
© Martin Kessler Schweden – Stockholm: Södermalm 
 
Södermalm ist nicht (ganz) Stockholm 
Södermalm wird kurz auch nur „Söder“ genannt und bildet das „Anti-Stockholm“ – die Stadt also, 
die jenem Teil Stockholms gegenüberliegt, den man als Fremder zuerst als das Stockholm, das man 
bei der Ankunft sucht, zu erkennen glaubt. Vom nördlichen Ufer aus sieht man alles vom 
Touristenstockholm, von jenen Stadtteilen, die der Gast eben geführt oder mit eigenem Stadtplan 
und Reiseführer besuchen will. Von den breiten Strassen Söder Mälarstrand im Westen und 
Stadsgårdshamnen im Osten präsentiert sich das Stockholmer Panorama wohl vollständig: Die 
Sehenswürdigkeiten sind wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht. Doch auch Södermalm ist 
Stockholm. Ich nächtigte dort mehrere Male und wurde gewahr, dass Södermalm eben nicht das 
Touristenstockholm ist und 
gleichwohl unabdingbar zum 
Ganzen gehört: Ohne Söder-
malm kein Stockholm.  
Und trotzdem ist Södermalm 
etwas Eigenes. Mit speziellem 
Dialekt, Charme und 
Charakter steigt es teilweise 
steil aus dem Wasser auf. 
Traditionelles wie Holzhäuser 
und Schrebergärten oder 
prächtige Sandsteinportale 
machen Södermalm wie auch 
ultramodern konzipierte 
Wohnsiedlungen aus. 
 
► Urvädersgränd 
 
Stockholm Södra 
Fährt man mit der Eisenbahn von Süden her kommend in Stockholm ein, so bemerkt man 
Södermalm gar nicht, denn dieses durchfährt man im Tunnel und die Expresszüge halten nicht in 
Stockholm Södra. Wenn der Zug hingegen wieder ins Tageslicht gelangt, fährt er gleich einmal an 
verschiedenen der ganz grossen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt vorbei, um kurz danach im 
unübersichtlichen Hauptbahnhof Stockholm C einzutreffen. Stockholm S hingegen ist gegenteilig: 
ein riesiger Tiefbahnhof, der tagsüber leer, während den Stosszeiten jedoch zum Bersten voll ist, 
Geleise neben Geleise, Perron neben Perron, Säule neben Säule, so weit das Auge reicht, so weit 
das Auge in dieser düsteren Endloshalle sieht.  

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
lag hier der Fatburen-See, der 
schliesslich aufgeschüttet 
wurde, um Platz für den 1865 
erbauten Södra-Bahnhof zu 
machen. Im Zuge einer riesigen 
Stadtplanung wurden in den 
1980er Jahren auf den alten 
Geleisen dreitausend neue 
Wohnungen gebaut. Stadt-
planerisch bestand das Quartier 
die architektonische Nagelpro-
be. Hier entstand ein modernes 
Stockholm, an dem sich unter 
anderem der spanische Archi-



tekt Ricardo Bofill beteiligte. Er entwarf Hochhäuser und den halbrunden Wohnkomplex mit 
neoklassizistischer Fassade, einer der bemerkenswertesten der Region, am Fatburs Parken (Foto 
oben). Dieser halbrunde Park ist eine Rasenfläche mit niederen Baumbeständen und Skulpturen 
gesäumten Wegen. Den Mittelpunkt bildet der kupferne, moderne Aphrodite-Brunnen. Im Norden 
schliesst ein hübscher Blumengarten an, der den Namen des schwedischen Komponisten Johan 
Helmich Roman (1694 – 1758) trägt. An warmen Abenden belegen diesen Park Menschen aller Art 
oder sie besetzen die modernen Alleen oder den benachbarten Medborgarplatsen.  
 
 
Medborgarplatsen 
Dieser Platz hiess einst Södra Bantorget und wurde 1939 nach dem neu errichteten Medborgarhuset 
in Medborgarplatsen (Mitbürgerplatz) umbenannt. Beherrscht wird dieser Platz vom Södertorn, 
einem riesigen Apartmentsilo des dänischen Architekten 
Henning Larssen. Zu Füssen des silbergrauen, 
achteckigen Turmes steht der von Nicki de Saint Phalle 
bepuppte Nanas Brunnen. Kontrastreich, und doch eher 
zurückhaltend, stehen in unmittelbarer Nähe des 
Lillienhoffska Palatset und eine Moschee, die an ihrem 
Minarett zu erkennen ist. 
Medborgarplatsen ist Södermalms natürliches Zentrum. 
Hier trifft man sich in den Abend- und Nachtstunden, die 
Platzrestaurants sind dann bestens besetzt und in den 
umliegenden Gebäude sind Kinos, Theater, 
Ausstellungen, Bibliotheken, ein Schwimmbad und 
anderes untergebracht. Medborgarplatsen und die daran 
vorbeiführende Götgatan, die ganz Södermalm von 
Norden nach Süden als Hauptachse durchzieht, sind die 
beliebtesten Treffpunkte der Insel, ihre Kneipen, Bars, 
Restaurants laufen heiss. 
 
► Blick von einem Freiluftrestaurant des 
Medborgarplatsen zum modernen Bahnhof Södra (mit der 
Uhr) „Stockholm S“ 
 
 
Katarinahissen 
Etwas vom Auffälligsten beim Blick von Gamla Stan nach Södermalm ist ein turmartiges Gestänge, 
das oben eine Querverbindung zu einem hohen Gebäude daneben hat. Das Gebilde weiss man 
vielleicht nicht so recht zu beurteilen, weil oben eine Reklame eines Ladenmultis protzt. Man ist 
sich ja an vielerlei Werbeträger gewöhnt, doch bedarf es hier einer näheren Betrachtung und 
Erläuterung. Es handelt sich nämlich um die Katarinahissen, das heisst um einen Lift, der zu 
Stockholms ältestem Aussichtspunkt führt. Von den dahinter liegenden Gebäuden geniesst man 
zwar dieselbe Aussicht, doch nur privat. Den 38 Meter hohen Turm mit Aufzug kann man hingegen 
seit März 1883 öffentlich benutzen. War der Lift anfänglich mit Dampf betrieben, so wurde 1915 
auf Elektrizität umgestellt. Als der genossenschaftliche Verband KF in den 1930er Jahren hier 
seinen Verwaltungskomplex errichtete, wurde Katarinahissen vollständig erneuert. Im ersten Jahr 
liessen sich über eine Million Menschen hissen, 1945, im Rekordjahr, waren es sogar 1,8 Millionen. 
Heute sind es durchschnittlich eine halbe Million Menschen, die vom Aussichtspunkt aus das 
Stockholmer Panorama geniessen. 
A propos Werbung: Schon zu Beginn der Ära Katarinahissen nutzte eine Firma den prominenten 
Ort und platzierte 1909 die erste Neonreklame des Landes, um für Zahnpasta zu werben. Heute gibt 
es jedoch auch noch die Gelegenheit, kommerziell neutral den Blick vom weltlichen Unten nach 
oben zu wenden, denn Leuchtangaben orientieren über Zeit und Temperatur. 
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