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Schlendern durch
Stockholm
Zurzeit ist Schweden wegen seines 
Sonderwegs präsent. Aber irgendwann wieder 
wegen der wirklich wichtigen Dinge: Unterwegs zu 
Schären, Zimtschnecken, skandinavischem Design. 
t e x t  u n d  F o t o S :  d o r i S  B a r B i e r

Königlich. das 
Stockholmer Schloss 
liegt in der altstadt, 
der Gamla Stan.
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Kulinarisch.  
innovative Küche 
gibt’s im 
restaurant des 
hotel Frantz. 

Skandinavisch.   
Schlicht und 
pur: die Möbel 
sind die Stars im 
Stalands Möbler.

Retro.  alt und 
neu, perfekt in 
Szene gesetzt 
im dusty deco 
in Östermalm.

Treffpunkt.  Bar, 
Bistro, theater: 
das hotel rival 
hat und ist alles. 

O
b man durch die romantisch-winkeli-
gen Gässchen der Altstadt Gamla Stan 
schlendert oder sich ein bisschen wei-
ter im Süden vom bunten Treiben in 

der Hipsterecke Södermalm mitreißen lässt, das 
Wasser ist in Stockholm nie sehr weit. Das war 
schon immer so und wird auch – hoffentlich bald, 
nach Corona, nach dem schwedischen Sonderweg, 
nach Reisewarnungen, nach all dem – wieder so 
sein. Jede Straßenecke erinnert daran, dass Schwe-
dens Metropole an der Mündung des Sees Mälaren 
in die Ostsee liegt. Ihr Meerbusen umschließt die 
Stadt im Osten mit zahlreichen Buchten, Landzun-
gen und 24.000 größeren und kleineren Inseln, 
Schären genannt. An jedem Zipfel Stockholms, 
egal wo, geht es immer Richtung Wasser.
Kein Wunder also, dass jeder siebte Einwohner der 
Stadt sein eigenes Boot besitzt. Und die einge-
fleischten Stockholmer bei jedem Wind und Wetter 
gern draußen unterwegs sind. Am Strand entlang 
joggen, mit dem Hund in den ehemaligen königli-
chen Jagdgebieten Djurgården mit seinen 600 Jah-
re alten Eichen an der Uferpromenade spazieren 
gehen oder kurz ans Wasser radeln, um Stress los-
zuwerden, das gehört hier zum Alltagsprogramm. 
Die Geschichte der Stadt, vor allem der Insel 

ÜBERNACHTEN
hotel rival: die ideale Lage im 
herzen des trendviertels Söder-
malm direkt an der u-Bahn-Station 
Mariatorget und die cool-glamou-
röse atmosphäre des hauses 
machen dieses hotel zum hotspot 
der Stadt. das rival ist nicht nur 
ein Vier-Sterne-hotel mit insge-
samt 99 Zimmern, sondern auch 
Bar, Bistro, cocktailbar und thea-
ter. herrliches Frühstücksbuffet, 
geräumige und stilvoll gestaltete 
Zimmer mit dVds und cds und 
eigener teeküche im 4. Stock sind 
weitere highlights. Klingt gut? Kein 
wunder, direktor ist abba-ikone 
Benny andersson. thank you for 
the music, Benny!
Mariatorget 3, www.rival.se

hotel Frantz: das neue Boutique-
hotel mit eigenem restaurant 
(siehe unten) – strategisch günstig 
zwischen altstadt Gamla Stan und 
Södermalm gelegen – zeigt, was 
skandinavisches design heute alles 
kann. auf die Vergangenheit wurde 
bei der Gestaltung der kuschelig-
eleganten Zimmer und des res-
taurants trotzdem viel wert gelegt. 
einige Zimmer sind mit den typi-
schen weißen Kachelöfen ausge-
stattet. Man spürt hier auf Schritt 
und tritt, dass es sich um einen 
Familienbetrieb handelt. 
Peter Myndes Backe 5, 
www.hotelfrantz.se

ESSEN
hotel Frantz: Küchenchef Marton 
Szabo hat viel mehr zu bieten als 
Köttbullar (die berühmten Fleisch-
bällchen) und Gravad Lax alias 
räucherlachs. die innovative, krea-
tive, von den Jahreszeiten inspi-
rierte Küche des jungen Kochs, 
der mit regionalen Produkten 
arbeitet, hat sich in der Stadt her-
umgesprochen (und verdient eine 
eigene erwähnung). reservierung 
erforderlich! 

