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Karolinenviertel
Infos zur Strecke 
Länge: 2 km, Dauer: 2 Stunden  
Diese Tour hat keine Steigungen, keine Treppen, führt aber 
teilweise über Kopfsteinpflaster.

Für mehr Info zur Barrierefreiheit siehe:  
https://barrierefreieshamburg.de

Hier findest du die Route  
auf Google Maps
goo.gl/maps/EgMwQzvBkttHiQh78

Information about the tour 
Length: 2 km, Time: 2 hours  
This tour has no inclines, no steps, and some parts go over 
cobbled streets.

For more information on accessibility see:  
https://barrierefreieshamburg.de

See the route on Google Maps
goo.gl/maps/EgMwQzvBkttHiQh78

Lage: 

Das Karolinen- oder auch Karoviertel ist eine bunte 
Insel zwischen Feldstraße und Schanzenviertel. 

Es liegt im nördlichen Teil St. Paulis zwischen Heili-
gengeistfeld und dem Schanzenviertel. 

Im Norden und Osten grenzt es an das Messegelän-
de und ist damit in direkter Nähe zum Park Planten 
un Blomen.

Insgesamt circa zehn Hektar groß 

Location: 

The Karolinenviertel or Karoviertel is a colorful  
oasis of activity between Feldstraße and the 
Schanzen viertel. 

It is at the northern end of St. Pauli, between  
Heiligengeistfeld and the Schanzenviertel. 

It borders on the conference center to the north and 
east, and is just across from the Planten un Blomen 
park.

In total, it covers about 10 hectares

Anfahrt
Mit U-Bahn oder Bus zur U-Bahn Feldstraße

Treffpunkt 
U-Bahn Feldstraße, Ausgang Feldstraße vor dem Eingang 

Allgemeine Infos zum Karolinenviertel

Directions
Take the U lines or bus to Feldstraße station.

Meeting point 
Train station Feldstraße, take the Feldstraße exit 

General information about the Karolinenviertel

EnglishDeutsch EnglishDeutsch

https://barrierefreieshamburg.de
http://goo.gl/maps/EgMwQzvBkttHiQh78
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Herkunft des Namens: 

Der Name wird seit einigen Jahrzehnten 
verwendet und ist von der Karolinenstraße 
abgeleitet, die zwischen dem Stadtviertel und 
dem benachbarten Messegelände verläuft.

Die Karolinenstraße wiederum verdankt ihren 
Namen einem ehemaligen Schutzpatron der 
Stadt, dessen Name jedoch mit einem „C“ und 
nicht mit einem „K“ geschrieben wurde.

Bis in die 1960er-Jahre waren die Bezeich-
nungen „Schlachthofviertel“, „Nord-St. Pauli“ 
oder „Vor dem Holstent(h)or“ üblich. 

Besondere Merkmale: Wofür steht das 
Karoviertel?

Die Stadt Hamburg beschreibt das Karoviertel 
auf ihrer offiziellen Website als „Hamburgs 
kleinen Trendvulkan“. 

 •  Hippe Shopping-Alternative zur Möncke-
bergstraße mit vielen Szeneläden 

 •  Außergewöhnlich gute Cafés, Restaurants, 
Imbisse und Bars

 • Du kannst hier sehr gut frühstücken oder 
brunchen. 

Andererseits steht das Viertel auch für eine 
linke und solidarisch organisierte Nachbar-
schaft, die sich gegen die fortschreitende 
Gentrifizierung auflehnt. Aus diesem Grund 
sind große und laute Touristengruppen auch 
nicht überall im Viertel gern gesehen. 

Bitte verhalte dich deswegen rücksichtsvoll 
in kleinen Gassen von Wohnkomplexen, be-
sonders zur späten Stunde.

Origin of its name: 

The name has been used for a few decades and 
is taken from the Karolinenstraße, which runs 
between the district and the conference center 
complex next door.

Karolinenstraße owes its name to the former 
patron saint of the city, whose name, however, 
should be spelled with a “C” and not a “K.”

Until the 1960s, the area was usually known as 
the “Schlachthofviertel,” “Nord-St. Pauli,” or 
“before the Holstentor.” 

Special characteristics: What is the  
Karoviertel known for?

On its official website, the City of Hamburg  
describes the Karoviertel as Hamburg’s little 
trend generator. 

