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New York City Hall 

"Oldest City Hall in the Country"

Still home to the office of the Mayor and the Chambers of New York City,

New York City Hall is the oldest functioning city hall in the United States.

Located in Lower Manhattan in City Hall Park (Civic Center), the city hall

was finished in 1812 and is registered as a National Historic Landmark.

Today, the building is still one of the most visited structures in the city due

to its French Renaissance architecture and its Georgian-style construction

on the interior of the building. The city hall is surrounded by beautiful

gardens and adjacent government buildings and you can always find

politicians and government workers milling around during lunch hour. The

building is also a popular landmark often seen in movies and television

shows filmed in New York City like Ghostbusters and Spin City.

 +1 212 639 9675  www1.nyc.gov/site/designcommissi

on/public-programs/city-hall/about-

city-hall.page

 Broadway & Steve Flanders Square,

New York NY

 by giggel   

National September 11 Memorial &

Museum 

"Ehrung der Helden"

Das National 11 September Memorial & Museum ist eine beeindruckende

Gedenkstätte, die zu Ehren der Menschen geschaffen wurde, die bei den

Anschlägen vom 11. September 2001 ihr Leben verloren haben. Die

Gedenkstätte besteht aus zwei an der ursprünglichen Stelle

eingerichteten Wasserflächen sowie einem wunderschönen Platz. Die

Namen der Opfer auf einer Täfelung eingraviert. Besucher können auch

das 9/11 Memorial Museum erkunden, das Artefakte und Geschichten

über das Ereignis enthält. Die verschiedenen Exponate, die in diesem

unterirdischen Museum ausgestellt sind, bilden die Besucher.

 +1 212 312 8800  www.911memorial.org/  reservations@911memorial.

org

 180 Greenwich Street, New

York NY

 by apardavila   

World Trade Center 

"Magnificent Landmark"

An unflagging symbol of fortitude, the One World Trade Center rises from

a sea of buildings in Lower Manhattan, its beautiful steel ascent a

reminder of a dark day in American history. This brilliant icon soars to 104

floors, and when it was completed in 2012, it superseded the Empire State

Building as the tallest structure in New York City. At an astonishing height

of 1,776 feet (541.33 meters), it is also the tallest building in America and

the Western Hemisphere. The National September 11 Memorial & Museum

flanks the southern end of the center, while rumbling fountains spill over

granite walls and collect into twin pools north of the tower. The parapet of

the pools is inscribed with almost 3000 names of the lives lost during the

9/11 attacks, allowing visitors for a moment of quiet reflection. When

viewed from the lowest point from the ground, the top of the tower

appears to converge and resemble a pyramidal apex. Another interesting

feature about the One World Trade Center is that the height of the

structure is a cleverly planned allusion to the year in which in the

American Declaration of Independence was signed. A marvel of modern
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design, the One World Trade Center is a significant landmark that links

the past and the future of this great American city.

 +1 212 257 6600  onewtc.com/  285 Fulton Street, New York NY

 by James Willamor   

Chinesenstadt (Chinatown) 

"Das Orienterlebnis in Manhatten"

New Yorks Chinatown ist ein kultureller Knotenpunkt voll von alten und

exotischen Traditionen und vielen Restaurants. In diesem geschäftigen

und von Menschenmengen durchströmten Viertel Manhattens wohnt

mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung der Stadt. In den

Lebensmittelgeschäften und an den Obstständen hier wird man viele

Lebensmittel finden, die an wenigen anderen Stellen der Stadt zu

bekommen sind angefangen bei exotischen Früchten und Gemüse bis hin

zu Schnecken. Man sollte auch auf die vielen Enten achten, die in den

Fenstern der Restaurants hängen.

 social@nycgo.com  Chinatown, New York NY

 by Another Believer   

Little Italy 

"Mangia in der Mulberry Street"

