tiesselins, Tieselin, Tiecelin, Tiecelijn, Tiecelyn 
� Ratte: Pelez, Peles 
� Schaf: Bernart, Bernars, Barbue 
� Schafbock: Belin, Bellin, Bellijn, Bellyn 
� Schnecke: Tardieu, Tardiaus, Tardif 
� Sohn des Affen: Martin, Martinet 
� 1. Sohn des Fuchses: Renardiaus, Reynardin, Renardel 
� 2. Sohn des Fuchses: Roussiaux, Roussel, Rossel, Rovel 
� 3. Sohn des Fuchses: Soudiaus, Soudoyant, Percehaie 
� 1. Sohn des Löwen: Lionneaus, Lionneaux, Lionnel 
� 2. Sohn des Löwen: Orgueil, Orghilleus 
� Sohn des Priesters: Martinet 
� 1. Sohn des Wolfes: Pinchars, Pinchart, Perchehaie (?) 
� 2. Sohn des Wolfes: Primaus, Primaut 
� Stier: Bruiant 
� Taube: Duvlain 
� Vogel (Spatz): Droins, Droyn 
� Wolf: Ysengrin, Isengrin, Isengrim, Isegrim, Ysegrim 
� Wölfin: Hersent, Hersant, Hersens, Eerswijnde, Ghyremod 
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Vergleichsabbildungen 

 
1. Anonym: "Tristan führt eine Jungfrau zu König Artus in den Wald." 
Ohne Maßangaben. In: Chrétien de Troyes: Roman du Bon Chevalier Tristan. 
Entstanden in Paris um 1330. Malibu, Paul Getty Museum, MS Ludwig 
XV.5., fol. 148r. Abbildung bei de Hamel 21994, S. 10, Abb. 2.   

 
2. Anonym: Tiere belagern die Burg der Affen. Randverzierung. Ohne Maß-
angaben. In: Stundenbuch. Entstanden in Maastricht (?) um 1300. London, 
British Library, MS Stowe 17, fol. 243v-244r. Abbildung bei Porter 2000, S. 
51.  
 
2a. Anonym: Zwei Affen reiten mit Lanzen im Anschlag aufeinander zu. 
Randverzierung. Ohne Maßangaben. In: Stundenbuch. Entstanden in der 
Diözese Thérouanne um 1300. Baltimore, Walters Art Gallery, W. 90, fol. 
74v-75r. Abbildung bei Smeyers 1999, S. 133, Abb. 32. 
 
3. Anonym: "Mordred und seine Männer belagern den Tower von Lon-
don." Ohne Maßangaben. In:Anonym: Mort Artu. Flämische Handschrift 
aus dem frühen 14. Jahrhundert. London, British Library, MS Add. 10294, 
fol. 81v. Abbildung bei Barber 2000, Abb. 40. 
 
4a. Anonym: Belagerungsszene. In: Chrétien de Troyes: Judas Macchabee. 
Ohne Maßangaben. In einer französischen Sammelhandschrift des späten 
13. Jahrhunderts. Princeton, University Library, MS Garrett 125, fol. 31v. 
Abbildung bei Busby, Nixon, Stones und Walters 1993, S. 465, Fig. 245. 
 
4b. Anonym: Belagerungsszene. In: Chrétien de Troyes: Judas Macchabee. 
Ohne Maßangaben. In einer französischen Sammelhandschrift des späten 
13. Jahrhunderts. Princeton, University Library, MS Garrett 125, fol. 1r. 
Abbildung bei Busby, Nixon, Stones und Walters 1993, S. 465, Fig. 246. 

