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Ystad – die Hafenstadt 
Ystad ist mit 24'000 Menschen die grösste Stadt an der südschonischen Küste, die für die 
Entwicklung der Stadt massgebend war: Im Mittelalter brachte der Heringfang der Stadt Bedeutung, 
zur Zeit der von Napoleon verhängten Kontinentalsperre gegen England blühte hier der Schmuggel 
über das Meer. Die Jahre 1806 bis 1810 brachten den Bürgern damit innert kurzer Zeit beträchtliche 
Gewinne. Die Schifffahrt erforderte allerdings ihren Tribut: Auch wenn der Strand mit seinem 
weissen und feinkörnigen Sand als Schwedens schönster gilt, so liegt hier der grösste 
Schiffsfriedhof. Es fällt einem schwer, sich vorzustellen, dass auf dem Meeresgrund Tausende von 
Wracks begraben liegen: Die drei Sandbänke und die Strömungen bei Sandhammaren galten 
gemeinhin  als wahre „Schiffstöter“. (Da es in der Ostsee keinen Schiffswurm gibt, ist das Meer vor 
der schonischen Küste ein gut erhaltener Schiffsfriedhof.) Doch auch Piraten taten das Ihre, um 
Schiffe zu versenken. In der Nähe lag einst ein bekannter Eichenwald, in dem Seeräuber Zuflucht 
suchten und von dem aus sie mit falschen Lichtsignalen die Schiffe täuschten, was diese auf Grund 
laufen liess. August Strindberg nannte Ystad in einem seiner Werke „ein altes Seeräuber- und 
Gaunernest“. Als Massnahme gegen die Piraterie liess schliesslich König Karl XI. den Forst 
abholzen. Aus Eichenholz bestand auch ein Rettungsboot einer Seenotstation, die östlich von 
Sandhammaren eingerichtet wurde, bevor dort 1862 ein Leuchtturm seinen Betrieb aufnahm. 1891 
verlegte man Boot und Station nach Sandhammaren, worauf das Leuchtfeuer erlosch. 
Die alte Weisheit, wonach das Meer gibt und nimmt, gilt ganz besonders für das Strandbad 
Löderup, westlich von Sandhammaren. Hier frass sich das Meer tief ins Land hinein. Doch auch 
andere Naturgewalten beanspruchen die Küste und damit Ystad. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurde Sandskog, die grüne Lunge der Stadt, angelegt, um den Ort vor Sandstürmen zu 
schützen. 
 
Ein Tor zur Ostsee 
Die grosse Bedeutung der Verbundenheit mit dem Meer zeigt sich auch in der Schiffsverbindung 
mit dem gegenüberliegenden Kontinent: Von hier ging das Postboot nach Stralsund weg, was lange 
Zeit Schwedens einzige Verbindung mit dem Ausland war. Heute verlassen täglich mehrere Fähren 
mit Eisenbahnen, Autos und Passagieren Ystad in 
Richtung Dänemark und Polen: Dank der 
Inbetriebnahme moderner Katamarane liegen heute 
Kopenhagen und Bornholm in Pendlerentfernung. 
Rønne auf der gegenüberliegenden Insel Bornholm 
erreicht man in achtzig Minuten, mit der 
konventionellen Fähre in zweieinhalb Stunden. Die 
Fahrt nach Swinoujscie in Polen dauert etwa sieben 
Stunden. 
 
Die Marienkirche von Ystad 
Am Stortorget steht unter anderem die Marienkirche, 
das mit ihrem geschweiften, kupfernen Helm aus dem 
16. Jahrhundert von weit her sichtbare Wahrzeichen 
der Stadt. Sie wurde im 13. Jahrhundert errichtet und 
ist damit das älteste erhaltene Gebäude der Stadt. Im 
darauffolgenden Jahrhundert fügte man einen Turm 
an, der allerdings von einem Sturm zum Einsturz 
gebracht wurde und Teile des Kirchenschiffes 
zerstörte. Den Wiederaufbau förderte der Dänenkönig 
Frederik III., doch verdoppelte man dabei gleich den 
Bau. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie mehrmals 
umgebaut, am radikalsten im 19. Jahrhundert. 1923 
entschloss man sich, so weit als möglich das 



ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen, doch kannte man dieses mangels Abbildungen gar 
nicht genau. Das Innere birgt bemerkenswerte Schnitzereien und eine wertvolle, einzigartige 
Silbersammlung mit vorwiegend von alten Ystader Meistern angefertigten Gegenständen. 
Noch heute ist ein Turmwächter an 
der Arbeit. Wie lange seine 
Aufgabe schon besteht, ist 
ungewiss. Sicher ist, dass seit dem 
17. Jahrhundert, als der Kirchturm 
sein heutiges Äusseres bekam, ein 
Turmwächter zwischen 21.15 Uhr 
und ein Uhr zu jeder Viertelstunde 
mit einem Kupferhorn in jede 
Himmelsrichtung einen Ton 
ausstösst. Damit verkündet er, dass 
alles in der Stadt ruhig sei. 
 

► Stortorget 
 
 
Kurt Wallander in Ystad 
Wer Ystad nicht so friedlich wie der Turmwächter sieht, ist der schwedische Krimiautor Henning 
Mankell, der die Romanfigur „Kurt Wallander“ erfand. Mankell lässt im beschaulichen Ystad das 
Verbrechen hinter der Marienkirche oder in den Gässchen lauern, lässt einen Kommissar verbiestert 
auftreten, vor allem wenn dieser es mit der Presse zu tun hat, obschon die Leute hier aufgeschlossen 
und freundlich sind. Nicht einmal die Beschreibungen der Stadt sind genau, denn den Autor 
zeichnet die Marotte aus, sich an Ort und Stelle zwar genau zu orientieren, doch die Einzelheiten 
dann zu verdrehen oder beispielsweise Strassen zu erfinden. Keinesfalls darf man Mankells 
Beschreibungen von Ystad als Stadtplan benutzen, sonst wird man enttäuscht. Um dem grossen 
Andrang von Wallander-Fans zu begegnen und um sie sicher auf die Spur des bärbeissigen 
Kommissars zu bringen, gibts im Juli und anfangs August dienstags und donnerstags abends je 
gleich vier Touren „Auf den Spuren Kurt Wallanders“. Auf einem alten, ausrangierten 
Spritzenwagen von Frivillige Bergnings Corpsen führt die Fahrt zwar nicht an alle Adressen der 
Heimatstadt Wallanders, aber doch zu den wichtigsten Plätzen und Gebäuden, die durch die Krimis 
bekannt wurden, wo der Kommissar der Ystader Polizei die Kriminalfälle aufklärt. 
Zwei in den Romanen erwähnte Hotels bieten sich sogar als „Wallander-Hotel“ dem Krimifan an, 
wobei dieser sich in Wallanders Restaurant & Pizzeria sowie in dessen Konditorei verköstigen 
kann. Der Gast darf dabei allerdings nicht übersehen, dass Wallander sich im Allgemeinen nicht 
wie er während den Ferien so köstlich verpflegt. Der schwergewichtige Diabetiker nimmt sich im 
Gegensatz zum Urlaubsgast zu wenig Zeit für die richtige Ernährung, sondern zieht Fast Food vor. 
Gelegentlich isst er sogar an einer Tankstelle zu Mittag, wenn er während den Ermittlungen zu 
wenig Zeit hat. 
Übrigens wird sogar eine neuntägige Rundreise durch Südschonen im Mietwagen von Kopenhagen 
aus für Wallender-Fans angeboten, auf der man Schauplätze der zehn Krimis wie Städtchen, Dörfer, 
Blumenläden, Buchhandlungen, Cafés, Restaurants, Banken oder den Flughafen Sturup besucht. 
Auf letzterem holt Wallander öfters seine Tochter oder Polizisten aus Stockholm ab. 
Wallander liebt neben Puccinis und Verdis Opern vor allem jene von Mozart, obwohl er sich kaum 
Zeit nimmt, seine vernachlässigte Wohnung an der Mariagatan für ein Konzert zu verlassen. Hier 
grübelt der melancholische Eigenbrötler lieber über die Fälle, die er lösen kann: jene, die nämlich 
mit Verbrechen zu tun haben, und über jenen, dem er unterlag, nämlich die gescheiterte Ehe. Dieser 
entstammt Tochter Linda, die bald den Kampf mit dem und gegen das Verbrechen vom Vater 
übernimmt, denn dieser geht bald in Ruhestand. 
Mankell wurde mit seinen Büchern in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten schwedischen 
Krimiautoren. Seine Bücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und belegten in zahlreichen Ländern 
in den Bestsellerlisten Spitzenplätze. 


