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Västerlånggatan 
Was ist Västerlånggatan? 1. Ein Touristenmuss im Besichtigungsprogramm von Gamla Stan? 2. 
Eine Präsentier- und Einkaufsmeile? 3. Ein freier Raum zwischen historischen Häusern? – 
Natürlich dies alles. Nur in der angegebenen Bedeutungsreihenfolge. Dass hier ein Haus 
bemerkenswerter als das andere nebeneinander steht, kann wegen 1. und 2. kaum mehr 
wahrgenommen werden. Västerlånggatan ist die beliebteste Einkaufsstrasse in der Altstadt, 
eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung der Drottninggatan, die mondäne Einkaufsstrasse in 
der City – beides Fussgängerzonen. Während in der Drottninggatan die Gebäude architektonisch 
nichts Besonderes darstellen, sondern nur Metall, Beton und Glas gewordene Mittel zum 
Kommerzzweck sind, gäben die Gebäude beidseits der Västerlånggatan Anlass, sich mit ihnen 
länger zu beschäftigen. Doch bedauerlicherweise sind sie lediglich Tara. Das Netto drängte sich 
hervor. Es fällt ja auch kaum ein Sonnenstrahl in die stets etwas dunkel wirkende Gasse und wenn 
es regnet, ist alles noch düsterer und die Menschen haben kaum Platz für offene Regenschirme.  

Die ehrwürdigen Häuser beobachten stumm, was ihnen zu 
Füssen vorbeidrängt, was in ihr Inneres hineindringt. 
Prächtige Fassaden, teilweise sogar mit mediterranem 
Einfluss, werden übersehen, an gotischen Spitzbogen geht 
Hinz und Kunz vorüber, kunstvoll geschnitzte Holztore 
werden nicht beachtet, meisterhaft gehauene 
Sandsteinportale finden keinerlei Anerkennung, gusseiserne 
Säulen bleiben unbemerkt stehen, majestätische Skulpturen 
zieren, ohne bewundert zu werden, Nischen. Viel mehr 
konzentrieren sich die Blicke auf die grossen Schaufenster, 
die bereits Ende 19. Jahrhundert dank neuer Techniken und 
Materialien in die alten Mauern gesetzt wurden. Das 
Zurschaustellen spielt also seit über einem Jahrhundert als 
Förderungsmittel des Kommerzes eine bedeutende Rolle. 
Doch ursprünglich war Västerlånggatan eine Strasse, die 
ausserhalb der eigentlichen Stadt lag und teilweise der 
Stadtmauer entlang verlief. Heute allerdings ist sie der 
Touristenmittelpunkt der Altstadt, wo sich Einheimische 
und fremde Gäste gleichermassen am Bummeln und 
Konsumieren ergötzen. Von den eingewanderten Menschen 
aller Hautfarben hört man fliessendes Schwedisch und von 
den eingereisten Menschen vernimmt man beispielsweise 

sämtliche schweizerdeutschen Dialekte. Krethi und Plethi ist unterwegs oder unter Dach. Die 
Menschen hier sind eine Betrachtung ihrerseits wert: Stockholm weist erstaunlich viele Punker auf, 
die selbst in der mittelalterlichen Västerlånggatan in entsprechenden Läden zum Zuge kommen. An 
einer fünf Meter langen Leine ist am einen Ende ein Hund befestigt und das andere Ende 
verschwindet in der Menge. Alle paar Schritte steht ein Musikant mit einer Mütze oder einem 
Instrumentenkasten auf dem Boden mit jeweils peinlich wenigen Münzchen darin. Geboten werden 
spanische Gitarrenliebeslieder, die jedoch im hohen Norden wenig Lust auf den tiefen Süden 
wecken, man strömt vorbei zum nächsten, der das Menuett auf einem Xylophon zum Besten gibt 
und weiter zum Akkordeonisten, der die Jupitersinfonie spielt. Bauchnabelfreie Teeniebäuche, 
gepiercete Gesichter, Handyaner, die durchgeben, dass sie seien, gehören beispielsweise heute 
ebenso zum Bild einer mittelalterlichen Gasse wie die Glacéschleckenden.  
Zu kaufen ist hier alles, Preislagen teuer und aufwärts. In den Nebengässchen sind oftmals auch 
Restaurants eingerichtet oder aber sie sind menschenleer, weil sie zu schmal für Autos sind.  
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