 
5. Anonym: "Belagerung von Antiochien". Ohne Maßangaben. In: Jakob 
van Maerlant: Spieghel historiael. Gent, ca. 1310-1330. Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, KA 20, fol. 253v. Abbildung von der Website der Bibliothek.  
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6. Anonym: Belagerung einer Stadt (Avignon oder Rochelle) durch die kö-
nigliche Armee. Ohne Maßangaben. In: Chronique de France, entstanden zwi-
schen 1325-1350 in Frankreich. London, British Library, Royal MS 16 G VI, 
fol. 388r. Abbildung bei Porter 2000, S. 52 oben. (Die Angaben in der Ab-
bildungslegende stimmen nicht mit der Beschreibung der Handschrift im 
Online Katalog der British Library überein. Der Beschreibung zufolge 
müsste sich diese Szene entweder auf fol. 386r oder 390 befinden.) 
 
7. Anonym: Festbankett. Ohne Maßangaben.  Aus einer nordfranzösischen  
Perceval-Handschrift, spätes 13. Jahrhundert. Paris, Bibliothèque Nationale f 
fr 12577, fol. 18v. Abbildung bei Busby, Nixon, Stones und Walters 1993, 
Bd. 2, S. 348, Abb. Va.  
 
8. Anonym: Festbankett. Ohne Maßangaben.  Aus einer nordfranzösischen  
Perceval-Handschrift, spätes 13. Jahrhundert. Paris, Bibliothèque Nationale f 
fr 12577, fol. 74v. Abbildung ebd. Abb. Vb.  
 
8a Anonym: Festbankett. Ohne Maßangaben. Aus einer französischen Con-
tinuation de Perceval:-Handschrift, entstanden um 1300. Paris, Bibliothèque 
Nationale, f fr 1453, fol. 232r. Abbildung ebd. Abb. Vd.  

 
8b. Anonym: "Festmahl mit dem Zauberer Nectanebo als Drachen." Ohne 
Maßangaben. In: Histoire d'Alexandre, Ende 13. Jahrhundert, westflämisch? 
Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 11040, fol. 10r. Abbildung bei 
Vitzthum 1907, Tafel XXXII. 

 
9. Anonym: Festbankett. Ohne Maßangaben. Aus einer französischen Lance-
lot-Handschrift, 14. Jahrhundert. Princeton, University Library , MS Garrett 
125, fol. 34r. Abbildung ebd. Abb. IVa.  
 
9a. Anonym: Festbankett. Ohne Maßangaben. Aus einer französischen Per-
ceval-Handschrift des letzten Viertels des 13. Jahrhunderts. Montpellier, Bi-
bliothèque Interuniversitaire, Sect. Méd., H 249, fol. 21v. Abbildung ebd. 
Abb. IVc.  
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10. Sog. Méliacin-Meister: Festbankett. Ohne Maßangaben. Aus einer Mélia-
cin-Handschrift, spätes 13. Jahrhundert. Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, f fr 1633, fol. 4r. Abbildung bei Vitzthum 1907, Tafel III. 
 
10a. Gehilfe des sog. Méliacin-Meisters: Festbankett. Ohne Maßangaben. 
Aus einer Méliacin Handschrift: spätes 13. Jahrhundert. Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, f fr 1589, fol. 3r. Abbildung bei Rouse und Rouse 
2000 Bd. 2, Abb. 57.  
 
10b. Gehilfe des sog. Méliacin-Meisters: Festbankett. Ohne Maßangaben. 
Aus einer Méliacin Handschrift: spätes 13. Jahrhundert. Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, f fr 1589, fol. 5v; Abbildung ebd., Bd. 2, Abb. 59. 
 
11. Anonym: Turnierdarstellungen. Seitenmaß: 240 x 155 mm. Aus: Noble 
Chevalerie de Judas Macchabée et de ses nobles frères. Entstanden 1285 in der Nähe 
von Thérouanne. Paris, Bibliothèque Nationale de France, f fr 15104, fol. 
50v. Abbildung bei Smeyers 1999, S. 129 Abb. 25. 
 
12. Anonym: Zwei Ritter stürmen auf die Szene im rechten Bildregister zu. 
Ohne Maßangaben. In: Jakob van Maerlant: Spieghel historiael, ca. 1325-1335, 
Westflandern. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 20, fol. 147v (De-
tail). Abbildung von der Website der Bibliothek. 
 