Im Herzen dieses bekannten italienischen Viertels liegt die Mulberry

Street. Vor vielen Jahren waren 98% der Einwohner hier Italiener, doch

führte die Ausdehnung von Chinatown und die Abwanderung der Italiener

in die Vorstädte dazu, dass sich die Zusammensetzung dieses Viertels

änderte. Trotzdem säumen Cafés, Restaurants und Bäckereien immer

noch die Straßen. Auf einem Spaziergang kann man frisch gebackenes

Brot, Knoblauch und Soßen riechen und an einem der Straßencafés für

ein Glas Wein oder Tiramisu anhalten. Man sollte auch das berühmte

Umberto's Clam House (Umbertos Venusmuschel-Haus) besuchen. Wenn

man Glück hat und im September in Manhatten ist, sollte man das San

Gennaro-Fest nicht verpassen elf Tage voll mit kulinarischen

Köstlichkeiten, von denen man vorher nur geträumt hat.

 www.nycgo.com/boroughs-neighbo

rhoods/manhattan/little-italy

 social@nycgo.com  Little Italy, New York NY

 by MonicaVolpin   

Brooklyn Brücke 

"Berühmteste Brücke in NYC"

Die Brooklyn Bridge, die sich über den East River erstreckt, ist ein

architektonisches Wunder. Die Hängebrücke, die die Insel Manhattan mit

Brooklyn verbindet, fügt mit ihren gotischen Türmen und Stahlseilen eine

einzigartige Silhouette zur ikonischen Skyline der Stadt hinzu. Die 1883

fertiggestellte Brücke war mit 487,68 Metern die längste ihrer Art. Die

Brooklyn Bridge ist eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt und

bietet Besuchern über dem schimmernden Wasser des Flusses einige der

besten Aussichten auf das Stadtbild.

 www.nyc.gov/html/dot/html/bridges/brooklyn_bridge.s

html

 Brooklyn Bridge, Brooklyn, New York NY
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 by Phil Roeder   

Greenwich Village 

"Man nennt es "The Village""

Wer keine Zeit hat, in New York auf Besichtigungstour zu gehen, sollte

wenigstens Greenwich Village besuchen. In den Zickzack-Straßen und

bezaubernden Sandsteingebäuden schlägt das Herz New York Citys. Hier

befindet sich das Zentrum der New Yorker Homosexuellen- und

Studentengemeinschaften; zum Nachtleben gehören Musikclubs,

Tanzklubs, feine Restaurants, heimelige Pubs und entzückende Cafés. In

Greenwich Village kann man auch die irrsten Dinge kaufen. Es ist einfach

"cool" und bietet eine Umgebung, die New York von anderen Städten im

Nordosten der Vereinigten Staaten abhebt. Im frühen 18. Jahrhundert

begannen die Leute dem Gelbfieber und den Pocken im unteren

Manhattan zu entfliehen und richteten sich in Greenwich Village ein. Bis

zur Mitte des Jahres 1910 hatte es sich zu einem Ort entwickelt, wo man

es wagte, radikal zu sein. Reformer, Künstler, Studenten und Intellektuelle

versammelten sich hier, diskutierten, planten Umstürze und gratulierten

sich gegenseitig, dass sie den spießbürgerlichen Dörfern entkommen

waren, woher sie stammten. Viele große Namen aus Kunst, Literatur und

Musik lebten oder arbeiteten in Greenwich Village: Mark Twain, Walt

Whitman, Edgar Allen Poe, Jack Kerouac, Jackson Pollock und Bob Dylan,

um nur ein paar zu nennen. Zu den Sehenswürdigkeiten, die man hier

findet, zählen der Washington Square Park und die Forbes Magazine

Galleries. Es gibt auch viele Restaurants, Bars und Geschäfte, doch sie

aufzuzählen gäbe keinen wirklichen Einblick in Greenwich Village (Teil der

Attraktivität des Villages ist die Anzahl von Geschäften und Restaurants

einer Art). Greenwich Village bleibt New Yorks Ruf, die ganze Nacht

geöffnet zu sein, treu.

