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Bradbury Building 

"Futuristisch mit viktorianischer

Inneneinrichtung"

Dieses Gebäude ist sicher das eindrucksvollste viktorianische

Baudenkmal, das in L.A. noch erhalten geblieben ist. Der Millionär Lewis

Bradbury wollte seine letzte Immobilie zu einem Monument machen.

Abweichend von konventioneller Gestaltung bat er seinen Architekten

George Wyman um ein furturistisches Gebäude. Wyman wies erst ab, fand

die Idee zu unprofessionell, änderte seine Meinung aber dann doch. Der

Legende nach soll er in einer Geisterséance seinen verstorbenen Bruder

um Rat gefragt haben. Es enstand dieses Meisterwerk aus Eichenpanelen,

gekachelten Treppen, gusseiserenen Geländern, offenen Aufzügen und

einem Glasdach, durch das alles hell ist.Eintritt: frei.

 +1 213 626 1893  www.laconservancy.org/locations/b

radbury-building

 304 South Broadway, Los Angeles CA

 by Richard H. Kim   

Exposition Park 

"Historical Park"

Built for the 1932 Olympic games, Exposition Park is now a venue for

many sports and cultural events. Originally known as "Agricultural Park," it

houses a sports arena, coliseum, museum, science center, rose garden, a

swimming stadium and expo center. The park is bustling with activities

throughout the year with events like Annual Bug Fair and Science Camp.

The Rose Garden can be hired for special events and the Coliseum hosts

popular sports events. Exposition Park also plays host to the L.A. Food

Fest, a culinary extravaganza attracting food lovers from far and beyond.

 +1 213 744 2098  expositionpark.ca.gov/  700 Exposition Park Drive, Los Angeles

CA

 by Ratmackay   

Hollywood Forever Cemetery 

"Die letzte Ruhestätte der Stars"

Zwar ist sein Pendant in Glendale möglicherweise eindrucksvoller,

nichtsdestotrotz ist dieser Friedhof jedoch Hollywood pur. Ägyptische

Tempel, griechische Statuen und römische Gedenkstätten sorgen für

echte Eleganz. Dies ist die letzte Ruhestätte von einigen der bekanntesten

Vertreter des früheren Hollywood wie z.B. Cecil B. DeMille, Douglas

Fairbanks und Rudolph Valentino. Unmittelbar daneben befindet sich das

Filmgelände der Paramount Studios; zahlreiche von dort

hervorgegangene Stars sind auf diesem Friedhof begraben. Besonders

eindrucksvolle Grabstätten sind das von Wasser umgebene Mausoleum

von William A. Clark Jr. sowie das Monument von Douglas Fairbanks

mitsamt dem dazugehörigen glitzernden Teich.

 +1 323 469 1181  www.hollywoodforever.co

m/

 info@hollywoodforever.co

m

 6000 Santa Monica

Boulevard, Los Angeles CA
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Griffith Observatory 

"Erstaunliche Aussicht und Shows"

Diese im Art-Déco-Stil erbaute Sternwarte wurde Anfang der 1930er Jahre

errichtet und ist ein Höhepunkt unter den Wahrzeichen Südkaliforniens.

Hier erlebt man unglaubliche Lichtspiele im Oschin-Planetarium, in dem

die neueste Technologie zum Einsatz kommt. Außerhalb der Sternwarte

findet man weitläufige Aussichten auf die nahe gelegene Gegend, die

sowohl bei Tag als auch bei Nacht atemberaubend sind. Exponate und

Planetarienvorführungen faszinieren die Besucher. Einige Besucher

werden das Observatorium vielleicht als den Ort erkennen, an dem der

Höhepunkt des Films … denn sie wissen nicht, was sie tun gedreht wurde.

Man sollte in klaren Nächten die kostenlosen öffentlichen Teleskope

nutzen, um die Sterne aus nächster Nähe zu sehen.

 +1 213 473 0800  www.griffithobservatory.org  2800 East Observatory Road, Griffith

Park, Los Angeles CA

 by clphotography2013   

Hollywood Walk of Fame 

"Name & Ruhm erleben"

Der Walk of Fame in Hollywood ist eine mit Sternen bestückte Attraktion,

die verdiente Darsteller jeder Filmart verewigt; eine Konstellation

berühmter Persönlichkeiten, die entlang des Bürgersteigs aufgestellt sind.

