
KreativitätTraditionenSchönheit

Willkommen in Umeå, 
der Kulturhauptstadt 
des Nordens — und ganz 
Europas im Jahr 2014!



Die lebhafte Kulturhochburg Umeå im 
Norden von Schweden ist bereit, der Welt 
ein Jahr lang Gastgeber eines spannen-
den, kreativen und anregenden Kulturaus-
tauschs zu sein. 

Umeå ist die größte Stadt in Nordskandinavien. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1622 durch den Kriegs-
könig Gustav Adolf liegt sie wunderschön am 
großen Fluss Umeälven unweit von der Mündung 
und dem vor der Küste liegenden Schärengarten 
entfernt. Sie ist das Drehkreuz zu den unendli-
chen Weiten des Nordens und den wunderbaren 
Naturschönheiten, zur Wildnis und zum Abenteuer. 
Umeå wird auch häufig als Einfallstor nach Lapp-
land bezeichnet.

Umeå hat sich als große nordschwedische Univer-
sitätsstadt mit all den dynamischen Folgeerschei-
nungen des akademischen Lebens zu einem Ort 
mit eigenem Charakter und lebhafter Atmosphäre 
entwickelt. Die Seele von Umeå steht ganz im 
Zeichen von Kreativität und ausdrucksstarker, 
intellektueller Kultur. Umeå hat sich durch seine 

junge Bevölkerung, geistige Ungebundenheit, pro-
gressive Denkweise und anregenden kreativen 
Kreise international einen guten Ruf erarbeitet. 
Vielleicht sagt es etwas über den einzigartigen 
Geist von Umeå aus, dass Stieg Larsson, Autor 
der weltweiten Bestseller-Trilogie Millennium und 
Bürger von Umeå, seine Romanikone Lisbeth 
Salander einem typischen Mädchen aus Umeå 
nachempfunden hat.

Es ist für die Stadt eine große Auszeichnung und 
eine Anerkennung der kulturellen Größe unserer 
hoch im Norden gelegenen Heimat, dass Umeå 
die Ehre zuteil wird, von der Europäischen Union 
zur Europäischen Kulturhauptstadt 2014 ernannt 
worden zu sein. Wir freuen uns darauf und kön-
nen es kaum erwarten, unsere Gäste im Jahr 2014 
bei uns begrüßen zu dürfen – oder sogar noch 
früher! 

In Schweden wird Umeå als Stadt der 
Birken bezeichnet, in der man wirklich 
jede Möglichkeit hat, die Annehmlichkei-
ten und Reize einer dynamischen, nicht 
zu großen Stadt mit der spektakulären 
Schönheit, der Poesie und dem Aben-
teuer der endlosen nördlichen Wildnis zu 
verbinden, die häufig als letzte in Europa 
bezeichnet wird.

Umeå hat eine große Vielfalt an attraktiven 
Geschäften, Restaurants und Cafés, ein lebhaftes 
Nachtleben und zahlreiche kulturelle Begeg-
nungsstätten zu bieten, die allesamt in nur weni-
gen Minuten fußläufig im freundlichen Stadtzen-
trum am Fluss Umeälven zu erreichen sind. 

Umeå hat eine Vielzahl von kulturellen Attrak-
tionen im Angebot, die man eher von einer Metro-
pole erwarten würde. Eine davon ist Norrlands-
operan, Europas nördlichstes Opernensemble, 
das international für seine gewagten und inno-
vativen Interpretationen klassischer und neuer 
Opern bekannt ist. Es gibt mehrere lebendige 
Theaterbühnen und eine Reihe von attraktiven 
Sportstätten für Live Rock, Jazz und eine Vielzahl 
von anderen musikalischen Veranstaltungen. Das 
Angebot an Nachtclubs ist vielfältig.

Wie man das ansonsten nur von einer Metropole 
erwarten würde, hat Umeå auch eine eigene 
Fashion Week, die im Oktober stattfindet und 
Shows, Seminare, Events und Ausstellungen 
umfasst. 
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Bis bald in Umeå —
der pulsierenden Stadt 
im hohen Norden

Temperamentvolle Stadt

Unten links: Der neue Campus der Künste liegt in wunder-
schöner Lage am Fluss Umeälven in einem spektakulären 
neuen Holzgebäude, das vom weltweit bekannten dänischen 
Stararchitekten Henning Larsen entworfen wurde. 

