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Besondere Würdigung für Fünftklässler
Liestal/Lupsingen  |  Höhenrelief steht in der Bau- und Umweltschutzdirektion

Im Salon der Herweghs
Liestal  |  Ein literarischer Rundgang bringt Emma und Georg Herwegh näher

Schüler der Primarschule Lupsingen 
haben zusammen mit ihrem Lehrer 
ein Höhenrelief des Kantons 
 gebastelt. Nach vollendeter Arbeit 
haben sich die Kinder dazu 
 entschlossen, das Modell des 
 Baselbiets der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion in Liestal zu 
schenken.

Caroline Füllemann

Ein halbes Jahr sind die Schüler-
innen und Schüler der fünften Klasse 
in Lupsingen am Bau von zwei Hö-
henreliefs gesessen. In akribischer 
Kleinarbeit bastelten sie zusammen 
mit ihrem Lehrer Guido Schnetz 
Stunde um Stunde am Projekt, säg-
ten und klebten, zum Teil sogar in 
der Freizeit, die Reliefs zusammen. 
Schliesslich überreichten sie am 
Freitag im Gebäude der Bau- und 
Umweltschutzdirektion (BUD) Regie-
rungsrätin Sabine Pegoraro das 
 Modell des Kantons. Die Elfjährigen 
waren im Vorfeld selbst auf die Idee 
gekommen, eines der Reliefs zu ver-
schenken. 

Lehrer Guido Schnetz hatte Glück, 
dass das Projekt in dieser Form zu-
stande kam. Per Zufall lernte er an 
einem Anlass in Lupsingen Kurt 
 Waber, Leiter des Kompetenzzent-
rums für Geoinformationssysteme 

(GIS) in der Baselbieter BUD, kennen. 
Dieser hatte die Möglichkeit, die für 
das Projekt notwendigen Höhenda-
ten des Kantons zusammenzutragen. 
Gemeinsam mit seinen Arbeitskol-
legen Ursula Monzeglio und Philip 
Indlekofer, beide ebenfalls GIS-Spe-
zialisten, analysierten sie die gesam-

melten Daten und übertrugen sie so, 
dass die Schüler den vorgezeichneten 
Plan nur noch auf ihre Holzstücke 
abpausen und aussägen mussten. 
Die Schwierigkeit bestand darin, die 
fertigen Stücke nicht zu verwechseln 
und alle Teile immer sauber anzu-
schreiben.

Nachdem alle Teile ausgeschnit-
ten waren, begannen die Schüler die 
einzelnen Holzstücke aufeinander-
zukleben. So entstand ganz langsam 
das Höhenrelief des Kantons und 
auch des Heimatdorfs Lupsingen. 
 Alles nach dem Plan Wabers. Er war 
es auch, der das fertige Modell unter 

Absprache mit Regierungsrätin Pego-
raro schliesslich in die BUD brachte. 
«Das Projekt brauchte meiner Mei-
nung nach eine Würdigung», sagt 
Waber.

Eintönige Arbeit
Die Empfängerin des Modells, Sabine 
Pegoraro, zeigte sich begeistert von 
der Leistung der Kinder. So betitelte 
sie das Höhenrelief als «irrsinnig 
toll» und hörte gespannt zu, wie die 
Schüler die Modelle gebaut hatten. 
Von nun an soll das von den Fünft-
klässlern gebastelte Höhenrelief sei-
nen Platz im Eingangsbereich der 
Bau- und Umweltschutzdirektion in 
Liestal haben. «So, dass alle Besu-
cher gleich eure tolle Arbeit sehen 
können», begründete Pegoraro die 
Standortwahl.

Auch die Kinder hatten Freude 
am Projekt, das ihnen den Umgang 
mit Höhenkurven und das Kartenle-
sen beibringen sollte. Allerdings war 
die Arbeit nicht immer abwechs-
lungsreich. «Zu Beginn und gegen 
Ende hatten wir sehr viel Spass. Aber 
dazwischen war es zum Teil etwas ein-
tönig, immer nur zu sägen», erzählt 
Joshua Steiner, einer der Schüler. 
Trotzdem sind sich Schüler und Lehr-
person einig, dass sich der Aufwand 
gelohnt hat. Nicht zuletzt weil sie nach 
der Übergabe des Reliefs als Danke-
schön alle eine Glace bekamen.

Spuren haben Emma und Georg 
Herwegh in Liestal erst nach ihrem 
Tod hinterlassen. Dennoch füllt 
Kulturvermittlerin Martina Kuoni 
das «Stedtli» mit dem Leben und 
Schaffen des berühmten Paares.

Andrea Mašek

Die «Gedichte eines Lebendigen» 
brachten Georg Herwegh Weltruhm 
und Geld – und eroberten das Herz 
von Emma Siegmund, Tochter eines 
Berliner Bankiers. Die Liebesge-
schichte nahm ihren Anfang in 
 Liestal, an der Rathausstrasse, im 
Dichter- und Stadtmuseum. Zumin-
dest auf dem literarischen Rundgang 
mit Martina Kuoni.