 www.nycgo.com/boroughs-neighbo

rhoods/manhattan/greenwich-

village/

 social@nycgo.com  Greenwich Village, New York NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Washington Square 

"Greenwichs Grün"

Der Washington Square Park, der im Herzen von Greenwich Village liegt,

ist bei Spaziergängern, Joggern und Sonnenbadenden beliebt. Er ist ein

idealer Ort für einen Spaziergang an einem sonnigen Nachmittag. Beim

Spazierengehen bemerkt man einen großen Triumphbogen. Der

ursprünglich aus Holz gefertigte Bogen wurde 1789 zu Ehren George

Washingtons Amtseinführung errichtet. 1895 schuf Stamford White einen

marmornen Triumphbogen, der den hölzernen ersetzte. Auf einer Seite

des Bogens gibt es im Innern ein verborgenes Treppenhaus; außerdem

zieren viele interessante Schnitzereien seine Außenseite. Im Nordwesten

des Parks erblickt man eine riesige Ulme, die als die 'Hängeulme' bekannt

ist, da an diesem Ort bis 1819 öffentlichen Erhängungen stattfanden. Die

Geschichte des Washington Square Parks ist wie die vieler

Großstadtparks des 20. Jahrhunderts nicht gerade vornehm. So war der

Park nicht nur Hinrichtungsstätte, sondern fungierte auch als Friedhof. Als

man begann, den Boden landschaftlich zu gestalten, mussten tatsächlich

etwa zehntausend Leichen bzw. ihre Überreste aus dem 18. Jahrhundert

ausgegraben werden. Bevor das Gelände als Begräbnisstätte diente, war

es unberührtes Sumpfland, das von der sanften Minetta Brook bewässert

wurde. Dieser Fluss fließt heute immer noch, aber unterirdisch, da er bei

der Gestaltung des Parks umgeleitet wurde. Washington Square war einst

die renommierte Adresse vieler Künstler. Schriftsteller wie Henry James

und Edith Wharton und Maler wie Edward Hopper wohnten gleich

gegenüber. Der Eintritt ist frei.

 www.nycgovparks.org/parks/washington-square-park  5th Avenue & Waverly Place, New York NY
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 by chensiyuan   

Union Square 

"Einst radikal, heute schick"

Der Union Square, der an der Kreuzung des Broadway und der 14. Straße

liegt, blickt auf eine lange, bewegte Vergangenheit zurück. Anfang des 19.

Jahrhunderts war dies eine Gegend der gediegenen Stadthäuser und

kleinen Theater. In den 1850er und 1860er Jahren wurden die

Wohnhäuser zunehmend von Fabriken und Bürogebäuden verdrängt, und

Gewerkschaftler sowie Gegner der Sklaverei hielten hier

Massenversammlungen ab. In den 1920ern traf sich hier die

Arbeiterbewegung und hielt ihre Kundgebungen ab, bevor es schließlich

zum Aufstand kam. Bis in die 1980er und 1990er Jahre kamen der Union

Square und seine Umgebung mehr und mehr herunter. Heute bildet ein

hübscher kleiner Park den Mittelpunkt des schicken Viertels, in dem kein

Mangel an Weltklasse-Restaurants, gehobenen Läden und

Kaufhausketten wie Virgin Megastore und Circuit City herrscht. Der Park

selbst lockt mit grünen Rasenflächen, Bänken und einer gut besuchten

Hundewiese. Der Gandhi Garden in der südwestlichen Ecke des Square

erinnert an das inzwischen verstorbene Idol der Pazifisten. Der Union

Square Greenmarket, für viele der beste Gemüsemarkt der Stadt, zieht

montags, mittwochs und freitags Kunden aus allen Winkeln New Yorks an.