13. Anonym: "Abraham und Isaac begegnen sich auf der Weide." Ohne 
Maßangaben. In: Jakob van Maerlant: Spieghel historiael,  ca. 1325-1335, West-
flandern. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 20, fol. 54r (Detail). Ab-
bildung von der Website der Bibliothek. 
 
13a. Anonym: Die Arche Noah. Ohne Maßangaben. In: Jakob van Maer-
lant: Spieghel historiael,  ca. 1325-1335, Westflandern. Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, KA 20, fol. 5r c (Detail). Abbildung von der Website der Bibli-
othek. 

 
14. Anonym: Frontispiz zu Sainte Abbaie. Ohne Maßangaben. In: Somme le 
roi, nach 1294, Frankreich. London, British Library, MS Add. 39843, fol. 1v. 
Abbildung bei Rouse und Rouse 2000, Bd. 2 Abb. 85.  
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14a. Anonym: Frontispiz. Ohne Maßangaben. In: Somme le roi, nach 1294, 
Frankreich. London, British Library, MS Add. 39843 fol. 52v. Abbildung 
ebd., Abb. 86. 
 
15. Anonym: "Hiob und seine Freunde." Ohne Maßangaben. Frontispiz zu: 
Lothar von Segni: De miseria humanae conditionis , Sammelhandschrift, 13. 
Jahrhundert, Thüringen. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, 
MS lat. qu. 657, fol. 26v. Abbildung in Ausst.kat. Glanz alter Buchkunst, 
Kat.nr. 56, S. 125. 
  
16. Petrus de Raimbaucourt: Fortunaräder. Randdekoration. Ohne Maßan-
gaben. In der Missalehandschrift für Johannes de Marchello, 1325. Den 
Haag, Koninklijke Bibliotheek, KB 78 D 40, fol. 33r. Abbildung in Janssens 
und Van Daele 2001, S. 93 
 
16a. Petrus de Raimbaucourt: Zwei Füchse in Mönchstracht. Randdekorati-
on. Ohne Maßangaben. In der Missalehandschrift für Johannes de Marchel-
lo, 1325. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KB 78 D 40, fol. 25v. Abbil-
dung ebd., S. 37. 
  
16b. Petrus de Raimbaucourt: Fuchs und Bock in Mönchstracht. Randdeko-
ration. Ohne Maßangaben. In der Missalehandschrift für Johannes de Mar-
chello, 1325. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KB 78 D 40, fol. 25r. Ab-
bildung in Randall 1966, Abb. 196.  
 
16c. Petrus de Raimbaucourt: Zwei als Mönch gekleidete Füchse vor dem 
thronenden Löwen. Randdekoration. Ohne Maßangaben. In der Missale-
handschrift für Johannes de Marchello, 1325. Den Haag, Koninklijke Biblio-
theek, KB 78 D 40, fol. 26r. Abb. ebd., Abb. 197. 
  
16d. Petrus de Raimbaucourt: Eine Frau vertreibt mit dem Spinnrocken den 
Fuchs als Hühnerdieb. Randdekoration. Ohne Maßangaben. In der Missale-
handschrift für Johannes de Marchello, 1325. Den Haag, Koninklijke Biblio-
theek, KB 78 D 40,  fol. 31r. Abb. ebd., Abb. 190.  
 
17. Anonym: Das Fortuna-Rad. 526 x 360 mm. Kolorierter Einblattholz-
schnitt von etwa 1470 Aufbewahrungsort: Wien, Graphische Sammlung Al-
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bertina (Inv.Nr.: 1957/24; ehemals eingeklebt in Wien, ÖNB, Cod. 3301 als 
fol. 309); Abb. in Janssens und Van Daele 2001, S. 99. 
 
18. Anonym: "Die Staet en(de) beloop der werldt." Ohne Maßangaben. 
Einblattholzschnitt, 1558, Kampen. Abbildung bei Raupp 1999, S. 299 Abb. 
10.   
 
