


Hansrudolf
Schwabe

Das Werk des Schriftstellers Hermann 
Schneider ist geprägt von Gespenstischem.
Sein langjähriger Verleger Hansrudolf Schwabe 
deutet diese dämonische und übersinnliche 
dichterische Eigenart.

Autoren in Riehen: 
Hermann Schneider

Der Schriftsteller 
Hermann Schneider, 
geprägt von Güte 
und Altersweisheit.

«*1901, tl973. Schriftsteller, Dichter, Redaktor. Verfasste 
sowohl zahlreiche schriftdeutsche Romane und Novellen und 
einige Dialekterzählungen als auch mehrere Spiele in Mundart, 
die wesentlich zur Wiederbelebung des Basler Dialekttheaters 
beitrugen. Während Jahren Feuilletonredaktor der Zeitschrift 
<Der Schweizerische Beobachten. Mit dem Hebelpreis des Lan
des Baden-Württemberg ausgezeichnet.»

Diese kurze Lebensdarstellung in dem von Rudolf 

Suter herausgegebenen Sammelband «Uff Baaseldytsch» 
zeigt, wo der 72 Jahre alt gewordene Riehener Hermann 
Schneider in der breiten Palette der Basler Literatur seinen 
Platz hat. In der Ausgabe 1974 des Jahrbuches «z'Rieche» 
hat der Schreiber dieser Zeilen auf sieben Seiten das 
Leben und Wirken seines langjährigen Verlagsautors auf
gezeichnet und zu deuten gesucht; wir kommen darauf 
nicht zurück.

Riehener? Das ist der im Kleinbasel Geborene und Auf
gewachsene erst geworden, als er nach langer Zeit unste
ten freien Lebens als Gelegenheitsarbeiter und -Schreiber 
schliesslich bei Max Ras die Stelle des Feuilletonredaktors 
am «Beobachter» erhielt und sich dank fester Entlohnung 
sesshaft machen konnte. Da erwarb er schliesslich sein 
Haus oben an der Rudolf Wackernagel-Strasse und moch
te sich neben seiner Berufsarbeit dem schriftstellerischen 
und dichterischen Werk hingeben.
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Dörfler aber war der Städter Hermann Schneider
eigentlich schon immer. Nicht zu den Bewohnern der 
Riehener Villenquartiere zählte er sich freilich, obschon er 
im reiferen Leben gerade dort seine Heimstatt fand, son
dern zum Volk der Werktätigen, zu den Arbeitern im 
Quartier an der Grenze zur Stadt, beim Hörnli-Friedhof.

Der Autor, mit 
markanten Zügen, 
in seinen jungen 
Jahren.

Politisch betätigte er sich allerdings nicht. Auch im kirch
lichen Leben übte er keine Ämter aus. Jedoch gestand er 
mir einmal, eigentlich wäre er ganz gerne Pfarrer gewor
den, wenn er hätte studieren können - aber eben ein Pfar
rer für die Benachteiligten, für die Arbeiterfamilien, für 
die Behinderten, «für die Schrebergärtner», wie er sagte.

In seinem schriftstellerischen Werk kommt 
immer wieder Übersinnliches zum Vorschein. 
Die Religiosität und der Glaube ans «Äne- 
dra», wie Johann Peter Hebel sich ausdrück
te, waren bei Hermann Schneider eins. Das 
Fortleben nach dem Tod war für ihn selbst
verständlich, ebenso wie das Ahnen von Ge
heimnissen, die uns nach dem Ende des 
Erden-Wanderlebens eröffnet werden. Er 
suchte und fand auch immer wieder Beispie
le des Übersinnlichen im täglichen Leben, 
aber auch in Kunstwerken. Der «Mann mit 
dem Hifthorn», jene steinerne Skulptur aus 
dem 12. Jahrhundert in der Nähe der Gallus- 
pforte des Basler Münsters, die zum Jüngsten 
Gericht ruft, hat ihn gefesselt und zu einer 
Buchpublikation angespornt. Das Tönen ei
ner im grossen Erdbeben von 1356 von einem 
zusammenstürzenden Münsterturm in den 
Rhein gefallenen silbernen Glocke war An
lass zu einem baseldeutsch geschriebenen 
Drama, das 1934, mitten in der schweren

April 1971:
Hermann Schneider 
anlässlich einer
Lesung im Hebeldorf 
Hausen.

