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Page Museum at the La Brea Tar

Pits 

"Eiszeitfossilien"

Am gleichen Ort, an dem Eiszeitkreaturen in Teergruben steckten La Brea

Tar Pits, befindet sich das Museum wo man fossile Überreste betrachten

kann. Hier gibt es riesige Vorstellungen von Mammuts, Raubtieren mit

Säbelzähnen und eine unglaubliche Sammlung von grausamen Wölfen.

Außerdem sieht man Ausstellungen zu Insekten, Pflanzen und Vögeln.

Besonders faszinierend ist die Schau zu den Skelett-Überresten einer La

Brea Frau die wohl vor 9.000 Jahren gelebt hat. Alles ist eine

unglaubliche Erfahrung für die ganze Familie. Der Eintrittspreis ist USD 6

(EUR 7) für Erwachsene, USD 3,50 Für Schüler und Senioren. Kinder unter

5 Jahren haben freien Eintritt. Jeden ersten Dienstag im Monat ist der

Eintritt für alle frei.

 +1 323 857 6300  tarpits.org/  5801 Wilshire Boulevard, La Brea Tar

Pits, Los Angeles CA

Resnick Pavilion 

"Gorgeous Addition"

The latest addition to LACMA's sprawling grounds, Resnick Pavilion

dazzles art lovers with its architectural elegance and brilliant contents

alike. Conceived and designed by the renowned Renzo Piano of the

Centre Pompidou fame, this building beautifully completes the western

wing of the LACMA vast campus and in itself constitutes an ‘acre of arts'.

Come here to browse a considerable collection of art and artifacts from all

over the world, spanning the time period from the ancient eras to present

day. Whether you make a day of it by selectively exploring the treasures of

the main LACMA collections and the neighboring BCAM (a.k.a. the Broad)

along with your visit to the Resnick, or focus your attentions on the

pavilion alone, your experience is bound to be rewarding.

 +1 323 857 6000  www.lacma.org  publicinfo@lacma.org  5905 Wilshire Boulevard,

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

Grad Perspektive das gesamte Grundstück ansehen). Die seltenen Bücher

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

 by Sam Howzit   

Getty Center 

"Kunstwelt"

Das Getty Center ist ein Museum, das man bei einem Besuch der Stadt

nicht verpassen darf. Mit seinen hohen Oberlichtern und der originellen

Architektur ist es eines der besten Museen in Los Angeles. Das Zentrum

beherbergt eine Vielzahl von Kunst, Skulpturen und Fotografien aus

Europa und Amerika. Man kann hier auch alte Manuskripte und dekorative

Kunstwerke besichtigen. Höhepunkte der vergangenen Jahre sind

italienische Manuskripte aus dem Mittelalter und der Renaissance sowie

die späten religiösen Porträts von Rembrandt. Man sollte sich einen Tag

Zeit für dieses Museum, die Central Gardens und das beliebte Restaurant

nehmen, welcher mit Sicherheit mit ihrer Schönheit atemlos in Erinnerung

bleiben wird.

 +1 310 440 7300  www.getty.edu/museum/  gettymuseum@getty.edu  1200 Getty Center Drive, Los

Angeles CA
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