Unten rechts: Im Winter wird jedes Jahr ein weiterer Skulp-
turenpark vorübergehender Art mit aufwändig beleuchteten 
Kunstwerken aus Eis und Schnee im Bereich von Rådhus-
esplanaden aufgebaut.
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Studenten und Dozenten aus anderen Ländern 
und allen Teilen der Welt kommen. 

Umeå ist Zentralort der samischen Kultur. Das 
Västerbotten-Museum ist einer der Hauptan-
ziehungspunkte für Leute, die an der Kultur und 
Geschichte der Ureinwohner von Skandinavien 
interessiert sind. Die samische Kultur ist eine der 
Säulen, auf denen das Programm der Euro-
päischen Kulturhauptstadt 2014 aufbaut.  

Ein weiterer beliebter Anziehungspunkt ist der 
Freiluft-Skulpturenpark Umedalen, ein Ausstel-
lungsgelände im Privatbesitz ohne Eintrittsgebühr. 
Dieser zählt mit Arbeiten weltbekannter Künstler 
wie Louise Bourgeois, Anthony Gormley, Tony 
Cragg, Anish Kapoor und vielen anderen zu den 
größten seiner Art in Europa. Der Skulpturenpark 
gehört zu einem beliebten, angenehmen und 
schönen Spazier- und Fahrradweg am Fluss 
Umeälven, auf dessen Streckenführung auch 
Sehenswürdigkeiten wie die Glasfabrik Glödheta, 
die Felszeichnungen von Norrfors, die Dorfkirche 
von Backen sowie die Wirtshäuser Baggböle Her-
rgård und Brännland Wärdshus liegen. Sobald 
sich die herbstliche Dunkelheit einstellt, wird die 
Stadtmitte von Umeå durch spektakuläre Lich-
tanlagen beim alljährlichen Festival des Lichts 
erleuchtet. Dies ist nur eine der zahlreichen al-
ljährlichen Veranstaltungen in einer Stadt, die oft 
auch als „Stadt der Festivals“ bezeichnet wird.

Für die Freunde des Freiluftlebens ist Umeå der 
perfekte Ort für Ausflüge in die Weiten der Wild-
nis, von der die Stadt auf allen Seiten umgeben 
ist. Der durch Umeå verlaufende Fluss und die 
wunderbare Schärenwelt vor seiner Mündung 
erwarten den Besucher mit einer Vielzahl von 
Sehenswürdigkeiten und Abenteuern. Im Norden 
erstrecken sich die endlosen, sagenumwobenen 
Weiten von Lappland mit ihrer zeitlosen Schön-
heit und Dramatik. Die Mitternachtssonne und 
das Nordlicht sind zwei weitere große nordische 
Spektakel, die Besucher aus aller Welt in ihren 
Bann ziehen.  

Bildmuseet ist Museum und Galerie zugleich und 
eines der dynamischsten Zentren Schwedens für 
internationale zeitgenössische Kunst und andere 
visuelle künstlerische Ausdrucksformen wie 
Fotografie, Design und Architektur. Im Jahr 2012 
zog das Museum in nagelneue Räumlichkeiten 
auf dem Kunst-Campus der Universität von Umeå 
um, das auch das Designinstitut von Umeå, die 
Architekturfakultät von Umeå und die Akademie 
der schönen Künste von Umeå beherbergt. 

Die international angesehene Universität von 
Umeå ist die größte in Nordschweden und 
Nord- Skandinavien. Sie ist eine leistungsstarke 
Energie- und Kreativitätsquelle. Die Einflüsse der 
Universität tragen mit ihrer angenehm bohe-
mischen, jungen und kreativen Atmosphäre zur 
Charakteristik der Stadt bei. Umeå hat insgesamt 
117.000 Einwohner. An der Universität sind 36.000 
Studenten eingeschrieben. Die Universität verleiht 
Umeå auch ein internationales Flair, weil viele 

Anreise nach Umeå

Die Anreise nach Umeå ist schnell und einfach. Von 
Stockholm gibt es täglich Flüge vom frühen Morgen 
bis zum späten Abend. Der Flug dauert weniger als 
eine Stunde. Im Sommer gibt es außerdem Direkt-
Charterflüge von Deutschland und der Schweiz. Der 
Flughafen von Umeå liegt nur 6 Minuten von der Stadt 
entfernt, also ist man schnell am Ziel! 