Wirtschaftskrise, im Münsterkreuzgang aufgeführt wur
de. Und noch unmittelbar vor seinem Tod erschienen die 
zwölf «Geschichten durchs Riehener Jahr», von denen 
jede ein übersinnliches Erlebnis, eine sogar die Begeg
nung eines heutigen Riehener Burschen mit Johann Peter 
Hebel beschreibt.

Johann Peter Hebel! Die Nähe zu ihm war bei Hermann 
Schneider unverkennbar. Auch in seinen vielen tagesjour
nalistischen Texten für den «Beobachter» traten immer 
Anklänge an die kurzen Kalendergeschichten des «Rhei-
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So sind die Bücher 
entstanden: Spon
tane Handmanu
skripte wurden 
immer wieder ver
bessert und sorg
fältig ausgefeilt.

nischen Hausfreundes» zutage, und der Dialekt der «Ale
mannischen Gedichte» hat Schneider zu seinen Dialekt
dramen und zu einigen in eigenwilligem Baseldeutsch 
verfassten Büchern geführt. Im Grund gehört ja Riehen, 
ob seine Bewohner es so wollen oder nicht, bereits zum 
Wiesental und also in besonderem Mass zu Hebel. Dass 
Hermann Schneider von Baden-Württemberg mit dem 
sehr begehrten Hebelpreis geehrt wurde, ist kein Zufall.

Wer sich mit Hermann Schneider unterhalten, als sein 
Verleger mit ihm über seine Werke diskutieren durfte, 
konnte leicht feststellen, dass er sich im Schaffen höheren 
Mächten fügte. Er schrieb so, wie er es als «eingegeben» 
bezeichnete. Kleine Bereinigungen des Ausdrucks ge
stand er mit leichtem Kopfnicken auf Vorschlag zu, Ände
rungen am Inhalt eines Werkes, und war es auch nur an 
einem kurzen Aufsatz, nahm er aber, wenn überhaupt, 
nur nach einiger Zeit an, Kürzungen meist jedoch gar 
nicht.

Sein manchmal textlich ausschweifender Stil mochte da 
und dort das Komprimieren auf das Wesentliche (oder 
dem Herausgeber wesentlich Erscheinende) nahelegen. 
Doch die Anregung des Verlegers an den Autor, die aus
gedrückten Gedanken zum Zweck besserer Lesbarkeit - 
besonders in den an sich schon schwierig zu lesenden 
Mundartwerken - zusammenzufassen und so zu ver
einfachen, fand zumeist keine Gnade. Immer aber erfolg
te die Zurückweisung der verlegerischen Wünsche in 
liebenswürdiger, Verständnis ausdrückender Form. - Ob 
wohl die aus zwingenden Gründen der Umfangsbe
grenzung nötig gewordene Kürzung der nachstehenden 
Textprobe «Der Pfeersigbaum» die Zustimmung des 
Autors gefunden hätte? Nun, Hermann Schneider wird 
das Schalten und Walten seines einstigen Verlegers von 
oben herab gewiss verfolgen, und ich hoffe auf gütiges 
Verständnis für das Unabänderliche...

