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In their projects, AllesWirdGut Architects mainly focus on program and 
synergies. Buildings are networked strongly into their environment, 
circulation paths are arranged in and around buildings. The exhibition 
entitled “Looking A-Way” explores the spatial experience along such se-
quences of pathways, illustrated in terms of two projects, the completed 
building of the Niederösterreichhous, Krems, and a competition entry 
for Wimmer Media, Linz. The show centers on the publicly accessible 
pathways inside and between buildings and on the sequences of spaces 
that are created walking them. Building elements along a possible route 
are lined up in a fictitious straight trajectory, which results in a kind of 
layout plan or score of spatial experiences.
The abstract rendering brings out the elementary characteristics of the 
individual building parts and at the same time visualizes the many diver-
se possibilities of spatial sensation, which may widely differ depending 
on which path you take.
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Looking A-Way
Weg schauen

In ihren Projekten konzentriert sich alleswirdgut vor allem auf Inhalte 
und Synergien. Bauten werden mit ihrer umgebung stark vernetzt. wege 
in und um das gebäude arrangiert. Die ausstellung „weg schauen“ 
untersucht dabei das raumerlebnis entlang solcher wegsequenzen. 
veranschaulicht an zwei Projekten - ein fertiggestelltes gebäude, das 
niederösterreichhaus in Krems und ein wettbewerbsbeitrag für wim-
mermedien in linz. Im Mittelpunkt stehen die öffentlich zugänglichen 
wege innerhalb und zwischen den gebäuden sowie die raum-folgen, 
die entstehen, wenn man diese durchläuft. Die Bauelemente entlang 
eines möglichen Weges werden zu einer fiktiven geraden lauflinie auf-
gereiht: es entsteht eine art Partitur der raumerlebnisse.
Die abstrakte art der Darstellung macht die elementaren charakteristi-
ken der einzelnen Bausteine deutlich und visualisiert zugleich die viel-
fältigen Möglichkeiten der raumempfindung, die je nachdem welchen 
weg man wählt, sehr unterschiedlich ausfallen können.



nIeDeröSterreIch hauS KreMS, BüroBau, fertIg geStellt 2010
NIederösTerreICh hAus KreMs, offICe BuILdING, CoMPLeTed IN 2010

wIMMerMeDIen lInz,  geMISchte nutzung, StuDIe 2011
WIMMerMedIeN L INz,  Mexed use,  CoNCePT 2011
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Die rAuM-BAusteine eines Möglichen Weges WerDen entlAng einer lAuflinie Aufgereiht.
The sPATIAL ModuLes of A PoTeNTIAL PAThWAy Are L INed uP ALoNG A TrAjeCTory.

in Der gAlerie WAren neBen Positiv- unD negAtivMoDelle,  vor AlleM Auch rAuM-PArtiturMo-
Delle Ausgestellt,  ergänzt Durch grAfiken solcher rAuM-folgen.
Aside from positive And negAtive models,  the gAllery show Also feAtured full spAtiAl-lAy-
ouT ModeLs,  ToGeTher WITh reNderINGs of suCh sequeNCes of sPACes.


