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Abstract

During the first three decades after the 2WW Athens encountered the peak growth period of

its modern history. This growth was sustained in its greater extent through the densification

of the closed perimeter block, a process continuing until today. Although the main element 

of this process, the urban block was never conceived as a planning unit or an architectural 

entity; instead it has derived from the casual addition of its components (housing). Neither the 

densification as a subject nor the block as an object has received any attention from architects

or planners thus far. The purpose of the present work is to investigate the evolution of the 

urban block in post-war Athens and reveal its social value as a concept of growth.

The research is illustrated in four parts. The first part describes the social, economic and

political conditions that produced the post-war Athenian environment, detailing the impulses 

of individual actions and state policies in respect of housing production. 

The second part describes the mechanisms of city development that have been governed 

the formation of the urban block and examines the nature of its evolution in time; it further 

investigates the block’s physical outcome and questions its subsequence to socio-economic 

dynamics or planning regulations. 

The third part analyses the spatial structure of the block according to the degree of its congestion; 

hierarchies found within this structure regarding qualities of built space, functional use and 

morphological expression are documented in order to reveal the block’s social stratification.

The final and fourth part investigates what the post-war Athenian block accomplished in the

social and economic field thanks to the nature of its development; it further notes the political

potential of this development, given its non-centralized form of political control upon the urban 

environment.
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Zusammenfassung

Das moderne Athen erreichte den Höhepunkt seines Wachstums während den ersten drei 

Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die Verdichtung 

des geschlossenen Bebauungsblocks verwirklicht, ein Prozess, der  sich bis heute fortsetzt.

Obwohl ein Hauptelement dieses Prozesses, wurde die Konzeption des  urbanen Blocks nicht 

als Planungselement oder architektonische Einheit begriffen. Sowohl die Verdichtung als 

Thema wie auch der Block als Objekt erhielten bisher kaum Aufmerksamkeit von Architekten 

und Planern. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Evolution des urbanen Blocks in Athen zu 

untersuchen und seinen sozialen Wert als ein Konzept des Wachstums zu enthüllen. 

Diese Arbeit  ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil zeigt die sozialen, wirtschaftlichen 

und politischen Bedingungen mit welchen der urbane Raum Nachkriegsathens konfrontiert 

wurde. Mit diesen Bedingungen können die Auswirkungen von individuellen Handlungen oder 

staatlicher Politik auf städtische Angelegenheiten, im Besonderen auf den Wohnungsbau, 

erklärt werden. 

Der zweite Teil beschreibt die Mechanismen der Stadtentwicklung welche die Formation des 

urbanen Blocks steuerten und untersucht die Art seiner Evolution (über die zweite hälfte des 

20. Jahrhunderts). Ausserdem untersucht dieser Teil der Arbeit die Form des Blocks als Ergebnis 

dieser Evolution und fragt nach dessen Beeinflussung durch sozioökonomische Dynamik und 

Planungsregulationen. 

Der dritte Teil analysiert die räumliche Struktur des Blocks in Abhängigkeit des Grades seiner 

Auslastung. Um die soziale Stratifikation des Blocks aufzudecken, werden Hierarchien innerhalb

dieser Struktur hinsichtlich der Qualität des bebauten Raums, seiner Nutzungsart und seines 

morphologischen Ausdrucks dokumentiert.

Schliesslich untersucht der vierte Teil die Leistung im sozialen und ökonomischen Bereich 

des Athener Bebauungsblocks. Im Weiteren zeigt der letzte Teil das soziale Potential dieser 

Evolution des Bebauungsblocks, welches sich aus der unkoordinierten Form der politischen 

Kontrolle entfalten konnte.


