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ABSTRACT 

Reineke Fuchs is the last great literary reworking of the Reynardian material. Goethe 
wrote it in 1792-93 to take his mind off the turmoil of war and revolution. While he has 
closely followed his Vorlage, the 1498 Low German version Reynke de Vos (with the aid of 
the translation of it published by Gottsched in 1752), he reorganized the three books of very 
unequal length into twelve cantos whose length is very similar, ending each canto at a change 
of scene or a dramatic moment. ' 

He also replaced the eight-syllable Knittelvers with a flexible l)bble hexameter and used a 
more noble style, suited to the eighteenth century. The difference in style is striking if one 
examines such passages as the castration of the priest, or the advice to Reynard to defeat the 
wolf in single combat by blinding him with urine. 

Indeed, the differences between the middle ages and the Enlightenment have led to several 
changes in emphasis. The Low German poet satirizes' a corrupt church and other abuses of his 
day; Goethe pokes gentle fun at his own time. The old text moralizes, and so presents 
Reynard as evil incarnate; in the reworking, the fox is an amusing rogue. Above all, for 
Goethe Reynke de Vos is not a contemporary tract but a fable and part of the German 
literary heritage. 

"Die erste und groBeste Epopoe deutscher Na
tion, ja aller Nationen seit Homer, die Goethe sehr 
gliicklich versifiziert hat ist'Reineke der Fuchs'. Dies 
ist der AufschluB des Ratsels. Das Gedicht ist seit 
Homer die vollkommenste Epopoe, wie Sie's, lieber 
Gleim, in Goethes glucklichen Hexametern shen 
werden; sie ist deutscher Nation; denn wenn ihr 
Grund gleich aus einem franzosischen Roman 
genommen sein mag, so ist doch ihre epische 
Einrichtung einem Deutschen, dem Heinrich von 
Alkmar, zustandig und in Goethes Versifikation 
gehort sie den Deutschen auf eine eigentiimliche 
Weise mehr. Das Gedicht ist ein Speigel der Welt"'. 

Mit diesen enthusiastischen Worten kiindigt 
Johann Gottfried Herder am I. Mai 1793 Johann 
Ludwig Gleim Goethes im selben Jahr entstandenes, 
zwolf Gesange umfassendes Versepos Reineke Fuchs 
an, das in 4312 Hexametern den Stoff der bekannten 
m,ittelalterlichen Tierdichtung erzahlt, die von der 
Eebasis eaptivi (urn 1040)2, dem Ysengrimus (urn 
1150P, dem franzosischen Roman de Renart (13. 
Jh.)4, den niederlandischen Versionen Reinaert I (13. 
Jh.) und II (urn 1375), iiber den mittelhochdeutschen 
Reinhart }'uehs (Ende des 13. Jh.)5, den niederlan
dischen Van den Vos Reynaerde (l485)b,bis zu der 
beriihmten niederdeutschen Volksdichtung Reynke 
de Vos (1498)1 eine lange Tradition aufweist. 

- Mit der Thematik war Goethe, wie sein BriefS 
yom 13. Oktober 1765 an seine Schwester Comella 
bezeugt, spates tens als Sechszehnjahriger vertraut. 

1m Jahre 1752 hatte der einfluBreiche Literatur-
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reformer und -theoretiker der Friihaufklarung 
Johann Christoph Gottsched das niederdeutsche 
Epos von 1498 veroffentlicht und mit einer 
hochdeutschen Prosa~Obersetzung versehen9 , die 
sowohl eine vollstandige Obertragung der Glosse von 
1498 als auch der protestantischen Glosse aus dem 
16. Jahrhundert impliziert 'o . Diese Publikation, die 
in literarischen Kreisen iiber Jahrzehnte 
auBerordentliche Resonanz fand, wurde auch von 
Goethe mit groBem Interesse aufgenommen. Zum 
19. Februar 1782verzeichnet sein Tagebuch die 
engagierte Lektiire von Gottscheds Obersetzung' '. 
Besonders fasziniert war Goethe von den Tierillustra
tionen des Allaert von Everdingen (1621-1675), mit 
denen Gottscheds Buch ausgestattet ist. Aus Goethes 
Korrespondenzl2 wird evident, wie sehr er sich darum 
bemiihte, in den Besitz dieser Radierungen zu kom
men, was ihm nach zunachst vergeblichen Versuchen 
schlieBlich gelangl3 . Den Plan, den Stoff des 
niederdeutschen Tierepos poetisch zu bearbeiten, 
muB Goethe vermutlich schon urn 1791 gefaBt haben. 
Das Ausleihverzeichnis der Weimarer Bibiiothek 
registriert, daB Goethe die von Gottsched besorgte' 
Ausgabe mit der Obersetzung am 30. Marz 1791 
entlieh und erst am 25. Januar 1798 wieder 
zuriickgab '4 • Fiir seine eigene Bibliothek erwarb 
Goethe von 1793-1830 mehrere Ausgaben l5 mit 
verschiedenen Fassungen des Tierepos, so etwa die 
1485 in Delft gedruckte niederlandische Prosaver
sion, das 1498 in Liibeck gedruckte niederdeutsche 
Versepos und u.a. die erste sowie zweite Auflage der 



von Hartmann Schopper l6 im 16. lahrhundert 
besorgten lateinischen Bearbeitung der Reineke
.'uchs-Dichtung 17 . 

Als Goethe, durch die Ereignisse der 
franzosischen Revolution aufgewuhlt, sich zur 
Vollendung eines groBeren dichterischen Werkes 
unfahig fuhlte, begann er nach seiner Ruckkehr aus 
dem Krieg von Valmy im Januar 1792 auf der 
Grundlage der niederdeutschen Dichtung und Gott
scheds Obersetzung, den Stoff des Reineke Fuchs in 
Hexametern umzuschreiben. Trotz der 1793 er
folgten Belagerung von Mainz, durch deren Querelen 
Goethe unmittelbar betroffen warlS , setzte er im 
Heerlager von Mainz seine Arbeit am Reineke .'uchs 
fort l9 , schloB 1793, nach Weimar zuruckgekehrt, das 
Werk ab und veroffentlichte es im Fruhjahr 1794 als 
zweiten Band der Neuen Schriften bei Johann 
Friedrich Unger in Berlin20 • Wie Goethe in einem 
Brief vom 2. Mai 1793 selbst bekennt, drangten "ihn 
seine durch die franzosische Revolution ausgelosten 
seelischen Depressionen gleichsam zur Abkehr von 
der weltlichen Realitat hin zum utopisch
marchenhaften Stoff der Tierdichtung21 . Noch un
miBverstandlicher artikuliert er dieses Bekenntnis in 
seiner Retrospektive auf den Reineke Fuchs vom 
Jahre 1820: "Aber auch aus diesem graBlichen 
Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze 
Welt fur nichtswurdig erklarte, wobei mir denn 
durch eine besondere Fugung 'Reineke Fuchs' in die 
Hande kam. Hatte ich mich bisher an StraBen-, 
Markt- und Pobelauftritten bis zum Abscheu 
ubersattigen mussen, so war es nun wirklich 
erheiternd, in den Hof-und Regentenspiegel zu 
blicken: denn wenn auch hier das 
Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten 
Tierheit ganz naturlich vortragt, so geht dochalles, 
wo nicht musterhaft, doch heiter ZU, und nirgends 
fuhlt sich der gute Humor gestort"22. 

So sehr Goethe auch in der Beschaftigung mit 
Reineke Fuchs Distanz zur Gegenwart suchte, war 
ihm der Stoff des Tierepos ein willkommener AnlaB, 
die zeitgenossische Gesellschaft mittels der Tier
maskerade zu karikieren. Diese Absicht bekundet. er 
unverhbhlen in einem Brief vom 28. Juni 1794 an 
Charlotte von Kalb: "Hier, liebe Freundin, kommt 
Reineke Fuchs, der Schelm, und verspricht sich eine 
gute Aufnahme. Da dieses Geschlecht auch zu unsern 
Zeiten bei Hofen, besonders aber in Republiken sehr 
angesehen und unentbehrlich ist, so mochte nichts 
billiger sein, als seine Ahnherrn recht kennen zu 
lernen"23. Die zeitlose Aktualitat der thematischen 
Intentionen des Tierepos akzentuierte er 1796 
eindeutig in den Xenien: 

Reineke Fuchs 
Vor Jahrhunderten hatte ein Dichter dieses 
gesungen? 
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Wie ist das moglich? Der Stoff ist ja von 
gestern und heut24 . 

