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Nutzer und Nutzercharaktere

die Nutzer

In einer ersten gedanklichen Annäherung versuchte ich, die zahlreichen 
potentiellen Nutzer des Gebietes für mich zu eruieren.

So gibt es zum Beispiel den Lastwagenfahrer, der auf der Autobahn vorbeifährt 
und hier anhält, um sich auszuruhen, zu essen, um Freunde zu treffen, 
aufzutanken oder sein Fahrzeug warten zu lassen. 
Es gibt die Touristenfamilie, die sich auf der Durchreise be�ndet. Die Kinder 
brauchen Platz, um sich auszutoben, es braucht Ruhezonen, gute 
Verp�egungsmöglichkeiten und Einkaufs- bereiche.
Es gibt aber auch den Zugreisenden, der nur hier vorbei fährt und dabei eine 
schöne Aussicht haben will. Er braucht Abwechslung, um diese Fahrt geniessen 
zu können. Hierzu gehören Durchblicke, optische Anhaltspunkte und 
Landmarks. 
Der Wandertourist kommt speziell hierher, um sich von hier aus auf seine 
täglichen Aus�üge zu begeben. Auf dem Areal braucht er gute 
Verp�egungsmöglichkeiten, angemessene Unterkunft, Animation und Ruhe. 
Die Einwohner sind diejenigen, die sich jeden Tag in dem Gebiet wohl fühlen 
müssen. Sie brauchen Ruhe, Möglichkeiten zum Ausgehen, 
Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze in fussläu�ger 
Nähe, Freizeitinfrastruktur und Räume, die ihnen ein geordnetes Leben 
ermöglichen und ihnen auch Rückzugsmöglichkeiten bieten.
Es kommen aber auch Menschen zum Arbeiten hierher, die Pendler. Diese 
brauchen, neben dem Raum für ihre Tätigkeiten als Angestellte, auch noch 
anderweitige Bewegungsmöglichkeiten, Verkehrswege für ihre  Mobilität, Plätze 
zur Begegnung, die Raum für gemeinschaftliches Leben bieten sowie Freiräume 
zur Erholung.

die Nutzercharaktere

Zur vereinfachenden Handhabung für den Entwurf wird nun diese Nutzervielzahl 
in  vier Nutzercharaktere eingeteilt:

der Reisende.
Der Reisende kommt eher zufällig am Ort vorbei. Er soll hier Halt machen  
können um sich auszuruhen, sich zu unterhalten oder für seine Verp�egung zu 
sorgen. Der Reisende kann aber auch nur am Gebiet vorbeifahren.

der Sesshafte.
Der Sesshafte ist der langfristige Bewohner des Gebietes. Er muss sich dauerhaft 
wohl fühlen können. Es müssen ihm alle Annehmlichkeiten zukommen, die eine 
brauchbare Wohn- umgebung bieten soll. 

der Tourist.
Der Tourist kommt nach Seewen, um hier zu verweilen. Er braucht eine Struktur, 
die es ihm erlaubt, sich während seines Aufenthaltes wohl zu fühlen. Neben  der 
Möglichkeit zu Ruhepausen, soll er auch  seinen Bedürfnissen nach Animation 
nachkommen können.

der Arbeitende.
Der Arbeitende wird die Strukturen des Ortes nutzen, um seiner Erwerbstätigkeit 
nachzugehen und seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Er ist auf eine 
funktionierende Infrastruktur angewiesen, um diesem Bedürfnis nachgehen zu 
können.

Entwurfsmethode 

Nutzercharaktere und ihre räumlichen Bedürfnisse

Den eingeteilten Nutzercharakteren werden im weiteren Entwurfsprozess 
unterschiedliche Raumbedürfnisse zugesprochen. Die dabei entscheidenden 
Kriterien aus Verkehrsstruktur, Sicht- beziehungen und Körnungsgrösse der 
Bauvolumina werden in Form von Symbolen dargestellt, die vorwiegend 
geometrische Beziehungen erfassen. Jedem Nutzer wird nun ein seinen 
Bedürfnissen entsprechender Symbolkatalog zugewiesen. Aus den 
Symbolkatalogen werden die entsprechenden räumlichen Konstellationen 
abgeleitet, die ich Typologien nennen werde. 