19. Anonym: Frontispiz. Ohne Maßangaben. In: Jacob van Maerlant: Der na-
turen bloeme, um 1287, Brügge. Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 
70, fol. 1r. Abbildung bei: Jacob van Maerlants 'Der naturen bloeme' und 
das Umfeld. Vorläufer – Redaktionen – Rezeption. Hrsg. von Amand Ber-
teloot und Detlev Hellfaier. Niederlande Studien Bd. 23. Münster/New 
York/München/Berlin: Waxmann, 2001, Frontispiz.   
 
19a. Anonym: Der Elefant. Ohne Maßangaben. In: Jacob van Maerlant: Der 
naturen bloeme, um 1287, Brügge. Detmold, Lippische Landesbibliothek, 
Mscr. 70, fol. 25v. Abbildung bei Smeyers 1999, S. 144, Abb. 47. 

  
20. Anonym: Der Fuchs und der Rabe. Ohne Maßangaben. In: Alexander 
von Neckham: Fabeln. Mitte des 14. Jahrhunderts, Paris. Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, f fr 15213, fol. 34r. Abbildung bei Janssens et al. Van 
den vos Reynaerde, 1991, S. 166, Abb. 31. 
 
21. Jean Pucelle(?): "Das Wunder vom frommen Landmann". Ohne Maß-
angaben. In: Gauthier de Coinci: Die Marienwunder. Zweites Viertel des 14. 
Jahrhunderts, Paris. Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. 
française 24541; fol. 172r. Abb. in Avril 1978, Tafel 13b. 
 
22. Anonym: Der Lehrer doziert vor seinen Schülern. Figureninitiale P. Oh-
ne Maßangaben. In: Aristoteles: De Interpretatione. Sammelhandschrift, 14. 
Jahrhundert, Frankreich (?). London, British Library, Burney MS 275; fol. 
176v. Abb. in Hamel 21994, S. 109, Abb. 92. 
 
22a.. Anonym: Der Lehrer doziert vor seinen Schülern. Figureninitiale P. 
Ohne Maßangaben In: Nicolas de Lyre: Postilles. Sammelhandschrift, 14. 
Jahrhundert, Frankreich. Charleville-Mézières, Bibliothèque Municipale, MS 
267, Bd. III, fol. 1r. Abb. in: Ausst.kat. Le Livre au Moyen Age, S. 95, Abb. 14. 
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22b. Anonym: Affenschule. Marginaldekoration. Ohne Maßangaben. In: 
Metz-Pontifikale, zwischen 1302-1316, Metz. Cambridge, Fitzwilliam Muse-
um, MS 298, fol. 76v. Abbildung bei Randall 1966, Tafel CXXXIII, Abb. 
635 

 
23. Anonym: Tiere tragen den Fuchs auf einer Bahre zu Grabe. Randdeko-
ration. Ohne Maßangabe. Aus einem Psalterium mit Stundenbuch, ca. 1300, 
England. Baltimore, Walters Art Gallery MS 2, fol. 76v-77r. Abb. bei Varty 
1999, S. 141 Abb. 119.  
 
23a. Jehan de Grise: Tiere tragen den Fuchs auf einer Bahre zu Grabe. 
Randdekoration. Ohne Maßangabe. In: Roman d'Alexandre, 1338-1344, 
Brügge. Oxford, Bodleian Library, Ms Bodley 264, fol. 79v. Abbildung bei 
Randall 1966, Abb. 599. 
 
23b. Anonym: Die Hasen tragen den Hund zu Grabe. Marginaldekoration. 
Ohne Maßangabe. Etwa 1310-1325, ostenglisch. London, British Library, 
MS Add 49622, fol. 133r. Abbildung  ebd., Abb. 569. 
 
23c. Anonym: Begräbnisprozession mit Geistlichen und Trauernden. Mar-
ginaldekoration. Ohne Maßangabe. Frühes 14. Jahrhundert, nordfranzö-
sisch/ flämisch. Nancy, Bibliothèque Municipale, Ms 249, fol. 267r. Abbil-
dung ebd., Abb. 574.  
 
