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Am frühen Nachmittag 
brachte mich ein Bus-
ersatz ganz in den 
Osten nach Simris-
hamn: Ich wollte 
unbedingt die richtige 
Ostsee sehen, nicht nur 
deren Buchten oder den 
Öresund. Dort ange-
kommen, bot sich mir 
zwar das Ostsee-
erlebnis, wie ich es mir 
vorgestellt und ge-
wünscht hatte, doch vor 
allem angetan war ich 
schliesslich vom Klein-
städtchen Simrishamn. 

Dieses fand in meinem Reiseführer gerade einmal drei Zeilen Erwähnung, wobei erst noch unnütz 
Platz raubend von „von Kletterrosen umrankten Häusern“ die Rede war. Aufgrund des aussagelosen 
Dreizeilers konnte ich nicht ein dermassen hübsches Fischerstädtchen erwarten. Simrishamn tat es 
mir wirklich an, doch informative Unterlagen, die über die allgemeine, kommerzorientierte 
Schwärmerei hinausgehen, fand ich ausser einem schlecht ins Deutsche übersetzten Faltblättchen 
ur Kirche nicht. 

lai-Kirche 
hinten links) 

t stammen ebenfalls das Taufbecken aus Kalkstein 
und der kleine Kronleuchter der Kirchenhalle.) 
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Die St.-Nicolai-Kirche  
Die Sankt-Nicolai-Kir-
che ist dem Schutz-
heiligen der Seefahrer 
geweiht und wurde 
erstmals im Jahre 1161 
erwähnt, als sie dem 
Kloster der Stadt 
Tumathorp (heute Östra 
Tommarp) unterstellt 
wurde. Sie war vermut-
lich nicht viel mehr als 
eine einfache Fischer-

kapelle, bestehend aus jenem Teil, der heute den Chor bildet. Im 13. Jahrhundert kam das 
Langschiff hinzu, in dem die anwachsende Gemeinde Platz fand. Die Bevölkerung vergrösserte sich 
wahrscheinlich, weil der Heringfang in Schonen zunahm. Durch diesen Aufschwung wurde 
Simrishamn zur Stadt. Zu jener Zeit hatte die Kirche eine hölzerne, flache Decke, die erst im 15. 
Jahrhundert durch ein Gewölbe mit Ziegeldach ersetzt wurde. Ende des Mittelalters baute man den 
Turm und die Kirchenhalle an. (Aus dieser Zei



Die Reformation brachte eine Erneuerung der Kircheneinrichtungen mit. Zu dieser Zeit erlebte das 
dänische Reich unter Christian IV. einen gewissen Aufschwung, weshalb grosszügig neues 
Altargerät angeschafft und eine neue Kanzel errichtet wurde. Diese zeigt mit C IV das Monogramm 
des Herrschers. Nach den nordischen Kriegen und nachdem Schonen 1658 zu Schweden gekommen 
war, begann die Gewerbewirtschaft zu blühen. Kaufleute gelangten zu Reichtum und liessen um 
1700 das Kircheninnere mit kraftvollen Holzskulpturen schmücken. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts setzte man grosse, eiserne Fenster ein und bestrich die Kirche mit Zement. Abermals 
wurde die Inneneinrichtung erneuert (Empore, Stühle), wobei zwei Votivschiffe, von Fischern und 
Schiffern geschenkt, hinzukamen. 
1953 entfernte man den Zement wieder und legte somit die harten, funkelnden Quarzblöcke 
(„hallasten“) wieder frei, die von erhabener, zurückhaltender Schönheit sind. Das Innere wurde 
1964 restauriert, wobei unter anderem zwei Arkaden in der Mauer gegen den Turm hin wieder 
geöffnet und die Fenster und die Orgel ersetzt wurden. 
 
Von Simrishamn zurück nach Malmö 
Ich wollte Schonen umfassend sehen. Dazu gehörten auch Eindrücke der Landschaft, doch davon 
Fotos zu machen, war reichlich schwierig. Wohl gelangen mir einige brauchbaren Aufnahmen aus 
dem fahrenden Bus und Zug, doch musste ich mich dabei mit vielen Einschränkungen begnügen. 
Deshalb hoffte ich, ausserhalb von Simrishamn, an dessen Stadtrand, hinaus in die freie Natur 
fotografieren zu können, doch kam ich während meiner durch den Fahrplan der öffentlichen 
Verkehrsmittel eingeschränkten Aufenthaltsdauer nur gerade bis an den Strand und in eine 
ausgedehnte Schrebergärtenlandschaft. Diese war schon fast niedlich, die Idylle von Simrishamn im 
Kleinen, eine heile, wohlgeordnete, Unkräuter freie Welt zwischen Gartenschläuchen, feist 

gedüngten Blumen, 
nordischen Miniatur-
holzhäuschen und 
Kohl. Der minimale 
Fahrplan rief mich zur 
Bushaltestelle zurück 
und noch einmal fuhr 
ich dieselbe Strecke 
vom Mittag durch 
ganz Südschonen, 
querfeldein. Auch hier 
faszinierten mich 
wieder die einsamen 
Bauernhöfe, obschon 
jene Telemarks archi-
tektonisch stilsicherer 
sind. Je später der 

Abend wurde, umso schöner zeigte sich das Wetter, doch konnte ich jetzt Schonen nur durch die 
Bus- und Eisenbahnfenster, nicht aber durch den Fotoapparat betrachten. (Letzteres würde ein 
besonders intensives – bewusstes – Wahrnehmen ermöglichen.)  
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