 Anzumerken ist hier nun allerdings, dass sich von der soziologischen 
Festlegung der  Nutzercharaktere hin zur Erstellung einer adäquaten 
Raumkon�guration für jeden dieser einzelnen Charaktere gewissermassen  ein 
Übersetzungsschritt einstellen muss, der die Bedürfnisstruktur der 
Nutzercharaktere in einen räumlichen Gestaltungswillen übersetzt. Die 
Schwierigkeit besteht nun hauptsächlich darin, bei dieser formalen Festlegung 
nicht dogmatisch zu sein. Die  geometrische Übersetzungssprache muss also eine 
generische sein, möglichst frei von einem spezi�schen Formwillen. Es geht 
tatsächlich nicht darum die räumlichen Qualitäten in einer Überform zu 
determinieren, sondern ihre prinzipiellen Eigenschaften so allgemein wie  
möglich zu halten um damit ihre Anwendbarkeit auf verschiedenste 
lokalspezi�sche Situationen  �exibel zu halten. Die dargestellten Typologien  
stellen also letztendlich nur eine mögliche volumetrische Ausprägung der 
Nutzerkriterien dar.

Nun lassen sich durch das Vergleichen der Symbolkataloge einer jeden 
Nutzergruppe Überschneidungen feststellen. Gewisse Kombinationen aus 
Nutzercharakteren erscheinen so günstig   er, andere eher problematisch. Um 
eine optimale Konstellation zu gewährleisten, in der jede Nutzergruppe ihre 
Bedürfnisse zum möglichst grössten Teil zur Deckung bringen kann, müssen 
neben den Synergien die sich durch die Nachbarschaft der Nutzercharaktere 
ergeben also auch Kompromisse gemacht werden. Die Übergänge zwischen 
einzelnen Typologien werden nun weiter durch Überschneidungstypologien 

geprüft. Es sind diese Überschneidungstypologien, die ein nahtloses 
Ineinander- Übergehen der Typologien gewährleisten.

Programm follows Form

Um einer möglichen begrif�ichen Verwirrung im Verständnis der Typologien 
präventiv zuvorzukommen, sei nun noch einmal explizit erwähnt, dass die 
Typologien zwar aus dem Symbolkatalog der Nutzercharaktere abgeleitet 
werden, dabei allerdings keine Nutzungen im Sinne eines architektonischen 
Programmes festgelegt werden. Die methodisch generierten Volumina sollen 
in der Bespielbarkeit der Nutzung grundsätzlich frei bleiben, auch wenn die 
Volumetrie natürlich einen nicht zu vernachlässigenden Ein�uss auf jene 
haben wird. Die Überschneidungstypologien und die relativ moderat gehaltene 
Grösse der typologischen Abschnitte garantieren ohnehin eine ausreichende 
Abwechslung und damit ein gut durchmischtes Quartier.

Platzierung der Nutzertypologien

Die Platzierung der Nutzertypologien auf dem Areal hängt hauptsächlich vom 
lokal gegebenen Kontext ab. Die Nachbarbebauung, die Präsenz von 
verkehrstechnischer Infrastruktur, der Bestand des Kasernenareals, das 
Dorfzentrum und das Gewerbegebiet stellen schon eine hinlängliche 
kontextuelle Differenzierung dar, die es vereinfacht, den verschiedenen 
Typologien einen adäquaten Ort auf dem Areal zuzuweisen, der den 
Anforderungen ihres Symbolkatalogs entsprechen soll.

