«ICH KÖNNTE EINE ZEHN METER
HOHE HARFE BAUEN»
STEFAN PHILIPPI SORGT
SEIT 12 JAHREN FÜR
EINZIGARTIGE KLÄNGE
IM ZIK-AREAL.
Betritt man die Werkstatt von Stefan Philippi, weiss man zunächst gar nicht, wo
man hinsehen soll. Das muss man auch
nicht; man muss vor allem zuhören. Der
Künstler nutzt seit 12 Jahren die über 300
Quadratmeter grossen Räume im ZIKAreal um «skulpturale Klänge» zu erschaffen. Das heisst: Er nutzt Industriematerialen und entlockt ihnen Töne, die
im Grenzbereich zwischen der akustischen und der elektronischen Musik
schweben.
Das ZIK-Areal eignet sich für seine Arbeit
perfekt. «Das Gebäude ist inspirierend
und birgt eine gewisse Energie»,
schwärmt Stefan Philippi. Um hier die
perfekten Räume für seine Arbeit zu finden, ging er vor seinem Einzug drei Tage
lang mit einer Trommel über das ganze
Areal. So fand er die perfekte Akustik, die
er für seine Klangkunst braucht.
Von der Gitarre zu Flugzeugteilen
Angefangen hat der musikalische Werdegang von Stefan Philippi mit Gitarre und
Klarinette. «Ich stiess aber schnell an
meine kreativen Grenzen», erklärt der
ausgebildete Musiktherapeut. Also begann er mit Materialien zu arbeiten, die
bis anhin musikalisch unerforscht waren.
Zu diesen gehören unter anderem Metallröhren, die eigentlich für den Flugzeugbau gedacht sind. Sechs dieser Rohre
sind so angeordnet, dass sie an ein Xylophon erinnern. Durch gezieltes Antippen
lässt Stefan Philippi Klänge entstehen, die
überraschend lange in der Luft bleiben

und dem Raum eine einzigartige Atmosphäre verleihen. «Ich bin ein Spieler»,
sagt der Künstler und stellt dies gleich
unter Beweis: Er hängt dünne Drähte an
die Metallröhren und lässt nochmals ganz
neue Töne entstehen.
Viele Instrumente, viele Fallen
Bei Stefan Philippi sind auch geschliffene
Serpentin-Steine zu finden. Streicht man
mit feuchten Händen über diese, erfüllt
ein sphärischer Klangteppich den Raum.
Daneben stehen grosse Ölfässer auf
Sprungfedern, welche durch Schwingungen so genannte «Körperklänge» erzeugen. Das animiert zu Bewegung – doch in
der Werkstatt ist Zehenspitzengefühl gefragt. «Ich habe überall Fallen», warnt er
mit einem Lachen und lässt den Blick
durch den Raum streichen, in dem eine
bunte Mischung klanglicher Installationen fast die ganze Fläche einnimmt.
Stefan Philippi in seinem Atelier

Ein Kino für die Ohren
Betrachtet man die Objekte von Stefan
Philippi, wird schnell klar, dass er ein
grosses handwerkliches Geschick besitzen muss. Er stellt alle Installationen
selbst her. Neben verschiedenen Sägen
steht in seiner Werkstatt auch viel Rohmaterial. «Mit all den Materialien, die ich
hier habe, könnte ich eine zehn Meter hohe Harfe bauen», sagt er mit leuchtenden
Augen.
Sobald der Umbau des ZIK-Areals abgeschlossen ist, zieht Stefan Philippi in den
der Kultur gewidmeten Mittelteil um. Dort
findet neben seiner Werkstatt dann auch
das «Ohrenkino» seinen Platz. Darin können es sich bis zu 20 Personen auf Liegestühlen bequem machen. Eine Augenbinde blendet optische Reize aus, man kann
sich ganz der berückenden Klangwelt