Gütig war Hermann Schneider, so wie ich ihn gekannt 
habe, eigentlich immer. Auch als langjähriger Sekretär 
der baselstädtischen Literaturkredit-Kommission hatte er 
gute und freundliche, ja freundschaftliche Kontakte mit 
den Basler Schriftstellern und Verlegern. Die gleiche 
Freundschaft verband ihn früher, als er seine Dialekt
dramen zur Aufführung brachte, mit den Darstellern, die 
ja meist Laien waren. Im Alter von zehn Jahren durfte ich, 
aus welchem Grund weiss ich nicht mehr, das Kind im 
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Kreuzgangsspiel «Die silbrigi Glogge im Ryy» spielen. 
Hermann Schneider war fast wie ein Vater zu mir und 
brachte mich dazu, auch die schwierige Passage nach der 
(gespielten) Rettung aus dem hochgehenden Rhein ganz 
einfach und ohne Pathos, das ja in diesem Stück völlig 
verfehlt gewesen wäre, wiederzugeben. Von daher rührte 
eine Verbundenheit über Jahrzehnte, auch wenn man sich 
eher selten sah. Was bei Schneider vor allem zählte, war 
die Menschlichkeit, wie sie 1945 auch bei seinem gross
artigen Friedensspiel zum Ausdruck kam. Und eben im
mer wieder auch das Jenseitige, das Übersinnliche, auch 
das Religiöse, das jeder spürte, der es spüren konnte. 
Wahrscheinlich wäre er halt doch ein guter Pfarrer gewor
den.

Vor sechsundzwanzig Jahren haben die an der Litera
tur interessierten Riehener und Basler von Hermann 
Schneider Abschied genommen. Was ist von diesem ei
genwilligen, zuweilen auch eigenartigen Basler Dichter 
geblieben? Einige wenige seiner Bücher sind noch liefer
bar, so die Dialektgeschichten unter dem Titel «Die gol- 
digi Schtadt», die vom Literaturkredit Basel-Stadt heraus
gegebene schriftsprachliche Novelle «Der Mann mit dem 
Hifthorn» und das ebenfalls vom Literaturkredit edierte 
Bändchen «Basler Texte Nr. 1» mit den Eingangskapiteln 
aus einem gross angelegt gedachten Romanwerk «Jen
seits der Eisblumen». Dieser Roman, an dem Schneider 
während Jahren arbeitete, ist nie fertig geworden. Viel
leicht ist das richtig so. Hermann Schneider war ein 
Novellist, ein Geschichtenerzähler, in jüngeren Jahren ein 
Dramatiker, aber er hat seine Stoffe eigentlich immer auch 
in kürzerer Form bewältigen können und in der Beschrän
kung den Meister bewiesen.

Das Gespenstische, Dämonische, eben Übersinnliche 
in unverfänglicher, nicht beängstigender, im Grund hei
terer Form ausgedrückt zu haben, ist das Typische, 
Bleibende in Schneiders Werk. Seine «Gespenster» aus 
einer höheren Welt leben fast so wie wir, die wir noch auf 
Erden weilen. Sie sind keine bösen Geister. Nicht Kafka, 
höchstens E.T.A. Hoffmann sind vergleichbare Autoren. 
Bei Hermann Schneider aber wurzeln die Gestalten in der 
Wirklichkeit des realen heimatlichen Raumes. Schneider 
hat - man lese die nachfolgende Gespenstergeschichte - 
seine phantastische Welt in Riehen und in Basel angesie
delt.
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Hermann Schneiders 
letzter Wohnsitz: ins 
Grüne eingebettet an 
der Rudolf Wacker
nagel-Strasse.

Kennt man heute Hermann Schneider noch? Nun, auch 
für die meisten literarisch Tätigen, nicht bloss für die 
Mimen, gilt das Schillerwort, dass ihnen die Nachwelt 
keine Kränze flicht. In Riehen, aber auch in der Stadt Ba
sel, dürften die Besitzer und Kenner der Werke Hermann 
Schneiders sehr gering an der Zahl sein. Aber wenn auch 
nur noch wenige von seinem Leben und seinem Weg 
wissen, so lebt Hermann Schneider doch in unserer Er
innerung intensiv weiter. In die Basler und nicht zuletzt 
in die Riehener Literaturgeschichte ist er jedenfalls ein
gegangen.