 +1 212 484 1200 (Tourist Information)  Between East 14th Street and East 18th Street, Between

Irving Place and 5th Avenue, New York NY

 by OpenAperture   

Flatiron Building 

"Jewel of the Flatiron District"

Built in 1902 and designed by Daniel H. Burnham, the Flatiron Building is

considered the oldest and possibly, one of the most famous skyscrapers in

New York City. Instantly recognizable, the building includes a mix of

Gothic and Renaissance architectural styles and has a peculiar wedge

shape (like that of an old-fashioned flat iron) that has made it a New York

favorite. The area's Flatiron District is named after this enduring New York

symbol.

 175 Fifth Avenue at East 23rd Street, New York NY

 by William Warby   

Freiheitsstatue 

"Freiheit und Gerechtigkeit für alle"

Als strahlender Leuchtturm der Freiheit dominiert die Freiheitsstatue die

gleichnamige Liberty Island in New York, deren kupfergeschmiedete Form

den Hafen der Stadt in seiner ganzen Pracht überragt. Der französische

Aktivist Édouard René de Laboulaye drückte im Namen seiner Nation

seine Solidarität mit den Vereinigten Staaten aus, unter der

Voraussetzung, dass die USA beschließen sollten, ein Denkmal zu

errichten, das ein Symbol ihrer Unabhängigkeit darstellen sollte. Die

Freiheitsstatue war somit der schöpferische Höhepunkt des französischen

Bildhauers Frédéric Auguste Bartholdi und Gustave Eiffel und wurde zu

einem ehrenvollen Angebot der französischen Nation an die Vereinigten

Staaten. Als Darstellung der römischen Göttin Libertas blickt sie stolz in

die Ferne, ihr rechter, eine Fackel tragender Arm ist zum Himmel

ausgestreckt, während ihre linke Hand eine Tafel mit der Inschrift des

Datums der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten hält. Im

Laufe der Jahre hat die Statue nicht nur eine Vielzahl von Amerikanern ein

Gefühl des Stolzes vermittelt, sondern war auch ein erhabener Anblick für

Zehntausende von Einwanderern, die fremde Meere bewältigten, um ein

neues Leben zu beginnen.

 +1 212 363 3200  www.nps.gov/stli/index.ht

m

 stli_social_media@nps.gov  Liberty Island, New York NY
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 by Arch_Sam   

Empire State Building 

"Monumentales Gebäude"

Dieser 102-stöckige Wolkenkratzer, der sich auf eine Höhe von 443,2

Metern erhebt, war nach seiner Fertigstellung 1931 fast vier Jahrzehnte

lang der höchste Wolkenkratzer der Welt. Obwohl das Empire State

Building an Höhe übertroffen wurde, bleibt es eines der bekanntesten und

ikonischsten Wunder der Moderne in den Vereinigten Staaten. Der Art-

Déco-Entwurf des Gebäudes ist das Werk des Architekten William F.

Lamb, der die Pläne innerhalb von nur zwei Wochen nach dem Vorbild des

Reynolds-Gebäudes in Winston-Salem erstellte. Das Empire State

Building, das mit atemberaubenden architektonischen Details versehen

ist, die am besten in der großzügigen Lobby zur Geltung kommen, ist ein

prächtiges Juwel des Art-Déco-Stils. Die Höhepunkte des Empire State

Building sind seine beiden Aussichtsplattformen, die sich im 86. und 102.

Stockwerk des Gebäudes befinden. Von hier aus bietet sich ein

beeindruckender Blick auf New York City, wobei sich der Blick von einer

sonnenbedeckten Stadtlandschaft bei Tag in ein glitzerndes Lichtermeer

bei Nacht verwandelt. Oft wird die hohe Spitze des Turms in unzähligen

Farben beleuchtet, um verschiedene besondere Anlässe und Jahrestage

im Laufe des Jahres zu feiern, begleitet von spektakulären Lichtspielen,

die weithin sichtbar sind.

