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Liebe LAMA-Leser*innen,
Auch wir bei LAMA konnten nicht einfach mit „business 
as usual“ weitermachen. Wir haben uns nach längerem 
Überlegen, entgegen dem ursprünglichen Fahrplan, 
zur Publikation einer Sonderausgabe im Herbst 2020 
entschlossen. Sie soll sich den veränderten Gegebenheiten 
und Herausforderungen, aber auch den neuen Möglich- 
sowie Wertigkeiten der Architektur während und nach 
dieser Pandemie widmen. Gleichzeitig wollen wir auch 
online ein Forum für den aktuell so wichtigen Gedanken- 
und Meinungsaustausch bezüglich Lehre, Praxis und 
Diskurs bereitstellen. Schaut auf www.lama.or.at, 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 
sind (an-)gespannt, aber doch neugierig, wo diese Reise 
letztendlich hinführen wird.

die aktuelle – COVID-19-bedingte – Ausnahmesituation 
und die damit einhergehende Einschränkung des 
alltäglichen Lebens wirkt sich natürlich auch auf LAMA 
und unsere Redaktion aus. So mussten wir einerseits 
die lang ersehnte Releasefeier von Ausgabe L1 im 
Forum Stadtpark absagen. Andererseits lassen sich in 
der bisher unvorstellbaren Lebensrealität nun völlig 
neue Entwicklungen beobachten, die nicht nur uns als 
Individuen betreffen, sondern gesellschaftsübergreifend 
stattfinden. In dieser Zeit des vermeintlichen kollektiven 
Stillstands haben wir die Chance, altgediente Gewohn-
heiten zu hinterfragen und unseren Alltag aus einer neuen 
Perspektive zu bewerten. Nicht nur Problembereiche, 
sondern auch fundamentale Gegebenheiten stehen 
in sämtlichen Disziplinen, in unserem Fall eben der 
Architektur, auf dem Prüfstand.
Erdrückende Ungewissheit und erzwungene Ent-
schleunigung: Keine Frage, die Einschnitte, die auch 
den kreativen und kulturellen Bereich nicht verschonen, 
schmerzen sehr und in vielen von uns – nicht nur 
bei Architekturschaffenden – wachsen Existenz- und 
Zukunftsängste. Doch wann haben wir schon die Zeit, 
uns so intensiv mit uns selbst, unseren Disziplinen und 
unseren Vorstellungen von einer Welt zu beschäftigen, in 
der wir schaffen und leben wollen? Viele Fragen, die gerade 
aufkommen, vor allem die, wie eine neue „Normalität“ 
aussehen und welche Auswirkungen diese Krise auf unser 
Leben und unsere Welt haben wird, werden wir erst 
rückwirkend vollständig beantworten können. Suchen 
wir doch gemeinsam nach Lösungsansätzen, nach neuen 
Werten, nach Träumen und Utopien!

Bis bald – bleibt gesund & bleibt kritisch!
Eure LAMA-Redaktion 


