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Course number: 052-1137-18L

Lan guage: English, Deutsch

Mode of work: Ein zel- und Grup -
pen arbeit, davon 5 oder mehr Wo -
chen Grup pen arbeit

Dra wing hall: HIR C 11

Available pla ces: 18

Additional costs: CHF 100 pro
Stu die ren dem (Schätzung oh ne
Se mi narwo chen kosten)

Design studio autumn semester 2018

Lehr ver anstaltung "Entwurf V-IX"
Stu die ren de ab dem dritten Stu di en jahr des Ba che lor-Stu di ums so wie
Master stu die ren de absol vie ren die Entwurfs klassen V bis IX.

My thenquai: for gotten sta tion
The rail way sta ti on: as a point of ar ri val and de partu re, it has tra di tio nal ly
be lon ged to the key cha racter-de fi ning buildings of a ci ty or a vil la ge, toge -
ther with a town hall, a church and a school. The rail way sta ti on is asso cia -
ted with the ex pecta ti on of chan ge, me mo ries of mee tings and partings.
Con ti nuing to deve lop the analo gy, the tra di tio nal rail way sta ti on is a bor-
der, a portal, a gate.

A rail way sta ti on that the train pas ses without stop ping: for the pas sen gers
of the train this is a quick spark, an an onymous pla ce, perhaps a flash of
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me mo ries: a lighthouse, a si gnal, a landmark. For tho se who stay on the
platform, spotting the high-speed trains passing by, an acu te sen se of the
bound lessness of time and di stan ce pe ne tra tes the con crete ness of the
pla ce. It is not a stand still any mo re, it is a be gin ning of the path.

The task of the se mester is to de sign and build a small rail way sta ti on,
which the train will pass without stop ping: a glimpse for pas sers-by and the
be gin ning of the Hero’s journey. Loca ti on: SBB-re mi se My then quai.

Der Bahn hof: ein Ort der An kunft und der Ab rei se. Zu sammen mit dem
Rathaus, ei ner Kirche und der Schu le ist er tra di ti onsge mäss ei nes der
Schlüssel ge bäu de einer Stadt oder ei nes Dorfes, die cha rak ter bil dend auf
die Ortschaft wir ken. Der Bahn hof wird mit Erin ne run gen an Ab schied und
Be geg nung oder zu erwarten den Verän de run gen asso zi iert. In der Fortset-
zung der Ana lo gie stellt er ei ne Gren ze, ein Portal, ei ne Pforte oder ei ne
Schwel le dar. 

Ein Bahn hof an dem der Zug pas siert, oh ne Halt zu ma chen: für die Pas -
sa gie re des Zu ges kaum mehr als ein kurzer Fun ke, ein an onymer Fleck -
viel leicht aufleuch ten de Erin ne run gen: ein Leuchtturm, ein Si gnal, ein
Wahrzei chen. Für die je ni gen auf der Plattform, die vor bei zie hen den Hoch -
ge schwin dig keitszü ge ausma chend, durch dringt ein aku ter Sinn für die Un -
be grenztheit der Zeit und des Rau mes die kon kre te Ding haftig keit des Or-
tes. Der Still stand wird zum Be ginn des We ges.

Die Aufga be, die uns durch das Se mester be glei ten wird, stellt den Entwurf
ei ner klei nen Bahn sta ti on dar, welche der Zug oh ne Halt passiert: ein
flüch ti ger Ein druck für Vorüberge hen de - der Be ginn der Rei se des Hel -
den. Ort: SBB-Re mi se Mythen quai.

Introduc tion
18.09.2018, 10:00, HIR CO 1.2