 +1 212 736 3100  www.esbnyc.com/  20 West 29th Street, Midtown

Manhattan, New York NY

 by Miguel Mendez   

Madison Square Garden 

"Ultimate NYC Venue"

A renowned entertainment venue in the Big Apple, Madison Square

Garden has gained iconic importance around the world. Attracting crowds

since 1968, the stadium is abuzz with voices of Knicks and Rangers fans.

With a capacity of 18,000, it is considered to be Midtown Manhattan's

revered and oldest entertainment spot. From glamorous music concerts to

award shows, the venue has witnessed some of the biggest events over

time. A sought after venue in New York City and sitting right above Penn

Station, it is easily accessible for everyone.

 +1 212 465 6741  www.msg.com/madison-square-

garden

 4 Pennsylvania Plaza, New York NY

 by melanzane1013   

Stadtbibliothek New York (New

York Public Library) 

"Von Löwen bewacht"

Die New York Public Library, die sich im Glanz der Fifth Avenue sonnt,

wird von den zwei berühmten Löwen 'Geduld' und 'Tapferkeit' bewacht

und heißt jeden willkommen. Für Forscher ist diese Bibliothek eine

Schatzkammer. Die vielen Säle bieten Millionen von Büchern,

zehntausende aktuelle Zeitschriften und ein Personal von über 100

Personen. Die Abteilung für Ahnenforschung gehört zu den besten der

Welt. Der Bau wurde 1897 geplant und dauerte Jahre, 1911 schließlich

konnte die Bibliothek eröffnet werden. Architektonisch gesehen, zählt sie

zu den Klassikern New Yorks, sowohl im Inneren als auch bezüglich ihrer

Außenfassade. Über die imposante Marmortreppe gelangt man in diesen

Palast an der Fifth Avenue mit 15 Meter hohen Wänden und Lesesälen mit

Eichentischen, Kerzenleuchtern und bronzenen Leselampen.

 +1 917 275 6975  www.nypl.org/  5th Avenue at 42nd Street, New York

NY
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 by Allie_Caulfield   

Chrysler Building 

"Himmelhoch"

Das von William Van Alen entworfene und 1930 fertiggestellte, alles

überragende Gebäude war der erste Bau, der den Eiffel Turm übertreffen

sollte. Leider sollte dieser Triumph nur von kurzer Dauer sein; das Empire

State Building überbot seine 1.048 Fuß (320m) nur wenige Monate später.

Trotzdem gilt das Gebäude kulturell und architektonisch immer noch als

sehr interessant. Walter Chrysler beauftragte den Bau zu Ehren seines

Erfolgs in der Automobilindustrie. Die Extravaganz dieser Aufgabe

spiegelt sich in seinem prächtigen Art-Deco-Stil wieder. Wasserspeier in

Form der Chrysler-Kühlerfigur blicken stolz von oben heraub, Autos

wurden in das Ziegelwerk gemeißelt. Ein Deckengemälde in der

prachtvollen Lobby beschreibt den Bau des Gebäudes. Bei Nacht strahlt

die Metallic-Oberfläche des illuminierten Chrysler Buildings - zu Ehren des

Geschäftserfolgs in den 30er Jahren.

 405 Lexington Avenue, At 42nd Street, New York NY

 by Fcb981 ; Eric Baetscher

(attribution required)   

Grand Central Terminal 

"Transitjuwel"