DaB Goethe mit dem Reineke Fuchs seinen 
zeitgenossischen Lesern bewuBt ein SpiegelbHd ihrer 
eigenen Gebrechen und Sunden im gesellschaftlichen 
wie politischen Leben vorhalt, beweisen signifikante 
paranetische Exkurse seines Versepos, durch die er 
seine Quellen amplifiziert. Besonders bezeichnend ist 
in diesem Zusammenhang eine Passage im achten 
Gesang seines Reineke Fuchs, die in feinsinniger 
Weise, zweifelsohne, mit besonderem Blick auf 
Goethes Zeit, jeglij2'he Art menschlichen GroBen
wahns bruskiert: / 

Vers 152-160: 
Doch das Schlimmste find' ich den Dunkel des 
irrigen Wahnes, 
Der die Menschen ergreift: es konne jeder im 
Taumel 
Seines heftigen W ollens die WeIt beherrschen 
und richten. 
HieIte doch jeder sein Weib und seine Kinder 
in Ordnung, 
WuBte sein trotzig Gesinde zu bandigen, 
konnte sich stille, 
Wenn die Toren verschwenden, in maBigem 
Leben erfreuen. 
Aber wie so lite die Welt sich verbessern? Es 
laBt sich ein jeder 
Alles zu und will mit Gewalt die andern 
bezwingen. 
Und so sinken wir tiefer und immer tie fer ins 
Arge2S . 

1m selben Gesang seines Versepos polemisiert 
Goethe unverblumt gegen den siindhaften 
Lebenswandel des Klerus seiner Zeit: 

Vers 171-177: 
Freilich soUten die geistlichen Herren sich 
besser betragen! 
Manches konnten sie tun, wofern sie es 
heimlich vollbrachten: 
Aber sie schonen uns nicht, uns andre Laien, 
und treiben 
Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, 
als waren 
Wirm it Blindheit geschlagen; allein wir sehen 
Zll deutlich, 
Ihre Geliibde gefaUen den guten Herren so 
wenig, 
Als sie dem siindigen Freunde der weltlichen 
Werke behagen26. 

Nach Goethes eigenem zutreffenden UrteH ist sein 
Reineke Fuchs keine selbstandige originale Dichtung, 
sondern "eine zwischen Obersetzung und 
Umarbeitung schwebende Behandlung"27, die dem 
Text der Vorlage hinsichtlich des Handlungsablaufs, 



der Einzelheiten des Geschehens, der direkten Reden 
mit ihren archaischen Idiomen und Floskelll eng 
verpflichtet ist. Auf den ersten Blick scheint Goethes 
Verdienst allein darin Zll liegen, da13 er das 
lliederdeutsche Epos in eine wesentlich andere Form. 
\"om deutschen vierhebigen Reimpaarvers in den an
tikischen Hexameter. umsetzte. Wie die Fdrschung28 
inzwischen jedoch iiberzeugend envies, beschrankt 
sich Goethes Verdienst nicht allein auf die formale 
Gestaltllng des Stoffes. Darstellungskunst. 
Erz~lhlstruktur. die politisch-satirische Symbolik der 
Schelmenfiguren, die Parodie des Epos und die Ver
wandlung des didaktischen Erziihlers in den Rhap
soden sind ganz und gar Ausdruck von Goethes 
eigenem dichterischen Wesen. Schon friih halte 
Wilhelm von Humboldt das eigenstandige 
schopferische Element in Goethes Reineke Fuchs 
erkannt und treffend charakterisiert: 

"Den Gottsched habe ich auch gefunden, auch 
den alten Text in mehrern Ausgaben verglichen. Ob 
ich hiervon gleich gar keinen eigentlichen Gebrauch 
machen, sondern alles Literarische ganz mit 
Stillschweigen iibergehen \Verde. so habe ich doch 
diese Vergleichung sehr gut genutzt. Sie hat mir ge~ 
dient, Zll sehen, was Goethe eigentlich selbst get an 
hat, und dies ist nicht sowohl viel als vielmehr alles. 
1m einzelnen hat er fast nichts abgeandert, oft 
diesel ben W orte gelassen, aber dennoch ist das Ganze 
durch ihn schlechterdings etwas anderes geworden. 
Dasjenige mlmlich. was eigentlich poetische Form 
daran ist. dasjenige. wodurch es zu der Phantasie des 
Lesers spricht und seinen asthetischen Sinn ruhrt, 
gehort ihm ganz und ganz allein. Der alte 'Fuchs' wirkt 
auf den Verstand; wenn Sie wollen, auf die Empfin
dung; er unterhalt, aber durch seine Materie; denn er 
laBt (den Plan und die Anordnung des Ganzen 
abgerechnet) die Einbildungskraft kalt, er erscheint 
nicht also ein schones. blof3 als ein gutgeordnetes 
Produkt voll gesunden Verstandes, geradem Bieder
sinn und unterhaltendem Witz. Wodurch Goethe dies 
bewirkt hat, ist schwer zu bestimmen, und ich habe 
an einzelnen Stellen vergeblich diuuber gegriibelt. 
Das Silbenma13, das es dem Griechischen naherbr
ingt, tut viel, aber da es so au/3erst lose und leicht 
behandelt ist, auch wieder nicht vie\. Die Hauptsache 
liegt wohl in der Sprache, in dem Periodenbau, 
endlich und vorzuglich in der Behandlungsart des 
Genies, die sich nicht einzeln und mit Wort en bestim
men la/3t"29. 

Der bekannte Goethe"Forscher Erich Trunz hat 
Humboldts Urteil in vollem Umfang bestatigt30 und 
mit bemerkenswert intuitiver Sensibilitat die 
Divergenze zwischen dem Dichter der 
niederdeutschen Version von 1498 und dem Verfasser 
des Tierepos von 1793 gekennzeichnet: 

"Der Dichter \"on 1498 tadelt eine lasterhafte Welt 
und sagt das geradezu. Man spurt bei allem Humor 
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seine Bit I.erkeit. Auch der Dichter von 1793 sieht die 
Welt mit iluen Fehlern; doch er schreibt nicht direkt 
von den Politikern, Gencralen, Publizisten, Theologcn 
und Philosophen seiner Zeit. Er crzahit eine aite 
Geschichte, die freilich in ihrem Gehalt ein Bild der 
Welt ergibt und insofern auf die Gegenwart 
'angewandt werden kann, falls der Leser sie 
weiterdenkt. Der lehrhafte Dichter von 1498 macht 
. die Allegorie uberdeutlieh und sieht zeitweilig ganz 
von ihr ab (z.B. in der Schilderung in Rom VIII, 
281-332); er scheint bei seinem Epos immer daran zu 
den ken, daB eine /Inoralische Auslegung angcfugt 
wird. Der Bearbe~er von 1793 denkt nur an das Epos 
selbst, und Z~l/ des sen Stoff hat er Abstand. 
Au/3erdem hat er ein verfeinertes Formbewu/3tsein, 
das dem Dichter von 1498 fehlt; dieser war ein 
naturhaft begabter Erzahler, doch seine Knittelverse 
sind sprachlich und metrisch primitiv. Goethes 
Fassung ist schriftstellerisch sehr gut gearbeitet, d.h. 
genau im Iqhalt, flussig in der Versform, treffsieher 
in der Wortwahl, und sie ist zugleich spielerisch. Er 
erzahlt die Schelmengeschiehte mit einer gewissen 
Lassigkeit, so da/3 alles handgreiflich Lehrhafte ver
miepen wird"31. 

Diesen Kontrast hat au{;h Max Wehrli gesehen 
und deshalb Goethes Versdiehtung nieht ohne Grund 
eine Neudichtung genannt, der er als wesentliches : 
Spannungse!ement das ironische Pathos der 
heroisch-hexametrischen Form zuschreibt, die der la
teinischen Tierepik eigen ist32 . 