Flugreise nach umeå: SAS von Stockholm/Arlanda 
Malmö Aviation von Stockholm/Bromma und Göteborg
Norwegian von Stockholm/Arlanda
Direkt-Charter: Charterways von Hamburg (Juni-
August) Kontiki-Saga von Zürich (Juni-August)
Mit dem zug nach Umeå: SJ von Stockholm/Göteborg/
Malmö Die Zugfahrt von Stockholm nach Umeå dauert 
etwa 7 Stunden.
Mit der fähre nach Umeå: Vasabåtarna von Vasa in 
Finnland Die Überfahrt mit der Fähre von Vasa nach 
Umeå dauert etwa 4 Stunden.
Mit dem bus nach Umeå: Y-buss von Stockholm Die 
Busfahrt von Stockholm nach Umeå dauert etwa 9 
Stunden.

„Umeå hat eine Vielzahl 
von kulturellen Attraktionen 
im Angebot, die man eher 

von einer Metropole 
erwarten würde“

Im Bereich der traditionellen und folkloristischen Kultur sind 
das Västerbotten-Museum und das Freiluftmuseum bei 
Besuchern aus Nah und Fern immer beliebt. Dort kann man 
traditionelle Hütten der Samen und Wohnhäuser der Region 
Västerbotten aus dem 19. Jahrhundert besichtigen. 

2014 wird das neue Kulturhaus 
Kulturväven eingeweiht, ein weiterer 
spektakulärer Kulturkomplex, der 
vom weltberühmten norwegischen 
Architektenbüro Snøhetta entworfen 
wurde. Kulturväven wird als vielfältige 
Begegnungsstätte für nichtkommer-
zielle und kommerzielle Veranstal-
tungen dienen und zusammen mit 
dem Kunst-Campus am Fluss eine 
wunderbare Kulturachse bilden. Die 
ökologisch korrekte, schwarz-weiße 
Fassade von Kulturväven spielt mit 
dem Schwarz-Weiß der Birkenstämme 
und verleiht dem Ausdruck „Stadt der 
Birken“ eine neue Dimension.

In Umeå ist immer viel los!

Der Freiluft-Skulpturenpark 
Umedalen.

Stadt der Birken

Ein Großteil der alten Holzstadt Umeå fiel 
dem großen Feuer im Jahr 1888 zum Opfer. 
Danach wurden im gesamten Stadtgebiet 
viele Birken als Feuerschutz1angepflanzt. Mit 
ihren weißen Stämmen und frischen grünen 
Blättern verleihen diese Birken der Stadt 
Umeå ein ausgesprochen nordisches Erschei-
nungsbild, das viele Besucher als exotisch 
einstufen.
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3-rätters bistromeny

bistromeny 3-rätter    375
Tre glas unika viner från vinkällaren   300
  
Förrätt

Pumpa och tryffel  
Med halstrad pilgrimsmussla

 
Varmrätt

Halstrad röding                 
Champagnesås, spenat, broccoli, parmesan och 
   mandelpotatispuré 

eller

rödvinsbrässerade oxkinder   
Trattkantareller, skogchampinjoner, rökt sidfläsk 
   och mandelpotatispuré 

 
Lägg till och njut av goda ostar    85

Dessert 
tårta på burk    
Mintchoklad och inkokt päron

Le GaraGe GranD menù        755
Detta är en helkvällsupplevelse där Ni bestämmer 
menyns slut. Vi serverar olika rätter tills dess att 
ni är sugna på ost och dessert. 
Gäller samtliga på bordet.

1.
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Genießen Sie Umeå und 
den hohen Norden!
In den letzten Jahren hat Umeå viel 
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und 
sich auch als gastronomisches Reiseziel 
Respekt verschafft. Die kulinarischen 
Ambitionen nehmen täglich neue 
Dimensionen an. 

In der ganzen Stadt gibt es zahlreiche Restau-
rants, Bistros und Imbisse, die sich durch ihre 
jeweils individuelle Küche auf der Grundlage her-
vorragender nordeuropäischer Zutaten auszeich-
nen: edler Fisch und Kaviar aus Flüssen, Seen, 
Bergbächen und dem Meer; Beeren und Wildbret 
aus den Wäldern und schmackhaftes Rinder-, 
Lamm- und Schweinefleisch aus gesunden und 
natürlich ernährten Viehbeständen. Nachstehend 
sind einige der beliebtesten und am besten be-
werteten Restaurants von Umeå aufgeführt.

Bistro Le Garage (3.)
Dieses zeitgenössische Bistro befindet sich in 
einer Garage des ehemaligen Psychiatriekomple-
xes, der sich mittlerweile zu einem Zentrum für 
Künste und kreative Branchen entwickelt hat und 
auch den berühmten Skulpturenpark Umedalen 
umfasst. Die verwendeten Zutaten stammen 
vorwiegend aus der lokalen und biologischen 
Produktion, allerdings sind die französischen Ein-
flüsse sowohl in der Speise- als auch in der Wein-
karte unübersehbar. Die Wirtsleute haben sich mit 
ihren zahlreichen, schon lange hochgeschätzten 
Restaurants in der schwedischen Gastronomiege-
sellschaft einen soliden Ruf erworben.

