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Guggenheim Museum 

"Moderne Kunst in Manhattan"

Das Guggenheim Museum ist vielleicht New Yorks bekannteste Gallerie

moderner Kunst. Der Bau, der sowohl wegen seiner Architektur als auch

seiner Kunst bewundert wird, wurde von Frank Lloyd Wright, der auch den

Mercedes-Benz-Ausstellungspavillon auf der Park Avenue schuf,

entworfen. Seine leuchtend weisse Fassade und das von einer Glaskuppel

überdachte, spiralförmige Interieur verleihen dem Museum eine moderne,

kühle Atmosphäre und schaffen so eine ideale Ausstellungsräumlichkeit

für moderne Kunst. Die Renovierung, die Anfang der 90er Jahre

(1990-1992) stattfand, fügte dem Gebäude einen zehnstöckigen Turm

hinzu; der zusätzlich gewonnene Platz enthält eine Skulpturensammlung

und ein Café mit Blick über den Central Park. Unter den

Ausstellungsstücken befinden sich Gemälde berühmter Impressionisten

wie Kandinsky, Klee und Picasso. Peggy Guggenheims Sammlung

expressionistischer Kunstwerke ist ebenfalls sehenswert: Sie zeigt

kubistische, surrealistische und abstrakte Werke. Dank einer großzügigen

Spende der Robert Mapplethorpe Foundation ist auch die Fotogalerie

beeindruckend. Eintritt: Erwachsene USD 12 (EUR 12;70), Senioren und

Studenten USD 7 (EUR 7,50), Kinder unter 12 Jahren frei.

 +1 212 423 3500  www.guggenheim.org/  visitorinfo@guggenheim.or

g

 1071 Fifth Avenue, New York

NY
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Basilius-Kathedrale 

"Das berühmte Wahrzeichen des Roten

Platzes"

Die Basilius-Kathedrale, eine faszinierende Ansammlung lebhafter Farben

und gemusterter Kuppeln, ragt am südlichen Ende des Roten Platzes,

einem der bekanntesten Architekturdenkmäler Russlands, empor.

Ursprünglich wurde die Kathedrale zwischen 1555 und 1561 zum

Gedenken an den Sieg Iwans IV. über die Tataren in Kasan erbaut. Die

Kathedrale war eine Vision aus weißem Stein mit vergoldeten Kuppeln;

das aufrührerische Milieu der Farben und Muster wurde erst im 17. Über

die Architekten dieses majestätischen Bauwerks ist wenig bekannt, und

eine Zeit lang hieß es, dass Ivan IV. das Duo verblenden ließ, um zu

verhindern, dass sie das spektakuläre Design nachahmen. Ursprünglich

bestand es aus neun Kapellen, eine zehnte wurde einige Jahre später

hinzugefügt, wo das Grab des Heiligen Basilius liegt. Obwohl die

Kathedrale der Fürbitte offiziell den Namen "Kathedrale der Fürbitte"

trägt, leitet sich daraus der populärere Spitzname dieses historischen

Juwels ab. Heute ist die Basilius-Kathedrale ein Museum, das jedes Jahr

zahlreiche Besucher anzieht und all jene in Ehrfurcht versetzt, die ihre

reiche Fassade betrachten.

 +7 495 698 3304  shm.ru/museum/hvb/  Red Square, Moskau
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Tanzende Haus (Tančící dům) 

"Das Ginger & Fred-Gebäude"

Am Ufer der Moldau nahe der Metro steht das Tanzende Haus, das 1995

von Frank Gehry und Vlado Milunic für die Niederländische

Versicherungsgesellschaft gebaut wurde. Unter Prags vielfältigen

architektonischen Sehenswürdigkeiten gehört das Gebäude zu den

außergewöhnlichsten. Im Erdgeschoss gibt es eine Café-Bar und hoch

oben befindet sich das von Michelin ausgezeichnete Französische

Restaurant Le Perle de Prague.

 +420 2 2171 4444  www.prague.net/dancing-house  Rašínovo nábřeží 80, Prag

 by Carol M. Highsmith   

Fallingwater 

"Astounding Architecture!"

Frank Lloyd Wright's architectural masterpiece The Fallingwater or the

Kaufmann residence has been an awe inspiring site since 1939. It is a

historic landmark which is open to the public and provides guided tours of

the entire establishment by professional interpreters. Visitors also have

the option to choose self-guided tours; however, it is only limited to view

the house from outside. They offer special tour packages and on selected

weekends, landscape hikes at attractive prices. It is advisable to buy

tickets in advance especially when travelling in large group. The visitor

centre is equipped with a cafe and a public restroom. The Fallingwater

also has a barn which is available on rent for various events. For more

information regarding tours and events please visit their website.