 • It has funky shopping alternatives to the inner 
city, with a lot of local boutiques. 

 • It also boasts exceptionally good cafés,  
restaurants, small diners, and bars.

 • It‘s a great place for breakfast or brunch. 

Alternatively, the quarter is also known as a 
left-leaning, close-knit, and supportive neighbor-
hood that actively fights encroaching gentrifica-
tion. For this reason, large groups of loud tourists 
are not appreciated in the area. 

Please be considerate when walking through the 
small alleyways, particularly late at night.



Alte Rinderschlachthalle 
Infos zur Station

 • Ehemalige Rinderschlachthalle (bis 1996)

 • Heute wird das Gelände vielseitig genutzt. 

Infos zur Umgebung

 Gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet 
sich der ehemalige Flakbunker IV. – Mahnmal und  
Ort der Kreativität zugleich

 •  Einer von zwei sogenannten Flaktürmen, die in der 
Zeit des Nationalsozialismus von Zwangsarbei-
ter:innen errichtet wurden

 •  Zeitweise suchten bis zu 25.000 Menschen darin 
Schutz vor Luftangriffen.

 •  Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Bunker 
als Wohnraum und Sitz für Medien genutzt (NDR 
sendete z.B. 1952 die erste Tagesschau aus dem 
Bunker).

 •  Heute Energiebunker: Hier werden Strom und Ener-
gie für 1.500 Menschen produziert.

 •  Weitere fünf Stockwerke im Bau: Hotel und eine 
Halle für Sport- und Kulturveranstaltungen sollen 
dort eröffnet werden.

 • Clubs: Uebel & Gefährlich und Terrace Hill

Tipps!
Auf dem Flohmarkt Flohschanze, (Samstags von  
8–16 Uhr auf dem Gelände der alten Rinderschlacht-
halle) kannst du günstige Klamotten, Deko, Möbel 
etc. finden. Es lohnt sich, bereits früh hinzugehen.

La Casita: In dem kleinen Häuschen werden vom 
Fenster aus leckere Tacos, Quesadillas und  
Empanadas verkauft.

A

A Old Rinderschlachthalle
Information on the stop

 • Former meat processing works (until 1996)

 • Today, the property has a range of uses. 

Information on the area

Across the street you can see the former bomb  
shelter, Flakbunker IV – both a war memorial and 
creative hotspot.

 • One of two bomb shelters, known as ‘Bunker’, built 
using forced labor during the Nazi era.

 • It was able to shelter up to 25,000 people during 
air raids.

 • After the Second World War, the shelter was used 
for residential purposes and for media companies 
(NDR broadcast the first nightly news from the 
shelter in 1952).

 • Today, it produces electricity and energy for 1,500 
people.

 • An additional fifth floor is currently under con-
struction: plans include a large venue for sports or 
concerts and a hotel.

 • Clubs: Uebel & Gefährlich and Terrace Hill

Tips!
You can find cheap clothes, decorative items,  
furniture, etc. at the Flohschanze flea market on the 
former meat processing works, every Saturday from  
8 am–4 pm. It is worth going early.

La Casita: This little building sells delicious tacos, 
quesadillas, and empanadas to passers-by.



Centro Sociale
Infos zur Station

 •  Autonomer Nachbarschaftstreff, der 
2008/2009 von vielen Anwohner:innen er-
kämpft wurde, um einen Gegenpunkt zur zu-
nehmenden Kommerzialisierung des Viertels 
zu schaffen

 •  Kontrapunkt zur Gentrifizierung: Bestreben, 
Freiräume für nichtkommerzielle Aktivitäten 
im Viertel zu ermöglichen

 •  Auf Anfrage kann der Raum zum Diskutieren, 
Feiern, Kreativsein etc. von allen genutzt 
werden.

 •  Di 16 Uhr: Open meeting mit und für queer 
refugees/migrants

 • www.centrosociale.de

Infos zur Umgebung

 •  Links um die Ecke ist das Café  
In guter Gesellschaft. 

 • Deutschlands erste Zero-Waste-Gastronomie

 • Regional, bio und unverpackt

 • Vegane und glutenfreie Optionen

Tipp!
Nebenan befindet sich die Offene Fahrrad-
Selbsthilfe-Werkstatt, wo du Unterstützung 
beim Reparieren deines Fahrrads bekommst.