Das 1913 von Warren und Wetmore, Reed und Stem erbaute Grand

Central Terminal ist ein beeindruckender Beaux-Arts-Bahnhof. Zum Glück

ist er trotz seiner zentralen Wichtigkeit in der modernen Welt nachteiligen

Renovierungen, Erweiterungen und allgemeiner architektonischer

Zerstörung entgangen. Als ein Wahrzeichen ist er vor der Verbauung mit

Bürohochhäusern geschützt, und dieser gesicherte Status wurde 1978

sogar vom Obersten Gericht bestätigt. So ist er bis heute ein Gebäude von

besonderer Schönheit geblieben; ein ziemliches Kunststück für einen

Bahnhof, auf dem wöchentlich fast eine halbe Million hektischer Pendler

unterwegs ist. Wer als ebensolcher Reisender oder Besucher nach New

York kommt, sollte sich trotz aller Betriebsamkeit die Zeit nehmen, sich

die enormen Bogenfenster auf der Südseite, die von einer Uhr und

Statuen von Merkur, Herkules und Minerva gekrönt werden, sowie das an

eine Kathedrale erinnernde Deckengewölbe im Innern mit demdarauf

abgebildeten Nachthimmel anzuschauen. Seit der aufwendigen

Renovierung haben Dutzende guter Speiselokale und Läden im

Hauptbahnhof eröffnet, wie z.B. Posman Books, Pink Slip, Douglas

Cosmetics und The Children's General Store. Von der eleganten Bar im

Michael Jordan's The Steak House kann man den ganzen Bahnhof

überblicken und das Gedränge der Menschen beobachten. Wer Austern

genießen möchte, sollte sich in das Untergeschoss begeben. Die

legendäre Oyster Bar wird sicher alle Erwartungen erfüllen. Von diesem

Bahnhof verkehren Züge in Richtung Connecticut (Metronorth Commuter

Rail) und nach Norden.

 +1 212 340 2583  www.grandcentralterminal

.com/

 info@grandcentralterminal.

com

 89 East 42nd Street, New

York NY

 by mkfeeney   

Times Square 

"Der Kreuzweg der Welt"

Überlebensgroße Werbetafeln, das kollektive Flackern und Aufblitzen von

Neonröhren, faszinierende digitale Bildschirme und ein berühmter

atmosphärischer Geist machen den Reiz des geschäftigen Times Square

aus. Getauft nach der New York Times, die 1924 ihr Büro an diesen Ort

verlegte, spiegelt das lebhafte Milieu dieses belebten Platzes zutiefst das

Ethos der Stadt wider. Fesselnde Broadway-Elemente, eine Vielzahl von

Geschäften, Restaurants aller Art sowie hoch aufragende Gebäude buhlen

um die Aufmerksamkeit des Besuchers. Irgendwo inmitten eines Meeres

von Touristen, die sich wahrscheinlich auf die bekannte rote Treppe

begeben, um einen Panoramablick auf dieses Spektakel zu erhalten,

schlängelt sich ein großer kaminroter Touristenbus zur nächsten

Attraktion. Inzwischen tragen langjährige Elemente zu seinem legendären

Status bei, vom Coca-Cola-Schild, dem kolossalen M&Ms World Store und
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den Times Square Studios bis hin zum TKTS-Stand, dem Hard Rock Cafe

und dem Planet Hollywood.

 +1 212 768 1560  www.timessquarenyc.org/  info@timessquarenyc.org  7th Avenue, New York NY

 by lklatt   

Rockefeller Center 

"Das Herz von Midtown Manhattan"

Das Rockefeller Center, ein nationales historisches Wahrzeichen, erstreckt

sich über eine riesige Fläche von 8,90 Hektar im Herzen von Manhattan.