24. Richard de Montbaston: Mann zwischen Bäumen. Ohne Maßangabe. In: 
Roman de la Rose. Mitte des 14. Jahrhunderts, Paris. Paris, Bibliothèque Na-
tionale, f fr 24389 fol. 19v. Abbildung bei Rouse und Rouse 2000, Bd. 2 
Abb. 158  
 
25. Sog. Fauvel-Meister: "Legende vom Eremiten." 87 x 149 mm. In: Gau-
thier de Coincy:Vie des pères, ca. 1320-1340, Paris. Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 71 A 24, fol. 95v. Abbildung von der Website der Bibliothek.  
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32. Anonym: Martha, die den Drachen zähmt, Figureninitiale A mit wilden 
Männern und Affen. Ohne Maßangaben. Aus einem Psalterium, ca. 1280, 
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In: Jean Mansel: La fleur des histoires. Angefertigt für Philippe de Croy, etwa 
1450. Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, MS 10515,  fol. 127r. Abbildung bei  
Smeyers 1999, S. 311f., Abb. 30. 

 
35. Sog. Mansel-Meister: Krönung von König Louis. Ohne Maßangaben. 
In: Jean Mansel: La fleur des histoires. Um 1455. Brüssel, Koninklijke Biblio-
theek, MS 9232 fol. 375r;  Abb. in  Ausst.kat. Les Manuscrits à Peintures en 
France 1440-1520, S. 70.  

 
36. Anonym: "Galahad zieht das Schwert aus dem Stein und im folgenden 
erscheint der Gral." In: Estoire del saint Graal:, etwa 1290, Nordfrankreich. 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, f fr 95, fol. 159v. Abbildung bei 
Smeyers 1999, S. 130, Abb. 27.  
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38. Anonym: "Der Fuchs führt Dimna vor die Richter." Maße des Holz-
schnitts: 180 x 145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in der 
Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 74r. 
Abbildung aus der Faksimile-Edition Buch der Beispiele der alten Weisen, ohne 
fol.-Angabe, (Blattzählung von mir). Abbildung auch in The Illustrated 
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38a. Anonym: "Dimna wird gefesselt vor den König geführt." Maße des 
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Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 70v. 
Abbildung ebd. 
 
39. Jean Fouquet: "Kreuzabnahme". Ca. 150 x 120 mm. Aus dem Stunden-
buch des Etiènne Chevalier, zwischen 1448 und 1457. (In mehreren Bibliothe-
ken aufbewahrt, vgl. Schaefer 1994, S. 306) Dieses Blatt: Chantilly, Musée 
Condé, ohne Sign., fol. 83v. Abbildungen bei Schaefer 1994, S. 69, Abb. 40; 
König 1982, Tafel 165, Abb. 325. 
    
39a. Jouvenel-Maler: "Kreuzabnahme".  Ohne Maßangabe. Aus einem 
Stundenbuch. Cambridge, University Library MS 39-1950, fol. 148v. Abbil-
dung bei König 1982, Tafel140, Abb. 276. 
 
40. Michiel van der Borch: "Josua lässt fünf Könige hängen". Ohne Maßan-
gaben. In Jacob van Maerlants Reimbibel, 1332, Utrecht. Den Haag, Meer-
manno-Weestrianum, 10 B 21, fol. 40r. Abbildung auf der Website der Bib-
liothek.  
 
41. Sog. Mansel Meister: Szenen aus dem Leben Esthers. Ohne Maßanga-
ben. Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, MS 9231, fol. 90v. Abbildung bei 
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43. Meister des Everaert van Soudenbalch: "Die Mörder des Darius werden 
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um 1465, Utrecht. Privatsammlung, ohne Signatur, fol. 142r. Abbildung bei 
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99 Abb. 82.  
 
