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Cultural Organization

GE

IN

R
D HE

Skogskyrkogården, der Waldfriedhof, ist mit etwa 100.000 Grabstätten
der größte Friedhof Schwedens. Er umfasst ein Krematorium, fünf
Friedhofskapellen und einen Platz für Zeremonien im Freien. Jedes Jahr
finden hier fast 3.000 Bestattungen statt.
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Skogskyrkogården
inscribed on the World
Heritage List in 1994
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www.skogskyrkogarden.se
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Die Begründung lautete, dass der
Waldfriedhof ein ausgezeichnetes
Beispiel dafür sei, wie Architektur
und eine in unserem Jahrhundert
geformte Kulturlandschaft zu einer
harmonischen Anlage verschmelzen
können.
Als Welterbe wird Skogskyrkogården für zukünftige Generationen
geschützt und erhalten.

BESUCHERZENTRUM
Ausstellungen, Buchhandlung,
Informationen und Café. Hilfe beim
Gräbersuchdienst hittagraven.stockholm.se Eintritt frei.

THEMENFÜHRUNG
Ein Spaziergang zu Kunst, Kultur und
Architektur durch das Welterbe
Skogskyrkogården mit Besuch in einigen
der Kapellen des Friedhofs.

GEÖFFNET 11-16
Samstags und sonntags im Mai und
September. Vom letzten Sonntag im Mai
bis zum letzten Sonntag im August
täglich. Am Tag der UNO und an.
Allerheiligen geschlossen. Am
Mittsommerabend und an Mittsommer
geschlossen.
Tel. +46 (0)8-508 31 730.

ALLGEMEINE FÜHRUNG (1,5 h)
Vom ersten Sonntag im Mai bis zum letzten Sonntag im September findet jeden
Sonntag um 13.00 Uhr eine Führung auf
Schwedisch durch den Skogskyrkogården
statt. Treffpunkt am Haupteingang. Tickets
(100 Kr.): Vorverkauf im Stadtmuseum
Stockholm, unter ticnet.se. Verkauf vor
Ort nach Verfügbarkeit. In der
Stockholmkarte enthalten.

SO FINDEN SIE HIERHER
Fahren Sie mit der grünen Linie der
U-Bahn Richtung Farsta strand bis
zur Haltestelle Skogskyrkogården (13
Minuten von T-Centralen).

skogskyrkogården
Skogskyrkogården (der Waldfriedhof) entstand
Anfang des 20. Jahrhunderts als einzigartige,
von den Friedhöfen der damaligen Zeit grundverschiedene Anlage. Heute zählt er zu den wichtigsten
Schöpfungen der modernen Architektur.

»
WeLTerBe
1994 wurde Skogskyrkogården in die
Welterbeliste der UNESCO über
Kultur- und Naturerbestätten von
unschätz- barem Wert für die ganze
Menschheit aufgenommen.

WELTERBE

Vom ersten Sonntag im Juli bis zum letzten Sonntag im September findet jeden
Sonntag um 10.30 eine Führung auf
Englisch auf dem Skogskyrkogården statt.

erLeBnISdeSIgn
Ausgangspunkte für die Gestaltung des
Skogskyrkogården waren das Erlebnis
des Besuchers, die Trauer und die damit
verbundenen Gefühle. So sollen die
Prozessionswege zu den Kapellen die
Trauernden auf die Abschiedszeremonie
einstimmen. Nach dem Abschied wird
die Aufmerksamkeit auf die Natur
gerichtet, um die Trauernden mit ihrem
Schmerz zu versöhnen.
FÜHRUNGEN NACH
VORANMELDUNG UND
GRUPPEN
Buchen Sie Ihren eigenen Gästeführer
und erleben Sie den Skogskyrkogården
das ganze Jahr über. Tel. 08-508 31 620.

Ein Spaziergang durch die Landschaft des Waldfriedhofs und ein Besuch der
Kapellen ist ein eindrucksvolles Natur-, Architektur- und Kunsterlebnis. Auf
dem mit Kiefern bewachsenen Geschieberücken haben die beiden Architekten
Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz einen einmaligen Friedhof geschaffen,
auf dem Natur und Architektur optimal miteinander harmonieren. Die gesamte
Gestaltung ist bis ins kleinste Detail durchdacht, um den Trauernden Trost und
Kraft zu spenden.
Seit 1994 steht Skogskyrkogården auf der prestigeträchtigen Welterbeliste der
UNESCO. Die einzigartige Anlage hat großen Einfluss auf die Gestaltung von
Friedhöfen in aller Welt ausgeübt.

www.stadsmuseum.stockholm.se
www.skogskyrkogarden.se
Visitors center: +46 (0)8 508 31 730

Skogskapellet
(Waldkapelle)

Skogskapellet
ist die erste und
kleinste Kapelle
des Friedhofs.
Sie wurde von
Gunnar Asplund
entworfen und
1920 eingeweiht.

Das Waldkrematorium mit den kapellen
glaube, Hoffnung und Heiliges kreuz. Das
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von Gunnar Asplund entworfene Wald
krematorium mit den drei zugehörigen
Kapellen wurde 1940 fertiggestellt. Die
flexible und praktische Anlage ist eindeutig
vom Funktionalismus geprägt.
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Muren (Mauer).
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Das Besucherzentrum wurde 1923
zunächst als Personal- und
Servicegebäude eingeweiht. Seit der
Renovierung 1998 dient es unter
anderem als Besucher- und
Informationszentrum mit Café und
Ausstellungsräumen.

Die gräber. Auf dem Waldfriedhof
spielt die Natur die wichtigste Rolle
- nicht die Grabstätten. Deshalb
liegen die meisten Gräber in den
Waldstücken, und die Grabmäler sind
einfach und niedrig.
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Visitors Center

Tro n s k a p e ll
Hoppets kapell
H e l i g a ko r s e t s k a p e l l
S ko g s k re m a t o r i e t

Uppståndelsekapellet
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Eine 3,6
Kilometer lange
Natursteinmauer
rahmt den
Waldfriedhof ein.
Sie wurde zum
größten Teil von
arbeitslosen
Hilfskräften
errichtet.
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Minneslund

Uppståndelsekapellet
(Auferstehungskapelle). Die von Sigurd

Lewerentz entworfene Auferstehungskapelle wurde 1925 fertiggestellt. Die
klassizistische Tempelarchitektur hat
viele durchdachte Details.

T
Sju brunnars stig
(Weg der sieben
Brunnen). Der
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SkogSkyrkogården

Haupteingang. Die Gestaltung des Eingangs

beginnt bereits mit der doppelten
Lindenallee der Straße Sockenvägen und
der Mauer, die durch den Eingang hindurch
führt. Dahinter erwartet den Besucher ein
großartiger halbkreisförmiger Vorhof aus
sorgfältig behauenen Quadersteinen.

Granitkorset (granitkreuz). Das 1939
von Asplund entworfene Granitkreuz
schenkte ein anonymer Spender. Es ist
nicht als Glaubenssymbol gedacht,
sondern eher als Symbol für den
Kreislauf des Lebens: Leben - Tod Leben.

Almhöjden (Ulmenhügel). Den
Meditationshain erreicht man über eine
lange Treppe, deren Stufen immer niedriger werden, je höher man kommt. So
fällt der Aufstieg leichter.

schöne, 888 Meter
lange Weg der
sieben Brunnen ist
für die Trauernden
gedacht, die zur
Abschieds
zeremonie in die
Auferstehungskapelle gehen.