Rex (1.)
Das im alten Rathaus aus dem Jahr 1892 
angesiedelte Rex ist ein richtiger Partypalast, 
der sich um das Restaurant mit seiner exquisiten 
Küche herum erstreckt. Die Speisekarte ist voller 
lokaler und saisonaler Zutaten. Die Weinkarte ist 
umfangreich und enthält auch viele Weine, die 
im Glas bestellt werden können. Die Bar wurde 
vom angesehenen White Guide als beste Bar 
von Nordeuropa ausgezeichnet. Das Rex ist ein 

beliebter Treffpunkt zur Mittagszeit, wird aber 
auch zum Abendessen und anderen Anlässen 
gern besucht. 

Viktoria
Im Blauen Haus, einem der ältesten Gebäude 
von Umeå, liegt das Number one Restaurant der 
Stadt. Das Viktoria steht stark im Zeichen der 
samischen Kultur. Die Farbpalette der verwende-
ten Stoffe, die vom Designer Shideh Shaygans 
ausgewählt wurden, wurde stark von den Farben 
der Samen beeinflusst. Die saisonale Speisekarte 
entspricht den acht Jahreszeiten des samischen 
Kalenders.  Die Möbel wurden aus hellem Bir-
kenholz der Region angefertigt. Auf ihrer Suche 
nach den besten saisonalen Zutaten besuchen 
die Küchenchefs regelmäßig Bauernhöfe, Fischer 
und Lebensmittelerzeuger der Gegend. Der 
Küchenchef und die Mitarbeiter im Speisesaal 
sind bekannt für ihre Kompetenz bei der Empfeh-
lung ultimativer Kombinationen aus Speisen und 
Getränken. 

Invito (4.)
Hier stoßen die hervorragenden Zutaten aus 
Nordeuropa auf die kulinarischen Philosophien 
aus Italien und dem Mittelmeerraum. Das Ergeb-
nis besteht aus einer erfolgreichen Mischküche 
und einer Weinkarte, die bei Einheimischen und 
Besuchern gleichermaßen beliebt sind.

TC (2.)
Dies ist eines der wenigen Restaurants, das mit 
dem schwedischen Schwanen-Gütesiegel für 
biologisches Qualitätsbewusstsein ausgezeichnet 
wurden. Modern, beliebt, natürlich und lokal sind 
die Leitsterne der Küche. Die Zutaten stammen 
aus lokaler Erzeugung und werden liebevoll und 
ohne Kompromisse zubereitet. Das Bürgerhaus 
beherbergt nicht nur das Theatercafé, sondern 
auch ein Theater und ein weiteres Restaurant 
namens Äpplet (Apfel).

Västerbottensost — der 
König der schwedischen 
Käsesorten.

Der Västerbottensost ist 
wirklich unbestritten der 
edelste Käse von Schwe-
den. Wegen seines unver-
gleichlich starken, nussigen 
Geschmacks und Aromas 
wird er häufig auch als 
„Schwedischer Parmesan“ 
bezeichnet.  Västerbotten-
Käse wird seit über einem 
Jahrhundert ausschließlich in 
der Meierei Burträsk in der 
Nähe von Umeå hergestellt. 
Das Rezept aus dem Jahr 1872 
von Eleonora Lindström ist 
ein gut gehütetes Geheimnis, 
das im Verlauf der Genera-
tionen von Käsemeister zu 
Käsemeister weitergegeben 
worden ist. Käseliebhaber 
sollten auf keinen Fall einen 
Besuch im Besucherzentrum 
des Västerbotten-Käses in 
Burträsk versäumen! 
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Umeå — Europäische 
Kulturhauptstadt 
2014!
Als Europäische Kulturhauptstadt 2014 
wird Umeå alle Menschen der Stadt und 
Region einbeziehen und unsere wunder-
volle Heimatstadt den Besuchern aus 
Europa und der ganzen Welt öffnen und 
vorstellen.  Wir werden der Welt alles zei-
gen, was bei uns in Umeå und im Norden 
von Schweden so einzigartig ist. Dazu 
gehört natürlich auch unser Samen-Erbe. 

