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Una Ciudad En Una Ciudad
A City Within A City
Eine Stadt In Einer Stadt
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Eine Heterotopie ist ein Ort, der symptomatisch ein gesellschaftliches
Verhältnis zum Ausdruck bringt. Als vor über 20 Jahren der Bau an einem Hochhaus in Caracas, Venezuela, abgebrochen wurde, ahnte niemand, dass dieses Gebäude einmal das höchste besetzte Haus der Welt
werden würde. Der Film ist ein empirisch-fraktaler Blick in den Alltag,
die Struktur und die Gedankenwelt der Bewohner und ein Dialog mit
der Architektur des Turms, der einst als Finanzzentrum konzipiert wurde und nun einer Parallelgesellschaft Unterkunft bietet.
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A heterotopia is a place which gives symptomatic expression to a social
relationship. When construction of a high-rise block was abandoned in
Caracas in Venezuela twenty years ago, nobody dreamed this building
would one day become the world’s tallest squat. This film provides an
empirical, fractal insight into everyday life, exploring the hierarchies
and intellectual life of the people who live there. The film also enters
into a dialogue with the architecture of a tower which was once designed as a financial centre and now accommodates a parallel society.
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