 +1 724 329 8501  fallingwater.org/  fallingwater@paconserve.o

rg

 1491 Mill Run Road, Mill Run,

Stewart Township PA
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Krzywy Domek 

"Sopot's Architectural Wonder"

Part of the Rezydent Shopping Centre, Krzywy Domek, also known as

Crooked House, is a uniquely designed building. Inspired from

illustrations by Jan Marcin Szancer and Per Dahlberg, the building is

designed by the famed Szotynscy & Zaleski. Counted as one of the 50

strangest buildings in the world, the fascinating building attracts curious

tourists and locals alike. This warped, vertigo-inducing building houses

many stores, restaurants and even a radio station. When in Sopot, visiting

this eccentric establishment is a must.

 +48 8 8362 6555  krzywydomek.info/  dawid@yonekawa.pl  Haffnera 6, Sopot

 by trioptikmal   

Haus Milà (La Pedrera) 

"Die Größte Abstrakte Skulptur"

Casa Milà wurde von Gaudí in den Jahren 1906 bis 1910 erbaut und ist

auch unter dem Namen "La Cantera" oder "La Pedrera" bekannt.

Angeblich ist sie die größte abstrakte Skulptur, die es gibt, und erweckt

den Eindruck einer Riesenpeitsche die die Steine geformt und gezähmt

hat. Gaudis Meinung nach ist die Fassade der höchste Ausdruck eines

romantischen und antiklassischen Willens, den die Architektur als

Naturereignis betrachtet. Damals wurde sie kaum gewürdigt, nicht einmal

von der Familie Milá, die die Aufträge des Künstlers finanzierte und auch

nicht von der Stadtbevölkerung, die sich darüber lustig machte und die

Skulptur "La Pedrera" nannte. Die komplette Innenstruktur könnte

einstürzen ohne die Fassade zu beinträchtigen, die in ihrer Funktion als

Fundament intakt bliebe. Im Jahr 1984 wurde sie von der UNESCO zum

Weltkulturerbe erklärt.

 www.lapedrera.com/es  Carrer Provença 261-265, Barcelona
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Postman Cheval's Ideal Palace 

"An Example of Toil and Hard Work"

Built by Ferdinand Cheval, a French postman, Le Palais Idéal du Facteur

Cheval is one very spectacular piece of architecture. A telling structure,

this one is all of 26 meters long. Covered with scripts, sea shelled

pathways, figures of famous people like Archimedes, tools used to create

this masterpiece and many other decorative arts. With its growing

popularity, the Palais Idéal du Facteur Cheval has now become a National

Monument in Hauterives and an iconic visitor's spot. Each year thousands

of visitors gather to witness this marvelous wonder. The place is also

home to events, exhibitions and cultural events. There is also an on-site

shop selling memorabilia, loved by those who want to take back memories

of this grand monument. Visiting hours vary monthly, call ahead or check

website for more information.

 +33 4 7568 8119  www.facteurcheval.com/  facteur-cheval@ladrome.fr  8 rue du palais, Off D538,

Hauterives

 by Thomas Ledl   

Kunsthaus Graz 

"Architektonisch faszinierend"

Von den Architekten Peter Cook und Colin Fournier designt, kann das

Kunsthaus Graz mit internationalen Ansprüchen mithalten. Ein Besuch des

wie ein außerirdisches Flugzeug geformten Gebäudes, das die

Einheimischen liebevoll „freundlicher Außerirdischer“ nennen, ist ein

Muss. Das Museum stellt die Arbeiten angesehener Künstler aus. Man

kann Fotografie-Sammlungen, bildende und interaktive Kunst und vieles

mehr betrachten. Das Kunsthaus Graz wird zudem auch als

Veranstaltungsort verschiedener Events verwendet. Wenn man die Stadt

erkundet, sollte man sich Zeit nehmen, um einen Blick auf einige

faszinierende Kunstwerke zu werfen.

 +43 316 8017 9200  www.museum-joanneum.a

t/de/kunsthaus

 kunsthausgraz@museum-

joanneum.at

 Lendkai 1, Universalmuseum

Joanneum, Graz
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Hundertwasserhaus 

"Schräges, Buntes, Bepflanztes Haus"

Mag man es nun lieben oder hassen, dieses Haus, das vom Hippie-

Künstler Friedensreich Hundertwasser von einem eintönigen

Gemeindebau in ein farbenfrohes, schräges, Ökologie-bewußtes Haus

umgewandelt wurde, zieht mittlerweile genauso viele Touristen an wie

etwa die Hofburg oder der Stephansdom. In Anlehnung an die Formen der

Natur verzichtet Hunderwasser in seiner Bauweise auf jegliche

Geradlinigkeit. Die auffällige Fassade des Gebäudes hat der bekannte

Wiener Künstler mit Farben in schachbrettartiger Anordnung überzogen,

hat sie mit Zwiebeltürmen verziert und läßt hier und dort Bäume und

Sträucher wuchern. Das Innere der 50 Wohnungen wird von der

eigentümlichen Atmosphäre der wellenförmigen Terracotta-Böden

geprägt. Im nebenstehenden Kunsthaus Wien, das ebenfalls von

Hundertwasser gestaltet wurde, ist eine permanente Ausstellung seiner

Bildenden Kunst untergebracht.

 www.hundertwasserhaus.info/  info@hundertwasserhaus.at  Kegelgasse 34, Wien
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Habitat 67 

"Model Community"

Habitat 67 is renowned for its architectural excellence and served as a

residence during the Expo 67. This housing complex exemplifies a modern

approach towards designing and is still an important part of the city.

