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YOU HAVE THE RIGHT TO
LIVEN UP YOUR LIFE
Colorful houses, streets, lives ... When spring is
coming we are restless. Colorful houses fill people
with the joy of life and turn the street, the cities
and the countries where they are located even
more beautiful making their stories and cultures
so colorful that they must be seen before one’s die.
In this issue, we have compiled lively new, hopeful
places together with their alternatives.

SIE HABEN DAS RECHT
IHR LEBEN KUNTERBUNT
ZU GESTALTEN
Bunte Häuser, StraSSen, Leben ... Mit der Ankunft des Frühlings
leben wir auf. Die bunten Häuser gefüllt mit der Lebensfreude,
der Menschen die darin leben, die ihre StraSSen, Städte und Länder
noch schöner machen, machen ihre Geschichten und Kulturen so
bunt, dass sie gesehen werden müssen, bevor sie sterben. Wir haben
frische, lebendige, hoffnungsvolle Orte und Alternativen gefunden.
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La Boca, Buenos Aires - Argentina
The neighborhood of La Boca in tango’s capital city
Buenos Aires where the immigrants live looks like an
open-air art museum with its colorful houses, grafittis
and wall paintings. Caminito Street is located in La Boca
district and is closed to traffic and even each wall of
the houses of this street is painted in different colors.
Being from a neighborhood close to the harbor, the
homeowners of Caminito Street while painting their
boats started using the remaining paint to paint the walls
of their houses which is how eventually these wonderful
houses came to light.
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Burano Island, Venice - Italy
To go to this lovely Italian island, Burano, you have
to go to the very beautiful city of Venice. Even this
makes the island more attractive. In Burano, this very
small island located in the Venetian Lagoon with
3500 inhabitants, when drunk men going back home
at night knocked on the wrong door and could not
find their home, the women of the island found the
solution by painting each house in a different color.

La Boca, Buenos Aires – Argentinien

Die Burano Insel, Venedig – Italien

Das La Boca Viertel, wo die Einwanderer in der Hauptstadt
des Tangos, Buenos Aires lebten; Es ähnelt einem vollen
Kunstmuseum unter freiem Himmel mit seinen bunten
Häusern, Graffiti und Wandmalereien. Die Caminito-Straße
im Stadtteil La Boca ist für den Verkehr gesperrt und jede
Mauer dieser Straße ist in verschiedenen Farben gestrichen.
Die Bewohner von Caminito, dem Hafenviertel malten ihre
Boote und begannen die Wände ihrer Häuser zunehmend
Farbe zu bemalen und schließlich entstanden diese
prächtigen Häuser.

Um zu der schönen Insel von Italien, Burano, zu
gelangen, müssen Sie in die schöne Stadt von Venedig.
Auch das macht die Insel attraktiv. Männer, die auf
Burano, einer kleinen Insel mit 3.500 Einwohnern in der
Lagune von Venedig, leben, kamen abends betrunken
nach Hause und fanden die richtige Tür nicht. Die
Frauen der Insel fanden die Lösung darin, jedes Haus in
einer anderen Farbe zu streichen.

Bo-kaap, Cape Town - South Africa

Havana - Cuba

At the beginning of the 17th century, the Dutch built various
houses in the Bo-kaap district for the slaves they brought from
other areas of Africa. The houses first were all white and all the
slaves had to wear the same uniform outfit. With the acquisition
of freedom after a long struggle and the end of racism, all the
white houses have begun to be painted in different colors as a
symbol of lasting freedom. Now this Muslim neighborhood is Cape
Town‘s most touristic area.

Havana is the most colorful city on
our list. Because it is not only one
district of this city that is colorful but
every corner, every street and every
building. The streets, the colorful
classic cars will enchant you. Cuban
people who are the representatives of
freedom will also be good for you.

