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Moin Moin! Late Night 

► Hafenrundfahrt oder Lichterfahrt 
► Landgang St. Pauli 

► Imbiß St. Pauli spezial 

Die stimmungsvolle Lichterfahrt durch den 
illuminierten Hamburger Hafen startet erst nach 
Sonnenuntergang, so daß damit je nach Jah-
reszeit die Tour begonnen oder auch ein ro-
mantischer Schlußpunkt gesetzt werden kann. 

Für Freunde der „Mitternachtssonne“ ist dieser 
Landgang genau richtig, denn wir tauchen 
ein in den Teil des Nachtlebens von St. Pauli, 
der nicht nur dem Laster frönt. Entertainment 
ist angesagt. Schließlich ist der Kiez eine riesi-
ge Partymeile. Wir zeigen Läden, wo Spaß bis 
zum Morgengrauen garantiert ist, aber auch, 
wo die Touristenfallen lauern. 

Mit dabei die Livebühne im Angie’s, Rock’n-
Roll-Kultstätten ebenfalls mit Live-Musik, die 
Schlager-Oase im Safari Bierdorf, eine schräge 
Karaoke-Bar, wo gelegentlich sogar echte Ta-
lente zu hören sind, ein Travestie-Theater, wo 
die Damen eigentlich Herren sind, wenn ge-
wünscht arrangieren wir ein „Treffen“ mit Udo 
Lindenberg im Panoptikum, und schließlich se-
hen wir noch das Reich von Kiezwirtin Olivia 
Jones. Mehr geht eigentlich nicht. 

Aber es gibt sie selbstverständlich noch, die 
Ecken auf St. Pauli wo die Sünde wohnt, und 
sie dürfen auf diesem Landgang natürlich nicht 
fehlen. Allen voran die Herbertstraße. Dort 
kann zwar wegen der Zufahrtssperre kein Auto 
fahren, von „Verkehrsberuhigung“ ist da aber 
nun wirklich nicht die Rede. Während Männer 
hier zum „Schaufensterbummel“ einmarschie-
ren, werden weibliche Gäste inzwischen von 
unseren Kiezmiezen betreut. 

Bei einem kurzen Zwischenstopp am Kult-

imbiß Lucullus liefern wir dann noch die 
Auflösung eines uralten Streits zwischen Ham-
burg und Berlin. Und passend dazu servieren 
wir das leckere Objekt des Disputs - eine origi-
nal Hamburger Currywurst! 

Dauer ca. 2,5 Stunden 

ab € 32,50 pro Person 
Mindestteilnehmer 10 Personen 

Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen. 

 