S{;hon die Komposition macht die Divergenz 
zwischen der niederdeutschen Fassung und Goethes 
Epos offensichtlichB . Der niederdeutsche Dichter 
teilt die 6844 gereimten jambischen Quadrenarien 
seines Gedichts in vier Bucher von je 3246 (I), 988 
(II), 1390 (III) und 1220 (IV) Versen ein. Goethe 
gliedert den Stoff, gewiB in Anlehnung an die tradi
tionelle au/3ere Form antiker Epen, wie etwa des 
homerischen Epos, bzw. der Aeneis oder Thebais in 
zwolf Gesange von 285 (I), 287 (II), 447 (III), 305 
(IV), 287 (V), 434 (VI), 265 (VII), 341 (VIII), 384 
(lX), 480 (X), 416 (XI) und 381 (XII) Hexametern, 
die insgesamt 4312 Verse ausmachen. Dabei ist das 
Verhaltnis von Buch I-VI mit 2045 zu Buch VII-XII 
mit 2267 einigerma/3en ausgewogen. Der Zahlen
proportion der au/3erenForm entspricht auch die 
stoffliche Symmetrie des Handlungsablaufs, wie L. 
Schwab schon prazise beobachtete: "Der erste bzw. 
siebte Gesang beginnt mit der Eroffnung des Hof
tages und den Anklagen der Tiere gegen den Fuchs, 
und im sechsten bzw. zwolften Gesang kehrt Reineke 
mit allen Ehren nach Malepartus zuruck"34. Die 
folgende Synopse, die L. Schwabs und eigene 
Recherchen zugrunde legt, zeigt, wie Goethe die 6844 
Jamben der niederdeutschen Vorlage auf seine zwolf 
Gesange verteilt hat: 



Reynke de Vos Reineke Fuchs 

I, t - 470 I, I - 285 
471 - 940 II, I - 287 

941 - 1684 HI, t - 447 
1685 - 2126 IV, I - 305 
2127 - 2568 V, 1 - 287 
2569 - 3246 VI, I - 434 

II, 3247 - 3274: von Goethe 
Vorrede zu Buch II eliminiert 

3275 - 3696 VB, 1 - 265 
3697 - 4234 VIll, I - 341 

III, 4235 - 4852 IX, 1 - 348 
4853 - 5624 X, I - 480 

IV, 5625 - 6246 Xl, 1 - 416 
6247 -6844 XII, I - 381 

An dieser Synopse laBt sich demonstrieren, wie 
Goethe nicht zuletzt unter asthetischen Aspekten die 
z. T. willkurliche Komposition des niederdeutschen 
Epos durch eine dem Handlungsgefuge gerechter 
werdende Struktur ersetzt. Wie ungieichmal3ig der 
niederdeutsche Dichter die Verse auf seine Bucher 
verteilt, ist unverkennbar. Das erste Buch impliziert 
mit 3246 Versen fast die Halfte der insgesamt 6844 
Verse; und so unproportional wie die Verszahl der 
einzelnen Bucher ist auch deren variierende 
Kapitelzahl (39, 9, 14, 13). Der Glossator des 
niederdeutschen Epos hat zwar in der zweiten Vor
rede zum ersten Buch die Einteilung des Tierepos in 
vier Bucher analog der standisch gegliederten 
Gesellschaft des Mittelalters gleichsam als Folie der 
Tierwelt (Arbeiter, Burger I Kaufleute, Geistliche, 
Fursten I Herrscher) allegorisch zu rechtfertigen ver
SUChP5, aber es laBt sich nicht verbergen, daB er 
damit trotzdem gegen das asthetische Formprinzip 
verstoBt. Denn der Reineke-}'uchs-Stoff besteht, wie 
L. Schwab zu Recht anmerkt, "aus zwei etwa gleich 
groBen und in den Grundzugen des 
Handlungsverlaufs sich entsprechenden Teilen, seit 
ein unbekannter Flame urn 1375 die altere niederlan
dische Reinaert-Dichtung des 13. lahrunderts-
Willems Van den Vos Reinaerde, auch Reinaert I 
genannt-durch Wiederholung der Hauptmotive 
(Anklage, Gericht und Verteidigung des Fuchses) 
und Hinzufugung des Zweikampf-Motivs nach Um
fang und Inhalt verdoppelte"36. 

Auch die Kapitelgliederung des niederdeutschen 
Dichters, die teilweise als akzentuierte Zasuren den 
sinnvollen Konnex des Erzahlungsablaufs unter
brichP7, widerspricht der asthetischen Formstruktur, 
wenn sich dieses Einteilungsprinzip auch noch so ein
sichtigaus der didaktischen Intention erklart, den 
dargebotenen Stoff als ein Kompendium von Fabeln 
und Lehren aufzufassen. 

Goethe hat sich von vornherein zum Ziel gesetzt, 
die in Bucher wie Kapitel eingeteilte. mit 
moralisierenden Prosa-Glossen versehene Vorlage 
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durch Strenge des Aufbaus und Konzentration der 
Handlungsfuhrung zu einer abgeschlossenen und dur
chkomponierten Form des Tierepos umzugestaiten. 
Das ist ihm auch bestens gelungen38 , nicht nur durch 
die fast symmetrische Anordnung der beiden etwa 
gleich umfangreichen, in den Grundzugen des 
Handlungsablaufs miteinander korrespondierenden 
Teile (Gesang I-VI. VII-XU), sondern ebenfalls 
durch die kompositorischen Zasuren zwischen den 
einzelnen Gesangen, die das in der niederdeutschen 
Version differente Verhaitnis zwischen auBerer 
Einteilung und Erzahltext kompensieren. 1m 
Hinblick auf den inneren Konnex der Handlung faBt 
Goethe groBere Textpartien kunstvoll zu einer 
Einheit zusammen. 

Der I. Gesang von Goethes Reineke Fuchs endet 
mit der Warnung des Konigs (Nobels) an den Baren 
Braun, der Reineke vor den Gerichtshof laden soli, 
sich nicht von dem falschen und boshaften Fuchs 
uberlisten zu lassen. Goethes Zasur erfolgt in der 
Vorlage nach dem 14. Vers (I, 470) des 16. Kapitels 
von Buch I, bevor der Bar den Hof des Konigs 
verlaBt. Den II. Gesang beginnt Goethe mit dem 15. 
Vers (I, 471) der niederdeutschen Fassung, als der 
Bar sich schon auf dem Weg zum Fuchs befindet. Mit 
diesem Einschnitt kennzeichnet Goethe nach den 
Anklagen vor Gericht im 1. Gesang mit dem nun 
folgenden abenteuerlichen, erfolglosen Botengang 
des Baren nicht nur das Einsetzen einer neuen 
Handlungsphase, sondern uberdies noch den 
Wechsel des Handlungsortes vom Hof des Konigs 
zum SchloB Maiepartus des Reineke Fuchs. 

Eine ebenfalls neue Phase des Geschehens, aber
mals verbunden mit einem Wechsel der Szenerie, 
markiert auch der Anfang des III. Gesangs, der 
wiederum einen Botengang einleitet. Diese Zasur 
setzt Goethe in der Vorlage nach dem 32. Vers (I, 
940) des 12. Kapitels vonBuch I, ehe der Kater Hinze 
mit der Botschaft des Konigs zu Reineke aufbricht. 
Wie harmonisch Goethe die auBere Komposition auf 
die Struktur der Handlung abstimmt und dabei 
bewuBt nach volliger Symmetrie strebt, ist gerade an 
den Nahtstellen yom I. zum II. und yom II zum III. 
Gesang ablesbar: Der I. und II. Gesang, die auBerdem 
auch im Hinblick auf die Verszahl (285, 287) fast 
kongruieren, enden inhaltlich parallel mit dem 
Dialog zwischen dem Konig und dem jeweiligen 
Boten (Bar, Kater); der II. und III. Gesang set zen 
konform mit dem Aufbruch der verschiedenen Boten 
ein, bis es schlieBlich gegen Ende des III. Gesangs 
dem dritten Boten, dem Dachs Grimbart als nahem 
Verwandten Reinekes, gelingt, diesen zur Reise an 
den Hof des Konigs zu motivieren. 

Nach den im Gesang II und III geschilderten tur
bulenten Ereignissen, die sich urn die Vorladung 
Reinekes zum Gerichtstag ranken, setzt Goethe mit 
dem sensationellen Erscheinen des Angeklagten am 



Hof des Konigs den Einschnitt zum IV. Gesang, der 
im niederdeutschen Epos den Anfang des 19. 
Kapitels von Buch I markiert. Verbunden ist diese 
Zasur auch hier wieder mit dem Einsetzen einer 
neuen Handlungsphase und demWechsel des 
Schauplatzes. 