Etappen und Entwicklung

Auch die Grösse der einzelnen typologischen Abschnitte auf dem  Areal ergibt 
sich aus der Differenziertheit des bestehenden Kontextes. Es wäre durchaus 
denkbar, die typologischen Abschnitte auch als Entwicklungsetappen zu 
verstehen und die Entwicklung als lineares Wachstum aufzufassen, in dem 
jeder Entwicklungsschritt auf den folgenden Ein�uss haben wird. Somit 
entgeht man der Gefahr grossmasstäblicher Fehlinvestitionen. Des Weiteren 
verspricht eine derartige, idealerweise subtil re�ektierte Entwicklung mit 
Sicherheit ein höheres Mass an programmatischer Durchmischung, in der kein 
Programmanteil gegenüber einem anderen in einem übermässigen 
Unverhältnis stehen wird.

Varianten

Varianten ergeben sich dadurch, dass das Fügen der Typologien nicht 
eindeutig sein kann, da dieses immer mit Kompromissen arbeitet. Es können so 
durchaus mehrere Varianten entstehen, je nachdem wo man das Areal zuerst 
öffnet. Ich werde mich jedoch näher mit der wahrscheinlichsten Variante 
befassen, jene, die von der Entwicklung vom Ortszentrum Seewens ausgeht.

Beschreibung der Nutzertypologien

die Stadt des Reisenden.
Die Räume in der Stadt des Reisenden sind stark durch eine gute 
Verkehrserschliessung geprägt, damit dieser seinen Weg ohne Vorkenntnisse 
�nden kann. Auch sollen durch Sichtbezüge nach aussen Verbindungen 
hergestellt werden, die über das Areal hinausweisen. Die Grossteiligkeit der 
Volumen schafft prägnante grosszügige Stadträume, die wiederum eine 
�exible Gestaltung der Verkehrswege ermöglichen.

die Stadt des Sesshaften.
Der Sesshafte braucht Rückzugsmöglichkeiten, und somit geschlossene 
Stadträume. Auch hier sollen die Beziehungen vorwiegend zwischen den 
einzelnen Volumina spielen während die Beziehungen zur Landschaft eher 
indirekt vorhanden sind. Die Verkehrsanbindung ist punktuell angelegt und 
trägt somit zur Beruhigung der Umgebung bei.

die Stadt des Touristen.
Analog zum Sesshaften braucht der Tourist auch verkehrsberuhigte 
Stadträume und somit auch nur punktuelle Anbindung an den Verkehr. Der 
Tourist, sucht den Ort in erster Linie wegen seiner landschaftlichen Qualitäten 
auf, direkte Bezüge zur Landschaft müssen also hergestellt werden, möglichst 
ohne dabei an Urbanität zu verlieren. Die volumetrische Konstellation sollte 
diese Offenheit gewährleisten.

die Stadt des Arbeitenden.
In der Stadt des Arbeitenden prägt ebenfalls eine starke Verkehrsanbindung 
den öffentlichen Raum. Die Gebäude sollen zum Strassenraum erdgeschossig 
öffentlich sein. Die Volumina de�nieren einen klaren Raum, der Bezug zur 
Umgebung ist zweitrangig.

Beschreibung der Überschneidungstypologyen

An den Schweissnähten der Typologien entstehen Orte, an denen man die 
Anpassung spüren kann. Hier entstehen Plätze, Wegverknüpfungen, oder 
Übergänge von Fussgängerzonen zu den Strassen. Durch die 
Aneinanderreihung der Typologien entsteht ein Bewegungsnetz, das sich nicht 
linear über das Gebiet zieht, sondern vielmehr Verknüpfungen und 
Überlagerungen von verschiedenen Verkehrssträngen herstellt. Dies soll die 
Diversität des öffentlichen Raumes einerseits, sowie die Durchmischung der 
Nutzungen andererseits fördern.

Methodisches Vorgehen im Entwurf
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Varianten
Volumen, Nutzertypologien, Verkehrsnetz

Entwicklungsbeginn: Zeughaus

Entwicklungsbeginn: Gewerbegebiet

Entwicklungsbeginn: Seewen, Ortszentrum

Projektierte Variante



Überlagerung von motorisiertem Strassenverkehr und 
Fussgängerverkehr. Zwischen den Verkehrsflächen und 
den Gebäudevolumen befinden sich öffentliche Räume.

Die Volumen 
Öffnungen erg
einerseits, un
gewähren.