Die nachfolgend gekürzt wiedergegebene Dialektgeschichte 
«Der Pfeersigbaum» stammt aus dem Band «Die goldigi 
Schtadt» (Pharos-Verlag Basel 1971) und ist zum besseren 
Leseverständnis in der jetzt geltenden baseldeutschen Recht
schreibung gemäss Dr. Rudolf Suter gesetzt worden.
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von Hermann Schneider

Der 
Pfeersigbaum

Weele Basler waiss nit, wo d Habermatte sinn? Wenn er 

mit em Dram uf Rieche faart, kunnt er draa verbyy. Es isch 
e Stazioon. Um die goot s zwor nit, vylmee um das Gländ, 
won e Stiggli wyters geege d Langeneerle zue an d 
Strooss, besser gsait an s Drottwaar gränzt. Deert het s e 
Huffe Pflanzblätz. S Areal isch friener allerdings no grees- 
ser gsi. Bis me geege s Niderholz e gheerig Stigg abzwaggt 
und drei Raaie Hyyser aanegstellt het. E ganze Rieme vo 
Gäärten isch also verschwunde und iiri Pächter au, sowyt 
ass si no gläbt hänn...

Saag i s graad: die Lääbigen intre- 
sieren is im Augebligg nit, so aige- 
dimmlig das isch... Aber jetz isch glaub 
Zyt, ass i aifach zmitts in d Gschicht yy- 
negump und aafang z schwaadere, bis 
i der richtig und rueig Schwumm ver- 
witsch und alles glaar und verständlig 
wird.

Lyycht isch das nit, denn mer mien 
derfiir uff s Heernli oder weenigschtens in d Neechi vo 
de Gottsaggermuure, und mer mien s zmitts in der 
Nacht mache, wo aigedlig kuum mee e Bai unterwäggs 
isch. Die allerletschte Trolleybus suure verbyy, unräntabli 
fascht lääri Kirs... aber ainewääg kaan esoon e Chauf
feur zuemen uffregenden Erlääbnis koo. Won er nämmlig 
bym Otti-Wängg-Blatz der Egge nimmt und uffs Mool 
zwai Dyssi vor sym Waage het, zwai wyssi Gstalte, wo s 
an ene waait wie Hemmli und wo uff Wello vom oobere 
Koolistiig derhäär z bolze kemme... gnau gsee grad uff 
en zue, und wo s jeede Momänt gläbbere miesst. Aber nyt 
bassiert, nit s Gringscht... Er brämst jeedefalls, und was 
gseet er? Die zwai wysse Dyssi sinn aifach dur e Trolley
bus duure gfaaren und strample jetz geege d Rauracher- 
strooss...

«Das loss i mer aifach nit biete!» het der aint wien e 
Miilireedli derhäärblabbered.

Und der ander: «Zum dausigschte Mool, Guschti! Bass 
uff die Ladäärnegaraaschen-Auti uff!»

«Worum au, Megge? Hesch s noonig kapiert, ass mer 
jetz ganz anderi Gspässli mache kennen als friener?» Doo- 
dermit isch er abgschwänggt, uff ains vo de parkierten 
Auti los, derduur und au graad dur e baar anderi, wo in 
der Raaie gstande sinn - grad esoo wie s bym Trolleybus 
gangen isch.

154



Em andere, em Megge, het s kai Ydrugg gmacht. 
«Wenn de numme dernoo bym Augeschyyn, wenn s um 
dy Rächt goot, au eso elegant mit em Kopf dur d Wand 
kunnsch!»

«Aber gäll, Megge, i haa der Seppi halt doch zue däm 
Augeschyyn brocht? Jeedefalls het er, main i, ainewääg vo 
myyne Pfeersig gstratzt!»

Das wäär en Aug und en Oor voll vo dääne Baide gsi. 
Aber jetz muess i mit der Gschicht grad noone mool 
aafoo. S git halt noo zwai wyssi Gstalte, der Seppi mit 
sym Spezialfrind, em Mygger, wo vom Heernli ewägg uff 
Wello dervoo gfäädered und bolzt sinn, und e zwaite 
Trolleybus-Chauffeur. Au dää het e hälli Angscht uus- 
gstande, won er vo der Gränzacherstrooss s Stitzli duruff 
geegen e Gottsagger gfaaren isch. Au sälli baide Hemm- 
liglunggi sinn dur sy grieni BVB-Kischte duure und 
hindenuuse dervoo gstramplet. Si hänn, will si quasi die 
verfindeti Bartei gsi sinn, der ander Wäg gnoo: Gränz
acher- und Allmändstrooss, dernoo in der ussere Basel- 
strooss iber d Dramglais uff s Drottwar und gege Rieche 
zue...

