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398 Lutz Röhrich

des nächsten Buches: «Volksmärchen als Dichtung. Ästhetik und Anthropo¬
logie»26. Das enthält in nuce den ganzen Lüthi. Beide Grössen bedingen sich
gegenseitig und gehören eng zusammen: «Das Entstehen von Gattungen
gehört zur Ökonomie des menschlichen Geistes ...Jede Gattung formt eine
bestimmte Möglichkeit des menschlichen Seins kräftig aus..., teilweise so
rein, dass gewisse Dinge in bestimmten Gattungen einfach nicht möglich
sind»2'; d. h. Max Lüthi sieht die Gattungen als anthropologische Bedingthei¬
ten. Er bleibt nicht bei einer Phänomenologie des Märchens stehen, sondern
folgert daraus dessen Menschenbild. Er stellt die Frage: Was sind die mensch¬
lichen Bedürfnisse, die das Märchen befriedigt? Was schenkt das Märchen
seinen Hörern? Und auch in der Frage des Menschenbildes kontrastiert Lüthi
das Märchen mit der Sage: «Auch die Sage entwirft ein Bild des Menschen
und seiner Situation Sie gibt uns ein aus der Nähe gesehenes Bild. Sie zeigt
den Menschen in Not und Angst, aber eben dadurch aufgerufen zu Tat und
Opfer, zur Leistung oder zum Entsagen Sie zeigt den Menschen, der unge¬
heuren Gewalten gegenübersteht, die ihn bedrohen, aber zugleich ihn auf¬
rufen zur Bewährung, zur Verwirklichung seiner selbst, zu Erkenntnis und
Leistung, zur mutigen Tat, zu Dienst und Opfer.»21" Demgegenüber hat Max
Lüthi herausgearbeitet, dass es im Märchen die numinose Angst nicht gibt;
und dies ist nicht nur eine stilistisch-formale Feststellung, sondern bereits eine
anthropologische Aussage: «Im Märchen wird die Welt dichterisch bewäl¬
tigt. Was in der Wirklichkeit schwer ist und vielschichtig, wird im Märchen
leicht und durchsichtig.»29 Max Lüthi zeichnet den Menschen des Märchens
aber auch als Mängelwesen, als Umwegwesen, als Dulder, als Erlösungsbe¬
dürftigen, als einen Einsamen und Isolierten, als einen Wanderer oder gar als
ein Fluchtwesen, kurz: den Menschen in seiner Gefährdung und Bedrohung.
Und so kommt er zu dem Ergebnis: Das Märchen schenkt nicht nur Unterhal¬
tung, es ist nicht nur Wunschdichtung, Utopie, sondern es gibt ein Wesens¬
bild der Welt. Das Märchen hat etwas mit Glücksverlangen und Glücksver¬
wirklichung zu tun, auch etwas mit Angstbewältigung, denn es ist ja kein
Zufall, dass es den Tod ganz ausblendet. Es hat etwas zu tun mit Wünschen,
mit Utopien, mit der ungestraften Übertretung von Tabus - kurz mit Projek¬
tionen aus dem Unbewussten. Wer vom Menschenbild des Märchens redet,
muss sich zwangsläufig auch mit den Deutungsversuchen verschiedener psy¬
chologischer Schulen auseinandersetzen. Es ist faszinierend zu beobachten,
wie Max Lüthi, der in erster Linie Philologe und unbestechlicher Literaturkri¬
tiker ist, sich von der modernen Psychologie und insbesondere von deren
Schweizer Vertretern hat inspirieren lassen. An vielen Stellen seines Werkes
hat Max Lüthi den Schritt zu dieser psychologischen Warum-Frage getan
und damit auch die Bereiche von Volkskunde und Literaturwissenschaft in

Richtung Psychologie überschritten. Der Deutung des Rapunzel-Märchens
etwa als Darstellung eines Reifungsvorgangs hat er sich nicht entzogen. Aber
er sieht auch die Grenzen der psychologischen Deutungen. «Märchen», so
schreibt er, «sind deutbar. Aber jede Einzeldeutung bedeutet Verarmung und
geht am Wesentlichen vorbei... Jede einseitige Märchendeutung ist willkür¬
lich.»30 Trotz aller Skepsis gegen spezielle Deutungen, die ihm oft zu gewagt
erscheinen, sagt er: «Es leuchtet doch ein, dass es sich für das Gefühl des Mär¬
chendichters und des Märchenhörers nicht nur um äussere Vorgänge han¬
delt, wenn das Märchen erzählt, dass der Held den Drachen überwindet, dass
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