Dieser Typus ist nur minimal an den motorisierten 
Verkehr angeschlossen. Die Haupterschliessung erfolgt 
über ein dichtes Netz von öffentlichen Füssgängerwegen, 
die sich durch das Gebiet hindurchziehen.

Die Volumen
Durchblicke un
Landschaft die 

Nutzertypologien

Schnitte 1:500

Nutzungsvorschlag

Aufsicht mit Umgebung 1:500

Die Stadt des Reisenden

Die Stadt des Touristen

Verkehrsanbindungen
(Abb. rechts)Talkessel Schwyz 1:2500
(Abb. links) Seewen und Schwyz

Seewen

Schwyz
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sind so gestellt, dass sich dazwischen  
geben, die Sichtbezüge zu den Bergen 
nd zur Agrarlandschaft andererseits 

Die Gebäudestruktur ist vorwiegend grossteilig, um 
grosszügige öffentliche Zwischenräume zu definieren.

Die Gebäude sollen sich gegenüber der Strasse öffnen, 
um den öffentlichen Raum zu beleben.

Der Typus ist nur punktuell an das Strassennetz 
angeschlossen. Es zieht sich ein feines Netz von 
öffentlichen Fussgängerwegen den Volumen entlang, 
ohne deren Privatheit zu stören.

Die Volumen sind so angeordnet, dass die einzelnen 
Gebäude Bezüge zueinander herstellen. Es entstehen nur 
wenige Sichtbezüge zur Landschaft. Es bilden sich 
private Zwischenräuume die sich der Umgebung 
gegenüber subtil abschotten.

n erlauben durch ihre Anordnung 
nd dienen somit als Aussichtpunkte für die 
das Gebiet umgibt.

Die Volumetrische Struktur ist eher kleinteilig um 
dazwischen einen fliessenden öffentlichen Raum  zu 
formulieren, der eine Vielzahl an Durchwegungs- 
möglichkeiten bietet.

Die Erdgeschossnutzungen sind von der Strasse aus nicht 
zugänglich. Die Volumen sind von der Strasse leicht 
abgesetzt um eine grössere Distanz zum motorisierten 
Verkehr herzustellen.

Der Strassenverkehr wird von den Fussgängerwegen  
überlagert. Beide zusammen  füllen den gesamten Raum 
zwischen den  Gebäuden aus.

Die Volumen gruppieren sich umeinander. Der 
Landschaftsbezug ist sekundär.

Die Stadt des Sesshaften

Die Stadt des Arbeitenden
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Die einzelnen Gebäude sind relativ kleinteilig und 
verschränken sich ineinander um privatere Zwischen-
zonen zu erzeugen.

Die Erdgeschossnutzungen sind von der Strasse aus nicht 
zugänglich. Die Volumen sind von der Strasse leicht 
abgesetzt um eine grössere Distanz zum motorisierten 
Verkehr herzustellen.

Die Gebäudestruktur ist vorwiegend grossteilig, um eine 
grösszügige öffentliche Erschliessung zu ermöglichen.

Der öffentliche Strassenraum wird im Innern der 
Gebäude durch öffentliche Nutzungen fortgesetzt. 

An dieser Schnittstelle beginnt sich der öffentliche Raum innerhalb der Volumen auszubreiten. Dieser Übergang wird von 
einem Anziehungspunkt markiert. Dieser kann volumetrich (Turm) oder aber auch funktional (Museum) sein. 

Überschneidungstypologien Überschneidungstypologie Reisender-Arbeitende
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Nutzer und Nutzercharaktere

die Nutzer

In einer ersten gedanklichen Annäherung versuchte ich, die 
zahlreichen potentiellen Nutzer des Gebietes für mich zu eruieren.