Die Kultur der Samen, der Urbevölkerung 
Skandinaviens, hat in der Seele von Umeå einen 
allgegenwärtigen Platz. Daraus ergibt sich ganz 
natürlich, dass unser Programm für die Euro-
päische Kulturhauptstadt Umeå im Jahr 2014 auf 
den acht Jahreszeiten des samischen Kalenders 
aufbaut: Pflege, Erwachen, Rückkehr, Wachstum, 
Besinnung, Ernte, Verlangen, Reise und Pflege 
(Wiederholung am Ende des Jahres).

Das Programm jeder neuen Jahreszeit entspricht 
demselben Zyklus und steht ganz im Zeichen von 
Einweihung, Hauptprojekt, sich wiederholenden 
Projekten, Festivals und offenen Programmen.

Das Abschlussprogramm für die Euro-
päische Kulturhauptstadt Umeå im Jahr 
2014 steht noch nicht fest. Allerdings sind 
einige der wichtigsten Veranstaltungen 
und Attraktionen bereits in Arbeit. Dazu 
gehören:

Festival 2014 
Dieses großzügige Kulturfestival stellt im Verlauf 
des Jahres 2014 ein breitgefächertes Angebot an 
künstlerischen Ausdrucksformen mitten in Umeå 
vor. Es basiert auf dem Konzept „open source“ und 
öffnet seine Pforten für ein weites Spektrum an 
Teilnehmern und Beiträgen. Umeå ist eine Stadt 
der Musik, daher werden auch alle Musikformen 
ein wichtiger Bestandteil des Festivals 2014 sein. 

Die Samen-Woche 
Die alljährlich stattfindende Samen-Woche zur 
Würdigung der Kultur unserer skandinavischen 
Urbevölkerung wird im Jahr 2014 verlängert und 
ausgeweitet und einem globalen Publikum ge-
öffnet. Thema sind die eingeborenen Menschen 
und nationalen Minderheiten auf der ganzen Welt. 
Das Programm wird Vorträge von intellektuellen 
Samen mit Verbindungen zu Wissenschaft und 
Forschung, Workshops, Konzerte, Kunst- und 
Kunsthandwerksausstellungen, Filme, Theater, 
Tanz, Darbietungen und vieles mehr enthalten.

Elektra — eine ganz neue Oper 
Eine sensationelle und innovative neue Freiluft-In-
terpretation der Oper Elektra von Richard Strauss 
wird vom Ensemble der Norrlandsoperan exklusiv 
zu Ehren der Europäischen Kulturhauptstadt 
Umeå im Jahr 2014 komponiert und produziert. 
Die beeindruckende neue Opernshow wird in 
Zusammenarbeit mit der spanischen Künstler-
gruppe La Fura dels Baus erstellt und produziert, 
die für ihre Beteiligung an der Eröffnungsfeier der 
Olympischen Spiele 1992 in Barcelona Weltruhm 
erlangt hat.  

Jahreszeitliche Konzerte 
Acht verschiedene Konzerte werden 2014 von 
Norrlandsoperan veranstaltet — je eins für jede 
der acht Jahreszeiten des Samen-Kalenders. 

Links: Das Szenefestival MADE
                               
Oben: Vorstellung in der berühmten 
Oper Norrlandsoperan.

„Wir werden der 
Welt alles zeigen, was bei 

uns in Umeå und im 
Norden von Schweden so 

einzigartig ist“
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Eines davon ist Mirjam Tally — ein neues Werk 
mit einem Libretto des samischen Dichters Paulus 
Utsi. Ein anderes ist Beethoven and Beyond, bei 
dem alle Symphonien von Beethoven in insge-
samt vier Konzerten gespielt werden. Ein drittes 
ist StadionMusic, eine Musikveranstaltung im 
Stadion, die in Zusammenarbeit mit Sportlern auf 
die Bühne gebracht wird.

Umeå Jazz Festival 
Kühne Kreativität und künstlerische Innovation 
kennzeichnen Schwedens ältestes und führendes 
Jazz-Festival. Im Oktober 2014 wird im Rahmen 
dieses bezaubernden und aufregenden Festivals 
ein sensationelles Aufgebot an Musikern und 
Performern von Weltrang zu bewundern sein. 

MADE festival
Der Name dieses alljährlich stattfindenden Szene-
Festivals ist die Abkürzung von Music, Art, Dance 
Etcetera. Das Festival ist eine Plattform für inno-
vative Ausdrucksformen und den Austausch ver-
schiedener Kunstgenres untereinander. Führende 
lokale schwedische und internationale Künstler 
und Performer treffen sich hier im Mai 2014.