Der Walk of Fame ist eine Hommage an Johnny Grant, den ehemaligen

Bürgermeister von Hollywood und einen unermüdlichen Förderer von

Tinsel Town. Auf dem Gehweg entlang des Hollywood Boulevard, nahe

der Kreuzung von Hollywood and Vine, ehren mehr als 2600 mit Messing

eingelegte Sterne einige der berühmtesten Persönlichkeiten der

Unterhaltungsindustrie, darunter Filmstars, Moderatoren von

Radiosendungen, Tonkünstler, Filmregisseure, Fernsehleute und

Bühnenschauspieler. Häufig kommen neue Stars hinzu, ein Ereignis, das

mit viel Pracht und Show begleitet wird und eine sich ständig

weiterentwickelnde Chronik des lebendigen Vermächtnisses Hollywoods

schafft.

 +1 323 469 8311  www.walkoffame.com/  info@hollywoodchamber.n

et

 Hollywood Boulevard and

Vine Street, Los Angeles CA

 by Dennis S. Hurd   

Capitol Records Building 

"Schallplattenförmiger Hauptsitz einer

Plattenfirma"

Dieses Gebäude ist ein Blickfang der ansonsten recht unspektakulären

Skyline Hollywoods. Das 13stöckige Gebäude wurde 1954 in der Nähe der

Hollywood und Vine Kreuzung auf Drängen der Künstler Nat King Cole

und Johnny Mercer als Zentrale der erfolgreichen Plattenfirma gebaut. Ein

großes Wandgemälde an der Südseite zollt den großen Jazzlegenden wie

Nat King Cole und Billie Holiday Anerkennung und die Buchstaben „H-O-L-

L-Y-W-O-O-D“ leuchten auf dem Dach.

 +1 323 462 6252  www.capitolrecords.com/#/  1750 North Vine Street, Los Angeles CA

 by Visitor7   

El Capitan Theatre 

"Yesteryear's Glory"

Originally built in 1926, this theater was completely renovated in 1991 by

Pacific Theatres and The Walt Disney Company. It's now a premier movie

palace that Disney uses to showcase its animated and children's features.

Special features begin with a live stage show with a singing and dancing

chorus of familiar Disney characters. Often short cartoons will precede the

main show. Be sure to call or check the website for the movie and show

times.
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 +1 818 845 3110  elcapitantheatre.com/  6838 Hollywood Boulevard, Los

Angeles CA

 by Bobak Ha'Eri   

Grauman's Chinese Theatre 

"Hollywood's Führendes Film-Haus"

Viele Gäste besuchen dieses Theater nicht nur wegen den verschiedenen

Filmvorstellungen, sondern wegen den berühmten Hand und

Fußabdrücke davor. Ein Besuch ist ein wesentliches Touristen-Ritual, und

den Weg hierher wert. Das Theater selbst ist eines der größten und

ältesten der Stadt. Die Leinwand ist riesig, und die Tonanlage, erstklassig.

Löwen und Drachen begrüßen Sie in der Eingangshalle. Bestaunen Sie

das exotische Innere und beteiligen Sie sich am Ruhm vergangener Tage.

Mann's ist berühmt als Erstaufführungsort des weltbekannten Films Der

Zauberer von Oz, und Schauplatz der Academy Awards. Es wirkte in vielen

Filmen und TV Shows als Kulisse mit, und ist ein wichtiger Teil von

Hollywood. Draußen finden Sie allerlei Fremdenführer und kitschige

Souveniers. Spaziergänge entlang der Terrasse und inmitten der

berühmten Handabdrücke ist kostenlos.

 +1 323 461 3331  www.tclchinesetheatres.c

om/

 info@chinesetheatres.com  6925 Hollywood Boulevard,

Los Angeles CA

 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Hollywood-Schriftzug 

"Symbol der Stadt Tinseltown"

Als eines der aussagekräftigsten Symbole von Südkaliforniens

glamourösem Zentrum Los Angeles ist das Hollywood-Zeichen auf seinem

himmelhohen Platz am Mount Lee zu bewundern. Dieses beliebte Schild

wurde ursprünglich 1923 als Werbetrick für den Immobilienmarkt

aufgestellt, um dann in den Jahren nach dem Goldenen Zeitalter

Hollywoods so legendär zu werden wie sein Wohnort. Mit Blick auf die

urbane Ausdehnung des gleichnamigen Viertels glitzert das Schild unter

der kalifornischen Sonne in weißer Schrift, das in seiner Höhe 13,4 Metern

erreicht. Eine Vielzahl von Barrikaden und Sperrtoren verhindern den

Zugang zu dem Schild, auch wenn abenteuerlustige Personen versuchen,

es zu erklimmen. Als Teil eines ewigen kulturellen Elementes, das die

Stadt Los Angeles und vielleicht ganz Amerika bedeckt, ist dieses

historische Zeichen zu einem der greifbarsten Aspekte des fantastischen

Reichs von Hollywood geworden.

