
Jährlich besuchen rund 70
Millionen Touristen Hamburg,
das heißt ca. 200.000 Besucher
täglich. Die Stadt liegt mit ihrem
international bekannten Hafen,
dem Tor zur Welt, geografisch so
günstig, dass hier schon immer
Menschen aus aller Herren Län-
der ein und aus gingen. Als
traditionsreiche Handelsstadt
prägt die Internationalität seit
Jahrhunderten das Leben der
Weltmetropole an der Elbe. 

Hamburg ist bekannt als
grüne Metropole an der Elbe.
Doch nicht nur der Fluss, an des-
sen Stränden man im Sommer
Karibikfeeling bekommt, ma-
chen den besonderen Erho-
lungswert der Stadt aus. Insbe-

sondere die Alster – das Herz
Hamburgs – die nördlich der
Hamburger Landesgrenze ent-
springt und sich zu einem gro-
ßen, von Grünflächen umgebe-
nen Binnensee ausweitet, bietet
Oasen der Ruhe und Entspan-
nung. Bei schönem Wetter ein
beliebter Ort zum Flanieren,
Joggen, Radfahren und Wasser-
sporttreiben. 

Außer der Alster lieben die
Hamburger ihre Parks, wie
„Planten un Blomen“ mit sei-
nem berühmten japanischen
Garten und sommerlichen Was-
serspielen, den Stadtpark direkt
am Planetarium oder den Je-
nischpark mit fantastischem
Blick auf Hafen und Elbe.

Das Hambur-
ger Kulturleben
bietet Vielfalt im
Weltklassefor-
mat. Kaum eine
andere Stadt
kann neben drei
Staatstheatern
etwa 40 Privat-
theater aufwei-
sen. Die Ham-
burger Staats-
oper, mit ihrer
3 0 0 - j ä h r i g e n
Tradition, gehört
heute zu den
führenden Büh-
nen der Welt. Al-
lein drei Ham-
burger Orchester
sorgen für hoch-
karätige klassi-

sche Konzerte. Hinzu kommen
Gastspiele mit internationalen
Stars und berühmten Orchestern
sowie Auftritte der Mega-Stars
aus der Rock- und Popszene. Da-
rüber hinaus ist Hamburg Musi-
calmetropole Nummer eins auf
dem Kontinent. 1986 startete in
Hamburg das Erfolgsstück „Cats“
von Andrew Lloyd Weber, wei-
tere folgten, und heute hat die
Stadt mehr als vier große Musi-
caltheater zu bieten, in denen
spannendes Entertainment, per-
fekte Choreografie und ergrei-
fende Geschichten mehr als zwei
Millionen Besucher pro Jahr in
ihren Bann ziehen.

Neben Theater und Musik bie-
tet Hamburg Museen von inter-

nationalem Rang. Allein die sie-
ben Museumsstiftungen zählen
jährlich weit mehr als eine Mil-
lion Besucher. Zusätzlich gibt
es noch 50 öffentliche und pri-
vate Museen und etwa 160 Gale-
rien. Das Ausstellungsspektrum
reicht von der Antike bis zur
Gegenwart und präsentiert die
unterschiedlichsten Aspekte
von freier und angewandter
Kunst.

Auf Grund seiner historischen
Handelsbeziehungen ist Ham-
burg eine Metropole für Shop-
pingfans aus der ganzen Welt.
Die Innenstadt beherbergt die
verschiedensten Einkaufsgale-
rien, die mit Edelboutiquen,
Antiquitätenläden, Schmuck-,
Einrichtungs- und Delikates-
sengeschäften nach Herzens-
lust zum Einkaufen einladen. 

Vor allem in Sachen Mode
steht Hamburg keiner anderen
Weltmetropole nach: Rund um
den Gänsemarkt, Jungfernstieg
und Neuen Wall finden sich die
Geschäfte der internationalen
Designer und Edelmarken der
Prêt-à-porter.

