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Moin Moin! Reeperbahn 

► Hafenrundfahrt 

► Landgang Reeperbahn 

► Essen im Copper House 

Die Reeperbahn zwischen Millerntor und Nobis-
tor – nach der Wallstreet sind das die vielleicht 
berühmtesten 930 Meter. Um zu verstehen was 
hier abgeht, besucht man zuerst mal den Hafen, 
denn in den Anfängen waren es vor allem See-
leute, die sich vom Amüsierbetrieb angezogen 
fühlten. So wurde St. Pauli bereits früh zum 
Treffpunkt unterschiedlicher Nationalitäten und 
Kulturen. Bis heute gelten deshalb die Bewoh-
ner als besonders tolerant. 

Auf einer Hafenrundfahrt verschaffen wir 
uns also zunächst genau dieses Feeling. An-
schließend entdecken wir auf einem Land-

gang die „geile Meile“ in all ihren Spielarten. 
Längst hat man sich auf dem Kiez vom reinen 
Rotlichtmilieu losgesagt, so daß wir die Orte 
sehen, wo heute Entertainment, Theater, Sze-
nebars und Partyclubs den Ton angeben. Und 
wo gefeiert wird, als gäbe es kein Morgen. Nicht 
zuletzt deshalb stehen hier die Tanzenden Tür-
me aber auch goldrichtig. 

Außerdem auf dem Programm: die berühmtes-
ten Beine Hamburgs, der verruchte „Goldene 
Handschuh“, wo Serienmörder Fritz Honka Da-
men des Gewerbes abschleppte, die dann al-
lerdings nie mehr gesehen wurden, und wir se-
hen geschichtsträchtige Läden, wo beispiels-
weise einst die Beatles ihre musikalische Welt-
karriere begannen. 

Um das Erlebte zu verarbeiten, sind wir dann 
noch im Copper House zu Gast, einem der 
besten Restaurants der Stadt. Direkt an der be-
rühmt-berüchtigten Davidstraße wählen für 
Gäste dieser Tour exklusiv das vegane „Tor zur 
Welt“, knusprigen Backfisch „Hamburger Gold“ 
oder auch Schnitzel „Nordisch by Natur“.  

Dauer ca. 3,5 Std. 

ab € 42,50 pro Person 
Mindestteilnehmer 10 Personen 

Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen. 


