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396 Lutz Röhrich

zurück, auf Herzogs «Schweizersagen», aufdie Walliser Sagen von Johannes
Jegerlehner oder auf Arnold Büchlis Graubündner Sagen-Sammlung. Für den
Nachdruck der Unterwaldner Sagensammlung von Franz Niderberger hat er
ein Vorwort geschrieben.1' Das einzige Märchen der Grimm-Sammlung in
alemannischer Mundart, das Aargauer Märchen vom «Vogel Gryf», hat es
ihm besonders angetan, und er benutzt es zur Darstellung der isolierenden
Technik des Märchens und um die Abgekapseltheit der einzelnen Episoden
zu zeigen. Und das Märchen vom Vogel Gryf war auch das einleitende
Hauptbeispiel der Dissertation.

Heimatverbundenheit schliesst Internationalität nicht aus. Schon der Titel
«Das europäische Volksmärchen» war ein Programm, und so hat Max Lüthi
Märchenforschung nicht als eine Angelegenheit bloss des deutschen Sprach¬
gebiets aufgefasst. Das Märchen bedeutet für ihn eine europäische Gattung,
in der neben den Brüdern Grimm auch Basile und Perrault oder Afanasjew
ihren Platz haben. Max Lüthi ist selbst Herausgeber einer internationalen
Märchen-Anthologie, und da sind ihm die schwedischen wie die französi¬
schen, die bretonischen wie die maltesischen Märchen gleich vertraut. Das
Grimmsche Rapunzelmärchen wird mit seinem französischen Gegenstück,
der «Persinette» aus den Feengeschichten der Mlle de la Force, parallel
gestellt. Ein Märchen aus der Gascogne - es steht in der Sammlung Biade -
wird mit Shakespeares Hamlet verglichen. Auch die Beziehung zum Kunst¬
märchen ist stets parat, zu Goethe, Musäus und Brentano, insbesondere auch
zu Novalis und seiner Auffassung vom Märchen. So werden allenthalben
Brücken zur Literatur geschlagen, zu Lessing, zu Schiller, zu Jeremias Gott¬
helfoder zu Kafka. Ich muss es mir leider versagen, auch über Max Lüthis
Shakespeare-Forschungen zu sprechen - schliesslich gebt es hier und heute
um einen Märchenpreis -, aber erwähnen sollte ich diese beiden Bücher über
Shakespeares Dramen - eine Sammlung von Interpretationen"' - und das

Dalp-Taschenbuch über Shakespeare. Dichter des Wirklichen und des Nicht¬
wirklichen.1

Aber noch einmal zurück zum «Europäischen Volksmärchen»: Seit der
4. Auflage enthält das Buch ein zusätzliches Kapitel über die Strukturali¬
stische Märchenforschung, insbesondere über das Werk von Vladimir Propp.
Vieles an dieser Forschungsrichtung ist mir selbst erst durch Max Lüthis klä¬
rendes Resümee deutlich geworden, und jedem, der der strukturalistischen
Formelsprache zunächst verständnislos gegenübersteht, empfehle ich um so
mehr Max Lüthis Ausführungen, die, ohne zu simplifizieren, den wahren
Kern biossiegen und das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Lüthi sieht das
Trennende, aber auch das Verbindende zu seiner eigenen Methode, wenn er
zum Schluss feststellt: «Propps Strukturanalyse und meine Stilanalyse ergän¬
zen einander.»1"

Ist das Buch über das europäische Volksmärchen ein genialer Wurf des
Autors, so zeigt das Metzlerbüchlein über das Märchen1'' den Systematiker,
Theoretiker und insbesondere auch den Hochschullehrer Max Lüthi. Wäh¬
rend «Das europäische Volksmärchen» mehr eine synchrone Phänomenolo¬
gie des Märchens darstellt, bietet das Metzlerbändchen eine konzentrierte
Geschichte des Märchens, eine Geschichte der Märchenaufzeichnungen und
-Sammlungen, einen Abriss der Geschichte der Märchenforschung, kriti¬
schen Forschungsbericht, Definitionen, Etymologie, eine Einführung in das
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