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Umeäs 

Kapital ist 

die Kultur 


Bürgerreise: Eine Stadt hoch im Norden Europas~ 
jung~ lebendig und attraktiv. Eindrücke vom Besuch 

in Würzburgs schwedischer Partnerstadt 

Von unserem Redaktionsmitglied 
KARL-GEORG RÖnER 

D
ass Würzburgs Partnerstadt Umea 
dieses jahr gemeinsam mit dem 
lettischen- Riga europäische Kul
turhauptstadt ist, hat sich herum

gesprochen. Aber es hätte auch schief gehen 
können: Denn auf der Europa-Landkarte, die 
der Entscheidungskommission vorlag, war 
Umea gar nicht mehr verzeichnet. Die Karte 
reichte schlicht nicht bis in den hohen Nor
den Schwedens. Doch in Umea wurde und 
wird über die geografische Randlage nicht ge
jammert, sie wird zum Vorteil genutzt. Heute 
ist Umea eine boomende und expandierende 
Stadt. Davon konnten sich vor Ort nun die 33 
Teilnehmer der Bürgerreise überzeugen, zu 
der die Stadt Würzburg geladen hatte. 

Zunächst einmal waren es Temperaturen 
um die zehn Grad, die alle Reisenden kräftig 
frösteln ließ. Die mitgebrachte Sommerklei
dung konnte man im Koffer lassen. Doch bei 
dem umfangreichen Besuchsprogramm, das 
die schwedischen Gastgeber für die Würz
burger vorbereitet hatten, blieb gar nicht viel 
Zeit, über die Kälte nachzudenken. 

Umea ist auf den ersten Blick eine eher un
scheinb~re S!adt. G~o~züg~ge Fußgänger~o-

der als Umeas bester Chor gilt und dies ein
drucksvoll unter Beweis stellte. Auch die ande
ren Chöre, die beim Abschlusskonzert des Fes
tivals teilnahmen, konnten sich hören lassen. 
Sie alle legten den Gedanken einer Koopera
tion zwischen Würzburg und Umea auf dem 
Gebiet der Chormusik nahe. 

Eine Musik-Performance der eindrucksvol
len Art war die "Stadion Musik" zum Beginn 
der vierten jahreszeit. Denn im Norden 
Schwedens ist das jahr nach dem samischen 
Kalender in acht jahreszeiten eingeteilt. jeder 
Besucher erhielt eine "Startnummer" und 
wurde in eine blau ausgeleuchtete Halle gelei
tet. Dort waren zwei Stunden Show aus Sport 
und Musik geboten, die so vielfältig wie 
unterhaltsam waren. 

Einen Besuch wert war auch der Skulptu
renpark Umedalen am Stadtrand auf dem Ge
lände einer ehemaligen psychiatrischen Kli
nik, deren Gebäude heute als Wohnungen ge
nutzt werden. Rund SO Exponate sind dort 
bei freiem Eintritt - ausgestellt. Dergleichen 
könnte man sich auch gut im neuen Hubland 
- Stichwort Landesgartenschau 2018 - vor
stellen. Finanziert hat den Park in Umea übri
gens ein zu großem Reichtum gekommener 
Immobilienmakler, der seine Heimatstadt im
mer wieder finanziell unterstützt. . 
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um die zehn Grad, die alle Reisenden kräftig 
frösteln ließ. Die mitgebrachte Sommerklei
dung konnte man im Koffer lassen. Doch bei 
dem umfangreichen Besuchsprogramm, das 
die schwedischen Gastgeber für die Würz
burger vorbereitet hatten, blieb gar nicht viel 
Zeit, über die Kälte nachzudenken. 

Umea ist auf den ersten Blick eine eher un
scheinbare Stadt. Großzügige Fußgängerzo
nen in Beinahe-Autobahn-Dimensionen, die 
Straßen übersichtlich im rechten Winkel zu
einander angeordnet, flache Gebäude, wenig 
Historisches. Und vor allem: kaum Hinweise 
im Stadtbild, dass man sich in der diesjähri
gen europäischen Kulturhauptstadt befindet. 
Ein paar Fahnen und Plakate, Prospekte und 
Programme in Hotels und der Tourist-Infor
mation - das ist alles. 

