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Oslo Nye Teater 

"Farce und Komödien"

Mit seiner Hauptbühne ein Steinwurf von dem Karl Johans Tor Karl

Johans gate, entfernt hat Oslo Nye ein Repertoire, das hauptsächlich aus

Komödien besteht, oft zeitgenössischen. Ab und zu werden hart

gesottene Stücke augeführt aber auch Kindertheater zur Abwechslung.

Seit 1971 dient das Centralteatret in Akersgaten als zweite Bühne für Oslo

Nye, während das Oslo Bymuseum und Frognerparken Oslo Bymuseum in

Frognerparken Raum für die Puppenspiele bietet. Das Oslo Nye Teater

wurde als eine Gesellschaftskapitalfirma im Jahre 1957 gegründet, seit

1967 sorgt sich der Stadtbezirk Oslo um seine Finanzen. Zu den

berühmtesten Direktoren des Theaters gehörten Mentz Schulerud,

Thoralv Maurstad und Berthold Halle.

 +47 22 34 8600  www.oslonye.no/  oslonye@oslonye.no  Rosenkrantzgate 10, Oslo
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Christiania Teater 

"Main Theater with History"

Until the opening of Nationaltheatret in 1899, Christiania Theater served

as Norway's national public theater. Through the 19th century, the theater

heavily contributed to the deep-seated theater-culture, covering all genres

from operas to contemporary performing arts. Presently, the restored

Christiania Theater is a modern venue that boasts of advanced sound and

lighting techniques. For schedule of current and upcoming shows check

out the website.

 www.christianiateater.no/  post@christianiateater.no  Stortingsgaten 16, Oslo
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Norwegische Theater (Det Norske

Teatret) 

"Norwegen`s Meist Besuchtes Theater"

Det Norske Teatret ist das einzige Theater in Oslo, wo alle Stücke in

Nynorsk präsentiert werden(Zeitgenössischer Norweger), die zweitmeist

geschriebene Sprache des Landes. Seit ein paar Jahren ist es das

populärste Theater in Norwegen. Das große, moderne Theatergebäude

bietet auch Ausstellungen an, Samstags Matinées, zudem Gedichte zur

Mittagszeit (Täglich im Bistro). Das Bistro ist offen von 11.00 bis 19.00 Uhr

während Wochentage und von 11.00 bis 19.00 Uhr am Samstag. Das

Theater hat drei Bühnen und ist mit einem IR System für

Gehörgeschädigte eingerichtet.

 +47 22 42 4344  www.detnorsketeatret.no  info@detnorsketeatret.no  Kristian IVs Gate 8, Oslo
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Nationaltheater (Nationaltheatret) 

"National Theater"

Das traditionsträchtige Nationale Theater, ist bei Karl Johan gelegen Karl

Johans Gate und ist sowas wie ein nationales Symbol. Das Theater zeigt

hauptsächlich - aber nicht exklusiv - norwegische Spiele und eine

Mischung von Klassikern und moderneren Vorführungen. Vor kurzem

feierte das Theater seinen hundertsten Jahrestag. Das Nationale Theater

hat auch ein Café und bietet eine Ausrüstung an für diejenigen die

Hörprobleme haben. Führungen können vereinbart werden.

 +47 815 00 811  www.nationaltheatret.no/  ingrid.handelandmed@nati

onaltheatret.no

 Johanne Dybwads Plass 1,

Oslo
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Nordic Black Theatre 

"Ungewöhnliches und Spannendes Theater"

Im Parkteatret (dem alten Kino in Grünerlkka) werden sie eine aufregende

Theatergesellschaft finden, die mehrere interessante Spiele durchgeführt

hat. Nordic Black Theater ist eine Schauspielschule, die spezifisch auf

junge Leute mit Ursprüngen in Ländern der Dritten Welt ausgerichtet ist.

Es experimentiert mit alternativen Methoden und Formen des Ausdrucks.

Dieser Platz ist ein Besuch wert, wenn sie nach einer anderen und

ungewöhnlichen Theatererfahrung suchen.

 +47 22 41 9500  nordicblacktheatre.no/  jarl@nordicblacktheatre.no  Hollendergata 8, Oslo
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Black Box Teater 

"Theater in der Nähre der Aker Brygge"

Das Black Box Teater bei der Aker Brygge vermietet seine zwei Bühnen

für freie Theaterprojekte und Gruppen.Es veranstaltet mehrere nationale

und internationale Gast-Shows, sowie das jährliche Fest des modernen

Theaters. Ultima. Das Theater hat auch zwei künstlerische

Besonderheiten, genannt Theaterstück des Monats und LilleBox -

Modernes Theater für Kinder und Jugendliche.

 +47 23 40 7770  www.blackbox.no/  blackbox@blackbox.no  Marstrandgata 8, Oslo
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Torshovteatret 

"Eventful Stage"

One of the prominent sites for theater in the city, the Torshovteatret is the

fourth venue to be opened by the National Theater of Norway. Located in

the popular neighborhood of Torshov, this theater was opened in 1977,

taking over the building which housed an old library. The theater, in a

round room setting, can accommodate about 200 guests. Since its

opening, the Torshovteatret has been a space where artists can

experiment with new techniques of theater and present their talents and

views in novel ways, and is today one of the most prominent theaters in

the country.

 +47 22 00 1400  www.nationaltheatret.no/  webansvarlig@nationalthe

atret.no

 Vogts Gate 64, Oslo
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