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Norrmalm: das Herz der City 
Norrmalm ist das Herz der City, der moderne Teil der Innenstadt, die anstelle von Häusern und 
Palästen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden war: Viele wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg abgerissen und durch neuzeitliche, teilweise unschöne, funktionale Bauten ersetzt. Die 
städtische Bevölkerung wuchs derart an, dass das alte Stadtzentrum den Bedürfnissen nicht mehr 
gewachsen war. 1951 begann man mit einem Dreissig-Jahre-Programm zur Sanierung des südlichen 
Norrmalms. Von sechshundert Wohngebäuden wurden 335 abgerissen, 78 neu gebaut. Aus dieser 
Bauphase stammen zwei Drittel 
aller Gebäude der City. Damit 
bekam vor allem Schwedens 
wirtschaftliches Zentrum neue 
Möglichkeiten, sich zu entfalten. 
Die ganz Norrmalm durchquerende 
Drottninggatan ist in ihrem 
südlichen Abschnitt eine moderne 
Fussgänger- und Einkaufszone mit 
den besten Läden in wenig 
beachtenswerten Häusern. Haupt-
aktivität der Masse: vorwärts 
schlendern. 
 
Sergels Torg 
Wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
und verkehrstechnischer 
Angelpunkt Norrmalms ist der 
Sergels Torg: 1957 geplant, 
entstand auf zwei Ebenen ein 
riesiger Platz, der 1960 beendet 
wurde: unten die Fussgänger, oben 
der Stadtverkehr. Der Platz wurde 
nach Johan Tobias Sergel (1740 – 
1814) benannt. Er war während der 
Gustavianischen Ära der 
bedeutendste Bildhauer. (Sein 
hervorragendstes religiöses 
Kunstwerk ist das Altarrelief in der 
Adolf Fredriks Kyrka, mitten in Norrmalm.) Die Verkehrsebene beherrscht der 1972 von Edvin 
Öhrströms konzipierte, gewöhnungsbedürftige gläserne Obelisk. Ebenfalls gross, aber wegen seines 
grauen Garagenbaustils kaum beachtet, steht das Kulturhuset und Stadsteatern am Platz, 1974 
eröffnet und ein Vierteljahrhundert später schon umgestaltungsbedürftig, um „den Ansprüchen des 
neuen Jahrtausends zu entsprechen“. – Ob man sich daran in neunhundert Jahren gewöhnt haben 
wird?  
 
Centralstationen 
Norrmalms Hauptverkehrsknotenpunkt ist natürlich Centralstationen (Stockholm C) im Südwesten, 
wo die moderne Architektur hingegen nicht beisst. Vielleicht liegt es daran, dass ein als 
Wettbewerb ausgeschriebenes Prestige trächtiges Projekt eher geschmacksmässig scheitert, als 
wenn es sich um Vorhaben zweiten Ranges handelt. Der riesige Bahnhofskomplex mit seinen 
zugewandten Orten überzeugt architektonisch mehr als der Sergels Torg.   
 



Gegensätzliches Norrmalm 
Gegensätzlicher als in Norrmalm geht es nicht, denn auch hier finden sich neben den stürmischen 
Jungen die weisen Alten. Es lassen sich von der Moderne weg alle Phasen zurückverfolgen: 
Siebzigerjahren-Bausünden, eigensinniger Funktionalismus, Zwanzigerjahre-Firlefanz, verspielter 
Jugendstil, strenger Klassizismus, Neo-, Spät- und eigentliche Renaissance. Gamla Stan gegenüber 
reihen sich die Historischen:  Konstakademien aus den 1670er Jahren hat eine Gemälde- und 
Skulpturensammlung, Rosenbad, von venezianisch bis Jugendstil, beherbergt den Regierungssitz 
und das Privatbüro der Ministerpräsidenten, um den Gustav Adolfs Torg stehen der Arvfustens 
Palats aus dem Jahr 1794, der heute das schwedische Aussenministerium beherbergt, das 
Medelhavsmuseet aus dem 17. Jahrhundert zeigt Schätze aus dem Mittelmeerraum und aus dem 
Nahen Osten, das Dansmuseet, dessen Name selbstredend ist, und Kungliga Operan, 1898 eröffnet 
und farblich wie auch architektonisch auf das Königsschloss und das Parlamentsgebäude 
abgestimmt. (Alle drei Komplexe weisen architektonisch vergleichbare Elemente auf.) 
 

◄ Die königliche Oper 
(Kungliga Operan, links) und 
die Jakobs-Kirche (Jacobs 
Kyrka, rechts) 
Die erste Oper wurde in 
Schweden am 18. Januar 
1773 im Ballhuset (heute 
Finska Kyrkan) am 
Slottsbacken aufgeführt. 
Neunn Jahre später eröffnete 
man am Gustav Adolfs Torg 
die königliche Oper, die 
jedoch im späten 19. 
Jahrhundert brandgefährdet 
erschien und ersetzt wurde. 
Axel Anderberg entwarf einen 
Neubau. 1898 übertrug ein 

von Bankier K. A. Wallenberg gegründetes Konsortium das neu Opernhaus der Stadt. Baubeginn 
der Jacobs Kyrka war 1580, eingeweiht wurde sie 1643 und daraufhin mehrmals (teilweise 
ungeschickt) restauriert. 
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