widmen. Virtuos spielt der Künstler auf
den stationären Installationen, dazwischen bewegt er sich mit mobilen Instrumenten um die Besucher herum. «Man
kann gar nicht mehr feststellen, aus welcher Richtung welche Klänge kommen»,
erklärt er.
Noch lange nicht genug
Bis zur Eröffnung des Ohrenkinos wird
noch einige Zeit vergehen, langweilig wird
es Stefan Philippi deshalb aber nicht: Im
Herbst steht die «Arbonale» an. Vom
17. September bis 15. Oktober präsentiert
er verschiedene Klang-Installationen von
insgesamt 12 Künstlern aus der Schweiz
und Deutschland auf den Quaiwiesen in
Arbon. Eine davon ist sein «Rohrschach».
In Anlehnung an die Stadt am Bodensee
stellt er aus Kunststoffrohren 32 klingende Schachfiguren her. Daneben hat er mit
250 Schulkindern die drei Spieleklassiker
«Mikado», «Eile mit Weile» und «Mühle»
in überdimensionaler Grösse hergestellt
– Klangerlebnis inklusive.
Bei Stefan Philippi gibt es also immer etwas zu tun. Und was er tut, tut er spürbar
mit viel Energie und grosser Leidenschaft.
«Es ist viel und harte Arbeit», sagt er,
«doch diese Arbeit bereitet mir unglaubliche Freude.»

REIHENHAUS MIT SEESICHT IN LUFTIGER HÖHE
Es geht mit Riesenschritten voran auf der
Baustelle im ehemaligen Saurer Werk 1.
Die erste Bauphase konnte im Frühling
dieses Jahres abgeschlossen werden, die
zweite geht schon bald in die Schlussphase. Immer wieder bleiben Leute stehen,
blicken zu den Holzhäuschen, die in luftiger Höhe ihrer Vollendung entgegengehen.

Noch führt der Weg über Gerüstleitern fast
20 Meter steil nach oben, aber nur für
Schwindelfreie – gute Schuhe und Helm
sind Pflicht. Oben angekommen, ist die
Aussicht auch bei eher trübem Wetter
schlicht fantastisch. Der Horizont verliert
sich im dunklen Blau des Sees, sattes Grün
fängt das Auge in der unmittelbaren Umge-

bung. Glücklich diejenigen, die schon bald
hier wohnen werden und die ganz besondere Atmosphäre dieses Ortes geniessen
können. Ein gedeckter Aussenbereich wird
die 13 Maisonettewohnungen auf dem
Dach der alten Dreherei erschliessen. Die
Höhendifferenz überwinden zwei Aufzüge
in Sekundenschnelle.

02

03

04

AB DEZEMBER GILT:
BESICHTIGUNG
MÖGLICH

580 KUBIKMETER
HOLZ UND 24’000
SCHRAUBEN

STEFAN PHILIPPI:
DIE ZEHN METER
HOHE HARFE

AB DEZEMBER GILT:
BESICHTIGUNG DER MUSTERWOHNUNG MÖGLICH

580 KUBIKMETER HOLZ UND 24’000 SCHRAUBEN:
13 MAISONETTEWOHNUNGEN IN 5 WOCHEN MONTIERT
Ohne Werkplanung keine Produktion
Am Anfang, lange vor der eigentlichen
Produktion, steht jeweils die Werkplanung. «Ohne die Arbeit der Konstrukteure
und deren CAD-Pläne wüssten weder
Mensch noch Maschine, wie das Material
zugeschnitten, gedämmt oder gebohrt
werden muss. Grösste Herausforderung
in dieser Phase war die Statik des Gebäudes», so Urs Krattiger. Die vertikalen
Stahlstützen mussten verstärkt und um
zwei horizontale Träger über die gesamte
Länge der Aufbauten ergänzt werden. Sie
tragen die zusätzliche Last.

Urs Krattiger, Krattiger Holzbau AG

Schon im Dezember wird es soweit sein,
dann lädt eine Musterwohnung auf dem
Dach der ehemaligen Dreherei Interessierte zur Besichtigung. Wer jetzt schon
neugierig ist, dem sei aus eigener Anschauung so viel verraten: Beim Betreten
der Wohnungen öffnet sich ein grosser,
heller Raum, der Blick geht nach Osten, in
der raumhohen Fensterfront färbt die untergehende Sonne den Himmel in zarten
Pastelltönen. Zur Rechten geht der grosszügige Raum mit Kochinsel und Esszimmer dank viel Glas fast fliessend in den
Aussenbereich über. Auf 30 Quadratmetern kann man sich hier, vor fremden Blicken geschützt, eine grüne Oase errichten. Übrigens, wer dereinst hier residiert,
wohnt nicht mehr an der Schlossgasse,
sondern «Zum See». Der neue Name ist
gesetzt, der Arboner Stadtrat hat dem Gesuch zur Umbenennung stattgegeben.