Si hänn der Guschti und der Megge droffen am Änd 
vom Pflanzblätzareal, gege s Niderholz zue. Aber nit 
numme die baiden Altbikannte hänn si gsee, nai, au ebbis, 
wo si fascht ab em Sattel gspiggt het. Doo sinn nämlig drei 
Raaie vo neie Hyyser gstande. Gnau dert, wo friener iiri 
Pflanzblätz gsi sinn und driberuus no. Und vo iirem 
Pfeersigbaum, vom Gaartehyysli, vo der Abgränzig und 
waiss waas no - kai Reed mee! Und der Seppi samt em 
Mygger hänn iiri Brozässgegner, oder wie me das nenne 
will, gsee wie verhienered in der Geeged umenander 
däppele.

Der Guschti aber isch uff die Hyyser los, het afoo 
abzelle und usgnooble, weeles ächt gnau an dääre Stell 
stiengti, wo die baide frooglige Pflanzblätz gsi sinn. Dert 
säll in der voorderschte Raaie geege s Schrääbergaarten- 
areal zue! Und er het gwungge: «Hopp, wär kai Feigling 
isch und s Rächt nit schyycht!» Und die Myyrli vom Huus 
sinn nadyyrlig kai Brobleem gsi fir die Hemmlimanne. 
Und alli hänn aagfangen im Zyyg ummespaziere, der 
Guschti voraa und im Kummidiere ganz grooss. Si sinn 
dureduur duure in däm Neibau, der Pfeersigbaum isch 
zitiert worde, ass er an sym alte Blatz in d Heechi waggsi, 
und der Guschti het em Megge d Setzheizer gsteggt, 

Leseprobe aus 
«Die goldigi 
Schtadt», gekürzt 
und in die jetzt 
geltende basel
deutsche Recht
schreibung 
übertragen.
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d Schnier aazooge... «Isch d Geegebartei yyverstanden 
esoo, oder verlangt si zwai Santimeter mee no rächts 
oder linggs? Doo isch d Gränze vo myynere Barzälle, 
doo die vo dyynere, Seppi - aha, de zwängsch wäge- 
nem Wäägli derzwische? I bi noobel, gib fuffzig Santime
ter brait derfiir. Aber jetz der Pfeersigbaum! Lueg, doo 
kunnt er z waggsen uff mym Blatz, und acht di gnau uff 
d Escht, wenn er dernoo ganz dooben isch! Acht di 
gnau druff!...»

In däm Huus gwoont het e Famylie Gropfmaier. Vatter, 
Mueter und en erwaggseni Dochter. Die het s zeerscht 
braicht mit em Verschregge. Si wacht uff zmitts in der 
Nacht, well eso hälli Schatte in iirem Zimmer umenander 
ghuscht sinn. Hopp, under s Lyynduech! Si hätt soowisoo 
nit verstände, was der Guschti ere gsait het: «Kai Angscht, 
s goot Ene nit an d Eer, s isch numme wägen unserer 
Eer und unserem Rächt!» Schliesslig het die Dochter, 
s Helli Gropfmaier, wider e weeni undefiire giggeled. 
Und doo het si gsee, wie ainen unscheniert e Setzholz ins 
Parkett yynedrybt. Aber noo gschossener: wie us em 
Booden e Baimli z waggse kunnt... e Baum, heecher und 
heecher. Numme s oober Stigg vom Stamm het me 
gsee, wo sich dailt het in verschiideni Escht. Laub het s 
an dääne gää, und ohni dass au nummen ai Blietli sich 
zaigt hätt, grad oordeli groossi, kugelerundi Pfeersig! 
En aigedlig Wunder... e verruggts, und jo nit imene Gaar- 
te, nai, in der Stuube! Doo muess me ganz lut schreie, 
gyxe! Ass es der Vatter grad us em Schloof jagt und au 
d Mamme!

