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Wiebke Grösch / Frank Metzger
A Village in the City, disappearing ist eine vom Olympischen Dorf des Jahres 1932
ausgehende fotografische Recherche, die den Wandel des urbanen Raumes von
Los Angeles untersucht. Das Olympische Dorf der Olympischen Spiele in Los Angeles
war das erste Olympische Dorf in der Geschichte der Spiele der Neuzeit. Es bestand aus 550 Hütten aus Fertigbauteilen, die nach den Spielen verkauft und von
dem Gelände entfernt wurden. Unsere Recherchen führten uns neben dem
tatsächlichen Standort auch zu einer Reihe von Orten, von denen behauptet wird,
dass sich an ihnen das Dorf befunden hätte. Zudem gelang es uns einige der
ehemaligen Hütten zu finden, die heute über den Großraum Los Angeles verstreut
sind.
A Village in the City, disappearing is a photographic enquiry into the Olympic
village created in 1932 and investigates the metamorphosis of urban space
in Los Angeles. The Olympic village for the Los Angeles Olympic Games was the
first of its kind in the history of the modern games. It consisted of 550 huts
made of prefabricated elements that were sold after the Games and removed
from the area. Our research led us to a number of other locations, which
were claimed to be the original site of the Olympic Village aside from the actual
site itself. Besides this, we were able to find some of the former huts that are
scattered across the greater Los Angeles area.
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