45a. Dirk Bouts und Hugo van der Goes: "Altar des Martyriums des Hl. 
Hippolytus", nach 1468, Öl auf Holz,  Mitteltafel eines Triptychons: 90 x 
89,2 cm. Brügge, Groeningemuseum. Abbildung bei Pächt 1994, S. 138, 
Abb. 106. 
 
46. Gerard David: "Häutung des Sisamnes." Zweiter Flügel aus dem Dipty-
chon: "Das Urteil des Kambyses." Gemalt für den Schöffensaal des Brügger 
Rathauses. 1498. Öl auf Eichenholz, 182, 2 cm x 159, 4 cm. Heute im Brüg-
ger Groeningemuseum. Abbildung bei Pächt 1994, S. 246, Abb. 181.  

 
46a. Loyset Liédet: "Häutung des Sisamnes."  380 x 280 mm. In: Antoine de 
la Sale: La salle, ca. 1461, Brügge. Brüssel, Koninklijke Bibliotheek MS 9287-
88, fol. 132r. Abbildung bei Smeyers 1999, S. 357 Abb. 3.  
 
47. Meister des Antonius Rolin: "Merkur führt die drei Grazien zum schla-
fenden Paris." Blattmaße: 380 x 270 mm. In: Receuil des histoires de Troye,  ca 
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Smeyers 1999, S. 448, 
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47b. Haarlemer Meister: "Das Parisurteil." Halbes Folioformat. Holzschnitt 
aus: Histoire du Chevalier Paris et de la belle Vienne. Erschienen 1487 bei Ghera-
ert Leeu in Antwerpen. Geschnitten 1485 für Jacob Bellaert in Haarlem für 
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die Historie van Troyen.. Abbildung bei Delen, Bd. 1, 1924, Tafel XXXIV 
oben. 
 
47c. Haarlemer Meister: Zwei Männer vor der Stadtsilhouette von Venedig 
stehen am Kai, um an Bord eines Schiffes zu gehen. Halbes Folioformat. 
Holzschnitt aus: Histoire du Chevalier Paris et de la belle Vienne. Erschienen 1487 
bei Gheraert Leeu in Antwerpen. Geschnitten 1485 für Jacob Bellaert in 
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nem süddeutschen Fechtbuch, entstanden zwischen 1495 und 1500. Berlin, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Libr. pict. A83, fol. 6v. Abbil-
dung in Ausst.kat. Glanz alter Buchkunst, S. 258f., Kat.nr. 123. 
 
49. Anonym: "Der Fuchs verneigt sich vor dem König." Maße des Holz-
schnitts: 180 x 145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in der 
Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 173r. 
Abbildung aus der Faksimile-Edition Buch der Beispiele der alten Weisen, ohne 
fol.-Angabe, (Blattzählung von mir). Abbildung auch in The Illustrated 
Bartsch: German Book Illustration before 1500, Bd. 84 (Part V: Anony-
mous Artists 1482-1483).  
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50. Anonym: "Der Löwe schwimmt durch einen Fluß davon." Maße des 
Holzschnitts: 180 x 145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in 
der Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 
130r. Abbildung ebd. 
 
51. Anonym: "Die Tiere versammeln sich vor dem Königspaar." Maße des 
Holzschnitts: 180 x 145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in der 
Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 66r. 
Abbildung ebd. 

 
52. Anonym: "Dimna in Gefangenschaft." Maße des Holzschnitts: 180 x 
145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in der Übersetzung von 
Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 78v. Abbildung ebd. 
 
53. Anonym: "Die Frau lässt sich auf den Diner ihres Mannes ein." Maße 
des Holzschnitts: 180 x 145 mm. Aus dem Buch der Beispiele der alten Weisen in 
der Übersetzung von Antonius von Pforr; Ulm, Lienhart Holl, 1483, fol. 
69r. Abbildung ebd.  
 
54. Anonym. Der als Mönch verkleidete Fuchs. Marginaldekoration. Ohne 
Maßangabe. Aus einem Stundenbuch, um 1300, Maastricht (?). London, 
British Library, MS Stowe 17, fol. 84r. Abbildung bei Randall 1966, Tafel 
XLI,Abb. 199. 
 
