Hermann Schneider zum Gedenken
der am Dienstag im St.
ei,nem sch'\üeren Leiden erlegen.ist,

rick, zuletzt in dem schönen Band
<Die goldigi Schtad,t>, der, ge'
sdhmückt mit Nikl'aus Stöckfins köst'

vlinnen verm,ochte, so im- Dreikönigs'
rornau cMel,ohior> von 1952 wi'e in
der <Geschiohte vom Oelzrveirg> und
'dem <fungen David>, die b'side 1953

Ientanten des baslerischen Sohrif't-

lichem Münsterplatzbi'ld, 1971 sieben
frühere uncl sieben neue Dialektge'
schichten vereinigte, reife Erzählun'
gen, di'e unsere Stad,t tlnd ihre Men-

ders war,. spürft rran namenrtlich 'der
Sammlung <Arnbrosio an det Säuie>

G,A.W. Mit Hennann

Schneidor,
Clar'a-Spital

seht einer der bedeutend'sfen Reprä
tum's der Gegenwart d'ahin

ein

Diohter, wetrcher ,auf den versohi'e'
densten Klaviraturen

zu spielen ver'

'stand u'nd im Lauf der Jatlrzehnte
ein grosses ul}d überaus eindrückli'
ches (Euvre schuf, . welches auch

über die Grenzen unserer Stadt hin'
aus viel['ache Resonanz fand.
Als Sdhn ein'es I(au'fmanns

in

ftr,li 1901

am 24'
Basel geboren, wandte

iinmer wieder zur Muttersprache zu-

schen
fen,

In

in

zauberhaftem Licht verklä-

den dreieinhalb Dezennien zwi-

sohen d,em <Ersten Akkord> und der

<Goldige Schtadt> b,naotr,te Hermann
Schneider eine reidhe Ernte an h'och'

'sidh Heunann Schneider naoh Ab'solvierung des Gy'rnn'asiurms dem Uni'

versitäisstudium

in

äJh'l fr.*t. i'hn der Hebelpreis von
1968, weil el sich rniit'dem alemannrit
schen Sänger in seiner heirnatlichen
Weltsich,t tief verbtrnden filh{'te' Un'
vergessen b;teiben ihm neben seinem

1,920er und

i930er ]ahren im Bereich des ernsten
Dr.a,rnas zu,m Durchbrtrch verhalf'
Nooh eninnert s'iih die ältereuGenena'
tion lebha{t der Aufführungen von
Theaterlouten und Laienspire'lern, die,
vor .alJen im einzigartigen Rah'rnen
frü'
'cles Münsterkreuzgangs, seinen

dichterischen Schaffen

er

da'nn

zu Beginn

und

spr,aChe

zr-r'gleich

zttt

des

Schrift'

vom 'dramati'

ePischen Schaffen; doch

,ih.n

er in kleineren'Erzilhlungen
kehrle"ound a'uch in Gedichten

Ji',jf

,:l

D.

gologontlich

d'ie

Ver'

,clienste, die'er s'ioh als Vorstand'smih
glied. des Basler und Sdhweizerisdhen

hen Werken den ver'd'ienten Erfol'g

Zweirten Wetkrieges

sein

- Eh'
der Sohweizerisc,hen Schil-

-

dichterisctlren

beackerte, war d'as der Mundart'
spiele, durrch die er dem baseldeut'

wechselte

für

Bücrher.gilcle Gurienberg rund des Ba'
entselstädtischen Li'teraturkredits
sesennohmen dürfen' Am meisten

Sohaffens. Das erste Fe1d, dars er

,

noch

- vom |enseiti'
wie
gen 'also und MetaPrhYsi'sdhen
von der Kr'aft des Glaubens, die
schon seine frilhen, um d,as bas'le'

ler-Stiftung, Preise der Schweizeri'
schen Rundspruchgesotrlscihaft, der

letonrredaktor atn <Beob'achter>, die
er seirt 1940 beklei'dote, die rnateriel'le'

Radio-Hörspiol'en 1936 zu ei'nem für
den Leser nooh heu'te fri'soh grünen'
den Kranz' Vom heirn'ischen Idiom

mit fohann

<Saohe änedra> gibt

rongabbn

ren bot ihm drie Anstellu'ng als Feuil'

Dichter züsamfircn rnit verschiedenen

u'm

Peter Hebel zu sPrechen

Her,rnann Sohneider ha't

lers zu beschreiten' In späteren fah'

u*r d.t Taufe hob. I'm Sarnnnel'band
<Dr erscht Akkordr> band sie -der

wusstsein, 'dass es

(Euvre viele Auszeichnungen

harten Wg,g ei'nes frrrei'en Sch'rifitstel'

,brachten, dem <Spi'l vom liebe Gott>
etwa oder der <Si;lrbrige Gl'ogge im
Rhv>. die das Qu,odlibet seinerzei't

Das ganze Werk Hermann Sclhnei-

ders ist tief durchdrungen vom Be'

Motiv des Totentanzes kreisen'
den Spiele erfüllte.

Dsutsdhbr Litera'tur und' Kunstge'
schichte.zu, u(n dann zunächst den

.öh.n Diol"i.t in den

von 1948 ab.

risclhe

PhilosoPhie,

Grundl,age 9ei$.es

erschienen. Dass die Novelüe eine
besondere Stärke Herrnann Sch'nei'

(Photol P. Armbrusüer)

Bchriits,tell,er-Vereins und des PEN'
Cdurbs wie als Sekretär der Komrni's'
sion des Baselstädtischen Literaturkrodits utn die Förderrung des Schrif'tfu,n-rs unserer Stad,t u,nd unseres Lan'des erwarb'

und Novellen in
die Scheune, Ihre erste Frucjht war

Bewogt ndhmen d'ie viele,n Leser
Ab,scllied von Hermann Sehneider,

spi,olende Roman <Wenn ilie Stadt
dunkel witd>; ebenso beschäftigte
das unmensch'liChe Iftiogsgeschähen
den Diihtel im Roman <<Das Fouer

sondern auch den B:lick in eine höhere und tiefete. Welt au,fgotan hat
und imrner nzu aufttm w'ird, wenn'

deutsch:en Romanon

der 1941 erschienene, auf dem düste'
ren Hintorgrund des Kriegsausbrudhs

im Donnb,uach> von 1946' SPäter
sriff er nr,it Vorliebe auf bibtrische
"Stoffe

zurück, äenen er, auch im
Hörspigi, neue Perspektiven abzuge'

J

dsm feinfühligen Mensohen u'nd
Dichter, der ihnen nidhrt nurr üfisere
Stadt ouf seine Woise nahogebnaclr't,

sie einös seriner Bücher vom Sch'aft
gr6ifen werden. Stets wird es gesdlle'
hen in der aufri,chtigon Dankb,alkeit,
die Tod und Grab überd,au'ent.