Bo-Kaap, Cape Town – Süd Afrika

Havanna – Kuba

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts bauten die Holländer im Bo-KaapDistrikt verschiedene Häuser für die Sklaven, die sie aus anderen
Teilen Afrikas mitbrachten. Die Häuser waren zuerst weiß und
alle Sklaven mussten einheitliche Kleidung tragen. Nach dem
Freiheitskampfe und dem Ende des Rassismus, haben sie alle weißen
Häuser, der Vergangenheit zum Trotz, als Symbol für dauerhafte
Freiheit bunt angemalt. Jetzt ist dieses muslimische Viertel Kapstadts
das meist besuchteste touristische Gebiet.

Havanna ist die bunteste Stadt auf
unserer Liste. Weil nicht nur ein
Stadtteil, sondern jede Ecke, jede
Straße, jedes Gebäude dieser Stadt
bunt ist. Die Straßen, die bunten
Oldtimer werden Sie verzaubern. Auch
die Menschen, Vertreter der Freiheit,
werden ihnen guttun.
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Cinque Terre - Italy
The Cinque Terre is made up of 5 colorful villages
between the cities of Genova and La Spezia on the
western coast of Italy. As a Unesco World Heritage site,
these villages are called Cinque Terre, meaning Five
Land in Italian but on the map they are also known
as Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and
Monterosso. The pearls of Italy, each of these villages
offers dreamy, romantic and unique views on the
coast. Most importantly, all the villages are colorful.

Cinque Terre – İtalien
Die Cinque Terre besteht aus 5 bunten Dörfern zwischen
den Städten Genua und La Speiza an der Westküste
Italiens. Diese von der UNESCO als Weltkulturerbe
eingestuften Dörfer heißen Cinque Terre, was italienisch
5 Land bedeutet, aber auf der Landkarte werden sie
auch mit den Namen Rio Maggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza und Monterosso genannt. Jedes dieser Dörfer,
Perlen Italiens, bietet einzigartige, verträumte und
romantische Meerblicke. Am wichtigsten ist, dass alle
Dörfer bunt sind.
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Cologne - Germany
As an industrial and commercial city in Germany,
Cologne has colorful houses, magnificent churches,
unique architectural structures and museums that create
a cultural shock that contrary to expectations leaves you
fascinated... These colorful houses sticking together on
the banks of the Rhine River are the most touristic and
fabulous place of the city after the Cologne cathedral.

Köln – Deutschland
Köln, als Industrie- und Handelsstadt Deutschlands gesehen;
ruft mit seinen bunten Häuser, imposanten Kirchen,
einzigartigen Bauwerken und Museen einen Kulturschock
hervor und begeistert... Diese dicht aneinander geratenen
bunten Häuser am Rheinufer sind nach dem Kölner Dom der
touristischste und märchenhafteste Teil der Stadt.
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Balat, Istanbul - Turkey

Balat, İstanbul – Türkei

Balat, one of the pretty neighborhoods of Istanbul, is actually
known as one of the oldest settlements in Istanbul. In Balat,
where Jews, Greeks and Turks lived together until today, this
union was reflected in the colorful houses with a bay window.
Balat is restored almost every day and offers new places to
visitors and is getting more and more modern with different
cafes. You should definitely visit
and see the colorful Balat, where
children are still playing ball in their
streets, where cloths are hanging
from one house to the other in
the narrow streets and where a
synagogue-mosque-church trio
sustains a full cultural mosaic.

Balat, eines der malerischen Viertel von Istanbul, ist eigentlich
als eine der ältesten Siedlungen in Istanbul bekannt. In Balat,
wo Juden, Griechen und Türken bis heute zusammenleben,
spiegelt sich diese Vereinigung in den bunten Holzhäusern wieder.
Balat, das von Tag zu Tag restauriert wird und den Besuchern
immer neue sehenswerte Orte präsentiert, wird ebenfalls mit
verschiedenen Cafés modernisiert. Sie
sollten unbedingt das farbenfrohe Balat
sehen, wo Kinder in den Straßen Ball
spielen, wo Wäscheleinen in den engen
Gassen von einem Haus zu anderen
Häusern gespannt sind, mit einem
Synagogen-Moschee-Kirche-Trio und
einem vollständigen kulturellen Mosaik.
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