Umeå Open Grand Slam
Diese Zusammenarbeit von drei bekannten 
Musikfestivals — Umeå Open, Täfteå-Festival und 
Pop Up — bietet dem Publikum eine interessante 
Vielfalt an lokalen, schwedischen und intern-
ationalen Pop- und Rockmusikern sowie anderen 
Künstlern, die im März 2014 den Weg in die Reg-
ion Umeå finden werden.

Umeå Fußballfestival 
Dieses alljährlich veranstaltete Jugendfußballtur-
nier bringt immer im Juli etwa 7.500 Teilnehmer in 
die Region. Im Jahr 2014 wird eine noch größere 
Anzahl internationaler Teams und Spieler aus 
ganz Europa zur Teilnahme eingeladen.

Die Schwedischen Wintersportmeisterschaften . 
In Umeå werden 2014 die schwedischen Skimeis-
terschaften stattfinden. Diese Veranstaltung wird 
in das Programm der Europäischen Kulturhaupt-
stadt 2014 zur Würdigung des Winters und des 
Wintersports aufgenommen. 

Umeå ist die größte Stadt in Nordschwe-
den und eine der am schnellsten wach-
senden Ortschaften in Europa. 

Umeå liegt geografisch am Rand von Europa, 
aber an der Schnittstelle zwischen der Entste-
hung von Kreativität und innovativem Denken. 
Umeå übertrifft seine eigenen Erwartungen weit. 
Die Stadt nimmt häufig eine Vorreiterrolle ein, 
weil ihre Ausdrucksweise und ihr Auftritt ganz im 
Zeichen einer Kultur der Neugier steht.

Mit zentralen Begriffen wie Progressive Kultur, 
Kollektive Phantasie und Leidenschaft werden 
alle kreativen Geister von Europa zu einem breit 

aufgestellten Wettbewerb Get caught by [Umeå] 
gebeten, ihre eigenen Überlegungen und Inter-
pretationen zum Thema Umeå und Nordeuropa 
einzubringen. Die Tournee Get caught by [Umeå] 
macht in acht europäischen Städten Station, die 
wiederum für die acht samischen Jahreszeiten 
stehen. Wir sehen uns im September und Oktober 
2013 in Kopenhagen, Warschau, Amsterdam, 
London, Paris, Mailand, Barcelona und/oder 
Hamburg! 

Wie das mit dem Get caught by [Umeå], erfahren 
Sie unter: www.caughtbyumea.se

…Europa für Umeå öffnen! 
Im Jahr 2014 erhalten die Einwohner von Umeå 
neue Gelegenheit, Europa und der Welt unter 
neuen Voraussetzungen zu begegnen, unter 
neuen und unerwarteten Umständen. Neue 
Beziehungen werden aufgebaut und neue Ein-
sichten und Erkenntnisse werden gewonnen. 

…Umeå für Europa öffnen! 
Stark an Kultur interessierte Leute in Europa und 
an anderen Orten werden ihre Augen öffnen 
und sich von unseren nördlichen kulturellen, 
geschichtlichen und zeitgenössischen Traditionen 
anregen lassen. Das Tor nach Norden wird sich in 
unserem europäischen Kulturhaus öffnen!

…die Kulturquellen öffnen! 
Wir möchten unseren Einwohnern und Gästen die 
Schlüssel zur Kultur in die Hand drücken und ein 
nachhaltig höheres Niveau bei der Beteiligung am 
Kulturleben fördern. Kultur weckt unsere Neugier. 
Neugier wiederum schafft kreative Umfelder, 
aus denen Innovationen entstehen. Unsere ganz 
bewusste Vorgabe zielt darauf ab, die Kultur zu 
einem noch wichtigeren Bestandteil des Alltags 
unserer Einwohner in der Atmosphäre und im 
Wesen von Umeå zu machen.

Umeå Jazz Festival

Oben: Graffiti auf Schnee in der Samen-Woche. 
Umeå Fußballfestival

Als Europäische 
Kulturhauptstadt 2014 
werden wir…

Get caught by [Umeå]!

10. 11. 



Entspanntes Paddeln mit dem Kajak  
Es gibt zahllose Kajakrouten durch die wun-
derschöne Landschaft mit beeindruckenden 
Aussichten. Will man eher etwas mehr Abenteuer 
beim Paddeln, so entscheidet man sich für eine 
der zahlreichen attraktiven Stromschnellen. Das 
Paddeln in der Ostsee ist eine weitere aufregende 
Aktivität in atemberaubend schöner Landschaft.

