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Grin Verlag Nov 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x6 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Geowissenschaften / Geographie - Wirtschaftsgeographie, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Ludwig-
Maximilians-Universität München, Veranstaltung: Große Exkursion New York City, Sprache: Deutsch,
Abstract: New York City gilt allgemein als die US-Amerikanische Kulturhauptstadt schlechthin. Die
Stadt war v.a. in den früheren Epochen ein Einfallstor in die USA, manchmal Durchgangstation, oft
aber das endgültige Ziel. Menschen aus sehr vielen Ländern gaben der Stadt ihren Charakter und
brachten natürlich ihre kulturelle Identität sowie ihre Gewohnheiten mit. Diese multikulturelle
Ausprägung der Stadt und die verhältnismäßig starke Liberalität haben ihren großen Beitrag zur
Bildung der Kunstszene geleistet. NYC hat sich jedoch erst im 20. Jahrhundert zum anerkannten
Kulturzentrum entwickelt. Angefangen bei der Portraitmalerei im 18. und 19. Jahrhundert bis über
Landschaftsmalereien und die Hudson River School hin zu Bildhauerei und architektonischer
Verschönerung von Gebäuden hier und beim Zuzug europäischer Maler und Künstler liegen die
Wurzeln von NYC als Kulturstadt. Nicht zu vergessen ist die zunehmende Etablierung verschiedener
Kulturzentren, wie dem Metropolitan Museum Of Art, Museum Of Modern Art, dem Guggenheim
Museum, sowie vielen anderen Einrichtungen wie den unzähligen...
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I just began looking over this pdf. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am pleased to let you know that this is the greatest book
i have got read inside my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Dr . Da vonte Schm idt MD-- Dr . Da vonte Schm idt MD

If you need to adding benefit, a must buy book. I have read through and i also am confident that i will likely to study again once again in the future. I am
very happy to tell you that here is the best pdf i have read through in my personal existence and may be he finest ebook for actually.
-- Ma belle Tillm a n-- Ma belle Tillm a n
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