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National September 11 Memorial &
Museum
"Ehrung der Helden"

by giggel

+1 212 312 8800

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.
www.911memorial.org/

reservations@911memorial.
org

180 Greenwich Street, New
York NY

Chinesenstadt (Chinatown)
"Das Orienterlebnis in Manhatten"

by James Willamor

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

Little Italy
"Mangia in der Mulberry Street"

by Another Believer

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

SoHo
"Trendy District"

by H.L.I.T.

This Manhattan district has a rich and eventful history, from being known
as the "Cast Iron" district to becoming the premier spot for artists. There is
no better way to appreciate the history than to walk through SoHo. Take
in the beauty of the buildings around you, shop at trendy stores, and eat
at highly acclaimed restaurants. Most of the unique stores and restaurants
are in northern SoHo, near Broadway, Spring, and Prince streets. A visit to
this neighborhood is a must in order to experience its vibrant and
effervescent culture.

South of Houston Street, New York NY

Greenwich Village
"Man nennt es "The Village""

by Phil Roeder

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/greenwichvillage/

social@nycgo.com

Greenwich Village, New York NY

Washington Square
"Greenwichs Grün"

by Jean-Christophe BENOIST

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

Ellis Island
"Gateway to America"

by David Jones

Thousands sailed past the Statue of Liberty, weary from the long and
arduous journey across the ocean, to Ellis Island where their fate would be
decided by the guardians of the gateway to the land of opportunity. From
1892 to 1954 Ellis Island was the nation's busiest point of entry for the
thousands of immigrants making their way to America in search of a
better life than the one they had left behind. Over the 60 plus years as an
immigration inspection point, over 2 million hopefuls passed through the
gates of Ellis Island while many others were denied their dreams. It is said
that nearly half of the nation's citizens can trace their ancestry back to at
least one person who passed through Ellis Island, and many come here in
search of documentation of this precious link. Today, Ellis Island is best
known as the site of the Ellis Island Museum where visitors are taken
through the site's long and eventful history. Individual stories are
showcased while the echoes of countless others reverberate through the
halls. Those who visit cannot help but be touched by this monument to
the resilience of the human spirit and stories of the extraordinary lengths
people are willing to go to for the ones they love.

+1 212 363 3200

www.statueofliberty.org/ellis-island/

Ellis Island Bridge, New York NY

High Line
"Elegantly Designed Park"

by Ron Cogswell

+1 212 500 6035

The High Line is an urban oasis filled with beautifully manicured
landscapes. It sits above the city on old train tracks that were installed as
part of the West Side Improvement Project back in 1929. The line was
primarily used to transport goods along the Lower West Side, but with the
advent of vehicles in the 1950s and more accessible routes elsewhere, the
last train eventually ran in 1980. Thereafter, the elevated tracks fell into
disrepair, and the whole structure was nearly demolished. It was instead
converted into an innovative public park, delighting locals and visitors
alike. Today, the High Line is a cherished sanctuary away from the bustle
of city life.
www.thehighline.org/

info@thehighline.org

Freiheitsstatue
"Freiheit und Gerechtigkeit für alle"

by William Warby

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

West 23rd Street, New York
NY

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

Empire State Building
"Monumentales Gebäude"

by Arch_Sam

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 ArtDéco-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

Madison Square Garden
"Ultimate NYC Venue"

by Miguel Mendez

+1 212 465 6741

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.
www.msg.com/madison-squaregarden

4 Pennsylvania Plaza, New York NY

Times Square
"Der Kreuzweg der Welt"

by mkfeeney

+1 212 768 1560

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
den Times Square Studios bis hin zum TKTS-Stand, dem Hard Rock Cafe
und dem Planet Hollywood.
www.timessquarenyc.org/

info@timessquarenyc.org

7th Avenue, New York NY

Top of the Rock
"360 Degree View"

by Andree Kröger

+1 212 698 2000

The Top of the Rock observation deck adds to the many facets of the
Rockefeller Center's international appeal, which already include a
seasonal ice skating rink, NBC Studios and the famous Christmas tree.
The Top of the Rock observation deck sits serenely on the 70th floor of
Rockefeller Center. With incredible views of Central Park, Times Square,
the Brooklyn Bridge, and northern Manhattan, you'll be offered a more
peaceful look at the bustling city below. Wile away the hours soaking in a
gorgeous sunset or experiencing the interactive, multimedia exhibits. The
innovative ticket reservation system claims to guarantee a comfortable
atmosphere that is never overcrowded.
www.topoftherocknyc.com/

30 Rockefeller Plaza, Entrance on 50th
Street Between 5th and 6th Avenues,
New York NY

Rockefeller Center
"Das Herz von Midtown Manhattan"

by lklatt

+1 212 588 8601

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.
www.rockefellercenter.com/

45 Rockefeller Plaza, New York NY

Radio City Music Hall
"Home of the Rockettes"

by Luca Bravo lucabravo on
Unsplash

+1 212 247 4777

by Daniele Levis Pelusi on

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.
www.msg.com/radio-citymusichall?cmp=van_radiocity

feedbackradiocity@msg.co
m

1260 6th Avenue, New York
NY

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.
+1 212 875 5456

www.lincolncenter.org/

10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &
65th Streets, New York NY

Central-Park
"Mehr als ein Park"

by 12019

+1 212 310 6600

Der Central Park, eine smaragdgrüne Fläche im blühenden BetonDschungel 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.
www.centralparknyc.org/

social@centralparknyc.org

Central Park West, New York
NY

Kanincheninsel (Coney Island)
"Der Badeort von Brooklyn"

by David Shankbone

Auf der Insel Brooklyns Coney Island gibt es den Astroland Amusement
Park (der von Memorial Day bis Labor Day geöffnet ist). Eintritt ist für eine
Tageskarte oder pro Fahrt, für das Aquarium for Wildlife Conservation und
für den Zugang zum Strand. Eine fast 5km lange Uferpromenade führt
Coney Island entlang bis zum Strand von Brighton Beach. Manchmal steht
hier ein Zirkus und immer bekommt man hier den Coney Island Hot Dog.
Man sollte auch während der kälteren Jahreszeit nicht vor einem Besuch
auf Coney Island zurückschrecken. Es ist dann nicht so voll, das Essen
wird sorgfältiger zubereitet und es herrscht dieses Leeregefühl, das an
Filme über Brooklyn erinnert. (Filmregisseure drehen nur in den kühleren
Monaten auf der Uferpromenade wahrscheinlich weil sich im Sommer zu
viele Menschen vor den Kameras drängen würden.)

www.nycgo.com/attractions/coneyisland

social@nycgo.com

Coney Island, New York NY
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