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Slotsholmen 

Mein erstes Ziel heute war die 
Insel Slotsholmen, einen 
royalen Stadtteil, der 
ringsherum durch Kanäle 
begrenzt wird (im  Osten durch 
den Inderhavn, im Süden durch 
den Frederiksholms Kanal, 
Zeichnung links). Optischer 
Mittelpunkt der Schlossinsel 
und zudem Wahrzeichen der 
Stadt ist der 90 m hohe 
Schlossturm, dessen Spitze 
drei Königskronen bilden. 
Bischof Absalon, der 
Stadtgründer, liess hier 
Kopenhagens erste Burg 

errichten (1167), die 1368 und 1369, als die Hanseaten (vor allem die Lübecker) die Stadt 
eroberten, zerstört wurde. (Teile des „Gefangenenturmes“ Blåtårn sind heute noch im Schlosskeller 
sichtbar.) Erik von Pommern liess zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine mächtige Burg erbauen, die 
allerdings Christian VI. nicht passte. Zwischen 1733 und 1740 entstand an dieser Stelle ein 
Prunkschloss (1794 abgebrannt, Umzug nach Amalienborg). 1828 folgte der nächste Bau, 1884 der 
nächste (und – vorläufig – letzte) Brand. Den Bau konzipierte C. F. Hansen, der Neoklassizist. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts entstand zwischen 1907 und 1982 (!) unter Thorvald Jørgensen der 
jetzige Bau, wobei alle 600 dänischen Gemeinden Baumaterialien lieferten. Seit 1918 Sitz des 
Parlamentes (Folketing), des Aussenminis-
teriums und des Obersten Gerichtes. In 
Repräsentationssälen empfangen Königin und 
König Gäste.  
Südöstlich davon liegt ein von roten 
Backsteingebäuden umgebener Innenhof mit 
hübschen Blumenbeeten, Schatten spendenden 

tlichen 

enen, goldenen Messingteilen. Für 

Bäumen, einem Teich, Tauben und kös
Blumendüften – eine wahre Idylle (Foto rechts). 
 
Betriebsamkeit und Ruhe am Nyhavn 
Am Ende des Nyhavns sind – von keinem 
Reiseführer erwähnt – die historischen Toiletten 
besuchenswert (selbst wenn kein 
entsprechendes Bedürfnis besteht): Ein halbes 
Dutzend schmucker Kabinen nebeneinander mit 
dunklen, gediegenen Holztüren (einem 
Chorgestühl ähnlich) und diversen 
blankgerieb
zwei Kronen öffnet der Aufseher mit einem 
Schlüssel eine Kabine für beruhigende 
Momente. 
Nun, da erleichtert, kann man sich ganz dem 
architektonisch besonders reizvollen Ensemble 
des Nyhavns widmen: Zu beiden Seiten des 
schmalen Hafenarmes stehen prächtige 
Giebelhäuser, jedes in einer anderen Farbe. (Der 



Märchendichter Hans 
Christian Andersen bewohn-
te zeitweilig  zwischen 1848 
und 1865 die Mansarde des 
Hauses mit der Nummer 
67.) Nyhavn war bis in die 
1960er Jahre das Vergnü-
gungsviertel, wo es nachts 

ll drunter unter vor allem 
rüber ging, während heute 
ediegene Restaurants kaum 
ehr an jene Zeit erinnern. 

n Polizisten. 
genden Palästen 

delsfamilien ab, die gehalten waren, sie in einheitlicher Rokoko-Architektur errichten zu lassen 
k V. [1753-1771], dessen Reiterstandbild mitten auf dem 

ngfrau 

fotografierte Sujet der Stadt ist ( erseehafens 
sitzend). Die Frau des Bildhauers sass Modell, das Motiv stammt aus einem Märchen des Dänen 
Hans Christian Andersen. 
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Amalienborg 
Zufälligerweise erreichte ich gerade um 12 Uhr den Amalienborgplads, wo eine riesige 
Menschenmenge die Wachablösung erwartete. Nur wenige Augenblicke später ging das Spektakel 
los, Fotoapparate knipsten und Videokameras surrten in einem fort. Stramm schritten die jungen 
Soldaten in ihren historischen schwarzen Uniformen und den hohen, ebenfalls schwarzen, 
sommeruntauglichen Bärenfellmützen kreuz und quer über den achteckigen Platz, eskortiert von 
blauhemdige
Die königliche Familie kaufte die Anlage mit vier einander gegenüberlie
A
(nach dem Wunsch von König Frederi
Platz steht.) 
In einem der Paläste wohnen Königi
 
Langelinie, die Kleine Meerju
Ich setzte meinen Gang 
nordwärts fort, an 
Springbrunnen, Statuen, 
Denkmälern und Kais mit 
Schiffen, Fähren und 
Tragflügelbooten nach 
Schweden und Norwegen 
vorbei. Schliesslich 
spazierte ich der 
„Langelinie“ entlang, der 

 den besten Kunstschätzen gezählt, auch wenn sie das wohl meist 
uf einem Felsbrocken im dreckigen Wasser des Üb

n Margarethe II. und ihr Mann, Prinz Henrik. 

