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A strong implant amidst the traditional village located high above the 
valley bottom. like a cliff coming into view through wind and water, the 
gray-plastered house rises through the vectors of leveling and distance 
measurements, boundaries of properties and functions, resembling 
crystal cut angularly on all sides. 
the interior is amazing in its open rooms, diverse views and vistas. on 
the crooked slope, the free-standing structure is linked to the exterior 
level at four different places: a tourist inquiry office, café, multipurpose 
hall and exhibition room enjoying separate entrances. the staggered 
levels can be combined variably inside, but also be interconnected to one 
single open-plan room. All ways and plateaus then culminate in an open 
spatial node. 
the winning contribution to an invited architectural competition enabled 
AWG to found their office and materialize their first project.

Sharply polished

Geschliffen scharf
ein starkes Implantat inmitten des traditionellen, hoch über dem tal-
boden gelegenen Dorfes. wie ein fels durch wind und wasser, erscheint 
das grau geputzte Haus durch die Vektoren von Höhen- und abstands-
bestimmungen, grundgrenzen und funktionen nach allen Seiten 
kantigkristallin geschliffen. Das Innere verblüfft durch offene räume, 
vielfältige Durch- und ausblicke. 
auf dem windschiefen Hang ist der freistehende bau an vier verschie-
denen Stellen mit den außenniveaus verbunden: tourismusinfo, café, 
Mehrzwecksaal und ausstellungsraum haben separate eingänge. Intern 
können die gestaffelten ebenen variabel kombiniert, aber auch zu 
einem einzigen großraum zusammengeschaltet werden. Dann kulminie-
ren alle wege und Plateaus im offenen raumknoten. 
Das Siegerprojekt im geladenen architekturwettbewerb ermöglichte 
awg die bürogründung und die erste realisierung. 
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