Besonders signifikant fur Goethes logische Kom
position der inneren Handlungsstruktur ist 
zweifelsohne die Abgrenzung des Erzahlverlaufs zum 
V. Gesang nach Vers 42 (1,2126), Kapitel24, Buch I 
der Vorlage. Auf den ersten Blickscheint dieser 
Einschnitt nicht so begrundet, zumal der Plan des 
zum Tod am Galgen verurteilten Fuchses, den macht
und geldgierigen Lowen· mit dem Bericht von einem 
angeblich verborgenen Schatz und einer 
vorgetauschten Verschworung umzustimmen, bereits 
fuden Versen 236 ff. des IV. Gesangs angekundigt 
wird: 

Aber Gott sei gedankt, ich litt deswegen nicht 
Hunger; 
Heimlich nahrt' ich mich wohl von meinem 
herrlichen Schatze, 
Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer 
Statte . . 
Heimlich verwahre; des hab' ich genug. Es 
schafft mir wahrhaftig 
Ihn kein Wagen hinweg, und wenner siebenmal 
fuhre. 
Vers 301-305 
Und der Konig gebot, da schwieg die ganze 
Versammlung. 
Aber Reineke sprach: "Beliebt es Euch. gnadiger 
Konig, 
So vernehmet, was ich Euch sage. Geschieht auch 
mein Vortrag 
Ohne Brief und Papier, so soIl er doch treu und 
genau sein; 
Ihr erfahrt die Verschworung, und niemands 
denk'ich zu schonen." 

Aber die eigentliche Manifestation des Plans, mit 
der die Handlung eine bedeutende Wendung zur 
Begnadigung und Rehabilitation des Fuchses erfahrt, 
erfolgt erst zu Beginn des V. Gesangs (Vers 1-7): 

Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich 
gewendet, 
Seine Frevel wieder zu decken und andern zu 
schaden. 
Bodenlose Lugen ersann er, beschimpfte den 
Vater 
Jenseit der Grube,beschwerte den Dachs mit 
groBer Verleumdung, 
Seinen redlichsten Freund, der ihm bestandig 
gedienet. 
So erlaubt' er sich alles, damit er seiner 
Erzahlung 
Glauben schaffte, damit er an seinen Verklagern 
sich rachte. 
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So nutzt Goethe also die auf die Offenban,mg der 
List uberleitenden letzten Verse des IV. Gesangs als 
retardierendes Moment zur Erhohung der Spannung, 
die sich durch die SchluBverse und die Pause zum V. 
Gesang ein letztes Mal steigert, urn sich dann zu 
entladen. Hier wird die auBere Form, die Begrenzung 
zweier Gesange, zu einem auBerst wirksamen 
erzahlerischen Mittel, das durch die weder im 
niederdeutschen Vorbild noch in Gottscheds Oberset
zung vorhandene syntaktische Fugung sich gewendet 
(V ,1) sogar bis in die Sprache nachwirkt. 

Mit ausdrucks~t~lfken, plastischen Mitteln der 
Sprache macf't Goethe auch die neue 
Handlungsphaseim Vers 1 des VI. Gesangs deutlich: 

So gelangte Reineke wieder zur Gnade des 
Konigs. 

Fur diese prazise Artikulation der Begnadigung 
des Fuchses bieten Goethes Vorlagen mit den 
Aussagen. Recht alze dyt was ghedaen39. bzw. Ais 
dieses nun geschehen war"° kein gleichwertiges 
Aquivalent. 

Der Einschnitt Goethes liegt im niederdeutschen 
Original zwischen Kapitel 29 und 30 des I. Buches. 
Die Kontinuitat von Goethes VI. Gesang ist dadurch 
gewahrt,daB die zu einer Einheit verschmolzene 
Erzahlpartie berichtet, wie der Fuchs in der 
vorgetauschten Maskerade eines frommen Pilgers 
unbehelligt, mit Konzession des Konigs seinen ver
brecherischen Lebenswandel wieder aufnimmt. 

Aus Goethes kontinuierlichem Bemuhen urn for
male wie inhaltliche Proponionalitat von Teil lund 
II seines Epos resultiert, daB der VII. Gesang
entsprechend dem I. Gesang-mit dem Bericht des 
neuen Hoftages einsetzt (VII, 1): 

Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt 
und bereitet. 

Diese Zasur markiert in der Vorlage den 
1. Vers des 1. Kapitels von Buch II (II, 3275). Das 28 
Verse (11,3247-3274) umfassende Proomiumzu Buch 
II, das die communis opinio der Tiere zur Anklage 
und Verurteilung des Fuchses reflektiert, eliminiert 
Goethe. Dadurch wird die Pause zwischen dem VI. 
und VII. Gesang starker akzentuiert. Abgeschlossen 
wird der VII. Gesang mit dem heimlichen Botengang 
des Dachses, derim Vergleich zu den umfangreichen 
.Botensendungen im· II. und III. Gesang nur 110 
Verse (VII, 156-265; Vorlage: II, 3525-3696) 
aufweist. Ein Szenenwechsel, der Aufbruch des 
Fuchses und Dachses zum Hoftag, kennzeichnet 
sowohl den AbschluB des VII. als auch den Anfang 
des VIII. Gesangs, der inhaltlich deshalb mit dem III. 
Gesang korrespondiert, weil der Fuchs wie dort auf 
d~r Reise beichtet, und diese Confessio schlieBlich in 
eine desolate Zeitklage des sundhaften Lebens 

·schlechthiri ausartet. 
Der Einschnitt zum IX. Gesang ist gleichfalls mit 

einem Wechsel der Szenerie, der Ankunft der beiden 
Reisegefahrten am Konigshof verbunden und deckt 



sich mit dem Anfang von Buch Ill, Kapitel I (III, 
4235) des niederdeutschen Dichters: 

Vers 1-6 
Reineke war nach Hofe gelangt, er dachte die 
Klagen 
Abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die 
vielen 
Feinde beisammen erblickte, wie aIle standen und 
aIle 
Sich zu rachen begehrten und ihm am Leben zu 
strafen, 
Fiel ihm der Mut; er zweifelte nun, doch ging er 
mit Kiihnheit 
Grade durch aIle Baronen, und Grimbart ging 
ihm zur Seite; 
Das Handlungsgefiige dieses Gesangs impliziert 
als geschlossene stoffliche Einheit die gesamte 

Gerichtsverhandlung und. die Ankiindigung des 
Fuchses von seinen erfundenen Kleinodien: 

Vers 383-384 
"Losgesprochen, so reis' ich umher durch 
Lander und Reiche, 
Suche die Schatze zu schaffen, und soIlt' ich mein 
Leben verlieren." 
Nach diesen Versen setzt Goethe den Einschnitt 

zum X. Gesang, der im niederdeutschen Epos mit 
dem Ende des 5. Kapitels von Buch III zusam
menfallt. Auch hier· wird die Begrenzung zweier 
Gesange (IX, X) zu einem wirkungsvollen Mittel der 
Erzahlung, das durch die weder beim 
niederdeutschen Dichter 41 noch bei Gottsched42 

vorhandene Formulierung "0 mein Konig", sagte 
darauf der listige Redner (X,I) bis in die Sprache 
nachwirkt. Der X. Gesang hat als abgerundetes Ele
ment der epischen Komposition Reinekes 
Liigengeschichten von den Kleinodien und die zor
nige Replik seines Erzrivalen Isegrim zum Inhalt. 
Damit wird schon das Geschehen vorbereitet, das im 
XI. Gesang in der verbalen Kontroverse zwischen 
Fuchs, Wolf und Wolfin seinen Hohepunkt findet. 
Bei der Zasur zum XI. Gesang, die den Auftakt zum 
Streitgesprach. bildet, geht Goethe mit dem Dichter 
des niederdeutschen Originals konform. Dort kenn
zeichnet der Einschnitt den Ubergang von Buch III 
zu IV; allerdings wirkt in Goethes EpOS43 die Zasur 
durch die verstarkte sprachlich-rhetorische 
Gestaltung der SchluBverse von Gesang X ef
fektvoller als in der Vorlage44 • Mit der Provokation 
und den Vorkehrungen zum Zweikampf wird am 
Endevon Gesang XI ein weiteret Kulminationspunkt 
des Handlungsablaufs etreicht, der die Pause vor 
dem XII. Gesang markiert und in der 
niederdeutschen Fassung mit dem AbschluB von 
Kapitel6 des IV. Buchs zusammenfallt: 
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IV, 6243-6246: 
Reynke ath wol vnde dranck«,k to 
Vnde ghynck myt synen vrunden do 
In den kreyt vnde vp den plan, 
Dar men den katnp scholde sIan. 

