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Einzahl, Zweizahl, Dreizahl, Siebenzahl und Zwölfzahl; aber auch die formel¬
haften Anfange und Schlussätze des Märchens, seine Tendenz zur Wieder¬
holung.''

Das beherrschende Merkmal des abstrakten Märchenstils ist aber die «Iso¬
lation»: «Das Märchen liebt das Seltene, Kostbare, Extreme: das heisst das
Isolierte. Gold und Silber, Diamant und Perle, aber auch das einzige Kind, der
jüngste Sohn, die Stieftochter oder Waise sind Ausprägungen der Isolation.
Ebenso der König, der Arme, der Dummling, die alte Hexe und die schöne
Prinzessin Das Märchen neigt dazu, seine Helden auch äusserlich zu isolie¬
ren: Die Eltern sterben und lassen die Kinder allein; oder sie sind arm, setzen
sie im Walde aus oder verschreiben sie dem Teufel... sie gehen als Isolierte in
die Welt.»10

Die von Lüthi genannten Stilmerkmale des Märchens sind keine Einzel¬
phänomene oder Einzelbeobachtungen, sondern verzahnen und ergänzen
sich untereinander. Isolation und Allverbundenheit sind Korrelate; der ab¬

strakte Stil steht unter dem Gesetz der Isolation und Allverbundenheit."
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des Märchens ist seine Fähig¬

keit zur «Sublimation». Max Lüthi hat darauf aufmerksam gemacht, dass das
Märchen zwar magische und numinose Motive enthält, dass es diese aber erst
zu Märchenmotiven sublimiert. Zauber behandelt das Märchen eher spiele¬
risch. Und ebenso entwirklicht sind im Märchen die sexuellen und erotischen
Stoffkerne. Die sublimierende Kraft des Märchens - so Max Lüthi - schenkt
ihm die Möglichkeit, jedes beliebige Element aufzunehmen.12

Schon in seiner Dissertation über die Gabe im Märchen und in der Sage1
hatte Max Lüthi diese Ergebnisse vorweggenommen, indem er sich zum Ziel
setzte, Eigenart und Wesen der beiden Formen Märchen und Sage näher zu
bestimmen und voneinander abzuheben. Dabei geht es nicht nur um reale
Gaben, sondern auch um nicht dinghafte Gaben, wie Ratschläge, Flüche, Ver¬

wünschungen, und auch nicht nur um die Gaben von Jenseitigen, sondern
auch umgekehrt um Gaben von Diesseitigen an Jenseitige wie Opfer, Almo¬
sen, Lohn. Das Ergebnis der Untersuchungen wird u. a. so formuliert: «Im
Märchen ist das wesentliche Element der Gabe ihre Funktion. Sie war des¬

halb neben der Erscheinungsform in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rük-
ken. Das Interesse der Sage hingegen ruht bei der Eigenart und der Herkunft
der Gabe, während die Funktion an Bedeutung zurücktritt.»14 Damit sind
wichtige Aspekte der charakteristisch Lüthischen Betrachtungsweise schon
angelegt: Es geht ihm weniger um Motivgeschichte als um die Funktions¬
beschreibung von Motiven, aus denen sich die Gattungsmerkmale ergeben.

Das Literaturverzeichnis der Dissertation ist übrigens relativ schmal,
woraus man zweierlei ableiten kann. Einmal wie selbständig, originell, auf
sich selbst gestellt der Verfasser gearbeitet hat. Aus den zitierten Werktiteln
kann man aber auch ablesen, wer Max Lüthis Lehrmeister gewesen sind. Aus¬
einanderzusetzen hatte er sich mit Andrejolles und Albert Wesselski. Gelei¬
tet haben ihn aber neben seinem Doktorvater Helmut de Boor die Schweizer
Samuel Singer und Friedrich Ranke. In seinen Quellenbeispielen hat sich Max
Lüthi mit besonderer Vorliebe den Volkserzählungen seiner Schweizer Hei¬
mat zugewandt, den rätoromanischen Märchen der Sammlung von Leza
Uffer, den von Otto Sutermeister herausgegebenen «Kinder- und Hausmär¬
chen aus der Schweiz». Gern greift er aufdie Bündnersammlung von G. Bundi
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