Der Namensvetter des Zentrums, John D. Rockefeller jr., war der alleinige

Finanzier des ehrgeizigen Projekts, das dieses zu einem der größten

privaten Bauvorhaben der Welt in der heutigen Zeit macht. Der Komplex

besteht aus 14 Art-Déco-Gebäuden, die in den 1930er Jahren neben fünf

anderen errichtet wurden - eines wurde 1947 fertiggestellt, vier weitere

wurden im internationalen Stil gebaut. Das großartige Design dieser

historischen Gebäude wird durch eine spektakuläre Reihe von

Attraktionen ergänzt, darunter das Top of the Rock Observation Deck, das

einen Blick auf die Stadt bietet, die Radio City Music Hall, die NBC

Studios, mehrere Geschäfte und Restaurants. Das Rockefeller Center, ein

weitläufiger Komplex, der mit Details im Art Deco-Stil geschmückt ist, ist

ein historisches Kleinod mit einem modernen Touch.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, New York NY

 by Luca Bravo lucabravo on 

Unsplash   

Radio City Music Hall 

"Home of the Rockettes"

Home to the legendary dance company The Rockettes, Radio City Music

Hall is one of the most spectacular and famous performance venues in the

United States. Its locale in the heart of the Big Apple has made it a cultural

center, particularly during the Christmas season. Originally opened in

1932 and nicknamed "The Palace for the People," Radio City was

renovated in 1980. Anybody who is anybody has performed here - New

York legends Frank Sinatra, Ella Fitzgerald and Sammy Davis, Jr. are just a

few that spring to mind, and to this day, the stage remains a showcase for

entertainment royalty.

 +1 212 247 4777  www.msg.com/radio-city-

music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, New York

NY

 by Daniele Levis Pelusi on

Unsplash on Unsplash   

Lincoln Center for the Performing

Arts 

"One of the World's Best"

The Lincoln Center for Performing Arts is a massive venue when it comes

to live entertainment. The Lincoln Center Out-of-Doors has something for

everyone: internationally recognized dances, high-level performances,

special events and jazz. Watch out for Live From Lincoln Center, a

program that has famous orchestras and artistes performing. Lincoln

Center holds about 400 live performances a year, ranging from classical

to modern productions. And as if that wasn't enough, the Center also

hosts many events put on by the Film Society at Lincoln Center. There are

guided tours on a daily basis that explore the world-renowned

Metropolitan Opera House, Avery Fisher Hall, the New York State Theater

(home of the New York City Opera) and the Vivian Beaumont Theater.

During the tour, your guides will entertain you with fascinating stories and

give you a glimpse of a rehearsal in progress.

https://pixabay.com/photos/new-york-rockefeller-center-flags-307546/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/new-york/5407-rockefeller-center
https://unsplash.com/photos/UeblG5cl0QM
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radio_City_Music_Hall_neon_(Unsplash).jpg
https://cityseeker.com/de/new-york/319092-radio-city-music-hall
https://unsplash.com/photos/5tWA1mXjTEk
https://unsplash.com/photos/5tWA1mXjTEk
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/new-york/321133-lincoln-center-for-the-performing-arts
https://cityseeker.com/de/new-york/321133-lincoln-center-for-the-performing-arts


 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, New York NY

 by 12019   

Central-Park 

"Mehr als ein Park"

Der Central Park, eine smaragdgrüne Fläche im blühenden Beton-

Dschungel von New York City, liegt im Herzen des Stadtbezirks

Manhattan. Das Labyrinth an Parkwegen erstreckt sich von Midtown bis

nach Harlem. Er wurde 1857 von Frederick Law Olmsted und Calvert Vaux

geschaffen, die eine ausgedehnte Grünfläche im Zentrum der Insel

vorstellten. Der Park erstreckt sich über 341,15 Hektar und ist den ganzen

Tag über voller Leben, selbst wenn die geschäftige, vielfarbige

Geschäftswelt der Stadt erwacht. Die 21 Spielplätze des Parks sind mit

verzierten Springbrunnen, Skulpturen, unzähligen Brücken und Bögen

geschmückt und bilden zusammen einen Ort an den man sich vom

chaotischen Tempo der Stadt entspannen kann. Zu den Attraktionen

innerhalb des Parks gehören der Bethesda-Brunnen, der

Konservatoriumsgarten, Schloss Belvedere, und der Central Park Zoo.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/  social@centralparknyc.org  Central Park West, New York

NY
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