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Moin Moin! Rotlicht
► Lichterfahrt
► Landgang St. Pauli
► Imbiß St. Pauli spezial
Die Lichterfahrt zur späten Stunde durch den
illuminierten Hamburger Hafen startet immer
erst nach Sonnenuntergang, so daß damit je
nach Jahreszeit die Tour begonnen oder auch
ein stimmungsvoller Schlußpunkt gesetzt werden kann.
Der erlebnisreiche Landgang, über den Kiez
gewährt einen tiefen Einblick in all das, was mit
Liebe, Lust und Leidenschaft zu tun hat. Denn
dieses besondere Biotop wartet mit speziellen
Nachtschattengewächse und Bordsteinschwalben auf. Auch wenn hier inzwischen die Partyszene die Oberhand gewonnen, die Sünde
wohnt hier nach wie vor. Zum Beispiel in der
Herbertstraße. Dort kann zwar wegen der Sichtblenden kein Auto durchfahren, mit „Verkehrsberuhigung“ hat das nicht wirklich etwas zu tun.
Männer gehen zum „Schaufensterbummel“, um
die weibliche Gäste kümmern sich währenddessen unsere Kiezmiezen.
Nach einer Stärkung im Kult-Imbiß Lucullus in direkter Nachbarschaft zum Straßenstrich, kommen wir vorbei am Laufhaus, das
heute pompös „Paradise Point of Sex“ heißt und
das in seinen Mauern ein kaum bekanntes Geheimnis hütet. Gegenüber im Travestie-Theater
Pulverfaß wird jeden Abend die Frage gestellt:
Kann denn Liebe Sünde sein? Dann noch Stripund Tabledance-Bars, Shops mit allerlei Spielzeug für Erwachsene oder auch SM-Läden mit
„fesselnder“ Erotik.
Und als wenn das alles nicht schon genug wäre,
landet, wer will - und darf, zuletzt an einem Tresen, wo die Schönen der Nacht gegen eine geringe Gebühr Ihre Dienste anbieten. Aber keine
Angst, unsere Tourguides kennen sich aus und
sorgen dafür, daß niemand verloren geht . . .
Dauer ca. 2,5 Stunden

ab € 31,50 pro Person
Mindestteilnehmer 10 Personen
Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen.
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