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4 Vorgemerkte Orte 

Famous Door 

"Der älteste Livemusikclub"

Diese Bar wurde 1934 eröffnet und ist der älteste Livemusikclub in der

Bourbon Street, der immer noch im Geschäft ist. Der Name "Famous

Door" (dt. Berühmte Tür) bezieht sich auf die Eingangstür der Bar, an der

viele Autogramme von berühmten Persönlichkeiten und Musikern zu

sehen sind. Innen befindet sich eine tiefer liegende Tanzfläche vor einer

Glasziegelbühne. Die Atmosphäre ist dunkel, laut, neonbeleutet und hart.

Akkustik und Lichteffekte verbessern die Liveauftritte der Soul- und

Bluesbands aus New Orleans. Um 23 Uhr ist die Livemusik zu Ende, die

Älteren gehen, und die Bar wird zu einem Tanzklub für die jüngere

Generation.

 +1 504 598 4334  dane@razzoo.com  339 Bourbon Street, New Orleans LA

Erin Rose 

"Nasc(B)ar!"

Erin Rose, a Nascar-themed bar, which is smartly placed in an old

apartment house. It may seem a little small for a bar, but once you enter

you'll realize that there exists a front bar and a back bar, not to mention

the kitchen which operates occasionally in preparing some bar food. It's

quite a wooden and comfy place, where one can learn a little of Nascar

history. Also, a jukebox to smoothen the mood in there. Do try the Frozen

Irish Coffee. Erin Rose Merchandise i.e. Erin Rose hoodies and tees are

also available at decent prices.

 +1 504 523 8619  www.erinrosebar.com/  info@erinrosebar.com  811 Conti Street, New

Orleans LA
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Rita's Tequila House 

"Tex Mex & Tequila"

Rita's Tequila House lures Bourbon Street revelers with a taste for tequila

through the doors with more than 135 different varieties of the

intoxicating liquid. This French Quarter restaurant and bar serves up Tex-

Mex specialties like fajitas, tacos and quesadillas alongside the long list

tequilas waiting to be sipped, mixed and shot. Rita's bar and courtyard is

open for lunch, dinner and late night dining.

 +1 504 298 8227  www.ritastequilahouse.co

m/

 rita@ritastequilahouse.com  419 Bourbon Street, New

Orleans LA

Cat's Meow 

"Karaokeclub"

Das Cat's Meow (dt. Katzenmiauen) ist die größte und beliebteste Karaoke-

Bar in ganz New Orleans. Zu jeder Zeit muss man an der Tür Schlange

stehen, und selbst der Stehplatz ist relativ eng. Es gibt eine große

Tanzfläche, umgeben von einer höher gelegenen Bühne und

verschiedenen erhöhten Bars. Die Wartezeit, bevor man auf die Bühne
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darf und einen von über 1.000 zur Auswahl stehenden Songs vorm

Publikum singen zu können, beträgt ungefähr 45 Minuten. In der oberen

Etage ist ein Balkon, von dem aus man die Bourbon Street übersehen

kann. Das Publikum ist meist in den Zwanzigern, leicht bekleidet und

ziemlich betrunken.

 +1 504 523 2788  catskaraoke.com/  catsdave@bellsouth.net  701 Bourbon Street, New

Orleans LA
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