XI,414-416: 
"DaB Ihr meiner gedenkt!" Er lieB das Essen 
sich schmeck en 
Und das Trinken dazu und ging mit seinen 
Verwandten . 
In den Kreis, a~f den ebenen Sand, da sollte 
man kampfen: 

/ 

Der Vergleichbeider Versionen zeigt, daB Goethe 
auch hier durch erlesene Rhetorik und Sprache die 
Abgrenzung zum folgenden Geschehen starker poin
tiert: In der Wahl der Wendung da sollte man kamp
fen wird eine groBere Gehaltenheit und Verhaltenheit 
vor dem im XII. Gesang berichteten Geschehen 
evoziert. Dieser beginnt mit dem Zweikampf 
zwischen Wolf und Fuchs und endet mit der 
Demiitigung des schwer verwundeten Isegrims und 
der volligen Rehabilitation des Fuchses, dem yom 
Konig sogar noch die Ehre des Reichskanzlers zuteil 
wird. Die erfolgreiche und gliickliche Heimkehr des 
Fuchses nach Malepartus45 . setzt das Finale zum 
Handlungsablauf, der nach einem kurzen Intermezzo 

. im SchloB des Fuchses mit der 'Moral der 
Geschichte' abschlieBt: 

XII,373-381: 
Hochgeehrt ist Reineke nun! Zur Weisheit 
bekehre 
Bald sich jeder und meide das Bose, er ehre die 
Tugend! 
Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der 
Dichter 
Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Bose 
vomGuten 
Sondern moget und schatzen die Weisheit, damit 
auch die Kaufer 
Dieses Buchs yom Laufe der Welt sich taglich 
belehren. 
Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben, 
und also 
Endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen 
und Taten. 
Uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit! 
Amen. 
Betrachtet man Aufbau und Struktur des Reineke 

Fuchs im ganzen, so wird offenkundig, daB Goethe 
es gelungen ist, den auBeren Rahmen erzahltechnisch 
adaquat auszufiiIlen. Die Grenzen zwischen den 
einzelnen Gesangen beruhen nicht nur auf 
vordergriindigen Handlungszusammenhangen, sie 
werden stets auch durch das der Erzahlung im
manente Geschehen bestimmt. Zugleich kommt den 



Zasuren eine die Handlungsphasen assoziierende und 
weiterentwickelnde Funktion zu, die uberdies ein 
Kriterium der erzahlerischen Erwartung darstellt, wie 
es besonders am Ende des Ill., VIII. oder Xl. 
Gesangs zum Ausdruck kommt. 1m Gegensatz zu 
seiner niederdeutschen Vorlage hat Goethe eine fur 
das asthetische Empfinden auBerst respektable 
Leistung vollbracht, die sein Streben nach dichterisch 
vollendeter. Form deutlich widerspiegelL Nicht 
weni~,er eigenstandige poetische Gestaltungskraft 
verrat Goethe bei der Umsetzung der 
niederdeutschen Dichtung in die Versform des Hex
ameters, den er unter dem Eindruck von Klopstocks 
hexametrischer Dichtkunst46 und der Lekture der 
1781 erschienenen Odyssee-Ubersetzung von Johann 
Heinrich VoB verfaBte. Von der Forschung ist Wesen 
und Struktur von Goethes Hexameter im Reineke 
Fuchs schon mehrfach47• zuletzt von L. Schwab48 

angesprochen worden. Nach der antiken Norm sind 
Goethes Verse mit ihren vielfachen Irregularitaten49 

nicht zubeurteilen. Man muB. wie U. Hotzer und L. 
Schwab uberzeugend darlegten, das metrisch
rhythmische Phanomen im Versbau des Reineke 
Fuchs von seiner Bedeutungsfunktion her verstehen. 
V. Hehn hat dieses Phanomen von Goethes Hex
ameterzutreffend charakterisiert: "1m 'Reineke· 
Fuchs' ... bewegt sich, die deutsche Rede mit dem 
freiesten Behagen. in der reizendsten Zierlichkeit 
fort. nirgends yom Metrum gestort oder beengt. bald 
nach. dem ihr eigenen Numerus dem Vers emgegen 
und Ihn kreuzend, bald in mannigfaltigen Verschl
ingungen sich ihm wieder zuneigend und abermals 
von, ihin abwendend. urn endlich am Schlusse der 
Periodeharrponisch mit ihm zusammenzufalIen"so. 
Die Unbefangenheit, mit der Goethe den antiken 
Hexameter nachformte, ist dem leicht flieBenden und 
unbeschwerten Rhythmus seines Epos lIlgute gekom
men: "Die Verse des 'Reineke Fuchs' sind auffallend 
\Veitraumig gebaut. Haupteinschnitt erst im vierten 
V.~rsfuB. weibliche Zasuren, Enjambements. weite 
S,l;ltze. oft drei Verse fassend, dies ist charakteristisch 
fur den Stil des Werkes"51. Carl Ludwig von Knebel 
hat in seinem Brief vom 22. Dezember 1795 an 
Goethe inbezug auf die Versform den Reineke Fuchs 
als das "beste und der Sprache eigentumlichste Werk 
deutscher Prosodie" bezeichnet52 . Wie schwerelos 
und anmutig Goethe sich die Versform des Hex
ameters zu eigen macht. laBt sich schon an den erst en 
Versen von Gesang I exemplifizieren: 

I. 1-6 
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; 
es grunten und bluhten 
F~,ld und Wald; auf Hugeln und Hohn, in 
Buschen und Hecken 
Ubten ein frohliches Lied die neuermunterten 
Vogel; 

Jede Wiese sproBte von Blumen in duftenden 
Grunden, 
Festlich heiter glanzte der Himmel und farbig die 
Erde. 

N?bel, der Konig, versammelt den Hof; und 
seme Vasallen ... 

Beispielhaft hat 0. Hotzer Rhythmus und 
Musikalitat von Goethes Vers an dieser Passage il
lustriert: 

"Die ersten Vers~ treffen den Ton der festlich 
heiteren Pfingstzeit/so leicht und sicher, daB eine 
Verde~,tlichung/ ihre Unmittelbarkeit nur 
abschwachen lyann. Die Athmosphare dieses 
Augenblicks ist sinnenhaft gegenwartig. Die Ziisuren 
der ersten drei Verse variieren aufs feinste: Einschnitt 
im vierten, im zweiten und im dritten FuB. Und die 
Verse vier und funf lassen kaum einen spurbaren 
Einschnitt erkennen (weibliche Zasur im vierten FuB). 
Mit Vers sechs beginnt die Grundstimmung sich zu 
wandeln. Der Rhythmus wird urn eine Nuance fester 
enger gegliedert: Kleinere Sinneinheiten, deutlich 
abgegrenzt durch miinnliche Ziisure, geben' den 
Versen ein etwas herberes Geprage. Auch der Sin
ngehalt wiegt schwerer: Ein Konig und seine Vasa lien 
treten auf. Goethes ,~exameter sind also von Anfang 
an ,~o wandlungsfahig, daB eine atmospharische 
Veranderung gleich im Versrhythmus spurbar wird ... 
Sie bilden nicht nur plastische Gestalten und 
sichtbare Welt, sondern zugleich deren eigemumliche 
Ausstrahlung"53. 

Die Wahl des heroischen VersmaBes als Vehikel 
zur Bekundung des dem Erzahlstoff immanent en 
satirischen Rigorismus hat auch zweifelsohne dazu 
gefuhrt, daB die derbe Drastik der niederdeutschen 
Version sich in Goethes Versepos zu einer heiteren 
Parodie wandelt54, die auch den "volkstumlich
derben Wortschatz der niederdeutschen 
Dichtung-die Anal-uod Sexualsphiire betreffend, 
ebenso unangenehmen Geruch Schmutz und 
SchweiB, korperliche Verletzunge~, Schimpfen und 
Fluchen ... -im Sinne einer gehobenen Sprechweise" 
betrachtlich gemildert hat55 . Diese Tendenz zur 
Erhabenheit in Goethes Epos, auf die besonders eh. 
Bergmann56 aufmerksam macht, hatte bereits 1796 
Friedrich von Schiller beobachtet: "Mir daucht daB 
sich die alten Silben-Maasse, wie z.B. der Hexa~eter, 
deBwegen so gut zu naiven Poesien qualifizieren, weil 
er ernst und gesetzt einher schreitet und mit seinem 
Gegenstand nicht spielt. Nun gibt dieser Ernst z.B. 
im 'Fuchs' der Erziihlung einen gewissen grJssern 
Schein von Wahrhaftigkeit, und diese ist das erste Er
forderniB des naiven Tons, wo der Erziihler nie den 
SpaBmacher spielen und aller Witz ausgeschlossen 
bleiben solI. Auch, diiucht mir, ist uns der Hexameter 
schon deBwegen in dergleich Gedichten so angenehm 
und vermehrt das Naive, weil er an Homer und die 



