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• Dem Abfluss ganz nah: In Bottrop Seite 10
• Dem Murmeltier ganz nah: In der Schweiz Seite 12
• Den Göttern ganz nah: Auf Bali Seite 13

So lang wie hoch
In Schwedens viertgrößter Stadt Uppsala wird das Leben von den Studierenden geprägt / Von Heiko Wacker
kleinen Wasserfall gemeistert haben – und
sich mal eben mehrere zehntausend junge Leute zum Umtrunk vor der Carolina
versammeln – dann erreicht das studentische Leben seinen Siedepunkt.
Die Rede des Kanzlers ist dabei ebenso unabdingbar wie die abendlichen Bällen in den „Nationen“. Bei solchen Gelegenheiten wird sie ganz besonders
deutlich, diese „besondere Atmosphäre
von Geist und Lebenslust, Unbekümmertheit und Ziellosigkeit, die Universitätsstädten eigen ist“, wie es Petra Juling in ihrem Reiseführer zu Süd-Schweden auf den Punkt bringt.
Wer nach so viel Trubel Ruhe sucht,
der sollte sich einen kleinen Busausflug –
die Linie 2 fährt mehrmals in der Stunde
– nach „Gamla Uppsala“ gönnen. „AltUppsala“ war bereits in vorchristlicher
Zeit ein Machtzentrum: Ein wunderschöner, in die Südseite des alten Doms
integrierter Runenstein gibt beredtes
Zeugnis. Nicht minder beeindruckend
sind jedoch die drei großen Hügelgräber,
auch wenn hier wohl keine nordischen
Götter bestattet wurden. Näheres erfährt man in einem vor 15 Jahren eröffneten Museum.
Auf keinen Fall entgehen lassen sollte
man sich jedoch einen Spaziergang rund
um die Hügelgräber: Von hier aus hat man
freien Blick bis ins fünf Kilometer entfernte Zentrum des heutigen Uppsala.
Und natürlich kann man auch das Schloss
erblicken oder den Dom, die höchste Kirche Skandinaviens. Sie ist so hoch wie
lang. Und drum herum gibt es noch soviel mehr zu entdecken …

INFORMATIONEN

Uppsala, die Stadt am Fyrisån, ist durchaus mit Heidelberg vergleichbar. Fotos: Heiko Wacker
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übernehmen die „Nationen“ doch auch Könige wie Gustav Wasa geben interesAufgaben, die an der Ruperto Carola vom sante Einblicke in die sakrale Historie.
Studentenwerk wahrgenommen werden.
Eine Sammlung ganz anderer Art erSelbst eine Bewirtung darf man in Upp- öffnet sich dem geneigten Besucher nur
sala erwarten, die in gewissem Rahmen wenige Schritte westlich des Doms, woauch externen Besuchern zuteil wird.
bei das „Gustavianum“ vor allem für sein
Auf die Häuser der Nationen trifft man Anatomisches Theater aus dem 17. Jahrbei einem Bummel durch die Stadt im- hundert bekannt ist. Der durch die großmer wieder – und damit wären wir schon zügig geschnittenen Fenster in der Kupbei einer der charmantesten Facetten pel beleuchtete Saal ist heute zwar unUppsalas, sind doch alle wichtigen Se- benutzt. Und doch kann man sich gut vorhenswürdigkeiten zu Fuß zu erreichen. Na stellen, wie ergriffen die Besucher einst
ja, fast alle, wie später noch zu erklären die hier vorgenommenen Öffnungen
sein wird.
menschlicher Körper auf dem zentralen
Beginnen sollte man am, oder besser Seziertisch bestaunten.
im Konzerthaus nahe des Bahnhofs. Das
Das „Theatrum anatomicum“ wurde
2007 eröffnete „Uppsala Konsert & Kon- erst einige Jahrzehnte nach dem Bau diegress“ hat nicht nur eine Höhe von 37 Metern, sondern auch eine öffentlich zugängliche Aussichtsebene. Zu dieser gelangt man über rote Rolltreppen: Hier
wird der „rote Teppich“ gleich für jeden
Besucher ausgerollt. Das wirkt ebenso
schick wie der Rest des Gebäudes, das einen herrlichen Rundblick bietet. Bei einem Kaffee kann man von hier aus betrachten, was es anschließend zu erkunden gilt. Wobei das an einem Samstag
auch der Flohmarkt direkt hinter dem
Konzerthaus sein kann.
Von diesem sind es nur wenige Schritte bis zum „Linnéträdgården“, dem ältesten Botanischen Garten in Schweden
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Der „Linnéträdgården“, der älteste Botanische Garten in Schweden.

■ Allgemeine Auskünfte erteilt Visit Schweden, Michaelisstr. 22, 20459 Hamburg,
Telefon 069 22 22 34 96, www.visitsweden.com. Vor Ort hilft das Uppsala Tourist
Center nahe des Bahnhofs: Kungsgatan 59,
Telefon 0046 18 727 4800, www.destinationuppsala.se.
■ Anreise: Mit dem Auto sind es ab Heidelberg 1600 Kilometer. Schneller geht es mit
Lufthansa oder SAS, die mehrfach täglich
von Frankfurt nach Uppsala fliegen, ab 300
Euro retour, www.flysas.com, www.lufthansa.com.
■ Übernachten: Elegant, komfortabel und
direkt am Bahnhof mit Blick auf die Stadt
präsentiert sich das Radisson Blu Hotel
(Stationsgatan 4, Telefon 0046 18 4747
900, www.radissonblu.se/hotell-uppsala, ein
Doppelzimmer kostet rund 140 Euro. Mitten
in der Stadt am Fyrisån gelegen findet sich
das kürzlich renovierte „Grand Hotell Hörnan“ von 1907 (Bangårdsgatan 1B, Telefon
0046 18 139 380, www.grandhotellhornan.com. Ein Doppelzimmer kostet hier 120
Euro.
■ Essen und Trinken: Gerade im Sommer,
wenn die Sonne erst spät untergeht, zieht
es die Menschen in die Cafés und Restaurants, deren Preise höher liegen als bei uns.
Beliebt sind beispielsweise das „Villa
Romana“ am Fluss (Pasta 18 Euro; Gamla
torget 4, www.villaromana.se) oder das
„Buddy’s Irish Pub“ in der Fußgängerzone
(Fish’n’Chips 16 Euro; Dragarbrunnsgatan
53, https://buddysirishpub.com). Zumindest
einmal muss man sich einen Kaffee gönnen.
Mit leicht angestaubtem Charme gesegnet
sind beispielsweise das „Ofvandahls“
(Sysslomansgatan 5, www.ofvandahls.se)
oder das „Café Linné“ beim Linné-Garten.
Offensichtlich gibt es hier die größten
„Kanelbullar“ Schwedens. Die leckeren
Zimtschnecken werden für 3,80 Euro als
„Linné Bulle“ verkauft (Svartbäcksgatan 24,
www.cafelinne.com).
■ Reise-Literatur: Empfehlenswert und kürzlich in vierter Auflage erschienen: Petra
Juling: Schweden. Der Süden. DuMont
Reiseverlag Ostfildern 2015, Taschenbuch,
296 Seiten, separate Karte, ISBN 978-37701-7460-7, 17,99 Euro.