Während des einwöchigen Aufenthalts 
wird indes schnell klar, wie die Kulturhaupt
stadt Umea funktioniert. Sie verzichtet auf 
klangvolle internationale Namen und setzt 
dafür auf die eigenen kulturellen Kräfte und 
die der Region Västerbotten, deren' Haupt
stadt Umea ist. Da ist zunächst die Kultur der 
Samen, der einzigen europäischen Urbevölke
rung. Sie wurde bei der Eröffnung des Kultur
jahres im januar groß herausgestellt und wird 
immer wieder thematisiert. 

Umea ist aber auch eine Stadt der Chöre, et
wa 65 gibt es davon. Mit einem von ihnen, 
dem Umea Pop & Rockkör durfte der Würz
burger Chor "Voices" eines von drei Konzer
ten bestreiten und wurde so beim Chorfesti
val offizieller Teilnehmer des Kulturhaupt
stadt-Programms. Das wurde auch die Würz
burger Künstlerinnengruppe "Subkutan", die 
in einer Galerie in der Partnerstadt eine Aus
stellung mit ihren Werken eröffnete. 

Bei der Eröffnung sprach Würzburgs Ober
bürgerrl}eister Christian Schuchardt, der mit 
Gattin Asa Petersson für drei Tage zur Reise
gruppe stieß und die Gelegenheit zum Aus
tausch mit Verantwortlichen der Stadtverwal
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tet. Dort waren zwei Stunden Show aus Sport 
und Musik geboten, die so vielfältig wie 
unterhaltsam waren. 
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könnte man sich auch gut im neuen Hubland 
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Zum Thema Immobilien: Umea ist eine 
Boomtown im Norden Schwedens. Überall 
stehen Baukräne und es wird kräftig gebaut. 
In der Innenstadt entsteht ein großes neues 
Hallenbad und das neueste Hotel baut auch 
bereits an, am Stadtrand werden Wohnungen 
errichtet. Denn Umea hat große Ziele: Die 
heutige Einwohnerzahl von knapp 120000 
Mitbürgern soll bis zumjahr 2050 auf 200000 
steigen. Maßgeblicher Motor für diese Ent
wicklung ist die Universität mit ihren 33000 
Studenten, die Umea jung machen. Dass 
Wohnungen benötigt werden, hat seinen 
Preis: Im letzten jahr stiegen die Wohnungs
preise um 21 Prozent, berichtet der gebürtige 
Osterreicher Peter Sedlaczek, der seit jahr
zehnten hier zu Hause ist und sich sehr um 
die Partnerschaft mit Würzburg kümmert. 

Seit 23 jahren lebt und arbeitet der aus 
Würzburg stammende Professor Dieter Mül
ler in Umea. Er ist ein Paradebeispiel für den 
liberalen und toleranten Geist an der dortigen 
Uni. "Mich nennen hier alle nur Dieter", er
klärt er den Besuchern aus der Heimat. Der 
Würzburger hat es vom Austauschstudenten 
zum Professor für Geografie und inzwischen 
bis zumDekan der Gesellschaftswissenschaft
lichen Fakultät gebracht, was man dem Mann 
mit der wehenden Mähne und der Lederjacke 
nicht unbectingt ansieht. Die größte Gruppe 
der deutschen Austauschstudenten im hohen 
Norden sind übrigens die Würzburger. 

Für die Besucher war ctie Reise insofern be
merkenswert, als sie zu einer jahreszeit statt
fand, zu der es in Umea, 350 Kilometer süd-
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Umea ist aber auch eine Stadt der Chöre, et

wa 65 gibt es davon. Mit einem von ihnen, 
dem Umea Pop & Rockkör durfte der Würz
burger Chor "Voiees" eines von drei Konzer
ten bestreiten und wurde so beim Chorfesti
val offizieller Teilnehmer des Kulturhaupt
stadt-Programms. Das wurde auch die Würz
burger Künstlerinnengruppe "Subkutan", die 
in einer Galerie in der Partnerstadt eine Aus
stellung mit ihren Werken eröffnete. 