Alten erinnert"57. Was Goethes Verskunst an 
Gelassenheit und Erhabenheit der Schilderung selbst 
in einer so drastischen Szene wie der des Zweikamp
fes zwischen Wolf und Fuchs zu bewirken vermag, 
sei ohne weiteren Kommentar zur Metrik durch die 
bloBe Synopse der betreffenden Passagen aus Reynke 
de Vos und Reineke Fnchs veranschaulicht: 

IV, 6501-6514 
De wulff reep vnde beghunde to hulen; 
Do toch Reynke wedder vth syner mulen 
Syne hant, de dar to voren in stack. 
Isegrym hadde grod vnghemack. 
Reynke knep vnde toch en, dat he schryede 
So seer, dat Ysegrym blod spyede. 
Van pynen brack erne vth syn sweet, 
Dar to he achter ok glyden leet. 
Reynke, de den wulff seer hatet, 
Hadde en by synen broederen ghevatet 
Myt synen henden vnde tenen so vast. 
Sus quam vp Ysegrymen aIle de last. 
He hadde so grote pyne dar aff, 
Se dat he syk gantz begaff. 58. 

XlI,173-181: 
Und zu heulen begann der Wolf mit offenem 
Munde. 
Reineke zog die Tatze behend aus den 
klemmenden Zahnen, 
Hielt mit beiden den Wolf nun immer fester 
und fester, 
Kneipt' und zog, da heulte der Wolf und 
schrie so gewaltig, 
DaB er BIut zu speien begann, so brach ihm 
vor Schmerzen 
Ober und uber der SchweiB durch seine 
Zotten, er loste 
Sieh vor Angst. Das freute den Fuchs, nun 
hofft' er zu siegen, 
Hielt ihn immer mit Handen und Zahnen, 
und groBe Bedrangnis, 
GroBe Peinkam uber den Wolf, er gab sieh 
verloren.59 

Dieser Textausschnitt ist ein beredtes Beispiel dafur, 
wie sieh Goethes Vers jedem erzahlerischen Detail 
assimiliert und deises mit vielfachen rhythmischen 
und musikalischen Mitteln spielerisch zur Geltung 
kommt. Zugleieh bekundet der Passus nieht nur 
Goethes metrisch verfeinertes FormbewuBtsein, 
sondern auch seine niveauvolle Sprachkunst, die den 
primitiven Knittelversen des unbestritten naturhaft 
begabten Erzahlers der niederdeutschen Diehtung 
abgeht. Goethes Freude an der prazisen Ausmalung 
der erzahlerischen Einzelheit manifestiert sieh in 
einer treffsieheren Wortwahl, die auf moglichst op
tische Plastizitat des Geschilderten ausgeriehtet ist. 
So wird z. B. in dem oben zitierten Absatz die ein
fache Aussage der Vorlage Do toch Reynke wedder 
vth syner mnlen/Syne hant, de dar to voren in stack 
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durch Goethes artifiziell umgestaltenden Zugriff zu 
einer neuen, s pezie lleren Bild vors tell un.g 
konkretisiert: Reineke 109 die Tat l e b e hen d 
ans den k I e mm end e n Z a h n e n. Die von mir 
gesperrten Formulierungen, die yom niederdeutschen 
Text siehtlich abweiehen, zeigen Goethes Bestreben 
nach bildhafter Konzentration und Intensitat des 
optischen Eindrucks. 

Die schon bei der Erorterung des Hexameters 
zitierte Naturschilderung (I, 1-5) demonstriert, mit 
welch em erlesenen V9'kabular Goethe im Gegensatz 
zum farblosen Bericl'it der Vorlage60 die detaillierten 
Requisiten des 10C!iS amoenns trotz der Addition von 
Einzelheiten zu e'inem Gemalde vereinigt, das den 
Kunstcharakter dieser Szene besonders betont. Das 
Wort Pfingsten wird, was keineswegs der Vorlage 
entsprieht, durch die nicht bloB rhetorische 
Amplifikation das Iiebliche Fest gleiehsam zu einem 
retardierenden Praludium, das den Leser auf den 
folgenden Naturausschnitt einstimmt. Indem Goethe 
die Wendung Datmen de wolde vnde velde 
sach/Grone staen myt loff vnde gras mit denl 
dynamischen Verben es grunten nnd bluhten Feld 
nnd Wald ersetzt, stilisiert er den Schaffensakt der 
Natur wirkungsvoller als der niederdeutsche Dichter. 
Mit der syntaktischen Umstellung Feld nnd Wald; 
anf Hugeln nnd Hohn, in Buschen nnd Hecken 
transponiert er die Vorlage in einen poetischen Stil, 
der ausladende Perspektiven der Landschaft eroff
net, Gemessenheit im Bewegungsablauf erzielt und 
den Eindruck von unberuhrter Erhabenheit erweckt. 

Das niederdeutsche Vnde mannich fogel vrolich 
was/Myt sange iibertragt Goethe mit Ubten ein 
frohliches Lied die nenermnnterten Vogel. In der 
Wahl des Verbs ubten ist eine groBere Gehaltenheit 
evoziert, die durch die seltene Wortzusammenset
zung nenermnnterten verstarkt wird und in der Ma
jestas des Plurals Vogel den Gegenstand der Vorlage 
in monumentaler Fiill~ darbietet. Ihren Hohepunkt 
findet die von Goethe angestrebte Erhabenheit in der 
Obertragung Festlich heiter glanlte der Himmel nnd 
farbig die Erde fur die fast lakonisch anmutende 
niederdeutsche Wendung De dach was schone, dat 
weder klar. Die Gewahltheit in Goethes W ortwahl 
garantiert hier von vornherein die Entfaltung einer 
distanzierten Feierlichkeit, die in Analogie zum 
gemessenen Dahinschreiten des Verses steht. Wie 
sehr diese distanzierte Feierlichkeit selbst in 
drastischen Szenen zum Tragen kommt, sei an dem 
Abschnitt aufgezeigt, in dem Hahn Hennig dem 
Konig die von Reineke ermordete Henne KratzefuB 
anklagend vorfiihrt. Hier schwacht Goethe die in 
ihrer ekelhaften Widernatiirlichkeitplastische 
Realistik der V orlage61 zugunsten einer pathetischen 
Gemessenheit erheblich ab: 

I, 182-185: 
... Auf trauriger Bahre, 
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Ohne Hals und Kopf, ward eine Henne 
getragen, 
KratzfuB war es, die beste der eierlegenden 
Hennen. 
Ach, es floBihr Blut, und Reineke hatt' 
es vergossen! 

Das niederdeutsche dodenbaren ersetzt Goethe 
durch trauriger Bahre und evoziert damit aus der 
Perspektive des Erzahlers die feierliche Anteilnahme 
des Zuhorers. Das ausdruckslose brochten gibt 
Goethe in erhohter Stilebene mit dem hier 
zeremoniell wirkenden ward getragen wieder und . 
vermeidet aus diesem Grunde auch das krude 
ghebeten doet bzw. affghebetten der niederdeutschen 
Fassung. Durch die erhabene Wortwahl in Vers 185, 
die von dem niederdeutschen De Reynke had de 
ghebeten doet ganzlich abweicht, erfahrt der Tod der 
Henne eine heroische Stilisierung, die der ironischen 
Gelassenheit des epischen Erzahlers allerdings nieht 
ganz entbehrt62 . 

Die groBere Gehaltenheit und Verhaltenheit in 
Goethes Darstellung hat zur Folge, daB er das oft 
allzu grob Stoffliehe und Derbe der niederdeutschen 
Diehtung durch seine gewahlte Sprache durchgehend 
auf eine hohere poetische Ebene transponiert. Stets 
bewahrt er gegeniiber der Vorlage eine gemessene 
Distanz zum Geschehen, die er auch in den beiBenden 
Spottreden praktiziert. Ais Beispiel diene die Szene, 
in der Reineke den Zimmermann Riisteviel mit 
Schimpfworten belegt:. 

