Tauchen Sie ein in die Moderne der Region Valencia
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Eine kulturelle Reise, die Sie in den eleganten und besonderen Lebensstil einer Zeit der städtischen und kulturellen
Transformation der gesamten Region entführt. Es besteht kein Zweifel daran, dass es einen künstlerischen, aktuellen
Vertreter valencianischer Werte auf farbenfrohe und monumentale Weise gibt: Die Moderne! Eine künstlerische
Bewegung, die derzeit die gesamte Region Valencia verschönert. Entdecken Sie all die möglichen Vorschläge!

Die Kunst der Moderne des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, die durch Valencia von Castellón
nach Alicante führte, hinterließ viele Kostbarkeiten rund um Promenaden und Plätze. Einige Fassaden von Häusern,
sowie öffentliche Gebäude sind die wichtigsten Exponenten und ermöglichen es, eine Route zu etablieren, die sich im
Norden unter anderem in den Quatre Cantons in Castellón oder den Caragols Dels manifestieren. Wenn Sie in die Stadt
Valencia gehen, veranschaulichen das Haus von "Punt de Ganxo" und die Märkte von Colón und Central zusammen mit
dem Nordbahnhof die Bedeutung, die die Bewegung für die valencianische Bourgeoisie jener Zeit hatte. Die Stadt
Carcaixent und die Fira Modernista, die alljährlich zum Gedenken an eine besonders blühende Epoche der Stadt
aufgrund des erfolgreichen Anbaus der Orange, die als Wirtschaftsmotor diente, veranstaltet wird, sind ein Muss, um die
Moderne kennenzulernen.

Diese Kunst gelangte auch in die Provinz Alicante, mit Alcoy als größtem Exponenten, dank der wichtigen industriellen
Entwicklung und der soziokulturellen Verbindung mit der Hochbourgeoisie. Diese Ära großer sozialer Veränderungen
hinterlässt ein Vermächtnis in der Stadt, das heute ein einzigartiges künstlerisches Erbe darstellt, das einen Besuch wert
ist. Vor allem in der Architektur ist der Trend am deutlichsten zu spüren, da zwei Architekten, Vicente Pascual und
Timoteo Briet, die Lebendigkeit der Moderne im Conservatorio de Música bzw. im Círculo Industrial einfingen. Lernen Sie
die Moderne in der Region Valencia kennen!
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