Comprising 146 identical, block-like houses, the structure resembles a

massive lego building, which is also one of its most noted features. The

structure also offers unparalleled views of the neighborhood, and

provides one of the best vantage points for photography.

 +1 514 866 5971  max.lortie@habitat67.com  2600 avenue Pierre-Dupuy, Montreal

QC
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Grand Lisboa 

"A Five-Star Stay"

The long anticipated Grand Lisboa Casino and Hotel opened with great

fanfare in 2008. Stanley Ho's latest creation aims to be the premier

gambling destination in Asia. The golden lotus-shaped 58-floor tower has

forever changed the Macau skyline. The interior of this five-star

establishment is as impressive as its exterior. Over 580,000 Swarkovski

crystals glimmer in the lobby, casino and guest room chandeliers.

International Michelin-rated restaurants make up the collection of dining

options here. The casino occupies six floors and has the widest range of

slots and tables in Macau. The hotel has 650 deluxe guest rooms and

suites that offer views, luxurious amenities and more.

 www.grandlisboa.com/  No. 2-4 Avenida de Lisboa, Macao
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National Stadium 

"Aus der Vogelperspektive"

Diese architektonische Meisterleistung wurde als Austragungsort der

Fuballspiele und der Leichtathletik konzipiert. Einem Vogelnest

nachempfunden, bietet das Stadion bis zu 91.000 Besuchern Platz und

beherbergt auerdem ein Shopping-Center im Erdgeschoss und einen

Springbrunnen mit Musikuntermalung. Mit neuester Technologie ist es

gelungen, das Stadion schalldicht zu bauen, die Besucher vor Wind,

Regen und auch UV-Einstrahlung zu schtzen. Diese gigantische Arena

wird in Zukunft sicherlich das Symbol eines neuen Peking werden.

 +86 10 8437 3100  www.n-s.cn/  Guo Jia Ti Yu Chang, Chaoyang Qu,

Olympic Green, Peking
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Burj Khalifa 

"Den Himmel zum Greifen nah"

Der Burj Khalifa ist eines der bekanntesten Gebäude der Welt und erreicht

eine Höhe von 829,8 Metern. Das hoch aufragende Gebäude scheint den

Himmel selbst zu durchdringen, eine schimmernde Vision

zeitgenössischen Designs, die hoch über dem Rest der Stadt schwebt. Der

2010 fertiggestellte Wolkenkratzer brach Rekorde und wurde zum

höchsten freistehenden Bauwerk der Welt. Er übertrifft die historischen

Gebäude wie den Petronas Towers und CN Tower. Sein Außenbereich,

das Observation Deck, befindet sich im 124. Stock und bietet einen

atemberaubenden Blick auf die Stadt, der nur noch vom Sky Deck im 148.

Stock übertroffen wird. Die extravagante Innenausstattung trägt durch

das Armani Hotel auf den unteren Ebenen und das Restaurant

Atmosphäre im 122. Stock zur Attraktivität des Gebäudes bei. Neben dem

Bauwerk selbst gehören auch nahe gelegene Wahrzeichen wie der Burj

Khalifa Park und The Dubai Fountain zu diesem Innenstadtkomplex. Der

Burj Khalifa ist ein Synonym für die Stadt, wie die unzähligen

Nachbildungen seiner ikonischen Form, die an Souvenirständer verfügbar
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und auf Postkarten abgebildet sind, belegen.

 +971 4 888 8888  www.burjkhalifa.ae/en/ind

ex.aspx

 Events@burjkhalifa.ae  1 Sheikh Mohammed Bin

Rashid Boulevard, Dubai
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Fernheizwerk Spittelau 

"Die Schönste Müllverbrennungsanlage"

Der Architekt Friedensreich Dunkelbunt Hundertwasser ist vor allem

durch den von ihm entworfenen Gemeindebau in der Löwengasse den

Touristen bekannt. Sein Credo sind Farbe, Natur und krumme Linien. Viele

Diskussionen über die Sinnhaftigkeit hat unter den Wienern seine

Verschönerung der Müllverbrennungsanlage und des anschließenden

Fernheizwerkes ausgelöst. Die Krönung ist sozusagen Hundertwassers

markantes Kapperl oben auf dem Dach. Auf jeden Fall aber ein

leuchtendes farbenfrohes Werk.

 +43 1 21 1140 (tourist board)  Heiligenstädter Lände, Wien
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