Denn mit grösster Wahrschein-
lichkeit waren Emma und Georg 
Herwegh zu ihren Lebzeiten nie 
in  Liestal – selbst nicht, als ihre 
 Tochter Ada hier in der Stadtkirche 
heiratete. Begraben aber sind die 
beiden auf dem Liestaler Friedhof, 
zwischen Rektoren, Lehrern und der 
berühmten hiesigen Familie Plattner. 
Die Grabsteine stellen ein aufge-
schlagenes Buch dar.

Einbürgerung vor der Heirat
Kann das also funktionieren? Ein 
Spaziergang durch einen Ort, an dem 
die Herweghs nie gewesen waren? 
Ja, denn Kuoni hat die einzelnen 
 Stationen mit Bedacht ausgewählt, 
passend zu den Lebensumständen 
des Paares. Auf dem Rundgang er-
fahren die Teilnehmenden sehr viel 
über die Herweghs und die Zeit, in 
der sie gelebt haben. Leider gerät 
 dabei das Literarische zuweilen in 

den Hintergrund. Vor allem auch, 
weil Emma immer stärker in den 
Vordergrund rückt, die zwar ein 
spannendes Tagebuch führte, jedoch 
kaum literarisch schrieb. 

Vor dem Regierungsgebäude be-
richtet Kuoni über Georgs Einbür-
gerung. Er musste dies tun, um 
Emma heiraten zu können. Er war 
von Deutschland ausgebürgert wor-
den. Das Baselbiet entsprach als  
neu gegründeter Kanton dem sozia-
listisch-revolutionären Gedankengut 
Herweghs. Es war auch offen gegen-
über Freisinnigen und benötigte 
Geld. Der Regierungsrat tat sich 
dann aber nicht so leicht damit.

Bei der Stadtkirche erzählt Kuoni, 
wie sich die Herweghs kennengelernt 
haben und bereits nach acht Tagen 
ihre Verlobung bekannt gaben. Eine 

«Verlobung mit einer Republika-
nerin comme il faut», wie Georg 
 festhielt, mit einem «Mädchen, das 
noch ra biater ist als ich». Neben 
 seinen  Gedichten und Zeitungsbei-
trägen verfasst Georg fortan auch 
Liebesbriefe. In Paris, wo die beiden 
ab 1843 leben, verkehren in ihrem 
 Salon grosse Schriftsteller wie  
Victor Hugo oder George Sand. Ge-
org allerdings wurde träge, schrieb 
kaum noch etwas. Er war politisch 
aktiver.

Lebhafte und blutige Schlachten
Es ist deshalb Emma, die von Kuoni 
vor dem Zeughaus zitiert wird. Ihre 
Schlachtschilderungen der März-
revolution – in welche auch die 
 Herweghs gezogen waren – sind sehr 
lebhaft und blutig und durchaus 

 literarisch. Sie sah sich jedoch selbst 
dann nicht als Schriftstellerin, als 
ihre «Geschichte der deutschen de-
mokratischen Legion aus Paris» 
1849 erschien. Auch beim Bildungs-
zentrum KVBL sind es Emmas Ge-
dichte, die Kuoni ins Schwärmen 
bringen: «Die Gedichte sind super. 
Ich dachte sogar zuerst, sie seien  
von Georg.»

Ihren Lebensabend verbringt 
Emma in Paris, wo sie eine starke 
Freundschaft mit Frank Wedekind 
verbindet, der dafür sorgt, dass 
 Georgs Schriften wieder aufgelegt 
werden. Wer sich darin vertiefen 
möchte, ebenso in das Tagebuch  
der Emma sowie in den Brief wechsel 
der beiden, kann dies im Dichter- 
und Stadtmuseum tun. Das Archiv-
material über die Herweghs wird 

stetig aufgeschafft und ist via Tablet 
zugänglich.

So beispielsweise auch die erste 
Strophe eines der berühmtesten 
 Gedichte von Georg:
O Freiheit, Freiheit! Nicht wo Hymnen 

schallen
In reichgeschmückten fürstlichen 

 Arkaden – 
Freiheit! Du wohnst an einsamen 

 Gestaden
Und liebst die Stille, wie die Nachtigallen.

Oder auch das Bundeslied für den 
Allgemeinen Deutschen Arbeiterver-
ein, das auf einem 1863 von Georg 
Herwegh verfassten Gedicht beruht.

Der literarische Rundgang Emma und 
Georg Herwegh wird am 17. August und 
26. September nochmals durchgeführt. 
Anmelden unter: info@literaturspur.ch 
oder Telefon 061 301 00 33.

Während Regierungsrätin Sabine Pegoraro noch das Höhenrelief bestaunt, stellen sich die Kinder bereits für eine Glace 
an. Bild Caroline Füllemann

Die Rundgang-
Teilnehmenden 
machen halt 
beim Herwegh-
Denkmal 
 nordöstlich  
des Bahnhofs  
in Liestal.

Bild Andrea Mašek


