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Ilerrnann Schneider zutrrr Gedenken

Wiewohl sieh der am 24.Juti 1901 <im

diefschte Glaibasel> geborene Hermann
Schrieider schon als Jüngling zum
Schriftsteller berufen wusste, fiel ihm das

Schieiben und mächte er sich das Gestal-
ten nicht leicht. Mitte November des ver-
gangenen Jahres dankte er unserem
Feuilletonredaklor H. R. Linder, der in der
<<nz am wochenende> vom 11. November
Schneiders Antwort auf die Glückwün-
sche zum ?0. Geburtstag <Kirschen aus

Nachbars Garten oder Tage um die Sieb-
zig> gewürdigt hatte, mit den Worten:
<Vielen Danl< für Ihren Brief und die
Würdigung meines Büchleins. Beides ist
für mich wertvoll, denn es gibt Auftrieb
in Stunden,. wo'der- Kampf am Schreib-
tisch bbsonders hart ist.. 'o

Mehrfach wurde Hermann Schneider für
sein literarisches Schaffen, dem.er neberl
seiner beruflichen Tätigkeit als Redaktor
am <Beobachter> in del Stiile seines
Heims in Riehen oblag, ausgezeichnet, so

auch mit dem Hebel-Preis, der ihn beson-
ders gefreut haben muss, wusste er sich
döch gcistesverwandt mit dem Verfasser
der <Alemannischen Gedichte>. Und ge-

schieht es nicht im Geiste Hermann
Schneiders, wenn wir von ihm Abschied
nehmen mit den Worten Hebels aus des-
sen Gedicht (Der Wegweiser):

(Wo mag der Weg zuem Chilchhof siiJ
Was froogsch no lang? Gang, wo de witt!
Zuem stille Grab im chüele Grund
fiiehrt jede Weg, un 's fehlt si nit.

Doch.wandle du in Gottisfurcht!
I root der, was i Poote cha.
SeIl Plätzli het e ghaimi Tür,
un is sinn no Sachen ehne dra.t; -tt-

Wie wir in der Mittwoch-Ausgabe bereits
kurz berichtet haben, ist der Dichter Her-
mann Schheider in seinem ?2. Lebensjahl
gestorben.
Nun hat er selbst die Schwelle über-
schritten, von. der er in seinqm unvollen-
deten Roman <Jenseits . der Eisblumen>
schrieb: (<.. . aber die ' Schwelle, die
Schwelle, über die alle die Kinder traten
in eine Wirklichkeii, die eben doch in- ir-
gendeiner Form da sein muss, und sie er-
greift mit , Haut und Häar ' . ' Ich will
nicht von einem besonderen Glaubensbe-
kerlntnis reden, obwohl es .naheliegt; es

geht mir weitgefas5t um jenes -Andele,
das unserer alltäglichen Welt entgegen-
steht. Ja, damit denke ich's getroffen zu

haben: entgegensteht!" Der Tod nnd das,.
was <Aenedran (so der' Titel eines frühen
kHörspiels um drei Knaben>) ist, zieht
sich wie ein roter Faderr durch Hermann
Schneiders 'Werk, angefangen vom Dia-
lektspiel <Dr Bammert - 

E Totetanzo
bis zu seinem letzten grossen Werk <Jen-

seits der Eisblumen>, an dem er in den
Ietzlen 15 Jahren intensiv geatbeitet h-at

nncl von dem ihn nun der Tod, unverhoflt
für: a1le, die ihn lcannten, so jäh hinweg-
gönommen hat. Aber dieser rdte Faden
<Tod> bedeutete für Hermann Schneider
weder fatalistische Todessehnsucht noch
Reslgnation vor den Härten und Schlägen
des Lebens, nicht Flucht, , sondern Ge-
trostheit, im Glauben erhärtetes Wissen
um eine! ünsichtbare Wirklichkeit' wie er
es in der Einleitung zu dem in den <Bap-

ler Texten Nr. 1> veröffentlichten Ein-
grrngskapitel von <Jenseits der Eisb[u-
men> -sagte: nEs möchte eine Art Ent-
wiiklungSroman sein; doch .nicht etwa im
Stirne eines <Wilhelm' Meisterr, vielmehr

,ltrntrhzickiung nach Drüben hin,i 6"-
<Aenedra>, SdbI. P. Hebel es nannte.>