11,221-222: 
"Riisteviel", rief er, "du lassiger Wieht! du 
grober Geselle! 
Solche Speise verschmahst du? die fett und 
guten Geschmacks ist. .. 63 

1,830-833: 
Vnde sprack:" 0 Rustevyl, du slymme dwas, 
Duarme slumpe groue wycht. 
Machstu solke spyse nieht, 
Gud van smake vnde ok wol veth.64 

Die Synopse der Textpartien macht deutlich, daB 
Goethes Schimpfwort-Repertoire maBvoller ist als 
das des niederdeutschen Dichters. Diese Tendenz zur 
Abschwachung derber und drastischer Realistik ist in 
Goethes Epos noch mehrfach zu beobachten, so z.E. 
in der Szene, wo Reineke die Frau des Wolfs 
schandet: 

III, 120-124: 
. Da das Reineke sah, lief er .zur anderen 
. Seite 
Krummen Weges herein undka,m und macht' 
ihr zu schaffen. 
Aber sie lieB es an Worten nicht fehlen, sie 
schalt ihn: "Du handelst 
Ais ein Schelm! Ein Dieb! "65 

1,1151-1155: 
Do Reynke dyt sach, he nam de krumme 
Vnde leep tor anderen syden vmme. 
Do he sach, dat se sath so vast, 
He ghynck se an myt der hast. 
Se sprack, he dede alze eyn droch.66 

Die Schilderung der realistischen Situation 
besonders in Vers 1154 ist bei Goethe (Vers 121) aus 
einer betonten Distanzhaltung wiedergegeben. Das in 
der indirekten Rede der Wolfin im Niederdeutschen 
scharf pointierte ~roch wird bei Goethe durch die in 
direkter Rede ull).gesetzte Wendung Du handelstl Als 
ein Schelm! Ern Dieb! erlesener, fast schalkhaft 
stilisiert. Dem entsprieht auch, daB Goethe die Statur 
der Wolfin mit distanzierter Verhaltenheit erhabener 
schildert. Groft und stark wie sie war (Vers 117), 
wahrend das Aquivalent des niederdeutschen 
Dichters geradezu plunip anmutet ... was eyn starck 
groet wyff/Vnde hadde eyn groet dycke Iyff (Vers I, 
1145146.) 

Mit ebenso bewuBter Distanzierung schildert 
Goethe die Kastration des Paters durch den Kater 
Hinze: 

III, 147-149: 
Hinze dachte zu sterben; da sprang er wiitend 
entschlossen 
Zwischen die Schenkel des Pfaffen und biB 
und kratzte gefahrlieh, 
Schandete grimmig den Mann und rachte 
grausam das Auge.67 

I, 1196-1203: 
Do Hyntze sach, dat he steruen scholde, 
He was tornich vnde gram. 
Dem papen he twysschen de bene quam. 
He beeth, he kIeyede myt grotem nyd, 
He schendede den papen vnde makede ern 
quyd 
Nicht ai, men dat drydde pard, 
Dar van he eyn man gheheten ward; 
Dyt spleet he erne vth der hud.68 

Hier vermeidet Goethe weitgehend die kraftige, 
grausame und groteske Realitat des Situationsbildes 
und setzt an des sen Stelle insbesondere durch die 
Konzentration des Geschehens auf den 
Bedeutungsinhalt des Wortes Schandete (Vers 149) 
eine stilisierte Zeichnung. Die betonte Distanz zur 
Darstellung . solcher Situationen artikuliert auch 
Goethes Szene69 von der in der niederdeutschen 
Fassung70 drastisch geschilderten Ermordung des 
Hasen Lampe oder der BeriehF' des Wolfs von der 

. Schandung seiner Frau durch den Fuchs. 
Besonders evident wird Goethes distanzierte 

Wiedergabe . grotesker realistischer 
J)etailschild~rungen des niederdeutschen Epos in der 



Erzahlpartie, in der die Affin dem Fuchs \or seinem 
Zweikampf mit dem Wolf einen freundschaftlichen 
Rat erteilt: 

XI. 386-390 
Trinket nur bra\" und haltet das Wasser. und 
kommt Ihr des l\1orgens _ 
In den Kreis. so macht es gescheit, benetzet 
den rauhen 
Wedel iiber und iiber und sucht den Gegner 
zu trerten; 
Kl1nnt ihr die Augenihm salben. so ist's am 
best en geraten, 
Sein Gesicht wrdunkelt sich gleich. Es kommt 
Euch zustatten ... 72 

IV. 6199-6207: 
Dryncket nu \'ele to desser tyd. 
Vn'de wan gy in den he\"! gl;ekomen s\·d. 
Holdet yU\~~ water so l;nge my I mach't; 
:\len denne so weset dar \'p \"ordadlt, 
Pysset denne nil yuwen ruwen stard 
Vnde slaet den wulff \"mme synen bard. 
Konne gy en in den oghen raken, 
G,' werden 5\"11 ghesvchte duester maken. 
D~t sulue mochte y\~. seer \"I"omen ... 73 

Hier hat Goethe nicht nur die plumpe und deftige 
Wendung der Vorlage aus der Sexualsphare Pysset 
denne "ul "uwen ruwen stard mit benetzet den 
rauhen/Wedel uber und uber durch eine erlesenere 
Wortwahl auf eine hohere Ebene transponiert. 
sondern der gesamten Szene trolz der in ihr 
geschilderten gI:-otesken Situation Gemessenheil und 
Verhaltenheit verliehen. Das kommt auch zum 
Ausdruck in der Formulierung und sucht den Gegner 
zu treffen, womit Goethe das krasse Vnde slaet den 
wulff ,'mme synen bard des niederdeutschen Textes 
ersetzt. 

Mit dieser Tendenz Goethes, die allzu betonte 
Drastik des niederdeutschen Textes durch artifizielle 
Zugriffe abzuschwachen oder gar zu vermeiden, 
hangt sicherlich auch zusammen, dal3 er die 
Fuchsgestalt im ganzen Epos vorteilhafter und at
traktiver zeichnet als der niederdeutsche Dichter. 
Von des sen Zynismus, mit dem dieser den Fuchs 
nach typisch spatmittelalterlicher Auffassung und 
aufgrund seiner didaktisch-moralisierenden Ver
fah;ensweise als figuradiabolj74 darstellt, ist bei 
Goethe zwar die dem Fuchs Yom mittelalterlichen 
Physiologus75 zugeschriebene Eigenschaft der List 
erhalten, aber die ihm im Sinne der allegorisierenden 
christlichen Moraltheologie verliehenen teuflischen 
Kriterien kommen in Goethes Darstellung nicht zur 
Gehung. L. Schwab75 stellte schon fest, dal3Goethe 
zur positiveren Charakterisierung des Fuchses die 
moralisierenden Begriffe boezewycht und loze w~'cht 
des niederdeutschen Textes an fiir den Fuchs ent
cheidenden Stellen des Handlungsablaufs (I, 14; II, 
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28; III, 68; VI, 120, 153, 156; VII, 15; VIII, 91; IX, 
16) durch die Bezeichnung Schelm ersetzt und der 
Sprachgebrauch des spateren 18. lahrhunderts mit 
diesem Begriff eine Nuance der Bewunderung ver
bindet 77. Dal3 Goethe selbst aus der Perspektive 
erzahlerischer Distanz dem Fuchs trotz der von ihm 
veriibten Schandtaten eine gewisse Sympathie 
bekundet, verrat schon die Eingangszene zum ersten 
Hoftag der Tiere: 

1,13-18: 
Niemand sollte}ehlen! und dennoch fehlte der 
Eine, / 
Reineke Fud'is, der Schelm! der viel 
begangenen Frevels 
Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das 
bose Gewissen 
Licht und Tag, es scheute der Fuchs die 
versammelten Herren, 
AIle hatten zu klagen, er hatte sie aile 
beleidigt, 
Und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des 
Bruders, verschont'er,18 

I, 22-32: 
Sunder Reynken den vos alleyne; 
He hadde in den hoff so vele myl3dan, 
Oat he dar nicht endorste komen noch gan. 
De quad deyt, de schuwet gem dat lycht; 
Alzo dede ok Reynke, de boezewycht: 
He schuwede sere des konnynges hoff, 
Dar in he hadde seer krancken loff. 

de hoff alsus anghynck, 
En was dar neen, an alleyne de greuynck, 
He hadde to klagen ouer Reynken den vol3, 
Den men held seer valsch vnde 1013.19 

Dal3 Goethe hier an dieser zentralen Stelle, die zu 
Anfang des Epos die Tierwelt als Handlungstrager 
prasentiert; das niederdeutsche boezewycht durch 
Schelm ersetzt und damit die weitere beabsichtigte 
Charakterisierung des Fuchses bestimmt, wurde 
schon erwahnt. Doch schwacht er noch andere pe
jorative Begriffe (z.B. quad/bose Gewissen) .~b und 
verzichtet auf die scharfe Aggressivitat des 
niederdeutschen Dichters gegen den Fuchs Den men 
held seer nlsch vnde 108 durch die gewahlte und in
haltlich mal3vollere Formulierung er hatte sie aile 
beleidigt. Wie sich Goethe sogar darum bemiiht, der 
Listigkeit des Fuchses Qualitaten des Selbstbewul3t
seins, des Muts und der Arroganz abzugewinnen, 
signalisiert der Vers Siemand sollte fehlen! und den
noch fehlte der Eine. der in der Vorlage den Eindruck 
erweckt, als wiirde der Fuchs aus Feigheit dem Hof
tag fernbleiben: Oat he dar nicht endorste komen 
noch gan. Die von L. Schwab auf weitere Belege 
ausgedehnte Analyse80 der Fuchsgestalt im Reineke 
Fuchs und Re"nke de Vos macht deutlich. dal3 sich 
hier zwei' grundsatzlich verschiedene 
Charakteristiken des Fuchses widerspiegeln, die 



moralisierende Auffassung des Fuchses als ex
emplarischen Sunder und auf deranderen Seite die 
ironische Ansicht yom schelmischen Obeltater. 

