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ALBERT PAZELLER UND RALPH HAUSWIRTH... 

haben das thema „HOCHSITZ“ vorgeschlagen

Hochsitz – Horchsitz – Hochbild

Projektidee Der Hochsitz, allen bekannt und anzutreffen im Wald, dient Jägern und 
Förstern zur Beobachtung von Tieren. Man geniest einen ausgezeichneten Ausblick und 
kann das Geschehen vor sich relativ unbeobachtet ausmachen. In der Stadt gibt es keine 
Hochsitze, weshalb auch?

Der Hochsitz im Bauareal des Bahnhof St. Johann soll als künstlerisches Objekt ein etwas 
anderes Aussehen erhalten als ein normaler Hochsitz 
(Skizze). Die Betrachter sollen von der Eigenartigkeit des Objektes ruhig erst einmal irri-
tiert sein. Es soll dann aber die Kommunikation zwischen Baustelle und Bevölkerung anre-
gen und damit auch die Auseinandersetzung und Identifikation mit dem Bauprojekt fördern.

Beschrieb: 
An einer übersichtlichen Stelle mit Blick über die Grossbaustelle des neuen Bahnhofs St. 
Johann wird ein Hochsitz gebaut. Dieser Hochsitz als Beobachtungsposten ist mit einer 
Leiter erreichbar und bietet einen unmittelbaren Einblick ins Geschehen des Bauablaufes. 
Zutritt evtl. selektiv nach Anmeldung; 

Masse: Grundfläche 2 x 4 m, Höhe 5-7 m

Weiter ist der Hochsitz auch mit verschiedenen Sensoren für Bild, Ton und Erschütterungen 
ausgestattet. Er ist über eine Datenleitung mit einem Beobachtungszentrum (Baubaracke 
oder anderer, geeigneter Raum) am Rande der Bau-stelle verbunden. Die Signale können 
im Beobachtungsraum wahrgenommen und auch dokumentiert werden. Hier sollen auch 
Arbeitsplätze für Gruppen sowie Ausstellungsraum zur Verfügung stehen.

Funktionen 
Die Installation dient als Kommunikationsmedium mit folgenden Funktionen:
 1. Beobachten: Sie bietet die Möglichkeit, das Baugeschehen einerseits direkt und 
unmittelbar zu beobachten, andererseits werden im Beobachtungszentrum eine durch die 
Sensoren gefilterte Wahrnehmung sowie das Beobachten des Prozesses, also der zeitli-
chen Veränderung möglich.
 2. Kommunikation und Reflexion: Die Mitarbeiter der Baustelle sollen involviert 
werden, indem sie Gelegenheit erhalten, ihre Ansichten einzubringen und auch sich selbst 
bzw. ihr Werk zu beobachten. Über Telebasel besteht die Möglichkeit, ein konstantes 
Situationsbild auszustrahlen.
 3. Dokumentation: Im Beobachtungszentrum ist vorgesehen, den Bauprozess mit 
künstlerischen Mitteln zu dokumentieren. Denkbar sind Ausstellungen und Publikationen.

Basel, den 13. Juni 2007 ---- Ralph Hauswirth, Adalbert Pazeller
einkunstprojektderausschreibung„bahnhofst.johann“,kunstprojekt,nordtangente(nichtausgewählt)



HOCHSITZ 1 MUTTENZ

hochsitz 1 muttenz 18.juli 2007   __N_47.3102
          __E_ 007.3955



HOCHSITZ 2 MUTTENZ

hochsitz 2 muttenz 18.juli 2007   __N_47.30224
  __E_ 007.39583



HOCHSITZ 3 MUTTENZ

hochsitz 3 muttenz 18.juli 2007   __N_47.51454
  __E_ 007.64531



HOCHSITZ 4 MUTTENZ

hochsitz 4 muttenz 18.juli 2007   __N_47.50788
  __E_ 007.65500



HOCHSITZ a MUTTENZ

hochsitz a muttenz 11.sept 2007   __N_47.30327
  __E_ 007.39472

kommteinbärdaher,wärsohnehochsitzwirklichschwär!!



HOCHSITZ HOCHWALD

hochsitz hochwald juni 2007   __N_47.26415
                                                         E_ 007.37948



HOCHSITZ SONNMATT

hochsitz sonnmatt juni 2007   __N_47.29145
 __E_ 007.39952



hochsitz in der stadt:
kann als beobachtungs - station an baustellen, spielplät-
zen oder in stadtparks aufgestellt werden. ideal zum be-
obachten der wildlebenden menschen in der stadt.

HOCHSITZ IN DER STADT



liebe carnet leser/Innen

es freut mich sehr, dass das CARNET auf interesse stösst. so konnte ich schon einige themen dank 
ihrer unterstützung gestalten. ich hoffe nun, dass es so weiter geht und bin gespannt auf ihren 
beitrag. 
wählen sie ihr thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben, und ich versuche dann es bildnerisch zu reflektieren. es 
soll eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spannend finden, so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können. wenn 
sie etwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. also bin ich nun gespannt auf ihre 
anregungen, und wünsche nun kreative ideen.
senden sie mir doch ihre anregungen per e-mail an folgende adresse:

betreff: „carnet-story“, r.hauswirth@gmx.net
mit freundlichen grüssen   ralph hauswirth
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BILD DES MONATS