So gibt es zum Beispiel den Lastwagenfahrer, der auf der 
Autobahn vorbeifährt und hier anhält, um sich auszuruhen, zu 
essen, um Freunde zu treffen, aufzutanken oder sein Fahrzeug 
warten zu lassen. 
Es gibt die Touristenfamilie, die sich auf der Durchreise befindet. 
Die Kinder brauchen Platz, um sich auszutoben, es braucht 
Ruhezonen, gute Verpflegungsmöglichkeiten und Einkaufs- 
bereiche.
Es gibt aber auch den Zugreisenden, der nur hier vorbei fährt und 
dabei eine schöne Aussicht haben will. Er braucht Abwechslung, 
um diese Fahrt geniessen zu können. Hierzu gehören Durchblicke, 
optische Anhaltspunkte und Landmarks. 
Der Wandertourist kommt speziell hierher, um sich von hier aus 
auf seine täglichen Ausflüge zu begeben. Auf dem Areal braucht er 
gute Verpflegungsmöglichkeiten, angemessene Unterkunft, 
Animation und Ruhe. 
Die Einwohner sind diejenigen, die sich jeden Tag in dem Gebiet 
wohl fühlen müssen. Sie brauchen Ruhe, Möglichkeiten zum 
Ausgehen, Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, 
Arbeitsplätze in fussläufiger Nähe, Freizeitinfrastruktur und 
Räume, die ihnen ein geordnetes Leben ermöglichen und ihnen 
auch Rückzugsmöglichkeiten bieten.
Es kommen aber auch Menschen zum Arbeiten hierher, die 
Pendler. Diese brauchen, neben dem Raum für ihre Tätigkeiten als 
Angestellte, auch noch anderweitige Bewegungsmöglichkeiten, 
Verkehrswege für ihre  Mobilität, Plätze zur Begegnung, die Raum 
für gemeinschaftliches Leben bieten sowie Freiräume zur 
Erholung.

die Nutzercharaktere

Zur vereinfachenden Handhabung für den Entwurf wird nun diese 
Nutzervielzahl in  vier Nutzercharaktere eingeteilt:

der Reisende.
Der Reisende kommt eher zufällig am Ort vorbei. Er soll hier Halt 
machen  können um sich auszuruhen, sich zu unterhalten oder für 
seine Verpflegung zu sorgen. Der Reisende kann aber auch nur am 
Gebiet vorbeifahren.

der Sesshafte.
Der Sesshafte ist der langfristige Bewohner des Gebietes. Er muss 
sich dauerhaft wohl fühlen können. Es müssen ihm alle 
Annehmlichkeiten zukommen, die eine brauchbare Wohn- 
umgebung bieten soll. 

der Tourist.
Der Tourist kommt nach Seewen, um hier zu verweilen. Er braucht 
eine Struktur, die es ihm erlaubt, sich während seines Aufenthaltes 
wohl zu fühlen. Neben  der Möglichkeit zu Ruhepausen, soll er 
auch  seinen Bedürfnissen nach Animation nachkommen können.

der Arbeitende.
Der Arbeitende wird die Strukturen des Ortes nutzen, um seiner 
Erwerbstätigkeit nachzugehen und seinen Lebensunterhalt damit 
zu verdienen. Er ist auf eine funktionierende Infrastruktur 
angewiesen, um diesem Bedürfnis nachgehen zu können.

Entwurfsmethode 

Nutzercharaktere und ihre räumlichen Bedürfnisse

Den eingeteilten Nutzercharakteren werden im weiteren 
Entwurfsprozess unterschiedliche Raumbedürfnisse zugesprochen. Die 
dabei entscheidenden Kriterien aus Verkehrsstruktur, Sicht- 
beziehungen und Körnungsgrösse der Bauvolumina werden in Form 
von Symbolen dargestellt, die vorwiegend geometrische Beziehungen 
erfassen. Jedem Nutzer wird nun ein seinen Bedürfnissen 
entsprechender Symbolkatalog zugewiesen. Aus den Symbolkatalogen 
werden die entsprechenden räumlichen Konstellationen abgeleitet, die 
ich Typologien nennen werde. 