55. Erhard Altdorfer: Turnierdarstellung. Holzschnitt, 224 x 304 mm, rechts 
oben dat. 1513, Monogramm E.A. 22,. Schwerin, Landesbibliothek. Abbil-
dung bei Packpfeiffer 1978, Abb. 12/1. 
 
56. Erhard Altdorfer: Titelholzschnitt zum Buch Eyne prophecie va(n) dem(e) 
nyen erwelten Römesche(n) köninge [...], gedruckt 1519 bei Ludwig Dietz in 
Rostock. Maße: 70 x 76 mm. Exemplar: Wolfenbüttel, Herzog August Bib-
liothek. Abbildung bei Packpfeiffer 1978, Abb. 133. 
 
57a. Erhard Altdorfer: Häusliche Szene. Ohne Maßangabe. Holzschnitt aus 
dem Schapherders Kalender, 1523 bei Ludwig Dietz in Rostock erschienen. 
Abbildung bei Jürgens 1931, Abb. 7. 
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57b. Erhard Altdorfer: Paar zu Pferde. Ohne Maßangabe. Holzschnitt aus     
dem Schapherders Kalender, 1523 bei Ludwig Dietz in Rostock erschienen. 
Abbildung ebd.,   Abb. 8. 
 
58.  Erhard Altdorfer: "Adam und Eva im Paradies." 275 x 197 mm. Holz-
schnitt zum Alten Testament der Lübecker Bibel von Ludwig Dietz, 1531-
1534. Abbildung bei Packpfeiffer 1978, Abb. 20. 
 
58a. Meister der Zackenblätter: Glossenholzschnitte aus Kat.nr. XVII.  Oh-
ne Maßangaben. Abbildungen bei Vedder /Varty 1980, Abb. 124, 125, 117, 
118, 133. 
 
59. Godefroy Ballain: Titelholzschnitt der niederländischen Bibel, 1566 bei 
Christoffel Plantijn in Antwerpen erschienen. 288 x 195 mm. Abbildung bei 
Voet 1980-1982, Bd. I, Abb. 65. 
 
60a. Godefroy Ballain: Tiere in Landschaft. 58 x 58 mm. In: Hadrianus Ju-
nius: Emblemata.,  Antwerpen, Christoffel Plantijn, 1565. Abbildung bei De-
len 1943 im Tafelteil (nicht nummeriert, keine Seitenangaben). 
 
60b. Godefroy Ballain: Allegorische Figur. 58 x 58 mm. In: Hadrianus Juni-
us: Emblemata.,  Antwerpen, Christoffel Plantijn, 1565. Abbildung ebd. 
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Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bilder in den
Textzeugnissen der Fuchs-Epik werden in dieser Arbeit
dokumentiert und kunstgeschichtlich kontextualisiert. Es wird
dabei nach dem motivgeschichtlichen Zusammenhang der
illustrativen Fuchsdarstellungen in Europa von den Anfängen
bis zum 16. Jahrhundert gefragt. Zentrale Aspekte sind dabei
stets die sich wandelnden Bedeutungsbezüge der Bilder zum
Text, der Grad ihrer parodisierenden Funktion und ihrer ikono-
graphischen Verbindungen untereinander über Sprach- und
Zeitgrenzen hinweg. ‚Reineke Fuchs‘, der als Parodie auf
gesellschaftliche Zustände, aber auch auf literarische Motive
angelegt ist, muss Bilder überliefern, die Parodien auf andere
Bildtypen sind. Daher ist ein weiteres Ziel die Suche nach den
ikonographischen Bezugspunkten für die Bildparodie.
All dies wird im Textteil (Band 1) diskutiert. Die Basis der
Untersuchung liegt im Katalogteil (Band 2). Hier werden die
Bildzeugen chronologisch geordnet und beschrieben.

Die europäischen Illustrationen des „Reineke Fuchs“
bis zum 16. Jahrhundert 
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