
Neuer Kubus in der Bildungslandschaft  
 
Der fünfstäckige Betonwürfel für die Winterthurer Gymnasien Im Lee und Rychenberg bietet Raum für 
das, was an der Schule vielen besonders Spass macht: Sport, Musik und Mittagspause.  
Von Martin Gmür  
 
Winterthur. - Der neue Betonkubus steht eigenständig da, nimmt aber Bezug auf die bestehenden 
Bauten. Er ist kein Fremdkörper in dieser Landschaft der beiden Kantonsschulen. Das sagte der 
Architekt des Neubaus, Jost Haberland aus Berlin, gestern an der offiziellen Einweihung. Architekten 
sagen das zwar immer, aber der Laie, der hier einst zur Schule ging, empfindet ebenso. Und vor allem 
blickt er freud- und etwas neidvoll auf das, was die heutigen Schülerinnen und Schüler haben.  
 
Zuunterst und teilweise im Boden liegt die Dreifachturnhalle, welche die beiden ewigen Provisorien 
ersetzt, wenn auch die zwei übrigen Turnhallen saniert sind. Darüber drei grosse Musikzimmer, die 
mit Steinway- und Bösendorfer-Flügeln, mit Schlagzeugen, Rhythmus-Instrumentarium, Elektro-
Bässen und Gitarren sowie Verstärkeranlagen ausgerüstet sind. Die drei Top-Geschosse gehören der 
Mediothek mit ihrem riesigen Fenster über alle drei Etagen Richtung Stadt und Süden. «Die 
Mediothek ist supen>, sagen Schülerinnen, die gerade im «Bravo» blättern. Der «Spiegel» und der 
«Beobachter» liegen derweil auf dem Zeitschriftengestell. Hunderte CDs und DVDs sind hier 
ausleihbar, Rock vom Feinsten und Tokyo Motel, Popeye, Brad Pitt und Meg Ryan. Oh, natürlich: 
Auch viele Bücher hats da.  
 
Es ist Mittag: Die Jugendlichen fläzen sich auf dem Fenstersims und in den Fauteuils, sie schauen 
Filme, und die Fleissigen sind oben am Mac und am Arbeiten. «Doch, schön», sagen sie zum neuen 
Haus, das sie seit einigen Wochen belernen. «Nur etwas gar viel Beton», meint eine.  
 
Das Landi-Bild am richtigen Ort  
Eine Besonderheit am Bau ist die Kunst, kein modernes Werk, sondern eines aus der Landi-Zeit der 
Geistigen Landesverteidigung. Das Monumentalbild von Karl Hügin, unter dem Generationen von 
Gymnasiasten ihr Mensa-Mittagsmahl einnahmen, hat einen neuen Platz gefunden im Vorraum der 
Turnhalle. Es zeigt antike Sportler und sieht aus, als wäre es eigens für diesen Ort gemalt worden. 
Perfekt. Er habe, sagt Architekt Haberland, just damals das Projekt überarbeitet, als das Bild für 
geschützt und erhaltenswert erklärt wurde. Das war, als der Kantonsrat den Kredit kürzte auf 27,5 
Millionen. Geschadet hats nicht, schön ists geworden, in Minergiestandard. Und für elf neue 
Klassenzimmer im Sockeltrakt reichte das Geld auch noch. 
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