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Hebelschulhaus: Garderoben mit raumtrennenden Vorhängen im ehemaligen Geräteraum, ein Flügel des Schulhauses von aussen, Klassenzimmer, heilpädagogischer Raum und Bibliothek (v. o. l. im Uhrzeigersinn)

Claudia Schmid

Als der junge Architekt Tibère
Vadi 1951 den Wettbewerb für das
Hebelschulhaus in Riehen BS
gewann, konnte er sich ein Jahr
später mit Max Rasser selbststän
dig machen. Ihr Pavillonbau aus
dem Jahr 1953, der aus vier Bau
körpern mit Pultdächern besteht,
ist ein Pionierbau der Nachkriegs
zeit. Mitten im Einfamilienhaus
quartier Niederholz gelegen,
könnte er auch in Skandinavien
stehen: präzise, sparsame Formen,
durchdachte Raumlösungen, ge
stalterische Details und eine kind
gerechte Architektur. Die gross
zügigen Fenster lassen viel Licht
herein und vereinfachen die
Orientierung im Haus. Zudem
lenken sie den Blick auf verschie
dene Pausenhöfe.
Knapp 60 Jahre später machten
sich dank des Schulhauses, in dem
heute Primarklassen untergebracht
sind, wieder zwei Architekten aus
Basel selbstständig. Zur Gesamt
sanierung gehörte unter anderem
eine neue Gebäudetechnik, ein ver
besserter Brandschutz und Erdbe
bensicherheit. Die Turnhalle soll

te zudem in eine Aula verwandelt
werden, die nicht nur für Schul
zwecke, sondern auch für Quar
tierveranstaltungen genutzt wer
den kann.
Was alt war und gut, etwa die
Mosaike, wurde restauriert

Thomas Thalhofer und Roula Mo
harram von Met Architects
sicherten sich den Auftrag. Die
Architekten erkannten schnell,
dass der Bau aus den Fünfzigern
mit den vielen charmanten Details,
etwa den Mosaiken an den Trep
penbrüstungen oder den pilzför
migen Tragstützen, nicht gross ver
ändert werden musste. Was alt war
und gut, wie die Mosaike, wurde
restauriert.
Auch Kippfenster im Stil von
damals sind im Einsatz. Die sanf
te Renovation, bei der nur Profis
erkennen, was alt und was neu ist,
brachte dem Hebelschulhaus kürz
lich den Titel «Bau des Jahres
2015» ein – den Leserabstim
mungspreis der Branchenwebsite
Swiss-architets.com.
«Alte Möbel und Bauteile, die
wir im Keller fanden, brachten wir
wieder ins Spiel», sagt Thalhofer.

Der alte
Pauker wird
aufgemöbelt
Das Hebelschulhaus in Riehen ist
nach 60 Jahren vorbildlich
modernisiert und zum «Bau des Jahres
2015» gewählt worden

Etwa historische Garderobenhaken
oder mit farbigem Linoleum be
legte Innentüren. Essenziell war
das Farbkonzept: Statt mit lang
weiliger weisser Dispersionsfarbe
sind die Klassenzimmer in Beige-,
Rosa-, Grün- und Grautönen ge
strichen – heitere Farben, die im
Innenbereich vermehrt verwendet
werden.
«Schirmständer sind im Zeitalter
von Goretex nicht mehr nötig»

Im Gang dominieren starke Gelb
töne. «Es sind neuinterpretierte
Farben des damaligen Konzeptes
aus den Fünfzigerjahren, die zu
sammen mit dem Zürcher Haus
der Farbe ermittelt werden konn
ten», sagt Thalhofer.
Die Aula erhielt keine neue Far
be, sondern ein neues Holzlamel
lenkleid, das die Raumakustik ver
bessert, sowie ein geöltes Parkett.
Mit wenig Aufwand wurden die
ehemaligen Geräteräume der
Turnhalle in Garderoben mit senf
gelben Vorhängen verwandelt.
Diese sind an Stangen angebracht,
die an der Decke hängen.
Auch Platz für eine neue Ge
meindebibliothek im ehemaligen
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Zeichensaal gibt es jetzt. Durch das
Entfernen von Zwischenwänden
wurde im oberen Stock der Aula
ein offener, lichtdurchfluteter
Raum geschaffen. Eine neue Trep
pe aus Stein, die aussieht, als stam
me sie aus den Fünfzigern, führt
von der Bibliothek nach unten und
nach draussen. Dort erblickt man
an der Fassade zwei Würfeluhren
in Gelb und Rot des Künstlers Urs
Aeschbach; die Uhren könnten
ebenfalls retro sein, stammen aber
aus der Gegenwart.
Das vielleicht liebevollste De
tail, das Alt und Neu zusammen
bringt, sind aufgemalte Regen
schirme und Schirmständer vor
dem Eingang der Klassenzimmer.
«Wir w
 aren der Ansicht, dass die
Schirme und Ständer im Zeitalter
von Goretex-Kinderregenjacken
nicht mehr nötig seien. Die Wand
dekorationen zeugen aber davon,
dass dem nicht immer so war», sagt
Thalhofer.
Für Met Architects führte der
vorbildliche Umbau zu einer
weiteren Schulhaussanierung.
Aktuell realisieren sie für das his
torische Basler St.-Johann-Schul
haus einen Dachgeschossausbau.
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