Der Fluss Vindelälven 
Die Stromschnellen dieses großartigen, unge-
bändigten Flusses sind Naturschutzgebiet und 
bieten einen einzigartigen Kontakt zur natürlichen 
Schönheit des Stroms. Am spektakulärsten sind 
die Hochwasserstände Mitte Juni. Die beliebte 
Kunstausstellung „Konst i Kvarn“ (Kunst in der 
Mühle) findet jeden Sommer in der Mühle von 
Degerfors aus dem Jahr 1888 statt. Mutige können 
auch eine Rafting-Fahrt unternehmen.

Auf und davon mit den Hunden! 
Fahrten mit dem Hundeschlitten sind eine 
hervorragende Art, die Natur wirklich hautnah 
zu erleben. Die Hunde bringen Sie mit hoher 
Geschwindigkeit in die Wildnis und vermitteln 

Tagesfahrten, 
Ausflüge 
& Abenteuer
Das Angebot faszinierender Ziele mit 
landschaftlicher Schönheit im Umfeld 
von Umeå ist beeindruckend. Es gibt 
unendliche Möglichkeiten für Leute, die 
sich für die ungewöhnlichen Freuden und 
Abenteuer der großen nordeuropäischen 
Wildnis begeistern, aber abends auch 
gern für ein schönes Abendessen und 
etwas Nachtleben in die Stadt zurückkeh-
ren. Nachstehend stellen wir Ihnen einige 
der beliebtesten Ausflugsziele vor. 

Die Inselwelt Kvarken 
Diese Meereslandschaft mit ihrer spektakulären 
Schönheit erkundet man am besten im Kajak oder 
Ausflugsboot — oder auf Skiern in der Frühlings-
sonne!  

Älgens Hus (Haus des Elches) 
Ein einzigartiges Erlebnis für Jung und Alt. Hier 
kann man den „König der Wälder“, dieses un-
vergleichliches Tier der Wildnis, sogar streicheln! 

Außerdem gibt es ein Museum und eine Diashow, 
in der man alles über dieses wunderbare Säuge-
tier erfährt.

Holmön 
Diese Insel erwartet ihre Besucher mit einer atem-
beraubenden Landschaft und einem wunder-
schönen Schärengarten mit einer beeindrucken-
den Tier- und Pflanzenwelt. Machen Sie einen 
Tagesausflug und genießen Sie einen angeneh-
men Abendessen auf der Aussichtsterasse des 
Wirtshauses Holmö Havsbad.  

Norrbyskär 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde eines der größ-
ten Sägewerke von Europa auf dieser schönen 
Insel erbaut. Mittlerweile ist diese idyllische Insel 
ein Freiluftmuseum, in dem man nicht nur das 
faszinierende Kulturerbe der Inseln, sondern auch 
Kunst, Kunsthandwerk, traditionelle regionale 
Küche von Västerbotten, Abenteueraktivitäten und 
natürlich die kostenlosen Freuden der beein-
druckenden Landschaft genießen kann. Mit der 
Besuchereisenbahn lernen Sie die malerische 
Insel am besten kennen. Junge Gäste erfreuen 
sich an einem Modell der Insel im Maßstab 1:3, 
das dem Aussehen der Insel in den 20-er Jahren 
des 20. Jahrhunderts entspricht. Das perfekte Ziel 
für einen Familienausflug!

„Die Mitternachtssonne 
und das Nordlicht sind zwei weitere 

große nordische Spektakel, die 
Besucher aus aller Welt in ihren 

Bann ziehen“

Floßfahrt auf dem Fluss Umeälven

Holmön

12. 13. 



Persönlichkeiten von Umeå

Stieg Larsson
Die Millennium-Trilogie von 
Stieg Larsson wurde in 45 
Ländern mehr als 60 Million 
Mal verkauft. Die nach den 
Büchern entstandenen Filme 
waren internationale Kinoer-
folge. Leider durfte der Autor 
seinen unglaublichen Erfolg 
nicht mehr selber erleben, weil 
er nach einer Herzattacke im 
Alter von nur 50 Jahren starb, 
als seine Bücher noch nicht ver-
öffentlicht worden waren. Stieg 

Larsson wuchs in der Straße 
Hagmarksvägen im Haus Nr. 
36 im Stadtviertel Sandbacka 
von Umeå auf. Dort begann er 
seine Karriere als Verfasser von 
Jugendkrimis. Seine Nachbarn 
erinnern sich noch an die 
Geräusche seiner Schreibma-
schine an den Abenden und 
in der Nacht. Stieg Larssons 
Symbolfigur Lisbeth Salander 
soll angeblich einem typischen 
Mädchen aus Umeå nachemp-
funden sein. 