Die Visitenkarte einer Welt-
metropole ist vor allem seine
vielfältige und exzellente Kü-
che. Das „Tor zur Welt“ ist natur-
gemäß Treffpunkt von interna-
tionaler Spitzengastronomie.
Dank einer Reihe experimen-
tierfreudiger, international be-
kannter Köche gilt Hamburg in-
zwischen als die wichtigste
Haute-cuisine-Hochburg der

Republik. Insgesamt zählt die
Stadt über 4.000 Restaurants,
Gaststätten und Bars aus mehr
als 80 verschiedenen Nationen.
Dennoch gibt es in Hamburg im-
mer noch die traditionellen Lo-
kale, die gediegen-ehrwürdi-
gen Hafenrestaurants sowie die
alten Lotsen- und Fährhäuser
mit typisch regionalen Gerich-
ten.

Für sportliche Aktivitäten
nimmt man sich in Hamburg
gerne Zeit. Neben Freizeitsport,
wie Joggen, Segeln und Rad fah-
ren, ist die Stadt für seine ver-
schiedenen, landschaftlich sehr
schönen Golfclubs bekannt.
Internationale Spitzensportler
genießen das Ambiente ebenso
wie Prominente aus Politik,
Wirtschaft und Kultur. 

Auch der Pferdesport wird in
Hamburg groß geschrieben. Al-
lein auf der Trabrennbahn am
Hamburger Volkspark finden bis
zu 110 hochdotierte Veranstal-
tungen im Jahr statt. Saisonhö-
hepunkt ist der „Große Preis von
Hamburg“, der jährlich auswär-
tige Fahrerprominenz mit form-
starken Vierbeinern anzieht. In
Hamburg Horn ist das jährliche
Derby-Meeting das Highlight
des deutschen Galopprenn-
sports schlechthin. An acht
Renntagen bieten nationale
und internationale Jockeys Leis-
tungen auf höchstem Niveau.
Allein den letzten Renntag erle-
ben jedes Jahr rund 50.000 Zu-
schauer in Höchstspannung. 

Hamburg – Die Weltmetropole an der Elbe
Eine der schönsten Städte in Europa/gehört mit vielfältigen Freizeit- und Kulturangebot zu den beliebtesten Städtedestinationen.

In der City gibt es in puncto
Shopping nichts, was es nicht gibt:
schicke kleine Boutiquen, glanz-
volle Einkaufspassagen und
Kaufhäuser der Superlative. 

Die Spitalerstraße hat von
H&M bis Haute Couture alles zu
bieten. Kaum hat man den Haupt-
bahnhof durch den Nordausgang
hinter sich gelassen, befindet
man sich schon im Herzen des
Shopping-Paradieses von Ham-
burg. Ein weiteres Highlight der
Spitalerstraße stellen die attrak-
tiven Gastronomieangebote dar,
darunter auch Hamburgs ältestes
Fischrestaurant, Daniel Wischer.

Die Mönckebergstraße am
Ende der Spitalerstraße ist Ham-
burgs Haupt-Einkaufsmeile. Die
„Mö“, wie der Hamburger sie
nennt, ist Stein gewor-
dener Kaufmannsstolz.
Die Stadtväter schufen
hier eine Prachtstraße,
die den Stolz und die
wirtschaftliche Macht
der Hansestadt bestens
repräsentierte. Auch
heute noch beeindruckt
der Boulevard der Ein-
kaufsträume: Denn hier
gibt es alles – nicht nur
für große und kleine Be-
sucher, sondern auch für
große und kleine Geld-
beutel. Cafés sowie verschiedene
Straßenbäckereien und Stände
bieten Gelegenheit zu ge-
schmackvollen Ruhepausen. 

Auch die Gassen um die Mö bie-
ten so manches Sehenswerte –
wie das Gläserne Studio von Ra-
dio Hamburg (Kreuslerstraße/
Speersort), das Versman-Haus

mit seiner Sandsteinfassade,
den Neorenaissancegiebeln und
Dachgauben (Ecke Knochenhau-
ertwiete) oder das Viertel rund
um Gertruden-, Rosen- und Paul-
straße. Dies sind feine Kleinode
mit Antiquitäten, Galerien, Buch-
und Plattenläden.