Centro Sociale 
Information on the stop

 •  Autonomous community meeting point, 
which many residents fought to create in 
2008/2009 as a counterpoint to the increa-
sing commercialization in the area

 • Counterpoint to gentrification: striving to 
create spaces for non-commercial activities 
in the area

 • The room can be booked for discussions,  
parties, creative purposes, etc., by anyone.

 • Tue, 4 pm Open meeting with and for queer 
refugees/migrants

 • www.centrosociale.de

Information on the area

 • On the other side of the street, you will find 
the café In guter Gesellschaft. 

 • Germany’s first zero-waste restaurant

 • Regional, organic, and packaging free

 • Vegan and gluten-free options

Tip!
Next door is the open bicycle repair workshop, 
where you can get help repairing your bike.

B
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Tribüne Feldstraße, 
Schlachthofpassage  
und das Knust

Feldstraße stage, 
Schlachthof passage,  
and Knust

Infos zur Station

 • Neben dem Flohmarkt gibt es tolle 
Einkaufsmöglichkeiten in der Schlacht-
hofpassage.

 • Weinhandlung Naturweinladen

 • Hutgeschäft maschalone

 • Secondhand-Fahrradladen Classic 
Cycles

 • Auf der anderen Seite: Plattenladen 
HANSEPLATTE, u.a. Labels aus Ham-
burg

Tipps!
In dem Musikclub Knust erwartet dich 
ein abwechslungsreiches Musikpro-
gramm.

Metal-Monday: einmal im Monat, 
zwei regionale Metal-Bands und ein 
internationaler Newcomer der Szene 
(Kooperation mit den Macher:innen des 
Wacken-Festivals)

Kopfhörer-Partys – silent disco

Information on the stop

 • Next to the flea market there are  
some great shopping opportunities in 
the Schlachthof passage.

 • Wine shop Naturweinladen

 • Hat shop maschalone

 • Second-hand bike shop Classic Cycles

 • On the other side: record shop  
HANSEPLATTE, including labels from  
Hamburg

Tips!
Knust, the music club, hosts a  
varied program of concerts and  
performances.

Metal Monday: once a month,  
two regional metal bands and an in-
ternational newcomer on the scene (in 
cooperation with the operators of the 
Wacken Festival)

Headphone parties—silent disco

C
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D D

Infos zur Umgebung

 •  Von der Brücke aus kann man das  
Millerntor-Stadion des FC St. Pauli 
sehen.

 • Platz für fast 30.000 Zuschauer:innen

 • Zuhause der Kiezkicker

 •  Eines der stimmungsvollsten Stadien 
und bekannt für seine einzigartige 
Atmosphäre

 •  Erste Spielstätte, in der das Rufen von 
faschistischen und rassistischen Paro-
len verboten wurde

 •  Das Stadion erhielt 2010 den PETA 
Progress Award als „tierfreundlichstes 
Fußballstadion“, da es unter anderem 
eine große Auswahl an vegetarischen 
und veganen Gerichten bietet.

Information on the area

 • From the bridge, you can see the 
Millerntor stadium, home of the 
FC St. Pauli soccer club.

 • Capacity: almost 30,000  
spectators

 • Home of the Kiezkicker design 
shop

 • One of the most exciting sta-
diums, known for its unique 
atmosphere

 • The first stadium to forbid the 
use of fascist or racist slogans

 • Awarded the PETA Progress 
Award for being an “animal-
friendly football stadium” in 
2010 for offering a broad range 
of vegan and vegetarian food

Schlachthofpassage: 
Brücke mit Blick auf das 
Millerntor-Stadion

Schlachthof passage:  
bridge with a view  
to the Millerntor 
Stadium



Marktstraße

Marktstraße
Infos zur Station

Hier gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, 
darunter:

 • Designerläden

 • Kunst und Selbstgemachtes (Lockengelöt – 
Verkauf von Möbeln aus alten Ölfässern)

 • Schallplattenläden (Remoto Rec, Zardoz 
Records)

 • Tattoo-Studios (allgemein gibt es sehr viele 
im ganzen Viertel)

 • Secondandshops (Hot Dogs)

 •  Schöne Cafés mit selbstgemachten Kuchen 
(Teikei, Verlan Café)

TipPs!
Überall kannst du Street Art entdecken.