St. Paul Bageri: die Seele des Vier-
tels mit den besten Kanelbullar 

(Zimtschnecken) der Stadt. hier 
treffen hipster auf oldies und alle 
fühlen sich wohl. Zuckerbäcker 
robert Sigmund und sein team 
werken von morgens bis abends 
hinter den großen atelierfenstern. 
Zu Mittag türmen sich herrliche 
Sandwiches mit Lachs und fri-
schem Gemüse in den Vitrinen. 
Sankt Paulsgatan 24,  
www.stpaulbageri.se

SHOPPEN
Svenskt tenn: das dorado für 
designliebhaber ist in Stockholm 
mittlerweile eine institution. der 
wiener designer Josef Frank hat 
hier jahrelang für estrid ericson, die 
avantgardistische Gründerin des 
designunternehmens, Möbel und 
Stoffe entworfen. Mehr als 
2000  Möbelentwürfe und 
160  Stoffdrucke befinden sich bis 
heute in den archiven der legendä-
ren Firma. hier im Store warten seit 
dem Gründungsjahr 1924 auf 
mehreren etagen Möbel und 
accessoires vom Feinsten – wie-
ner eleganz gepaart mit schwedi-
schem Funktionalismus. ein Muss, 
nicht nur für designverrückte. 
Strandvägen 5, www.svenskttenn.se

dusty deco: „dusty“ ist hier nur 
der name. alt und neu, Vintage, 
Kunst und eigenkreationen, wie 
zum Beispiel tische aus holz oder 
Marmor geraten zu einer gelunge-
nen Mischung: Besitzer edin Kjell-
vertz gelingt es, in seinem Shop im 
gediegenen Stadtviertel Öster-
malm – bekannt für seine eleganten 
Patrizierhäuser und sternförmigen 
Plätze und avenuen – eine beson-
dere atmosphäre zu schaffen und 
objekte und Möbelstücke perfekt 
in Szene zu setzen.  
Brahegatan 21,  
www.dustydeco.com

erika Petersdotter Keramik: die 
kleine, aber feine Keramikwerkstatt 
mit dazugehörigem Shop liegt im 
herzen des in-Viertels Södermalm. 
erika Petersdotter verkauft hier 
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Skeppsholmen ist eng mit der Marine verknüpft. 
Die Insel diente seit dem 17. Jahrhundert als Stütz-
punkt, heute ist die Marine längst abgezogen, den 
Bootsverkehr beherrscht nun die friedliche Schä-
rengartenflotte, und die Insel, auf der sich ein 
Theater und mehrere Museen befinden, wird heute 
von Kunst- und Kulturliebhabern bevölkert. 

Lachs, Zimtschnecken, Eichenwälder. Die Liebe 
zum Wasser spiegelt sich auch in der Kulinarik der 
Stadt: Der Gravad Lax (alias Räucherlachs) gehört 
zu den Fixpunkten der Küche, genauso die dazuge-
hörige Dillsauce und der Kaviar – das alles auch 
gern aus der Tube. Und mit Knäckebrot natürlich. 
Gut zum Durchkosten geeignet: der Künstlerstadt-
teil Söderalm, unaufgeregt und entspannt. Das 
Stadtbild prägen Blumenläden, gemütliche Cafés, 
Geschenkshops, Galerien, eine Vintageboutique 
reiht sich an die nächste, Fast Fashion ist nicht gern 
gesehen. Und natürlich gibt’s jede Menge Läden, in 
denen man sich mit skandinavischem Design ein-
decken kann. Oder mit Zimtschnecken: In der Sze-
nebäckerei Sankt Paul Bageri etwa, dort muss aber 
am Samstag der Laptop draußen bleiben, Fami-
lienleben geht vor, Lebensqualität ist kein abge-
lutschtes Modewort. Im Stadtteil Östermalm, des-
sen große Eichenwälder und Parks zu Spaziergän-
gen einladen, lebt die gutsituierte Mittelschicht. 
Designerin Ilse Crawford hat hier das Luxushotel 
Ett Hem eingerichtet, eine elegante Trutzburg mit 
Sauna, Fitnesszentrum und Restaurant im Land-
hausstil. Eine Bastion gegen die Mittelmäßigkeit. 
Wellen schlagen tut man anderswo.   e

nicht nur ihre eigenen Keramik-
kreationen, sondern auch schwe-
dische Schokolade und 
handwerkskunst anderer Jung-
designer der Stadt. Mit ein biss-
chen Glück kann man ihr beim 
werken an der töpferscheibe 
zusehen und sich gleich sein ganz 
persönliches objekt der Begierde 
reservieren. Sankt Paulsgatan 11, 
www.erika-petersdotter.se