Diese gravierende Divergenz ist aus der zeit lichen 
und regionalen Perspektive beider Dichter nur allzu 
verstandlich. Aus dieser laot sich auch die gesamte 
ambivalente Darstellung in den verschiedenen 
Fassungen des Tierepos erklaren. Fur den Dichter 
von 1498 war das Tierreich mit seinem Konig realiter 
ein' Bild der konkret historischen Gesellschafts
struktur seiner Zeit mit ihrer ganzen Problematik der 
feudalistischen MiBstande. Mit der lasterhaften Welt 
der katholischen' Kirche, mit deren Auswuchsen der 
niederdeutschen Erzahler in satirischer. fast 
sarkastischer Form abrechnet, war er unmittelbar 
konfrontiert. Die MiBstande des Zolibats (I, lQ37: 
Des papeil sone, de.heth Martinet; I, 1169: Dit horde 
de vorghesechte Martinet) karikiert er mit ironisch
beiBenden Worten. Den Bann des Papstes macht er 
lacherlich (I, 2542: Hir vmme bynik in des pawes 
ban). Die Schilderung von der Pilgerfahrt des 
Fuchses bietet ihm AnlaB zu einer unter der Tier
maskerade verborgenen einzigartigen Polemik gegen 
die Kauflichkeit und Bestechli~hkeit der Kurie (II, 
4140.4219)81. Auch die Stundengebete der MoncheB2, 
die Totenmesse83, der Abt84 und schlieBlich die 
gesamte kirchliche Hierarchie wird zum Gegenstand 
seines Spottes: 

II,4065-4068: 
Wat spricktmen van des paweses legaten, 
Van abbeten, prouesten efte anderen prelaten, 
Beghynen, nonnen, ya we se ok syn? 
Id is al: geuet mi dat iuwe, latet my dat myn.85 

Neben dem klerikalen war auch das im Reynke de 
. Vos geschilderte weltliche Milieu fur den 
niederdeutschen Erzahler unmittelbare Gegenwart. 
Der Konig der Tiere, der geldgierige Lowe, der als 
oberster Wahrer der Rechts- und Staatsordnung als 
schlechter und verlogener Regent entlarvt wird, 
verkorpert fur den niederdeutschen Dichter den kor
rupten weltlichen Despotismus seiner Zeit. Die 
Szenen des Hoftags uben unter der Tiermaskerade 
unverhohlen zeitgenossische Kritik an der Farce der 
Versammlung der Reichsstande. Der Reinigungseid86 
wird spottisch desavouiert. Das mittelalterliche 
Minne -und Lehensrecht oder das Zeremoniell rit
terlicher Turniere. b.is hin zum Zweikampf, der mit 
dem Fehdehandschuh beginnt87, werden zum Thema 
einer zeitkritischen Satire mit fur den 
zeitgenossischen Leser des: Reynke de Vos durh
schaubaren derben volkstumlichen Al'lspielungen 
auf sein eigenes katholisches Mittelalter88 . Das alles 
war fur den Erzahler des protestantischen 
Deutschlands im 18. Jahrhundert eine entruckte Welt 
mit einem nur noch mittelbaren, symbolischen Bezug 
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zur historischen Wirklichkeit. Ihn reizte am Stoff des 
Tierepos, wenn er auch damit, wie oben bereits 
erwahnt . wurde, selbst Zeitkritik uben wollte, 
besonders aber das fabelhafte Element89 der 
Erzahlung, deren Faszination auf den Leser des 18. 
Jahrhunderts Johann Gottfried Herder 1793 in den 
Zerstreuten Blattern treffend eingefangen hat90. 
Herders theoretischen Intentionen gibt Goethe in der 
Fassung seines Reineke Fuchs beredten Ausdruck. 
Die Abgeklartheit zur Welt des niederdeutschen 
. Dichters gab ihm cJ.ie Gelegenheit, den Stoff seiner 
Nachdichtung im ,Tenor einer hoheitsvollen Distanz 
darzubieten unq/die gesamte Darstellung auf eine 
hohere kunstvo(le Ebene zu transponieren. Zugleich 
ist def Reineke Fuchs aber auch ein signifikantes 
Beispiel fiir Goethes Mittelalterverstandnis91 , das 
schlechthin auf einer tiefgreifenden Problematik 
basiert und von einer unter dem Gesetz von Skepsis 
und Sympathie stehenden Ambivalenz gekenn
zeichnet ist, die letztlich aus seiner exaltierten 
Verehrung der antik-klassischen Kultur resultiert. 

Es ist, sieht man von Gottscheds Prosauberset
zung ab, das unbestrittene Verdienst Goethes, durch 
seine Nachdichtung, die in andere europaische 
Sprachen iibersetzt und vermittelt wurde92, die 
Fuchsfabeln des Mittelalters einem breiten Publikum 
erschlossen zu haben. Die zeitgenossischen 
Stellungnahmen von J.G. Herder, Ch. M. Wieland, 
F. Schiller und C.L. Knebel bestatigen die 
Aktualisierung des mittelalterlichen Erzahlstoffes 
durch Goethe mit enthusiastischer Zustimmung93 . 
Zur Verbreitung von Goethes Epos trug wesentlich 
auch die 1864 bei Cotta veroffentlichte Ausgabe 
seiner Nachdichtung mit den Illustrationen von 
Wilhelm von Kaulbach bei94 . Dadurch ebnete 
Goethes Bearbeitung trotz der anspruchsvollen Form 
fiir gehobene Leser gleichsam den Weg des Reineke 
Fuchs zum Volksbuch95 und war fiir die 
Wirkungsgeschichte der Tiergeschichten in der 
Folgezeit von eminenter Bedeutung. Zahlreiche 
spatere Obersetzer und Bearbeiter des niederdeut
chen Reynke de Vos, wie M. Barack96, H. 
Fraungruber97 , F. Nett098, H. Handwerk99 bis zu N. 
Eltwich 100 lieBen sich in ihren iiberwiegend il
lustrierten Ausgaben von Goethes Versepos in
spirieren. Nach Goethe ubertrugen andere die 
niederdeutsche Tierdichtung im OriginalversmaB, so 
D.W. Soltau lOI , der in der ersten Auflage (1803) 
noch die Bueh-und Kapiteleinleitung des Liibecker 
Friihdrucks von 1498 akzeptiert l02 , in der 
Zweitausgabel03 aber den Erzahlabsehnitten in 
Goethes Dichtung folgt. Auch K. Simroek lO4, der das 
Tierbuch in den gereimten Knittelversen des 
Originals wiedergab, und G. Schwablos mit seiner 
neuhoehdeutschen Prosaversion lieBen sich dureh 
Goethes Reineke Fuchs in gewissem Sinne noeh 
leiten. 

I 

I, 



In der mehr als vierhundertjiihrigen 
Wirkungsgeschichte des Reynke de Vos stellt Goethes 
Nachdichtung das wohl bedeutendste Bindeglied zur 
Neuzeit dar. In der langen Tradition der Tier
dichtung zwischen dem niederdeutschen Epos und 
den Tiergeschichten von Hermann Lons ist Goethes 
Reineke Fuchs zweifelsohne die herausragendste 

Tierdichtung106 , deren poetischer Reiz den Leser 
auch heute noch zu faszinieren vermag wie zu 
Goethes Zeiten. 
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