Waterfall painting im Karoviertel:  
Cranio Artes Wandbild in der Markstraße

Information on the stop

Offers a broad range of shopping  
options, including:

 • Designer shops

 • Art and hand-made wares  
(Lockengelöt: furniture made from 
old oil barrels)

 • Vinyl record shops (Remoto Rec, 
Zardoz Records)

 • Tattoo studios (there are many of 
these in the area)

 • Second-hand shops (Hot Dogs)

 •  Cool cafés with homemade cakes 
(Teikei, Verlan Café)

Tips!
Street art can be found along the 
whole length of the street.

Waterfall painting in Karoviertel:  
Cranio Artes’ wall mural in Markt-
straße

E
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Infos zur Station

 Kreativität und transkulturelles Leben sind überall 
zu spüren.

 •  Innenhof, Marktstraße 138,  
Künstler:innen: various artists

 •  Häuserwand, Glashüttenstraße 26,  
Künstler: Dave the Chimp

 •  Getränkemarkt Glashütte, Glashüttenstraße 85, 
Künstler: Dave the Chimp

 •  Häuserwand, Vorwerkstraße 10,  
Künstler: Dave the Chimp + alias

 •  Häuserwand, Grabenstraße 1,  
Künstler:in: unbekannt

 •  Hauseingang, Marktstraße 128,  
Künstler: Los Piratoz

 •  Julius Terrasse, Marktstraße 111,  
Künstler:innen: various artists

 • Yoko Mono Bar, Marktstraße 41, Künstler: Boxi

Infos zur Umgebung

 • Spielplatz auf der rechten Seite

 •  Karolinenpassage: Street Art „The Hero is You“ und 
„Wenn du magst, kannst du hier kurz tanzen“

Tipp!
Café Klatsch in der Glashüttenstraße: Hier be-
kommst du süßes und herzhaftes Frühstück – von 
morgens bis spätnachmittags.

Information on the stop

The whole street pulses with creativity and 
transcultural life.

 • Interior courtyard, Marktstraße 138,  
artists: various

 • Building wall, Glashüttenstraße 26,  
artist: Dave the Chimp

 • Drinks shop Glashütte, Glashüttenstraße 85, 
artist: Dave the Chimp

 • Building wall, Glashüttenstraße 10,  
artist: Dave the Chimp + alias

 • Building wall, Grabenstraße 1, artist: unknown

 • Building entrance, Marktstraße 128,  
artist: Los Piratoz

 • Julius terrace, Marktstraße 111, artist: various

 • Yoko-Mono Bar, Marktstraße 41, artist: Boxi

INFORMATION ON THE AREA

 •  Playground on the right

 • Karolinenpassage: street art “The Hero is You,” 
and “Wenn du magst, kannst du hier kurz  
tanzen“ (if you want, you can dance a bit here)

Tip!
Café Klatsch in Glashüttenstraße: offers savory 
and sweet breakfasts, from morning until late 
afternoon.

Street art in Karoviertel 
(Marktstraße 138 und  
Vorwerkstraße 10)

Street art in Karoviertel 
(Marktstraße 138 and  
Vorwerkstraße 10)

F
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Infos zur Station

Tschaikowsky-Haus, Russische 
Orthodoxe Kirche des HI. Johannes 
von Kronstadt

Infos zur Umgebung

 • Messehallen: 11 Hallen

 • Jedes Jahr mehr als  
40 Ausstellungen

 • Platz für 700.000 Besucher:innen

 • Zugang zum Park Planten un 
Blomen

 •  Schöner Park, im Sommer viele 
Aktivitäten möglich – Skate-
board-Platz, Eislaufbahn, Yoga im 
Park (Facebook-Gruppe)

Tipp!
Um den Tschaikowsky-Platz herum 
und Richtung Feldstraße findest du 
viele Restaurants und Bars.