 +1 323 379 2110  www.hollywoodsign.org/  Off Mullholland Highway, Griffith Park,

Los Angeles CA

 by jjron   

Rodeo Drive of Beverly Hills 

"Teures Shopping"

Dies ist keine Übertreibung: auf Rodeo Drive stehen einige der teuersten

Immobilien der Welt. Erinnern Sie sich an Julia Roberts' Shoppingtour-

Szene aus dem Film Hübsche Frau (Pretty Woman)? Julia ging zum Rodeo

Drive. Hier finden Sie eine Mischung aus Mode, Restaurants, und

einmaligen Geschäften, während Sie nach Berühmtheiten Ausschau

halten. Ein Wort der Warnung: einige der Geschäfte sind so exklusiv das

Sie nur mit Termin eingelassen werden.

 +1 310 855 9595  rodeodrive-bh.com/  info@rodeodrive-bh.com  Rodeo Drive, Beverly Hills

CA
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Sunset Boulevard 

"Where The Sun Never Sets"

Contrary to what most people think, Sunset Boulevard is not just another

trendy boulevard with Hollywood written all over it. This is a 39 kilometer

stretch which passes through some of Los Angeles' most celebrated

neighborhoods like West Hollywood and Beverly Hills. Also known as

Guitar Row because of numerous guitar shops, this timeless and iconic

boulevard which has featured in art and cinema over the centuries will be

etched forever in the hearts of L.A's people.
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 +1 323 467 6412 (Tourist Information)  Sunset Boulevard, Los Angeles CA
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Venice Beach Boardwalk 

"Surf, Sand, and Stores"

Venice is know for its beach, the glorious stretch of pristine white sands,

the warm sunshine and the palm trees making for the perfect postcard.

You need not step onto the beach in order to experience the vibrant

culture of Venice, just walk along the bustling boardwalk and you will see

the local scene unfold before you. Watch the street performers mesmerize

spectators with their talents, buy something very unique from any of the

shops that line the Boardwalk, or catch the attraction that is the Muscle

Beach, where Arnold Schwarzenegger-worshipers pump iron and strive to

look as big and muscular as possible.

 +1 310 396 6764 (Tourist Information)  www.laparks.org/venice/venice.htm  1800 Ocean Front Walk, Venice Beach,

Los Angeles CA
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Santa Monica Pier 

"Fahrten und Einkaufen"

Über dem Pazifischen Ozean in Santa Monica gelegen, fühlt sich "The

Pier" eher wie ein Karneval als ein Ort zum Einkaufen an. Der Cirque du

Soleil schlägt hier jährlich sein Zelt am Strand auf, und an den

Wochenenden im Sommer finden hier Konzerte und Tänze statt.

Zusätzlich zu den vielen Restaurants und Souvenirständen gibt es einen

Vergnügungspark mit Achterbahn, Riesenrad, Karussell und Spielhalle mit

vollem Leistungsangebot. Das Ende des Piers bietet eine der besten

Sonnenuntergangsaussichten in der Region von Los Angeles.

 +1 310 458 8901  www.santamonicapier.org

/

 info@santamonicapier.org  200 Santa Monica Pier,

Santa Monica State Beach,

Santa Monica CA
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Mulholland Drive 

"Quintessentially LA"

Stitching dizzily and whimsically for miles and bringing together some of

the prettiest arroyos and canyons, Mulholland Drive has become symbolic

of The City of Angels. As vertiginous and elusive as LA itself, this road is

intermittently dazzling and daunting. The most famous pull-off offering a

million-dollar view that has been showcased in countless films is just three

miles west of Highway 101. Take a few minutes to stop by and enjoy the

most perfectly framed angle of downtown Los Angeles with the highway

ribbon snaking into the heart of it. This is the LA you'll never forget. To

take in all that Mulholland has to offer, drive down the whole winding

stretch of it, from Hollywood deep into the Valley. Enjoy the breathtaking

vistas.

 +1 323 467 6412 (Tourist Information)  Mulholland Drive, Los Angeles CA
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