 Anzumerken ist hier nun allerdings, dass sich von der 
soziologischen Festlegung der  Nutzercharaktere hin zur Erstellung 
einer adäquaten Raumkonfiguration für jeden dieser einzelnen 
Charaktere gewissermassen  ein Übersetzungsschritt einstellen muss, 
der die Bedürfnisstruktur der Nutzercharaktere in einen räumlichen 
Gestaltungswillen übersetzt. Die Schwierigkeit besteht nun 
hauptsächlich darin, bei dieser formalen Festlegung nicht dogmatisch 
zu sein. Die  geometrische Übersetzungssprache muss also eine 
generische sein, möglichst frei von einem spezifischen Formwillen. Es 
geht tatsächlich nicht darum die räumlichen Qualitäten in einer 
Überform zu determinieren, sondern ihre prinzipiellen Eigenschaften 
so allgemein wie  möglich zu halten um damit ihre Anwendbarkeit auf 
verschiedenste lokalspezifische Situationen  flexibel zu halten. Die 
dargestellten Typologien  stellen also letztendlich nur eine mögliche 
volumetrische Ausprägung der Nutzerkriterien dar.

Nun lassen sich durch das Vergleichen der Symbolkataloge einer jeden 
Nutzergruppe Überschneidungen feststellen. Gewisse Kombinationen 
aus Nutzercharakteren erscheinen so günstiger, andere eher 

An dieser Schnittstelle trifft die Strasse auf die Fussgängerdurchwegung. Ein grossmassstäbliches Gebäude spaltet und umfasst die Fussgängerurchwegung die zu einer  grösszügigen 
Aussichtsplattform führt. Diese manifestiert sich als Übergang zum grosszügigen Fussgängerbereich des Touristentypus.

Der Übergang von der grossmassstäblicher Öffentlichkeit zur einer kleinvolumetrischen, verschränkten Privatheit wird 
durch eine öffentliche Fussgängererschliessung markiert, die sich an die öffentlichen Volumen anbindet. So entsteht  eine 
Pufferzone zwischen “privat” und “öffentlich” . Die Mischung der volumetrischen Körnung ergibt Synergien für beide 
Körnungstypen.

Kombinationsmöglichkeiten

Methodisches Vorgehen im Entwurf

Überschneidungstypologie Sesshafte-Arbeitende

Überschneidungstypologie Reisender-Tourist
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t

problematisch. Um eine optimale Konstellation zu gewährleisten, in der 
jede Nutzergruppe ihre Bedürfnisse zum möglichst grössten Teil zur 
Deckung bringen kann, müssen neben den Synergien die sich durch die 
Nachbarschaft der Nutzercharaktere ergeben also auch Kompromisse 
gemacht werden. Die Übergänge zwischen einzelnen Typologien 
werden nun weiter durch Überschneidungstypologien geprüft. Es sind 
diese Überschneidungstypologien, die ein nahtloses Ineinander- 
Übergehen der Typologien gewährleisten.

Programm follows Form

Um einer möglichen begrifflichen Verwirrung im Verständnis der 
Typologien präventiv zuvorzukommen, sei nun noch einmal explizit 
erwähnt, dass die Typologien zwar aus dem Symbolkatalog der 
Nutzercharaktere abgeleitet werden, dabei allerdings keine Nutzungen 
im Sinne eines architektonischen Programmes festgelegt werden. Die 
methodisch generierten Volumina sollen in der Bespielbarkeit der 
Nutzung grundsätzlich frei bleiben, auch wenn die Volumetrie 
natürlich einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf jene haben 
wird. Die Überschneidungstypologien und die relativ moderat 
gehaltene Grösse der typologischen Abschnitte garantieren ohnehin 
eine ausreichende Abwechslung und damit ein gut durchmischtes 
Quartier.

Platzierung der Nutzertypologien

Die Platzierung der Nutzertypologien auf dem Areal hängt 
hauptsächlich vom lokal gegebenen Kontext ab. Die Nachbarbebauung, 
die Präsenz von verkehrstechnischer Infrastruktur, der Bestand des 
Kasernenareals, das Dorfzentrum und das Gewerbegebiet stellen schon 
eine hinlängliche kontextuelle Differenzierung dar, die es vereinfacht, 
den verschiedenen Typologien einen adäquaten Ort auf dem Areal 
zuzuweisen, der den Anforderungen ihres Symbolkatalogs entsprechen 
soll.