Sahara Hotnights
Diese beliebte schwedische 
Frauenrockband entstand in 
Robertsfors unweit von Umeå, 
als ihre Mitglieder erst elf 
bzw. zwölf Jahre alt waren. 
Sie ist mittlerweile eine der 

beliebtesten schwedischen 
Live-Bands mit unverkennbaren 
Einflüssen von anderen 
weiblichen Bands der achtziger 
Jahre wie Blondie und The 
Runaways.

Dennis Lyxzén
Der bekannte Rockmusiker 
ist Bandleader von mehr 
oder weniger ausgeprägten 
Hardcore-Acts wie Refused, 
einer Punkband mit hohem 
Ansehen bei Guns n‘ Roses und 

Metallica. Lyxzén war seinerzeit 
auch in der radikalen Straight-
Edge-Bewegung, als Veganer 
und in der politischen Linken 
tonangebend, die im Großraum 
Umeå eine große Rolle spielten. 

Meshuggah
Umeå ist international be-
kannt für seine alternative und 
progressive Musikszene und 
nicht zuletzt auch für mehrere 
bekannte Metalbands. Am be-
kanntesten ist die progressive 

Math Metal Band Meshuggah. 
Seit ihrer Gründung in Umeå 
im Jahr 1985 geht Meshuggah 
ständig weltweit auf Tournee 
und tritt vor einem großen 
Publikum auf, das aus echten 
Metal-Rockfans besteht. 

Umeå hat viele große Namen in verschiedenen Kultur-
bereichen hervorgebracht. Nachstehend werden einige 
der wichtigsten zeitgenössischen Personen aus der Stadt 
und ihrem Umfeld vorgestellt.

Ihnen ein Erlebnis, daß Sie nie vergessen werden. 
Viele sind von Anfang an so begeistert, dass sie 
immer wieder zu uns kommen. Es gibt zahlreiche 
Anbieter von Ausflügen mit dem Hundeschlitten 
im Großraum Umeå.

Pferdestärken! 
Das Schneemobil ist eine spannende Alternati-
ve, wenn man die Berge des Nordens mit hoher 
Geschwindigkeit erkunden, große Entfernungen 
zurücklegen und auch noch Elche und Rentiere 
sehen möchte. Wenn man sich mit einer Pferde-
stärke begnügt und lieber ohne Motoren unter-
wegs ist, kann man einen Ausritt in die Wildnis un-
ternehmen. Regionale Reitausfluganbieter halten 
sanfte, geduldige Pferde für individuelle Ausflüge 
bereit, die auf das Können und den Geschmack 
der jeweiligen Gruppe zugeschnitten sind.

Bibersafari 
Ein unvergesslicher Abend auf dem Fluss Vindel-
älven, je nach Zusammensetzung der Gruppe 
im Kajak, Boot oder Schlauchboot, auf der 
Suche nach Bibern. Dieses faszinierende Tier 
hat tatsächlich viele Gemeinsamkeiten mit dem 
Menschen!

Robbensafari  
Eine der größten Robben-Kolonien von Schwe-
den ist nach nur kurzer Fahrt mit einem Fest-
rumpfschlauchboot vor der Küste von Umeå zu 
bewundern. Nicht selten wird das Boot schon bei 
der Ankunft von Robben umringt. Ein richtiges 
Abenteuer auf eigene Gefahr erlebt man, wenn 
man ins Wasser springt und mit den Robben 
schnorchelt. Es gibt Ringelrobben und Kegelrob-
ben, wobei letztere bis zu drei Meter lang werden 
und bis zu 300 Kilo wiegen können.

„Die Hunde bringen Sie 
mit hoher Geschwindigkeit 

in die Wildnis und vermitteln 
Ihnen ein Erlebnis, dass Sie 

nie vergessen werden“

Dogsledding – Hundeschlitten – ein unvergleichliches Erlebnis. 
Rechts: Eine unvergessliche Robbensafari. Hinreißende Natur am 
Fluss Vindelälven.

14. 15. 



”Es ist kein Zufall, dass Höga Kusten immer mehr Menschen  
anzieht. Wegen der Natur und der Stille. Wegen der Kultur  
und der Menschen.Wegen Aktivitäten und Abenteuer.  
Und vielleicht für immer. Auch Sie sind herzlich willkommen.”

www.hogakusten.com

Tourist Information Örnsköldsvik
+46 660 881 00
Email turism@ornskoldsvik.se
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