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Aarne-Thompsonsche System und in den Motiv-Index von Stith Thompson
und daneben wieder Gattungsbeschreibung und -abgrenzung nicht nur
gegenüber Sage und Legende, sondern auch gegenüber Mythos, Fabel und
Schwank, jeweils mit reichen Literaturangaben. Das Metzlerbändchen ge¬
hört nicht nur zu den frühesten und mit an die 50 000 verkauften Exemplaren
auch zu den auflagestärksten und erfolgreichsten Bänden der Serie. Es ist das
beste Lehrbuch, die instruktivste Einführung in die Märchenforschung20
überhaupt, unerlässliches Rüstzeug für jeden Studenten.

Noch eine andere Seite Max Lüthis gilt es hervorzukehren, nämlich die des

feinsinnigen Interpreten. Meisterwerke feinsinniger Interpretation sind seine
Deutungen einzelner Märchen, wie sie in den beiden Taschenbüchern «Es

war einmal»2" und «So leben sie noch heute»21 (beide im Verlag Vandenhoeck
und Ruprecht, Göttingen) abgedruckt sind. Die beiden Bändchen enthalten
Betrachtungen zu einzelnen Märchen, Sagen und Legenden: Siebenschläfer,
Erdkühlein, Drachentöter, Sennenpuppe, Rapunzel, Rätselprinzessin, Die sie¬

ben Raben, Schneewittchen, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren,
Rechte und falsche Braut, Hans im Glück und Kluge Else, wobei sie immer
vom konkreten Text ausgehen. Entstanden sind diese Märcheninterpretatio¬
nen aus Radiovorträgen, und sie wenden sich dementsprechend an einen
grösseren Zuhörerkreis. Diese Interpretationen lesen sich so einfach, dass der
Leser, bestens unterhalten und angeregt, zunächst kaum bemerkt, an welch
konstruktivem und folgenreichem Gedankenprozess er beteiligt ist. An man¬
nigfachen Beispielen demonstriert der Autor, dass es nicht statthaft ist, ein
Motiv aus seinem Zusammenhang herauszubrechen, sondern dass ein und
dasselbe Motiv in Sage, Mythos, Legende, Märchen oder Schwank jeweils
eine andere Funktion haben kann. Das Motiv der lebenden Puppe etwa
erfährt in den Sagen von der Sennenpuppe und den entsprechenden mär¬
chenhaften Erzählungen die unterschiedlichste Behandlung. An Tierge¬
schichten kontrastiert der Autor die europäischen Volksmärchen mit aus-
sereuropäischen Tiererzählungen. Wie schon zuvor in anderen Arbeiten
zeigt Max Lüthi, dass das Geheimnis des Märchens nicht in den Motiven ruht,
die es verwendet, sondern in der Art, wie es sie verwendet.22

Die zahlreichen Aufsätze, die Max Lüthi zu Problemen der Volksdichtung
verfasst hat, sind grösstenteils zusammengefasst in den beiden im Francke
Verlag erschienenen Sammelbänden «Volksmärchen und Volkssage»23 und
«Volksliteratur und Hochliteratur»24. Max Lüthi ist von der Literaturwissen¬
schaft zur Erzählforschung gelangt, nicht von der Volkskunde und auch nicht
von der ethnologischen Feldforschung. Er betrachtet das Märchen nicht als
«einfache Form», sondern als ein sehr kunstvolles Gebilde, das bestimmten
Regeln der Bauform folgt. Kein Wunder, dass Max Lüthi von «Volksliteratur»
spricht, so wie seine Lehrstuhlbezeichnung in Zürich «Europäische Volkslite¬
ratur» heisst. Mit Volksliteratur meint er nicht «Volkslesestoff», triviale Lite¬
ratur, sondern er meint durchaus gesprochene, mündliche Überlieferung, die
er aber eben als gesprochene Dichtung auffasst. Für Lüthi ist das Märchen
eine «dichterische Endform», und er hat deutlich gemacht, dass die Stilisie¬

rung des Märchens nicht Armut oder Nichtkönnen dokumentiert, sondern im
Gegenteil hohe Formkraft verrät: «Das Märchen ist das Werk hoher Künstler,
von denen es zum Volke herabkommt. Das Volk ist Märchenträger und Mär¬
chenpfleger, aber kaum Märchenschöpfer.»2' Nicht zufällig heisst der Titel
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