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Ilermann Schneider zum Gedenken
Wenn man auch im Freundeskreis u1n die ange
schlageng Gesundheit von Hermann Schneider
wusste, so hat uns doch die Kunde von seinem
Hinschied überrascht und zu tiefst getroffen.
Und es fäUt uns schwer, zu fassen, dass der fein'

fühlige Verfasser vieler Mundartdichtungen, Er'
zählungen, Gedichte und Romane nicht mehr un'

ter unJ weilen, dass seine Feder im lleim an der
Rudolf Wackernagelstrasse für imrner abgelegt

sein soll.
Als echter Kleinbasler wurde Hermarur Schnei'
der am 24. Juli 1901 geboren, und wie bei Baldi
Baerwarü spielen viele seiner früheren Erzählun'
gen und Btihnenspiele aim diefschte Glaibaseh,
wo er in den zwanziger und dreissiger Jahren
auch Not und Elend der damaligen Arbeitslosig'
keit und der damit verbundenen sozialen Span-

nungen kennenlernte.

Er hat sich mit ihnen in

rseinön frühen Mundartdramen, die unter demTi'

tel nDer erscht Akkord> erschienen sind, ausein'
andergesetzt, er hat sich tengagierttt, jedoch
nicht so, wie es heute verstanden wird, nichü einseitig, klassenkämpferisch, sondern indem er
nach den tlintergrtturden fragte und elnen Weg
des gegenseitigen Verständnisses, begründet in
einer biblisch fundierten Ethik, aufzuzeigen ver'
suchte. So sehen wir schon den jungen Hermann
Schneider in geistiger Verwandtschaft mit Joharur Peter llebel, mit dem er eben dieses Erfor'
schen des ttAenedratt, die Zusammengehörigkeit
von Leben und Sterben, den zuversiöhtlichen
Glauben, nicht einfach an ein trbesseres Jen'
seitsn, sondern an eine andere Wirklichkeit ge'
meinsam hat.

Wohl wurden Hermann Schneiders Mundart'
dramen auf die Bi.ihne gebracht, hauptsächlich
vom ehemaligen <Quodlibetl,-und fanden seine
Arbeiten Verleger und Ieser, doch war es, zumal
in der Krisenzeit zwischen den beiden Weltkrie'
ge, unmöglich, von der Schriftstellerei allein zu
leben, und gar für Hermann Schneider, dessen
ernstes, tiefgrifurdiges Suchen und Ringen nach
einem dem Gedanken adäquaten Gestalten des
Wortes unmöglich auf die Bahn eines sogenann'
ten Erfolgsautors ftihren konnte. So musste er
sich nach einem Broterwerb umsehen, der es
ihm ermöglichte, did Freizeit seiner eigentlichen
Berufung widmen zu können. Er fand diesen
Broterwerb beim nSchweizerischen Beobach-

tern, an dem er von 1940 an während fast drei
Jahrzehnten als Redaktor tätig war. Doch auch
das war er mit ganzem Herzen und mit dem
Einsatz seiner Persönlichkeit.
Auf die frilhen Mr:ndartdramen wie ttD'r Bam-

mertll und t<Aenedralr folgten lrörspiele fürs
Iladio und die beiden Arbeiten <rEin Friedens'
spieln und rHimmet und Hölleu, die Ende der
vierziger Jahre auf dem Münsterplatz zur Auf'

führung gelangten. Dann die Romane.aWenn die
Stadt dunkel wirdl, aschiffe fatrren nach dem
Meeru, (Das Feuer im Dornbuschl und aMel'
chior>. Auf die vielen Glückwünsche zu seinem
?0. Geburtstag vor anderthalb Jatrren antworüete

er mit dem Blindchen rtKirschen aus Nachbars
Garten oder Tage um Siebzign, und schon da'
mals arbeitete er wohl an den <Zwölf Geschich'
ten durchs Riehener Jahrtt, die er im Auftrag des
Riehener Gemeinderates im Hinblick auf das 450
Jahr-Jubiläum der Zugehörigkeiü Riehens zu
Basel schrieb und die 19?2, bereichert durch Illu'
strationen von Ernst Giese, unter dem Titel ttDas
Wenkenrossl erschienen sind. Vor allem aber ar'

beitete Hermann Schneider an

seinem

Hauptwerk, das er schon ein gutes Jahrzehnt in
der Feder hatte, und das unter dem Titel <Jenseits der Eisblumenu erscheinen sollte. Werur
ihm nun auch der Tod die Feder aus der Hand
genommen hat, ehe er den Schlussstrich unter
dieses Werk ziehen konnte, was man menscNich
bedauern mag, so glauben wir doch, dass Hermann Schneiders Leben und Werk zu einem er-

füllten, in sich gescNossenen Abschluss gekommen ist und dass er im Vertrauen aüf die
nandere Wirklichkeitu, die ajenseits der Eisblumenu existiert und deren Ausstrahlung er in sei'

nem Leben erfuhr, die Augen für immer

ge-

schlossen hat.

Um ihn, dessen ehrliches und stets suchendes
Schaffen mit Preisen der Schweizerischen Radiogenossenschaft, der Btichergilde Gutenberg, des
Baselstädtischen Literaturkredits, der Schwelzeeigentllch selbstrischen Schillerstiftung und
auch mit dem-Hebel-Preis gewürverständlich

digt worden -ist, trauern ehemalige Mitarbeiter

und Freunde, aber auch viele Menschen, die ihn

nur von seinen Btichern her

kennen und
schäüzen. Sie alle wissen, dass sich Hermann
Schneider mit seinem Werk über den Tod hinaus
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ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.

