
„Eine mustergültige Formulierung der Pavillonschule“

PRIMARSCHULE
WASGENRING



Die Wasgenringschule liegt am nordwestlichen 
Stadtrand von Basel, unweit der französischen Gren-
ze. Als frühes Hauptwerk von Fritz Haller, einem der 
bekanntesten Vertreter der «Solothurner Schule», 
ist sie von nationaler und internationaler Bedeu-
tung. Sie ist in zwei Etappen ausgeführt worden. Die 
Primarschule als erste Etappe besteht aus sieben 
zweigeschossigen Pavillons, einem Mittelbau und 
zwei Turnhallen. In der zweiten Etappe ist die Sekun-
darschule realisiert worden, welche ein Ensemble 
aus zwei fünfgeschossigen Unterrichtstrakten, einer 
Turnhalle und einem Flachbau bildet. Beide Gebäu-
dekomplexe wurden von der Denkmalpflege Basel-
Stadt in das «Inventar der schützenswerten Bauten» 
aufgenommen.

Die parkähnliche Anlage der Primarschule, erbaut 
1953-1955, mit ihrer mustergültigen Formulierung 
des Typus der Pavillonschule ist typisch für die Mo-
derne. Um ein zentrales Gebäude für gemeinsame 
Nutzungen und eine Aula sind sieben zweigeschossi-
ge Pavillons mit je vier Klassenzimmern angeordnet. 
Aufgrund der damaligen Trennung der Geschlechter 
sind auf der westlichen Seite des Mittelbaus drei Pa-
villons für Jungen und auf der Ostseite vier Pavillons 
für Mädchen aufgereiht. Die Pavillons sind unter-
einander und mit dem Mittelbau über seitlich offene, 
gedeckte Gänge verbunden. Die beiden Hauptachsen 
des Schulkomplexes laufen nicht parallel, sondern 
leicht spitzwinklig auf die Turnhallen am südlichen 
Ende des Geländes zu. Pavillons, Mittelbau, Ver-
bindungsgänge, Klassenzimmer und Aussenräume 
folgen einem konsequent durchgeführten Raster. 
Jedem Pavillon respektive jeder Gruppe sind ein 
eigener Pausenhof mit Garten zugeordnet. Der 
zentrale Platz der Anlage befindet sich zwischen 
Mittelbau und Turnhallen. Aufgrund der Aufteilung 
des Bauvolumens in freistehende Einzelbauten und 
die Zuordnung von kleinen Aussenräumen an Stelle 

eines grossen Pausenhofes, ist die Grösse der An-
lage und damit die hohe Schülerzahl (damals 1200) 
nicht spürbar. Es herrscht das typische Klima einer 
kleineren Schule.
Das Sanierungskonzept sieht vor, den Original-
zustand des Ensembles wiederherzustellen und 
verlorengegangene Elemente in Interpretation des 
Alten nachzubauen. Die möglicherweise von «de 
Stijl» inspirierten Farben der Gebäude sollen wieder 
sichtbar werden. Aussen werden die feingliedrigen 
Holzfenster durch Cadmiumrot und Viktoriagrün 
farblich differenziert und an der Fassade von einer 
reichen Grautonpalette ergänzt.
Im Inneren der Gebäude setzen Teile aus natursich-
tig belassenem Holz warmtonige Akzente zum Weiss 
der Decken und der fensterlosen Wände sowie zu 
den mit dunkelgrauem Anstrich sichtbar gemachten 
Teilen der Konstruktion. Die von Fritz Haller entwor-
fenen Möbel wurden in den Originalfarben aufge-
arbeitet und der alte Linoleumbelag nachproduziert. 
Zusätzliche Akzente setzen im Gemeinschaftsbereich 
der Bodenbelag aus schwarzen, weiss gesprenkelten 
Kunststeinplatten und die schwarz gefassten Teile 
aus Metall: Türzargen, Treppengeländer und Kleider-
haken. Blaugrau gehalten sind die Wandabschnitte 
vor den Sanitärräumen.
Bei allen Eingriffen wie z.B. der Sanierung der Haus-
technik, bauphysikalischen Massnahmen und punk-
tuellen Umnutzungen stand die räumlich-gestalteri-
sche Integration der Neuerungen im Vordergrund. In 
den Klassenzimmern tragen Filzabsorberelemente 
als intelligente Bauteile zur besseren Akustik bei 
und nehmen auf dezente Weise Lautsprecher und 
Leinwand auf. Der Ersatz der Rasterleuchten durch 
ringförmige Pendelleuchten, ähnlich dem Original 
von Fritz Haller, in Innen- und Aussenräumen leiste-
te einen wesentlichen Beitrag zur Wiederherstellung 
der Atmosphäre des Ensembles.
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Die originalen Einbaumöbel der Klassenzimmer wurden restauriert. 

Eine zentrale Treppe strukturiert die Gebäude und verbindet die Geschosse jedes Pavillons. 


