
 

 

 
GAM.11 – CALL FOR PAPERS 
Archiscripts 
 
Das Architekturmagazin GAM beschäftigt sich in seiner nächsten Ausgabe mit der Frage, auf welchen Ebenen 
Architektur und Schreiben miteinander verbunden sind. Nicht nur die enorme Zahl der Architekturzeitschriften, 
wissenschaftlicher Journals und weiterer architekturrelevanter Printmedien sondern auch die den Architekturprojekten 
zugehörigen textlichen Beschreibungen organisieren einen vielfältigen Architekturdiskurs, der die Aufmerksamkeit 
der architektonischen Öffentlichkeit steuert. Im Lauf seiner langen Geschichte entstanden dabei viele spezifische 
Formen des architektonischen Schreibens; sich von den rein konstruktiven Baupraktiken zu unterscheiden, konnte 
innerhalb der modernen Architektur nur durch Wertschätzung ihrer Reflexion geschehen, wodurch das Schreiben und 
Publizieren in einem stetig zunehmenden Maße zum Kennzeichen ihrer Autonomie geworden ist. In diesem Diskurs 
erfährt Architektur ihre Anerkennung und Bewertung, ihre Weiterentwicklung oder Beendigung einer überkommenen 
Entwicklung. Über diese Funktion als Grundbedingung der Architektur hinaus besitzt der geschriebene 
Architekturdiskurs aber noch weitere Bedeutungen: so gelten viele Publikationen auch als sensible Indikatoren für 
Trends einer zukünftigen architektonischen Entwicklung. Ging man vor nicht allzu langer Zeit noch von den 
architekturspezifischen Textfunktionen der Beschreibung, der Reflexion und Neuformulierung ihrer Grundsätze, 
sowie der Verständigung über die Ziele architektonischen Handelns aus, so treten in zahlreichen Publikationen die 
architektonischen Faktoren inzwischen in den Hintergrund. Vielmehr vermitteln viele Texte in Architekturjournals 
und -blogs eher atmosphärische Impressionen, die die sensationellen Bilder der Bauprojekte veranschaulichen. 

Diese gegenwärtige Situation einer merkbaren Veränderung des Architekturdiskurses nimmt GAM zum Anlass, um 
eine Bestandsaufnahme der unterschiedlichen architektonischen Praktiken des Schreibens und ihres aktuellen 
Stellenwerts vorzunehmen. Das Schreiben besitzt für die Architektur nicht nur analytische, deskriptive, projektive 
oder imaginäre Funktionen: Essays, Traktate, Manifeste, Utopien oder textlich orientierte Entwürfe verhandeln auch 
die architektonischen Leitlinien und gültigen Paradigmen; Texte ermöglichen Raumkonzeptionen, die über rein 
geometrische, technische oder funktionale Anforderungen hinausgehen, da sie die Architektur einem subjektiv 
Imaginären öffnen.  

GAM.11 interessiert sich dafür, welche eigenständigen Publikations-, Diskussions- und Schreibformen sich in der 
grundlegenden Verbindung von Architektur und Schreiben herausgebildet haben und fordert dazu auf, die 
Eigenständigkeit des architektonischen Schreibens zu analysieren und in den Beiträgen zur kommenden GAM-
Ausgabe selbstreflexiv weiterzuentwickeln. Willkommen sind jegliche innovativen Formen solcher Archiscripts: 
theoretische Reflexionen und Entwicklungsanalysen, Konzepte und Architekturmanifeste, literarisch-architektonische 
Spekulationen, aber auch eigenständige Entwurfsexperimente, die Schrift zu ihrem primären Entwicklungs- und 
Darstellungsmedium machen.  

GAM.11 lädt Sie ein, ein Abstract (max. 500 Wörter) zum Thema Archiscripts bis zum 04. Mai 2014 an 
gam@tugraz.at einzureichen. Der Abgabetermin für den finalen Beitrag ist der 31. August 2014. 
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