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Kleine Beiträge

Max Lüthi zum 80. Geburtstag

Von Lutz Röhrich

Das Thema «Sein und Schein» hat Max Lüthi in seinen wissenschaftlichen
Arbeiten mehrfach beschäftigt, und nach dem sprichwörtlichen Prinzip,
«mehr sein als scheinen», hat er in seiner übergrossen Bescheidenheit von sei¬

ner Person nie viel Aufhebens gemacht. Darum ist es gar nicht so leicht, über¬

haupt etwas über seine persönlichen Daten mitzuteilen. Nur so viel: Er ist am
11. März 1909 in Bern geboren. Nach einem Studium der Germanistik, Angli¬
stik und Geschichte in Bern, London und Berlin war er von 1936 bis 1968
Deutschlehrer in Zürich. Seit 1968 war er Professor fur europäische Volkslite¬
ratur an der Universität Zürich. Max Lüthi wird uns nicht gram sein, wenn wir
es bei dieser Kurzbiographie bewenden lassen, aber um so mehr ist über sein
Lebenswerk zu sagen, das sich in konzentrischen Kreisen um das Phänomen
Märchen bewegt.

Um mit dem Wichtigsten und Bleibenden zu beginnen: Max Lüthis Buch
«Das europäische Volksmärchen» war sein grösster Wurf- ein Buch, das zu
den Grundwerken der Literaturwissenschaft im 20. Jahrhundert gehört. «Das
europäische Volksmärchen» hat mittlerweile 8 Auflagen erreicht und ist u.a.
ins Japanische, Italienische und Englische übersetzt worden. Die von Max
Lüthi formulierten und auf das Märchen angewandten Begriffe «Flächen-
haftigkeit», «abstrakter Stil», «Isolation» und «Allverbundenheit», «Sublima¬
tion» und «Welthaltigkeit», «Eindimensionalität» und «Mehrdimensionalität»
sind bestimmend fur die folgenden Generationen von Märchenforschern
geworden. Mit den Kriterien des Volksmärchens hat Max Lüthi auch Nähe
und Abstand zu anderen Gattungen gemessen, zur Sage, zur Legende und
zum Schwank. Am eindrucksvollsten wird dies, wo er die Funktion des Wun¬
derbaren in den einzelnen Erzählgenres gegeneinander abhebt: «Das Beson¬
dere am Märcheninhalt ist seine Verwobenheit mit dem Wunderbaren.»1
«Dem Märchen ist das Wunder etwas Selbstverständliches, wenn auch nicht
Alltägliches In der Legende wird das Wunder begriffen und verehrt als eine
Offenbarung des alles beherrschenden Gottes. In der Sage ist es verwirrendes
und schwer deutbares Zeichen einer gewichtigen und gefährlichen Jenseits¬
welt; es reizt oder ängstigt den Menschen. Im Märchen aber ist das Wunder
ein Element der Handlung und hat in ihr seinen bestimmten Sinn; deshalb
wird es ohne Staunen und Erregung hingenommen, als ob es selbstverständ¬
lich wäre.»2

Unter den mancherlei Merkmalen, mit denen Max Lüthi das Märchen be¬

schreibt, scheint mir die Kategorie der «Eindimensionalität» am besten den
Unterschied zur Sage zu treffen: «Die Sage, dumpfer als die Legende und
weniger absichtsvoll, blickt gebannt nach der anderen Welt hin. Sie erzählt
von der erregenden und verwirrenden Begegnung des Menschen mitjenseiti-
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