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The Grammy Museum 

"Dedication to the Grammy's"

Located in Downtown, this is LA's only museum dedicated solely to the

Grammy Awards. Celebrating every musical genre, the museum aims to

educate people of all age groups, especially young people, about the

cultural importance of music. Spread over four floors, the museum also

doubles up as an exhibition center as well as a venue for live concerts,

public events and educational programs. Tours to the museum are

available as well. From Michael Jackson's tour artifacts and iconic outfits

to Backstreet Boys memorabilia, the museum displays prized possessions

of the global music industry. A must-visit, you can check the website for

more information and a schedule of current events.

 +1 213 765 6800  www.grammymuseum.org  grammyinfo@grammymuse

um.org

 800 West Olympic

Boulevard, Suite A245, L.A.

LIVE, Los Angeles CA
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Paley Center for Media 

"Seltene Ton- und Filmaufnahmen"

In diesem Medienschrein kann der Besucher Film-und Tonaufnahmen der

wichtigsten Programme und Ereignisse aus der Vergangenheit sehen und

hören. Das Museum besitzt eine Sammlung von mehr als 75.000 Fernseh-

und Radioprogrammen, sowie einige bekannte Werbefilme aus dem

letzten Jahren. Als Besucher kann man sich, per Katalog, aus vier

Bereichen, aussuchen, was man sehen oder hören will. So kann man z.B.

gleichzeitig die Beatels, Elvis Presley, I love Lucy und die Honeymooners

sehen. Dieses Museum ist einem ähnlichen Museum in New York

nachgebaut und hat den selben Namen nach dem füheren Chef von CBS

Fernsehen, William S. Paley.Eintritt: Erwachsene: 6 USD(EUR 6,8),

Studenten,Kinder unter 13 und Senioren: 3 USD (EUR 3,4)

 +1 310 786 1000  www.paleycenter.org/visit-visitla/  465 North Beverly Drive, Los Angeles

CA
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Huntington Library, Art Collections

and Botanical Gardens 

"Unschätzbare Bücher, Kunst und

atemberaubende Gärten"

Die Huntington Bibliothek, ehemaliger Wohnsitz eines

Eisenbahnmagnaten, hat viel zu bieten. Sie ist nicht nur eine

umfangreiche Bibliothek mit seltenen Büchern, sondern beherbergt auch

eine Kunstsammlung zahlreicher europäischer Drucke und Gemälde und

hat gleichzeitig eine Zahl botanischer Gärten. Außerdem bietet sie

regelmäßig Vorlesungen und andere Aktivitäten an. Auf der Anlage gibt

es ebenfalls einen Buchladen, ein Café und eine Teestube.150 Acre mit

bunten Gärten, Lilienteichen und wunderschönen Skulpturen laden zu

einem Spaziergang ein. Mit der Kamera lässt sich eine gigantische

Vielzahl von Blumen und anderen Pflanzen einfangen. Es lohnt sich auch,

einen Blick auf die Webseite zu werfen. Hier kann man sich auf eine

virtuelle Tour durch das Anwesen begeben, fast so als wäre man schon

da. (Mit dem entsprechenden Download kann man sich sogar aus der 360

Grad Perspektive das gesamte Grundstück ansehen). Die seltenen Bücher
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und Manuskripte beinhalten einige der ersten Ausgaben von

Shakespeares Werken, eine Kopie der Gutenbergbibel auf Pergament und

das Ellesmere Manuskript von mindestens einem von Chaucers größten

Werken.Die Kunstsammlungen sind besonders bekannt für ihre britischen

und französischen Arbeiten aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Gainsboroughs blauer Junge ist eines der herausragenden Stücke.Eintritt:

USD 8.50 (EUR 9.39) für Erwachsene, USD 8.00 (EUR 8.83) für Senioren

über 65, USD 6.00 (EUR 6.63) für Schüler und Studenten (ab 12 Jahre)

und für Kinder unter 12 Jahre ist der Eintritt frei. Jeden ersten Donnerstag

im Monat ist der Eintritt kostenlos.Das Rosengartencafé ist etwas feiner

und bietet eine einfache Speisekarte. Tee wird im Rosengartenzimmer

gereicht. Reservierungsnummer siehe oben.

 +1 626 405 2100  www.huntington.org/  publicinfo@huntington.org  1151 Oxford Road, San

Marino CA
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