Stalands Möbler Södermalm: ein 
Ziegelbau mit industriellem charme  
– ausschließlich skandinavische 
designermöbel werden in diesem 
Shop mit Loftcharakter angeboten. 
ohne inszenierung, schnörkellos, 
ohne überbordende dekoration, 
das Möbelstück per se ist hier als 
Solostar gut genug: Less is more 
lautet die devise. Södermalm, 
Åsögatan 121, www.stalands.se

Filippa K: designerin Filippa  
Knutsson und ihre gleichnamige, 
puristische Modelinie in den Far-
ben Schwarz-weiß-Beige-Grau ist 
für anhänger des zeitlosen clean-
chic längst keine unbekannte 
mehr. Sie besitzt auch gleich vier 
Boutiquen in der Stadt, die sie mit 
ihren geradlinigen Modekreationen 
füllt. www.filippa-k.com

Superfront: eine geniale idee hat-
ten Monica und Mick Born. die 
beiden entwickeln neue Fronten, 
Knöpfe, Griffe . . . für unsere alten 
ikea-Möbel. das nennt man 
upcycling auf Schwedisch, bestel-
len kann man auch im e-Shop. 
Showroom Superfront, tegnérga-
tan 3, www.superfront.com

ARCHITEKTUR & MUSEEN
Fotografiska: am nördlichsten Zip-
fel von Södermalm liegt das neue 
private Fotomuseum mit Blick 
durch Panoramafenster auf djur-
gården und altstadt Gamla Stan 
inklusive Königspalast. es zeigt in 
zahlreichen wechselausstellungen 
hochkarätige Fotografen von annie 
Leibovitz bis Sebastião Salgado 
und ist in einem ehemaligen Zoll- 
und Lagerhaus des hafens unter-
gebracht. das Fotomuseum zieht 
nicht nur Fotoliebhaber in seinen 
Bann – das café im obersten 
Stock ist schon allein wegen seiner 
aussicht ein beliebter treffpunkt 
aller Generationen – von der 

Patchworkfamilie über den Pensio-
nisten bis zur co-workerin. 
Stadsgårdshamnen 22,  
www.fotografiska.com

Moderna Museet: Liegt idyllisch 
auf der insel Skeppsholmen. dort 
bekommt man bei einem Spazier-
gang auch einen guten eindruck 
von und Überblick über die alt-
stadt, die 1,5 Kilometer entfernt 
liegt. außerdem gibt es hier auch 
tolle Sicht auf das Schloss und 
seine imposanten Fassaden. drin-
nen erwarten die Besucher dann 
eine große Sammlung moderner 
Kunst, Kinderworkshops, ein gut 
bestückter Museumsshop und 
mehrere cafés. im Museumscafé 
sollte man unbedingt bei einem 
häferl Milchkaffee und einem 
Kanelbullar die aussicht auf den 
beliebten Vergnügungspark djur-
gården genießen. Moderna 
Museet, exercisplan 4,  
www.modernamuseet.se

Stadtbibliothek von Gunnar 
asplund: ein architektonisches 
Juwel, das nicht nur Bücherwür-
mer und architekturfreaks begeis-
tern wird. heute noch gilt das 
vierflügelige symmetrische Bau-
werk mit der zentral platzierten 
rotunde aus dem Jahr 1928 als 
Paradebeispiel für skandinavischen 
neoklassizismus. 
Sveavägen 73

Gartenstadt Södra Ängby: helle 
Farben, flache dächer, geschwun-
gene Balkone und feine Schmiede-
arbeiten. im Vorort Bromma 
entstand in den 1930er-Jahren 
eine von architekt edvin engström 
entworfene Siedlung mit eleganten 
einfamilienhäusern im Bauhausstil. 
heute steht die nach Londoner 
Vorbild entstandene Gartenstadt 
unter denkmalschutz. hier lässt es 
sich angenehm flanieren – und 
man gewinnt dabei einblicke in 
den alltag des schwedischen, 
gediegenen Lifestyles, den diskre-
ten charme der Bourgeoisie im 
hohen norden. 

INFO
weitere adressen und hilfreiche 
informationen zur reisevorberei-
tung: www.visitstockholm.com

Süß.  Kanelbullar 
unbedingt 
probieren! etwa 
in der St. Paul 
Bageri.

Grün.  die 
Gartenstadt im 
Vorort Brumma 
ist ein Bauhaus-
juwel.

Kult.  Svenskt 
tenn und der 
Stockholmer 
Store, seit 1924 
am Platz.

124 Luxuryliving

deSiGn
trip