Bei der Eröffnung sprach Würzburgs Ober
bürgerIl}eister Christian Schuchardt, der mit 
Gattin Asa Petersson für drei Tage zur Reise
gruppe stieß und die Gelegenheit zum Aus
tausch mit Verantwortlichen der Stadtverwal
tung und der Universität nutzte. An der Bür
gerreise nahmen als einzige Stadtratsmitglie
der die beiden Grünen Barbara Lehrieder und 
Antonino Pecoraro sowie die frühere FWG
Stadträtin Regine Samtleben teil. Geleitet 
wurde die Reise von Eva-Maria Barklind
Schwander vom städtischen Büro "Würzburg 
International". 

Einer der kulturellen Höhepunkte: ein 
Konzert mit dem Kammarkören Sangkraft, 

Historie: König Gustav 11. Adolf gründete die 
Stadt Umea im Jahr 162.2.. Er war es dann auch, 
der am 14. Oktober 1631 mit seinen Truppen 
vor Würzburg stand und vier Tage später die bis 
dahin als unbezwingbar geltende Festung 
Marienberg einnahm. 

Zerstörung: Am Mittsommertag des Jahres 
1888 fiel die Stadt Umea einem verheerenden 
Feuer zum Opfer und brannte total ab. Weil die 
Einwohner im Freien waren, um Mittsommer zu 
feiern, waren keine Opfer zu beklagen. 
Würzburg erging es bei seiner Zerstörung am 
16. März 1945 nicht so gut. In der Bomben
nacht starben 5000 Menschen. 

Lage am Fluss: Was für Würzburg der Main, ist 
für Umea der Umeälven, an dessen beiden 
Ufern die Stadt liegt. 

Kultur: Im Folkets Hus (Haus des Volkes) in der 
Innenstadt von Umea befinden sich mehrere 
Konzertsäle in unterschiedlichen Größen. Die 
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ler in UmeiL Er ist ein Paradebeispiel für den 
liberalen und toleranten Geist an der dortigen 
Uni. "Mich nennen hier alle nur Dieter", er
klärt er den Besuchern aus der Heimat. Der 
Würzburger hat es vom Austauschstudenten 
zum Professor für Geografie und inzwischen 
bis zum Dekan der Gesellschaftswissenschaft
lichen Fakultät gebracht, was man dem Mann 
mit der wehenden Mähne und der Lederjacke 
nicht unbedingt ansieht. Die größte Gruppe 
der deutschen Austauschstudenten im hohen 
Norden sind übrigens die Würzburger. 

Für die Besucher war die Reise insofern be
merkenswert, als sie zu einer Jahreszeit statt
fand, zu der es in Umea, 350 Kilometer süd
lich des Polarkreises, nachts kaum dunkel 
wird. Nur das traditionelle Mittsommerfest 
fiel nicht ganz so aus wie vorgesehen. Im Väs
terbotten Freilichtmuseum regnete es beim 
Aufstellen der traditionellen Mittsommer
stange, einer Art Maibaum. 

Dennoch nahmen alle 33 Besucher aus der 
deutschen Partnerstadt viele neue Eindrücke, 
auch von der Natur Nordschwedens, die bei 
Ausflügen erkundet wurde, mit nach Hause. 

Norrlandsoperan ist das Opernhaus von Umea 
mit eigenem Orchester. Im Sommer wird sie 
zwei Wochen lang "Elektra" von Richard 
Strauss unter freiem Himmel aufführen. Das 
Bildmuseet am Ufer des Umeälven zeigt mo
derne Kunst in einem zeitgenössischen Holzbau. 
Neueste Errungenschaft ist ein Museum für 
E-Gitarren in einer ehemaligen Schule, wo 300 
wertvolle und seltene Instrumente ausgestellt 
sind. Außerdem gibt es das Västerbotten Frei
lichtmuseum für Kulturgeschichte der Region. 

Hochschule: Umeas 1965 gegründete Univer
sität liegt auf einem großen Campus im Grü
nen. Zur Hochschule gehört ein großes Klini
kum, das den Norden Schwedens versorgt. 

Berühmte Bürger: Der wohl bekannteste Bür
ger Umeas ist der 2.004 verstorbene Autor Stieg 
Larsson, Verfasser der millionenfach verkauften 
Millenniums-Trilogie. Berühmte Sportlerinnen 
aus Umea sind die Skirennläuferinnen Anja 
Pärson und Maria Pietilä-Holmner. Statue am Rathaus: König Gustav 11. Adolf 

gründete die Stadt Umea. 