Der Bappen isch koo. Nit emool gax het er gsait, num
me gschnappt und mit den Auge gfuchtlet, jeedefalls fir 
em Helli aazdyte, ass es kai Angscht bruuchi z haa, äär 
wärd denn scho, wärd dernoo scho... Au d Mammen isch 
koo. Vor Entsetze stumm het si afoo hindersi däppele. Al
lerdings het e Gaischtesblitz byneren yygschlaage: Si isch 
ans Delifoon und het der Bolizei aaglitte, s syygen 
Yybrächer by iinen im Huus.

Uff em Böschte het me gsait, es dääte zwai Maa koo, me 
soll sich am beschte myyslistill verhalte und die Delin- 
quänte nit verschyyche, ass si dernoo kennte gschnappt 
wäärde. Die vier Manne in de wysse Hemmli hänn wyter 
gschafft und iber d Pfeersig im Luftruum vom Nooch- 
bersland dischbediert. Wo die zwai Schugger koo sinn, 
hänn d Gaischter e Hemmlidanz arrangschiert und mit de 
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Gebiss glappered, fir si z verschregge. Gheert het men 
aber nyt. Numme gsee het me si, wie si dien, und nadyyr- 
lig het me gmaint, s syyge Verruggti. Der aint Schugger 
het fachmännisch glyyseled, die Käärli dääte scho vor em 
elai wider fuurtgoo, und wenn si kai Diebsguet mitnääm- 
te, wurd är vorschloo, ass me si laufe liess und au kai Pro
tokoll miech. Är wotti nämlig nit gäärn in Bangsioon dert 
aane versetzt wäärde, wo die Hemmligselle woorschyyn- 
lig häärkäämte. Und alli fimf Lyt sinn us em Helli syynere 
Stuuben uuse und hänn d Diire katzepfeetlistill zue- 
gmacht und der Schiissel ummedrillt

Der Megge het mit den Äärm wild in der Stuuben um- 
enander gfuchtled, het der Pfeersigbaum brätscht, bis dää 
dur e Boode zrugg verschwunden isch. D Setzheizer uuse, 
d Schnier uffgwiggled! Und: «Also strample mer haim!» 
het er mit de Küfer gläppered, «s isch jo soowisoo grad 
Zyt»

Mer leen doo unseri Gschicht uusblampe. Ass die baide 
Bolizischte, wo d Luft suuber gsi isch, em Helli sy Stuube 
grindlig untersuecht hänn, isch glaar. S isch nadyyrlig kai 
Staibli anderscht gsi als vorhäär; das het s Helli sälber 
zuegää. Und vo wäägen em Bolizeirapport, wo halt aine- 
wääg het miesse syy: Yybrächer sinn die Vier gsii, aber 
digg unterstriche: haarmloosi, woorschyynlig vo äänen 
am Rhy, us der Hail- und Pfläägaastalt vertwitscht und 
am Tatort uff raffinierti, bis doo aane no nie beobachteti 
Art verschwunde. Der Rapport soll zuer wyteren Ab- 
gläärig au an die obgenannti Stell goo. - Kunnt also uff s 
Yys, wie mer is dängge kenne.

Schliesse mer d Aggte iber die Gschicht? Numme bro- 
visoorisch. S wäär schaad. Denn mer wisse jo, ass die bai
de Stryttgiggel mit iire Zyygen oder Hälfershälfer sich no 
lang nit zfriide gää hänn! Ebe! Drum wird vilicht emool us 
däm Huus, won esoo harmloos uff eme frienere Pflanz
blätz stoot, e Gaischterhuus. Wenn nämmlig dä Handel 
oder Händel au bym vierte oder fimften oder säxte oder 
wievyylten Augeschyyn als noonig z Änd wäär. Und das 
dunggt aim doch gaar nit unwoorschyynlig, oder? Also e 
veritaabel Gschpängschterhuus? Worum nit? S wär doch 
glatt, denn s git jo soozuesaage kaini mee uff Basler 
Boode.

Und d Famylie Gropfmaier? Vilicht wäär si richtig stolz 
uff ihr Loschyy, wie gwiisi schottischi Schlossbsitzer, wo 
s byyn ene gaischtered!...
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