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Stadshuset (Stadthaus)  
Das Rathaus im Stadtteil Kungsholmen ist eine 
der grössten Sehenswürdigkeiten Stockholms, 
denn einerseits fällt es durch den riesigen Turm 
und durch seine riesigen rostbraunfarbenen 
Mauerflächen und die grün patinierten 
Kupferdächer auf, anderseits begünstigt seine 
Lage ebenso seine Bekanntheit, denn am Wasser 
gelegenen, am Ufer des Riddarfjärden, ist es von 
weitem, beispielsweise auch von der Eisenbahn 
aus, wenn diese über die Brücke in den 
Hauptbahnhof einfährt, unübersehbar. 
Sein Klickerbau war eines der grössten Projekte 
des Landes im 20. Jahrhundert. Einer der 
bedeutendsten Architekten des Landes, Ragnar 
Östberg (1866 – 1945), plante ihn im national-
romantischen Stil, von dem Östberg ein 
bedeutender Vertreter war. Doch sind auch 
Stilelemente der nordischen Gotik und Einflüsse 
der norditalienischen Schulen zu finden. Sein 
Bauprojekt finanzierten Stockholmer Bürger mit 
einer Spendenaktion. 1911 wurde der Bau 
begonnen und im Juni 1923 eingeweiht. Damit 
wurde auch gleich die Amtseinsetzung des ersten 
schwedischen Königs, Gustav Vasa, vor 
vierhundert Jahren gefeiert. Die Räume 
gruppieren sich um zwei unterschiedlich grosse 
Innenhöfe: In über 250 Büros ist die 
Stadtverwaltung untergebracht, im Ratssaal tagen die 101 Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung, im Blauen Saal (Blå Hallen) werden Bankette gegeben (seinen 
Namen hat er von der Absicht, ihn mit polierten blauen Ziegeln zu bauen). Die bekanntesten 
Festlichkeiten finden jährlich am 10. Dezember anlässlich der Nobelpreisverleihung hier statt, und 
der Goldene Saal (Gyllene Salen) enthält Wandmosaike im byzantinischen Stil: Neunzehn 

Millionen Plattgoldteil-
chen wurden verwendet, 
um oströmische Pracht in 
den Hohen Norden zu 
bringen, um der Stadt-
geschichte eine antike 
Note zu verpassen. 
 
◄ Blick von einem 
Turmbalkon über das 
Stadshuset zur Brücke 
Västerbron 
 
 
 
 



Ein Turmerlebnis 
Das Hauptmerkmal des Stadthauses ist sein 106 Meter hoher Turm mit quadratischem Grundriss, 
der von einer offenen Laterne bekrönt wird. Ihre Spitze trägt die drei Kronen des schwedischen 
Staatswappens, einem  Wappensymbol, das bereits aus dem 14. Jahrhundert stammt. Darunter hängt 
ein Glockenspiel mit neun Glocken, deren Lautstärke man zu spüren bekommt, wenn man sich zu 
Besuch hoch oben auf- und die Ohren zuhält: Einerseits geniesst man von hier das klassische 
Panorama auf Schwedens Hauptstadt, anderseits dröhnen die Glocken sehr laut, vor allem um zwölf 
Uhr zeigen sie Ausdauer. 
Doch bis man ganz oben ist, dauert es seine Zeit, beansprucht es einen recht stark. Nach dem 
Liftabschnitt ist längst nicht fertig, dann beginnt das Turmerlebnis erst recht mit den Abschnitten 
Backstein, Holz und schliesslich Kupfer: Bei der Liftendstation, wo einen unzählige 
Museumsfiguren im Halbdunkeln stumm und starr empfangen, beginnt der Aufstieg zu Fuss. Zuerst 
allerdings ganz gemächlich, wie einem scheinen will. Der Weg führt durch einen engen 
Backsteingang. Backsteine, so weit das Auge reicht, wirklich nur Backsteine, drunter und drüber, 
teilweise ornamental angeordnet, selbst auf dem Gehweg. Dieser ist allerdings keineswegs steil, 
obwohl es gilt, noch stark an Höhe zu gewinnen. Da der Turm sehr breit ist, steigt der Gang 
dermassen gering, dass einem gar nicht auffällt, wann man eine Umrundung geschaffen hat, wann 
man also ein Stockwerk höher ist. Auch ist der Gang so verwinkelt, dass einem die Kontrolle, auf 
welcher Seite man sich befindet, entgleitet. Eher beschleicht einen das dumpfe Gefühl, zum Narren 
gehalten zu werden: Der Gang scheint kein Ende zu nehmen, alles sieht dauernd gleich aus: links 
Backsteine, rechts Backsteine, oben Backsteine, unten Backsteine, hinten Backsteine, vorne nichts 
als Backsteine. Doch bevor man das Backsteintrauma hat, kommt der hölzerne Teil der Wanderung: 
Alte, schwarze, nach Behandlungsmitteln stinkende Holztreppen führen wie Leitern unter einer 
Zirkuszeltkuppe im Halbdunkeln weiter nach oben, wo man bald einmal ins Freie gelangt, auf 
schmale Balkone, hoch über der Stadt, so dass Nichtschwindelfreie sofort den letzten Abschnitt, 

den kupfernen, bewäl-
tigen. Jetzt sind die 
schmalen, steilen 
Treppchen bis zum 
Geht-nicht-Mehr zu 
bezwingen. Dort wird 
einem wieder wohl, 
denn für die Anstren-
gung wird man mit 
einem wunderbaren 
Blick über die Metro-
pole auf den Inseln 
und Inselchen ent-
schädigt.  
 
◄ Die neuen Glocken 
im Turm des 
Stadshuset 
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