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394 Lutz Röhrich

gen aller Art: mit Toten und Unterirdischen, mit Wald- und Wasserwesen,
Felddämonen, Hauskobolden, mit Berggeistern, Riesen und Zwergen
Auch das Märchen kennt viele Gestalten, die als Jenseitige zu bezeichnen
sind: Hexen, Feen, weise Frauen, dankbare Tote, Trolle, Riesen, Zwerge, böse
und gute Zauberer, Drachen, Fabeltiere. Scheinbar gewöhnliche Tiere,
Ameisen, Vögel, Fische, Bären, Füchse, beginnen plötzlich zu sprechen und
lassen übernatürliche Fähigkeiten spielen. Gestirne und Winde reden und
handeln. Unbekannte alte Männer und Frauen spenden dem Helden zaube¬
rische Gaben oder vermögen ihm aus unerklärten Gründen gerade den Rat¬
schlag zu erteilen, den er in seiner besonderen Lage nötig hat. Aber die Men¬
schen des Märchens, Helden wie Unhelden, verkehren mit diesenjenseitigen,
als ob sie ihresgleichen wären. Ruhig und unerschüttert nehmen sie ihre
Gaben in Empfang oder schieben sie beiseite, lassen sich von ihnen helfen
oder kämpfen mit ihnen, und dann gehen sie ihren Weg weiter. Ihnen fehlt
das Erlebnis des Abstandes zwischen sich und jenen andern Wesen.»1

Berühmt geworden ist Max Lüthis Definition der «Flächenhaftigkeit» des
Märchens: «Dem Märchen fehlt nicht nur das Gefühl fur die Kluft zwischen
profaner und numinoser Welt. Es ist überhaupt und in jedem Sinne ohne Tie¬
fengliederung. Seine Gestalten sind Figuren ohne Körperlichkeit, ohne
Innenwelt, ohne Umwelt; ihnen fehlt die Beziehung zur Vorwelt und zur
Nachwelt, zur Zeit überhaupt.»4 Und immer wieder wird bei Max Lüthi die
Besonderheit des Märchens in der Kontrastierung zur Sage herausgestellt:
«Die Sage schildert in realistischer Weise wirkliche Menschen und Dinge mit
mannigfaltig gestuften Beziehungen zur diesseitigen und jenseitigen Welt.
Die körperliche Ausdehnung der Gegenstände, von denen sie spricht, wird
vom Hörer unmittelbar wahrgenommen. Es sind Gebrauchsstücke des tägli¬
chen Lebens: Kessel, Pfannen, Krüge, Becher, Pflugeisen, feingearbeitete
Schuhe, Kleidungsstücke, Garnknäuel, Kuhglocken, Kegelkugeln, Brote -
Dinge von ausgesprochener Räumlichkeit Die Dinge des Märchens aber
passen meist nur fur eine ganz spezielle, abenteuerliche Handlungssituation
und werden nur ein einziges Mal gebraucht: das goldene Spinnrad zur Rück¬
gewinnung des verlorenen Gemahls, das Sternenkleid zum Tanz mit dem
Prinzen, Stab, Ring. Feder oder Haar zur Zitierung des jenseitigen Helfers. Sie
tragen nicht die Spuren lebendigen täglichen Gebrauchs, sie sind nicht in den
Lebensraum ihres Besitzers eingebettet, sondern bleiben in sich selber iso¬
liert.»'

«Selten nennt das Märchen Gefühle und Eigenschaften. Gefühle werden in
Handlung übersetzt. Die Innenwelt aufdie Ebene des äusseren Geschehens
verlegt.»6 «Es fehlt im Märchen auch die Dimension der Zeit: Die Helden des
Märchens besitzen die ewige Jugend. Nichts vermag ihr Abtrag zu tun, keine
Zeitspanne und keine Sorge, die längste Irrfahrt nicht und die schlimmsten
Schicksalsschäge nicht.»'

Als weiteres Merkmal des Märchens nennt Max Lüthi seinen «abstrakten
Stil». Dazu gehört auch die Neigung des Märchens, Dinge und Lebewesen zu
metallisieren und zu mineralisieren. Nicht nur Städte, Brücken und Schuhe
sind steinern, eisern oder gläsern, nicht nur Häuser und Schlösser sind golden
oder diamanten, auch Wälder, Pferde, Enten, Menschen können golden, sil¬
bern, eisern, kupfern sein oder plötzlich zu Stein werden.»* Zum abstrakten
Stil des Märchens rechnet Lüthi auch seine Neigung zu starren Formeln, zur
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