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Handbücher nimmt man zur Hand, ganz gleich, ob sie nun 
handlich (engl. „handy“) sind, oder nicht. Ein Handbuch (engl. 
„handbook“) sollte man bei der Hand haben, wenn man hinter 
einem Text mehr vermutet, als dieser auf den ersten Blick preisgibt. 
Es ist eine Art „guide“, ein Führer durch die Hintergründe, eine 
Sammlung, ein „compendium“ von Erklärungen, Interpretationen 
und weiterführenden Hinweisen aller Art. Hans-Jörg Uther 
ist – wenn man so will – auf diese Art von schwerwiegenden 
unhandlichen Handbüchern spezialisiert. Vor Materialmassen, 
wie sie in der historisch-vergleichenden Erzählforschung nun 
einmal zu bewältigen sind, hat er noch nie Angst gehabt. 
Der beste Beweis ist der ATU, der damit nun auch nach ihm 
benannte Aarne-Thompson-Uther-Typenindex. Andererseits hat 
er – wie auch manch ein Verlag – durchaus erkannt, dass gerade 
in der Wissenschaft, in der ständig neue Erkenntnisse produziert 
werden, nach oben offene Medien im Kommen sind, die sich ständig erweitern und aktualisieren lassen. Das beste Beispiel für 
solche anpassungsfähigen Formate ist natürlich ein populäres Internet-Nachschlagewerk wie die internationale vielsprachige 
Wikipedia mit ihren unzähligen Mitarbeitern aus aller Welt – aus der allerdings, im Gegensatz zu Uthers Alleingang-Büchern – 
in wissenschaftlichen Kontexten nicht zitiert werden darf. Auf dieser sensiblen Nahtstelle ist es verständlich, dass im Paratext 
dieses Buches nicht nur die ISBN-Nr. angegeben wird, sondern gleichzeitig auch elektronische Zugänge.

Tatsächlich ist es fast unmöglich, sich der Faszination dieser wunderbaren, gleichsam „tapferen „ dritten Auflage zu entziehen, 
wenn man sich mit den Märchen der Grimms beschäftigt – in welcher Form auch immer. Es würde auch gar keinen Sinn 
machen, wenn man dem Autor hie und da ein Detailfehlerchen nachweisen würde (siehe Röllekes Rezension zur zweiten 
Auflage in Arbitrium 2014), dazu steht viel zu viel Richtiges und Wichtiges in diesem gigantischen Grundlagenwerk, das in 
schon in anderen Rezensionen der vorherigen Auflagen als „unentbehrliches Standardwerk für jeden, der sich auch nur am 
Rande mit Märchen beschäftigt“ bezeichnet wurde.

Aber ob es nun wirklich „Lust macht, sich weiter und wiederholt mit Märchen zu beschäftigen“, wie es in einer weiteren 
Rezension heisst, das ist doch wohl die Frage. Ich selbst arbeite seit Jahrzehnten an vielen Universitäten des Aus- und Inlandes 
mit Studierenden, die ich in die Erzählforschung einführen und besonders für Märchen begeistern möchte. Meine Erfahrung 
ist eher dahingehend, dass diese Studierenden von gigantischen Großprojekten wie der Enzyklopädie des Märchens, vom 
ATU oder von umfangreichen Reihen wie FFC und dicken Kompendien eher eingeschüchtert werden. Sie reden dann schnell 
mit Albrecht Lehmann von einem „überforschten Gebiet“, und von „Lust“ kann schon gar keine Rede mehr sein, wenn sie 
andere voluminöse Werke wie beispielsweise den zudem noch englischsprachigen Motiv-Index von Thompson „in die Hand“ 
nehmen sollen. Da knicken sie ein! Sie nehmen überhaupt nicht mehr gern Irgendetwas „in die Hand“. Schließlich sind sie ganz 
anders im digitalen Zeitalter angekommen als die Generation jener Wissenschaftler, die solche Kompendien noch verfassen, 
bzw. zusammenstellen, und soll nicht auch die Digitalisierung ganz allgemein immer stärker vorangetrieben werden? 

Erschwerend kommt noch der letzte große Paradigmenwechsel in der historisch-vergleichenden Erzählforschung hinzu; 
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Gemeint ist der Shift von Text zu Kontext. In seinem hervorragenden Überblickskapitel „Zur Geschichte der Kinder- und 
Hausmärchen“ (S.462–505) hat Uther auch ihn im vorliegenden Werk mit einbezogen und man kann sich vorstellen, wie 
schwierig es ist, allein das kulturhistorische Umfeld der teilweise ja doch sehr alten Märchen zu ergründen, deren Textgenese 
im jeweiligen Zeitgeist nachzuvollziehen, geschweige denn, ihre Nachwirkungen zu beschreiben. Die gesamte Rezeption ist 
ihrerseits ein extrem weites Feld, das sich in viele Einzeldisziplinen und Subthemen auffächert, wozu auch Themenbereiche 
wie Märchenillustrationen, Märchenspiele, Märchen und Theater, Kunst- versus Volksmärchen, Märchentherapie, Märchen 
und Brauch, oder das Weiterleben und das zweite Dasein von Märchen in Märchenverfilmungen, in Mangas und in Fantasy-
Welten, ja sogar „Märchen und Tourismus“ oder noch moderner: „Märchen, Verschwörungsnarrative und Fake-News im 
postfaktischen Zeitalter“ gehören. Von den verschiedensten Performanzen ganz zu schweigen!

Uther gibt aber trotz all dieser Einwände auch all jenen Märchenfans ein hilfreiches Buch „in die Hand“, die anwendungsorientiert 
in der Märchendidaktik arbeiten. Das sind beispielsweise die vielen Menschen, welche mit nur einem einzigen Märchentyp 
– wobei immer noch die KHM-Varianten Ausgangsbasis sind – Seminare veranstalten. Und auch hier zeigt wieder die 
Erfahrung, dass dieser monographische Weg bei Veranstaltenden und Teilnehmenden gleichermaßen sehr beliebt zu sein 
scheint, vielleicht auch gerade weil man dann nicht so schnell die Übersicht verliert und ins Schwafeln gerät. Gerade hier 
beweist sich auch in der Praxis, wie nützlich fundiertes und gut sortiertes Wissen sein kann. Man darf dem Buch und dem 
angesehenen Verlag gute Verkaufszahlen wünschen und Professor Uther zu dieser dritten Auflage gratulieren.


