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 by beamillion   

Chat Noir 

"Revuetheater"

Oslos altehrwürdiges Revuetheater wurde im Jahre 1912 gegrüdnet,

inspiriert von einem parisischem Kabarett desselbigen Namnes.

Ursprünglich befand es sich im längst vergangenem Tivolibygningen in

Stortingsgata, im Jahre 1937 zog es in seine jetzige Räumlichkeiten an der

Klingenberggata. Eine der Schauspieler die bereits hier aufgetreten sind

,geben ein gutes Bild des historischen norwegischen Theaters ab: Herman

Wildenwey, Lalla Carlsen, Einar Rose, Leif Juster und Jens Book-Jensen,

sowei international bekannte Künstler wie Ernst Rolf und Zarah Leander.

In den letzten Jahren war das Theater der Schauplatz von norwegischen

Berühmtheiten wie Dag Frland und Dizzie Tunes und in dem Theater

treten oft andere Ensembles auf.

 +47 22 83 2202  www.chatnoir.no/  billetter@chatnoir.no  Klingenberggata 5, Oslo

 by Kjetil Bjørnsrud   

Cinemateket 

"Qualität Bewusste Filmgesellschaft"

Cinemateket ist ein Filmklub der bewusst auf hohe Qualität achtet. Der

Filmklub ist im selben Gebäude wie das Sult Café und das

Filmstudienzentrum gelegn. Seine zwei Leinwände, Lillebil und Tancred,

zeigen sowohl alte, als auch neue Klassiker, sowie Filme die zu

"spezialisiert" oder "bohemienhaft" "sind, oder sonst ungeeignet für

normale Kinos. Die "Schachtelmännchen"-Nächte (wenn Sie nicht wissen

welcher Film laufen wird) sind besonders populär. Der Klub veranstaltet

auch die jährlichen Filme vom Südfest. Während den Feiertagen können

Mitglieder, die Mitgliedsausweise haben, weitere Gäste einladen.

 +47 22 47 4500  www.cinemateket.no/  cinemateket@nfi.no  Dronningens Gate 16,

Filmens Hus, Oslo

 by Lindsey Gira   

Oslo Bar & Bowling 

"Bowling Heaven"

This is Oslo's premier bowling establishment. In addition to the twelve

clean and modern bowling lanes. There is a fully licensed bar on site,

which is stylish and has intimate lighting, but you can still have a good

time. There are leather sofas, five pool tables, and a dartboard, so you'll

never be bored or run out of activities. Call ahead to make arrangements

for large parties or groups. Beautiful paintings adorn the walls. If you like

to bowl, then you simply have to drop by Oslo Bar & Bowling. You won't

regret it.

 +47 22 20 4442  oslobowling.no/  oslobowling@oslobowling.

no

 Torggata 16, Oslo
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 by Donald Duck   

Bislett Stadion 

"Weltberühmte Arena"

Bislett Stadion oder Bislett Stadium ist einer der berühmtesten Stadien in

Norwegen. Da es einer der 20 Top Stadien des 20. Jahrhundert ist, finden

hier eine Menge Veranstaltungen statt. Hauptsächlich ist Fußball die

ausgetragene Sportart, abgesehen von tennis, Skating und anderen

Sportarten. Die Ort hat Platz für 15.400 Menschen.

 +47 22 59 1759  www.bislettstadion.no/  post@bislettalliansen.no  Bislettgata 1, Oslo
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