Der Neue Wall ist Hamburgs
Designerstraße und voll edler
Marken: von Armani über Joop bis
Jil Sander, Schmuck von Bulgari,
Cartier und Sönnichsen, Acces-
soires aus den Häusern Hermés,
Modehaus Unger, Offermann
oder Louis Vuitton.

Im Hanse-Viertel ist Shopping
auf hanseatisch zu erleben. 63
Boutiquen und Fachgeschäfte
bieten eine Riesenauswahl von
Inneneinrichtung bis Dessous –

ein Lächeln und qualifizierte Be-
ratung inklusive. Acht Restau-
rants und Cafés versüßen den
Einkaufsbummel. Nach zweiein-
halb Jahren Bauzeit feierte das
Hanse-Viertel 1980 Eröffnung.
Seitdem bummeln täglich rund
22.000 Passanten durch die Pas-
sage. Attraktive Veranstaltungen,

wie z. B. der Hamburger Theater-
tag und die Hamburger Kunst-
treppe oder zahlreiche Ausstel-
lungen runden das perfekte Ein-
kaufserlebnis ab. 

Wenn es die Füße, die Geduld
und der Geldbeutel dann noch er-
lauben, sollte man einen Zwi-
schenstopp am Gänsemarkt ein-
legen. Hier vereinen sich gleich
drei Einkaufsmeilen, die stern-
förmig auf den Marktplatz zulau-
fen. 

Der Jungfernstieg an der Alster
ist schon lange Hamburgs Ein-
kaufs- und Promenadenstraße.
Früher gingen hier die Familien
am Sonntag spazieren und führ-
ten ihre unverheirateten Töchter
(„Jungfern“) aus. Heute dreht sich
hier alles ums Einkaufen in gro-

ßen Kaufhäusern und
exquisiten Geschäften. 

Auch die Passage des
Hamburger Hofes befin-
det sich am Jungfern-
stieg. Hier wird Einkau-
fen zur Kultur: Die gro-
ßen und kleinen feinen
Geschäfte hier übertref-
fen sich mit ihren Ange-
boten. Weitere Kostbar-
keiten entlang des Jung-
fernstiegs: Schuh-, Le-
der- und Reiseacces-
soires, das bekannte

Alsterhaus, Juweliere und tradi-
tionsreiche Häuser, wie das
Streit’s Kino. 

Ausruhen lässt es sich an-
schließend im Alsterpavillon, im
neuen Alex, wo man bei einem
traumhaften Blick über die Alster
gut sitzen, trinken und essen
kann.

Hamburg bei Nacht, das heißt
für viele vor allem St. Pauli bei
Nacht. Das ehemalige Hafen- und
Seemannsviertel mit seinem
(schein)heiligen Namen bietet Er-
füllung und Amüsement für allbe-
kannte und ausgefallenste Wün-
sche – und die unterschiedlich-
sten Geschmäcker und Zielgrup-
pen. 

Nachts glitzert die Reeperbahn
– die „sündigste Meile“ der Han-
sestadt – in allen Farben, und
selbst bei Tage sind die sperrigen
Aufbauten der Neonreklamen
nicht zu übersehen. Auffällig ge-
ben sich hier alle: Bars und Bouti-
quen, Kinos und Kneipen, Theater
und Tätowier-Stuben. Aber am
meisten springen den Besuchern
natürlich die Reize der Erotik-
Branche ins Auge – in den Schau-
fenstern finden sich neben Des-
sous, Gummiwäsche und eroti-
schen „Hilfsmitteln“ auch leibhaf-
tige Frauenkörper – um die Ecke
in der Herbertstraße. 

Eine der wichtigsten Neben-

straßen der Reeperbahn ist die
„Große Freiheit“. Hier starteten
die Beatles im legendären „Star
Club“ ihre glanzvolle Karriere.
Heute beherbergt die Große Frei-
heit vor allem Musikclubs wie die
„Betty Ford Klinik“, „Die große
Freiheit 36“ oder den „Rubin
Club“. Alle haben ihren eigenen
charakteristischen Sound und
ziehen Abend für Abend musik-
versessene Jugendliche an. 

