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LAMA 1|X – Innovation statt Isolation 
Die Architektur während und nach COVID-19 
 
Arbeiten im Home Office, stillstehende Baustellen, ein rein digitales Studiensemester: Auch die 
Architekturdisziplin ist von der COVID-19-bedingten Ausnahmesituation stark betroffen. Die 
Zukunfts- und finanziellen Existenzängste wachsen nicht nur bei Architekturschaffenden. In dieser 
Zeit des vermeintlichen kollektiven Stillstands bietet sich für uns jedoch mehr denn je die Chance, 
altgediente Gewohnheiten zu hinterfragen und unseren Alltag und unsere Wirklichkeit aus einer 
völlig neuen Perspektive zu bewerten.  
 
Auch wir bei LAMA konnten nicht einfach mit „business as usual“ weitermachen. Wir haben uns – 
entgegen dem ursprünglichen Fahrplan – für die Edition einer Sonderausgabe im Herbst 2020 
entschlossen, die noch vor der zweiten regulären Ausgabe unseres Magazins erscheint. Sie widmet 
sich den veränderten Gegebenheiten und Herausforderungen, aber auch den neuen Möglich- sowie 
Wertigkeiten unserer Disziplin während und nach der aktuellen globalen Ausnahmesituation. 
 
Wie reagiert die Architekturszene auf die aktuellen Einschränkungen? Wirkt sich die Krise auch 
langfristig auf unsere Disziplin aus? Was haben wir bereits aus Corona gelernt, wo müssen wir 
umdenken?  
LAMA sucht ab sofort nach euren Beiträgen, die Architektur & Gesellschaft in der aktuellen und 
zukünftigen „neuen Normalität“ kritisch beleuchten, denn eines ist so gut wie sicher: Weitermachen 
wie bisher kann auch in der Architektur nicht das Gebot der Stunde sein! 
 
Gleichzeitig wollen wir auch online ein Forum für den aktuell so wichtigen Gedanken- und 
Meinungsaustausch in Architekturlehre, -praxis und -diskurs bereitstellen. Schaut auf 
www.lama.or.at/forum, um mehr zu den LAMA-Aktivitäten in dieser speziellen Zeit zu erfahren und 
mit euren Erkenntnissen selbst zu einem interdisziplinären Forum beizutragen, das sich im Gegenzug 
auch euren Fragen annehmen will.  
 
Wir freuen uns für Print und Web über eure Beiträge in den Kategorien: 
 

a) LAMA Spit 
 
Hier suchen wir euer kurzes und pointiertes Statement zum aktuellen LAMA-Heftthema. Dieses 
Statement beinhaltet idealerweise Appelle, Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritiken und Lob, 
und kann auch als Provokation einer Reaktion formuliert werden. Bedenkt jedoch, dass Polemik wie 
Lobhudeleien nicht den Gehalt eurer Botschaft überlagern oder gar ersetzen sollten. 
 
Textlänge: max. 600 Zeichen [inkl. Lz.] 
Autor*in: Profilbild/Logo der Institution, 
Alter, Beruf(ung), Vita in 3 Stichpunkten 
 

b) LAMAlyse 
 
Wir suchen nach euren prägnanten, fachlich fundierten und messerscharfen Analysebeiträgen, die 
tiefer auf den Zustand der Architektur in und nach der aktuellen Ausnahmesituation eingehen. Sie 
können aus Architekt*innen- oder auch einer anderen Perspektive verfasst werden. Besonders in 
diesen ausführlicheren Beiträgen schätzen wir sehr, wenn ihr einen interdisziplinären „Blick über den 
Tellerrand“ wagt.  
 
Abstract: 600 Zeichen [inkl. Lz.] 
Finaler Text: 6.000–10.000 Zeichen, Bild(-er) 
Autor*in: Profilbild, Vita (tabellarisch) 
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c) LAMA Art 
Regt auf, um anzuregen! In der guten Tradition der „Kunst am Bau“ soll „LAMA Art“ aus 
künstlerischer Perspektive anecken, Möglichkeiten aufzeigen und Nachdenkprozesse provozieren – 
und das in einem von der Form her vollkommen freien Beitrag (z. B. Collage, Comic, Illustration, 
Gedicht) auf einer oder mehreren Doppelseiten dem aktuellen LAMA-Heftthema zu widmen. 
 
Entwurf: Bild/Text, max. 600 Z. [inkl. Lz.] 
Finaler Beitrag: 1–2 Doppelseiten (Querformat) 
Autor*in: Profilbild, Vita (tabellarisch) 
 
Zeitplan 
Deadline LAMA Spits, Abstracts LAMALyse und Entwurf LAMA Art: 01.06.2020, 12:00 
Rückmeldung & Korrekturvorschläge LAMAseits: bis ca. 08.06.2020 
Deadline Finale Beiträge: 07.07.2020, 12:00 
Alle Beiträge & Fragen an: office@lama.or.at | Mehr Infos: www.lama.or.at 
 
Bleibt gesund & bleibt kritisch 
Euer LAMA-Team 
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