Tschaikowsky-Haus:  
Karolinenstraße und 
vor dem Holstentor

G
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Information on the stop

Tschaikowsky-Haus, Russian  
orthodox church of St. John of Kronstadt

Information on the area

 • CCH Conference Center  
Hamburg: 11 halls

 • More than 40 exhibitions every year

 • Space for 700,000 visitors

 • Access to the Planten un Blomen park

 • Beautiful park, many summer and  
winter activities: skateboard ramp,  
ice-skating, Yoga im Park (Facebook 
group)

Tip!
Many restaurants and bars around the 
Tschaikovsky square and up towards  
Feldstraße

Tschaikowsky Haus:  
Karolinenstraße and in 
front of the Holsten gate



Heiligengeistfeld,  
Hamburger Dom  
und Feldstraße

Heiligengeistfeld,  
Hamburg DOM,  
and Feldstraße

Infos zur Umgebung

 •  Heiligengeistfeld: Hier findet 
mehrmals im Jahr das Volksfest 
„Hamburger Dom“ statt.

 •  Es gibt einen Frühlings-, Sommer- 
und Winterdom. Der Dom ist das 
größte Volksfest in Norddeutsch-
land. Zum Frühlingsdom 2022 
kamen 1,2 Millionen Besucher:in-
nen.

 •  Bereits seit 1893 gibt es auf dem 
Heiligengeistfeld Stände von 
Händler:innen, Handwerker:in-
nen und Straßenkünstler:innen. 

 •  In den Jahrhunderten davor such-
ten diese bei schlechtem Wetter 
Schutz im damaligen Hamburger 
Marien-Dom. Daher kommt der 
Name.

Information on the area

 • Heiligengeistfeld: The Hamburg 
DOM fun fair takes place three 
times a year.

 • They are held to coincide with 
spring, summer, and winter. The 
DOM is the biggest fun fair in 
northern Germany. The 2022 
spring DOM saw 1.2 million  
visitors come through the gate.

 • Traders, craftspeople, and street 
entertainers have been operating 
stands on the Heiligengeistfeld 
since 1893. 

 • In earlier centuries they had 
sought shelter in the former 
Hamburg cathedral, which is 
where the name “DOM” comes 
from.

H

H



Closing words

Karolinenviertel
Zum Abschluss

Karolinenviertel
Hier endet die Tour. Vielen Dank, dass du dabei warst!

Wir hoffen, dir hat die Tour gefallen, und schenken dir als 
Erinnerung den PIASTA Tour Guide Karolinenviertel! 

PIASTA bietet dir jedes Semester viele Möglichkeiten:

Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Sprachaustausch,  
interkulturelles Engagement und Unterstützung für dein 
Studium – bleibe mit uns in Kontakt!

Abonniere den PIASTA-Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Folge uns auf Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Folge uns auf Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Aktuelles Programm:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

That is the end of our tour. Thank you for coming along!

We hope you enjoyed the tour and we would like to offer  
you a printed PIASTA Karolinenviertel Tour Guide as a  
memento! 

PIASTA offers a range of events every semester: 

cultural and leisure activities, language exchange  
programs, intercultural engagement, and support in  
your studies. Make sure you stay in touch!

Subscribe to the PIASTA Newsletter: 
www.uni-hamburg.de/piasta/mitmachen/
newsletter

 Follow us on Instagram: 
instagram.com/piastauhh

 Follow us on  Facebook: 
facebook.com/PIASTA.Uni.Hamburg 

 Current UHH Join program:  
www.uhh-join.uni-hamburg.de

Tutors created this tour to give you a glimpse of  
Karolinenviertel from their perspective. 

The tour is not comprehensive.  
Feel free to send your feedback to  
piasta@uni-hamburg.de.de

Die Tour wurde von Tutor:innen erstellt und zeigt ihre  
persönliche Perspektive auf das Karolinenviertel. 
Die Tour erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Schreibe uns dein Feedback gerne an:  
piasta@uni-hamburg.de



PIASTA

Rentzelstraße 17 
20146 Hamburg

E-Mail: piasta@uni-hamburg.de 
www.uni-hamburg.de/piasta 

WiSe 2022/23

PIASTA heißt jedes Semester mit 
der Welcome Week alle Studie-
renden willkommen und schafft 
mit rund 100 Veranstaltungen 
während des Semesters eine 
Plattform für interkulturellen 
Austausch und transkulturelles 
Leben an der Universität Ham-
burg.

Each semester, PIASTA  
welcomes all students through 
the Welcome Week and, with 
about 100 events, helps to  
create a platform for  
intercultural exchange and 
transcultural life at Universität 
Hamburg.