Lieblingspromenade der 
Stadtbevölkerung, an der die 
„Kleine Meerjungfrau“ sitzt, 
die die vielen Zuschauer 
nicht zu beachten scheint. 
Sie wurde von Edvard 
Eriksen 1913 geschaffen 
und wird von den Dänen nicht zu

a



Strøget 
Am früheren Nachmittag hielt ich mich abermals auf dem 
Strøget auf. Ausgesprochen wird der Strassenname als streuet, 
der „Strich“, mit 1,5 km Europas längste Fussgängerzone 
(bestehend aus mehreren Strassen mit eigenen Namen). Hier ist 
immer etwas los: Strassenkünstler buhlen um die Gunst des 
zahlreichen Publikums, das begeistert applaudiert. Dauernd ist 
Klatschen von irgendwoher zu vernehmen – zwischendurch auch 
Musik (quietschende Blockflöten, Indiomusik, sanfte 
Gitarrenklänge, Keyboardsound, Jazz oder Vikingergejohle). 

nlæg sind auch diese hier Übrigbleibsel des 

nabdingbar zu einem Botanischen Garten gehört. Um 
ämtliche wildwachsenden Pflanzen Dänemarks zeigen zu können, wurden künstliche Heide-, 

Garten (Kongens Have) mi
schattigen Baumbeständen 
umgeben, überall sind orange
Danach durchwanderte ich d
mit mehr Enten und Schatten

. lag viel daran, dass „seine“ Matrosen ihm die 
 Kontinuität bei seiner Flotte zu erlangen, was 

nz steigern sollte. Damit sich die Matrosen bei ihrer 

im Norden der Innenstadt wurde zwei Jahre vor Nyboder 
von Christian IV. erbaut: erste Zitadelle der Stadt, 1662 erneuert und erweitert, fünfeckig-
sternförmig mit Wällen und Wassergräben umgeben (lauschige Parkanlage für Enten und Jogger), 
darin „eingesenkt“ die frisch gestrichenen Kasernengebäude (weinrot), das Kommandantenhaus 
(ocker), Vorratshäuser, die Kastellkirche (1703), Wachhütten, zwei kleine Portale („Seelands-Tor“ 
und „Norwegen-Tor“), sowie oben die Windmühle (1647) auf einer der fünf Bastionen. Die Wälle 
wurden absichtlich aus Erdreich aufgeschüttet, was gegenüber Steinwällen den Vorteil hatte, dass 
Kanonenkugeln mit einem schlürfenden Geräusch aufgesogen wurden und beim Explodieren 
lediglich etwas Dreck in die Luft warfen. 

Haben erst noch die vielen Geschäfte geöffnet, herrscht überall 
Hochbetrieb, hoch sind ebenso die Preise. Wer sich auskennt, 
weicht für den Einkauf aus diesem Grund in andere Strassen aus 
und kommt lediglich her, um sich die Prozessionen der Touristen 
anzusehen. 
 

 
Auf Plätzen und in Pärken 
Später zog es mich in die drei nördlich der Gothersgade gelegenen Pärke, in denen ich Ruhe fand. 
Vor allem lohnt sich ein Aufenthalt im Botanischen Garten (1871 bis 1874 angelegt). Wie die lang 
gezogenen Seen in der nördlich anschliessenden Østre A
ehemaligen Festungsgrabens, die Hügel sind Teile der Festungswälle. Blickfang ist das weiss 
gestrichene Gewächshaus aus viel Glas, das u
s
Dünen- und auch Feuchtbiotope geschaffen. 
Wer Park mit Schloss mag, kommt gleich nebenan auf seine Rechnung. Aus dem Königlichen 

t lauschigen Spazierwegen über Wiesen, weiten Blumenbeeten und 
ragt das Renaissanceschloss Rosenborg auf (von Wassergräben 
 Rettungsringe zu haben). 

ie lange Østre Anlæg mit bedeutend weniger Leuten und Stauen, dafür 
 (recht dunkel). 
 
Nyboder 
Ein Kuriosum in Kopenhagen bildet der kleine Stadtteil Nyboder. 
König Christian IV
Stange hielten, um
deren Effizie
Heimkehr nicht sofort wieder anheuern liessen, um von Neuem in See 
– für einen andern Herrn – zu stechen, liess der König 1631 ein 
Stadtviertel mit ockergelben, niedrigen Reihenhäusern (Foto links) 
bauen, die etwa sechshundert Matrosen seiner Kriegsschiffe als 
Unterkunft und somit als Heimat dienen sollten. (Die dänische 
Kriegsflotte war denn auch häufig siegreich…) 
 
Das Kastell 
Das Kastell 