Etappen und Entwicklung

Auch die Grösse der einzelnen typologischen Abschnitte auf dem  
Areal ergibt sich aus der Differenziertheit des bestehenden Kontextes. 
Es wäre durchaus denkbar, die typologischen Abschnitte auch als 
Entwicklungsetappen zu verstehen und die Entwicklung als lineares 
Wachstum aufzufassen, in dem jeder Entwicklungsschritt auf den 
folgenden Einfluss haben wird. Somit entgeht man der Gefahr 
grossmasstäblicher Fehlinvestitionen. Des Weiteren verspricht eine 
derartige, idealerweise subtil reflektierte Entwicklung mit Sicherheit 
ein höheres Mass an programmatischer Durchmischung, in der kein 
Programmanteil gegenüber einem anderen in einem übermässigen 
Unverhältnis stehen wird.

Varianten

Varianten ergeben sich dadurch, dass das Fügen der Typologien nicht 
eindeutig sein kann, da dieses immer mit Kompromissen arbeitet. Es 
können so durchaus mehrere Varianten entstehen, je nachdem wo man 
das Areal zuerst öffnet. Ich werde mich jedoch näher mit der 
wahrscheinlichsten Variante befassen, jene, die von der Entwicklung 
vom Ortszentrum Seewens ausgeht.

Beschreibung der Nutzertypologien

die Stadt des Reisenden.
Die Räume in der Stadt des Reisenden sind stark durch eine gute 
Verkehrserschliessung geprägt, damit dieser seinen Weg ohne 
Vorkenntnisse finden kann. Auch sollen durch Sichtbezüge nach aussen 
Verbindungen hergestellt werden, die über das Areal hinausweisen. Die 
Grossteiligkeit der Volumen schafft prägnante grosszügige Stadträume, 
die wiederum eine flexible Gestaltung der Verkehrswege ermöglichen.

die Stadt des Sesshaften.
Der Sesshafte braucht Rückzugsmöglichkeiten, und somit geschlossene 
Stadträume. Auch hier sollen die Beziehungen vorwiegend zwischen 
den einzelnen Volumina spielen während die Beziehungen zur 
Landschaft eher indirekt vorhanden sind. Die Verkehrsanbindung ist 
punktuell angelegt und trägt somit zur Beruhigung der Umgebung bei.

die Stadt des Touristen.
Analog zum Sesshaften braucht der Tourist auch verkehrsberuhigte 
Stadträume und somit auch nur punktuelle Anbindung an den Verkehr. 
Der Tourist, sucht den Ort in erster Linie wegen seiner landschaftlichen 
Qualitäten auf, direkte Bezüge zur Landschaft müssen also hergestellt 
werden, möglichst ohne dabei an Urbanität zu verlieren. Die 
volumetrische Konstellation sollte diese Offenheit gewährleisten.

die Stadt des Arbeitenden.
In der Stadt des Arbeitenden prägt ebenfalls eine starke 
Verkehrsanbindung den öffentlichen Raum. Die Gebäude sollen zum 
Strassenraum erdgeschossig öffentlich sein. Die Volumina definieren 
einen klaren Raum, der Bezug zur Umgebung ist zweitrangig.

Beschreibung der Überschneidungstypologyen

An den Schweissnähten der Typologien entstehen Orte, an denen man 
die Anpassung spüren kann. Hier entstehen Plätze, Wegverknüpfungen, 
oder Übergänge von Fussgängerzonen zu den Strassen. Durch die 
Aneinanderreihung der Typologien entsteht ein Bewegungsnetz, das 
sich nicht linear über das Gebiet zieht, sondern vielmehr 
Verknüpfungen und Überlagerungen von verschiedenen 
Verkehrssträngen herstellt. Dies soll die Diversität des öffentlichen 
Raumes einerseits, sowie die Durchmischung der Nutzungen 
andererseits fördern.

Etappierung und Typologien

Äussere Einflüsse
Landschaftseinflüsse, Bestand, Verkehrsanbindung und vorhandene Baustruktur

Verkehrswe
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