
 
 

 
Eine bunt bemalte Straße ist der neue Instagram- Hit und nicht nur. Die 
Doyers Street in Chinatown wurde von dem chinesischen Künstler Chen 
Dongfan bunt gemacht. New Yorks neueste Attraktion trägt den Name 
"The Song of Dragon and Flowers"-"Das Lied des Drachens und der 
Blumen". Die farbenfrohe Attraktion genießt große Popularität nicht nur 
auf Instagram. Die frisch bemalte Doyers Street lockt täglich Tausende 
Touristen hier an. Über Meter zieht sich das Gemälde des chinesischen 
Malers. 

Hier findet man aktuell ein buntes Bild... 

© chine.in 
New York-Besucher können schon einen neuen Instagram-Hit bewundern. 
Die Doyers Street in Chinatown wurde von einem chinesischen Künstler in 



Farben gestrichen. Wahrscheinlich wäre die farbige Straße die nächste 
Attraktion von New York City. Und wer in New York ist, muss allerdings 
hierherkommen. 
 

Das Leben ist so bunt auf Doyers-Street 
 

 

Der kreative Maler wurde aus elf Bewerbern für die 
Verschönerung der Straße ausgewählt 
Mit seinem bunten Kunstwerk möchte der Künstler das bunte Leben in der amerikanischen 
Metropole darstellen. Die Straße ist so bunt wie das Leben in der Stadt, die niemals schläft, laut 
ihm. Chen Dongfan porträtiert nicht nur die Stimmung in New York, sondern auch die Bewohner 
der Metropole und vielleicht mit der bunten Straße befragt er zu ihrem Leben...Lebendig, 
schnelllebig, grell und bunt ist die Welt in Chinatown, und ständig überfüllt von Touristen. Wer 
an Chinatown denkt, der hat zuerst dieses Bild vor Augen: exotische Geschäfte, enge Straßen, 



Muscheln in den Schaufenstern, schöne Drachen, Fächer, über 200 chinesische Restaurants 
und chinesische Figuren an jeder Ecke, erzeugen eine exotische Atmosphäre. Chinatown lebt in 
Farben. Dabei bietet der Stadtteil viele verschiedene Fassette vom Leben. Acht Tage brauchte 
Dongfan für die Erschaffung seines Werkes. Auf mehr als 60 Metern bemalt er die Straße. 
Dabei half ihm Jazz, Elektro, und klassische Musik für seine Kreation. Bevor er sein Werk mit 
bunten Farben fertiggestellte, trug er zuerst vier Schlichten weißer Acrylfarbe auf. Dabei wurde 
der Maler aus elf Bewerbern für die Verschönerung des Bloody Angles ausgewählt. 

Nach acht Tagen Arbeit war der Künstler fertig 

 
Sogar berichtete New York Times, dass sich die Doyers Street in eine reine Fußgängerzone bis 
zum 1. November verwandeln soll, obwohl manche Anwohner und Wirtschaftstreibende gegen 
das neue Projekt sind. Die neue Installation habe die Müllentsorgung behindern, hieß es. 
 
https://www.easyvoyage.de/aktuell/eine-neue-bunte-touristenattraktion-in-der-stadt-die-niemals-
schlaeft-83313  
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