Aber auch das Dollhouse, eine
der bekanntesten Table-Dance-
Bars Hamburgs, ist hier beheima-
tet. Das Etablissement bietet
künstlerische, erotische und tän-
zerische Darbietungen in hoch-
wertigem Ambiente ohne Anima-
tion der Gäste. Zur Musik eines
Live-DJ's gibt es Showerotik für
Sie und Ihn. Das Dollhouse-Diner
serviert Spare Ribs, Chicken
Wings und Burger satt nach ame-
rikanischer Art. Eine Cocktail- und
Sportsbar sowie eine Showküche
machen das Angebot für jeden
Geschmack komplett. 

Hamburgs sündige Meilen
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins…

INFO

Veranstaltungstermine:

10.09.2004 und 11.09.2004
Die Zauberflöte
Hamburgische Staatsoper
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart:
Ehe Tamino und Papageno ihre An-
gebeten Pamina und Papagena in die
Arme schließen dürfen, werden sie
von König Sarastro auf eine harte
Probe gestellt …

10.09.2004–12.09.2004 
Karneval der Kulturen Hamburgs 
Hamburg im Kulturenfieber. Vom
10. bis 12. September findet zum
zweiten Mal rund ums Grindelviertel
der Karneval der Kulturen statt.

10.09.2004 
Lotto King Karl 
Stadtpark Freilichtbühne Hamburg
Heimspiel für den Barmbeker Bar-
den.Lotto King Karl auf der Freilicht-
bühne im Stadtpark Hamburgs,sei-
ner Perle.

12.09.2004 
Jever-Blade-Challenge 
Hamburg, Innenstadt
Inline-Marathon Am Elbdeich,durch
den Hamburger Hafen und über die
Köhlbrandbrücke.

12.09.2004–02.01.2005
Standpunkt: Inga Svala Thorsdottir 
Hamburger Kunsthalle
Die Vision einer Stadtneugründung:
In schneeverwehter isländischer
Tundra entsteht die Stadt „Borg“.

Der König der Löwen
„Atemberaubend!“ – „Außergewöhn-
lich!“ Das derzeit weltweit erfolg-
reichste Musical feiert seinen Erfolg
im Hamburger Hafen (Hafentheater).
Dekoriert mit 25 bedeutenden Aus-
zeichnungen zieht das aufwändige
Disney-Spektakel Jung und Alt in sei-
nen Bann.Fans der bewegend gefühl-
vollen Musik von Elton John und Tim
Rice freuen sich auf ein „tierisches“
und sehr emotionales Vergnügen.

Die pulsierenden Rhythmen Afrikas
und die einzigartige Verschmel-
zung von westlichem Pop-Sound
und den außergewöhnlichen Lie-
dern und Geräuschen Afrikas ent-
führen den Zuschauer in die Tier-
welt der Serengeti. Inmitten dieser
grandiosen Kulisse erzählt Disney
die Geschichte eines jungen Löwen
namens Simba, der darum kämpft,
seinen Platz als König einnehmen
zu können.

König der Löwen
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Es gibt nichts, was es nicht gibt
Ob Schnäppchenjäger, Liebhaber feiner Moden oder Trendsetter auf der Su-
che nach dem letzten Schrei: In Hamburg werden alle Shopping-Fans fündig.

Bei einer Shoppingtour durch Hamburg ist für jeden etwas dabei.

Die Große Freiheit und viele andere Highlights des Nachtlebens warten auf Besucher.

KONTAKT

Die Gestaltung der Seite er-
folgte mit freundlicher Unter-
stützung der

Hamburg
Tourismus GmbH
Steinstraße 7
20095 Hamburg
Germany
Telefon: +49 (0) 40-3 00 51 80-0 
E-Mail: reservation@hamburg-

tourismus.de
Internet:www.hamburg-

tourismus.de

Hamburgs berühmte  Speicherstadt bei Nacht.