Der industriellen Vergangenheit sei Dank
Es hat so seine Vorteile, eine industrielle
Liegenschaft umzunutzen. Hier wurde
schon beim Bau in grosszügigen Dimensionen gedacht. Die Werkleitungen sind
für grosse Verbraucher ausgelegt, Versorgung und Entsorgung sind aus der Geschichte heraus gewährleistet. Auch die
Fundamente, einst für schwere Maschinen berechnet, halten dem zusätzlichen
Gewicht der 13 aufgesetzten Holzhäuschen stand. Verstärkt werden mussten
nur der oberste Teil der Stahlstützen. Auf
ihnen ruhen durchgehend auf einer Länge
von fast 100 Metern zwei horizontale
Stahlträger, welche die Bodenplatte der
Aufbauten tragen. Ab Frühling/Sommer
2018 sollen alle Maisonettewohnungen
bezugsbereit sein. Gut 50 Personen arbeiten parallel auf der Baustelle, sechs bis
sieben Gewerke tragen jeweils ihren Teil

zum Gelingen bei. Und während die Fenster versetzt werden, wird ein paar Etagen
tiefer an der neuen Sammelgarage gearbeitet, werden Armierungsleisen verlegt
und gewaltige Mengen Beton abgefüllt.
Trotz Verzögerungen im Zeitplan
Aber es läuft rund, trotz unerwarteten Altlasten im Boden, trotz Sturm und Regen.
Auch die Sanierung der bestehenden
Wohnungen und Werkstätten geht planmässig voran. Aber ohne Kompromisse
geht es nicht. Die Bauherrschaft hatte
dem vielfachen Wunsch ihrer Mieterinnen
und Mieter entsprochen, trotz Um- und
Aufbau im Gebäude bleiben zu können.
Dass das nicht ganz einfach werden würde, war absehbar. Toleranz ist gefragt, auf
beiden Seiten. Man ist im Gespräch und
sucht jeweils individuell verträgliche Lösungen.

Der Auftrag der Bauherrschaft war klar:
Das alte Drehereigebäude im ehemaligen Saurer Werk 1 sollte um 13 Maisonettewohnungen, jeweils mit Terrasse
und Seesicht, aufgestockt werden. Aus
Gewichtsgründen war ein Holzelementbau die beste Lösung. Der geeignete
Partner: Die Krattiger Holzbau AG aus
Amriswil. Die Spezialisten setzten die Vision der Architekten in hoher Perfektion
und mit viel Liebe zum Detail um.
«Es ist ein grosses Projekt für unser
Unternehmen» räumt Urs Krattiger, der
zuständige Projektleiter, ein. Gemeinsam mit seinem Bruder Thomas führt er
das Unternehmen. Sie haben schon

mancher Idee konkrete Gestalt verliehen und können sich auf ihre Kompetenz und ihre Erfahrung verlassen. «Die
13 Wohnungen entsprechen etwa dem
Arbeitsumfang von acht Einfamilienhäusern», erklärt Urs Krattiger. Die
meiste Arbeit fiel jedoch nicht auf der
Baustelle an, sondern in der grossen
Produktionshalle, die vor zweieinhalb
Jahren eigens für die Fertigung grosser
Holzelemente erstellt wurde. Ein Modulbau kam nicht in Frage, also wurden
Wand-, Boden- und Deckenelemente
vorgefertigt und später auf der Baustelle montiert. Insgesamt 580 Kubikmeter
Brettsperrholz und Brettschichtholz
wurden verarbeitet.

In fünf Wochen 13 Holzhäuschen in 20
Metern Höhe montiert
Waren die einzelnen Elemente produziert,
wurden sie auf eine Wechselpritsche geladen und nach Arbon transportiert. Mit
dem gewaltigen Kran, der permanent auf
der Baustelle im Einsatz ist, wurden
Wand, Boden und Decke in Einzelteilen
auf das knapp 20 Meter hohe Gebäude gehievt und dort montiert. Die Montage aller
13 Wohnungen dauerte nur knapp fünf
Wochen, 24’000 Schrauben wurden in dieser Zeit in die Holzelemente gedreht und
garantieren eine sichere Verbindung. Die
Zimmerleute der Krattiger Holzbau AG
scheinen ihre Freude am innovativen
Grossprojekt zu haben. Auf der Baustelle
hörte man sie auf alle Fälle immer wieder
mal singen. Sogar das Thurgauerlied
klang beim Ortstermin enthusiastisch
über den Bodensee.

