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 by aikijuanma   

Parlaments-Gebäude (Stortinget) 

"Das Norwegische Parlament"

Das Parlaments-Gebäude enthält den norwegischen Storting (Parlament)

und stammt aus 1866. Führungen werden täglich zwischen dem 1. Juli und

ungefähr dem 20. August gemacht, auf Norwegisch, Englisch, Deutsch

und Französisch, um 10 Uhr, 11.30 Uhr und 13 Uhr. Zwischen dem 15.

September und dem 15. Juni gibt es Führungen jeden Samstag (nur auf

Norwegisch) um 10 Uhr, um 11.30 Uhr und 13 Uhr. Touren für Gruppen

können auf Anfrage zwischen September und Juni reserviert werden. Der

Eintritt ist frei. Die Touren dauern etwa eine Stunde.

 +47 23 31 3050  www.stortinget.no/no/  info@stortinget.no  Karl Johans Gate 22, Oslo

 by alexao   

Osloer Rathaus (Oslo Rådhus) 

"Dekortiert von den Künsterln des Frühen 20.

Jahrunderts"

Oslos Rathaus, direkt neben der Akershus Fortress und direkt vor dem

Hafen gelegen, wurde 1950 der 900. Geburtstag der Stadt. Die

beeindruckende Eingangshalle wird jährlich für die Vergabezeremonie

des Friedensnobelpreises genutzt. Das Rathaus ist sowohl drinnen als

auch draußen von berühmten norwegischen Künstlern aus dem ersten

Tail des 20. Jahrhunderst dekoriert. Führungen sind verfügbar und

kostenlos.

 +47 23 46 1200  www.oslo.kommune.no/ra

dhuset/

 postmottak@rft.oslo.komm

une.no

 Rådhusplassen 1, Oslo

 by Dion Hinchcliffe   

Kvadraturen 

"Christiana Lebt Weiter"

Kvadraturen ist das Herz von Christian IV's Stadt Christiania, das gebaut

wurde, nachdem Oslo im Jahre 1624 niederbrannte. Die Stadt wurde erst

300 jahre später wieder in Oslo unbenannt. Die Skulptur am Christiania

Torv Platz symbolisiert die Wörter als der König entschied, dass "Die neue

Stadt ab jetzt hier sein wird." Eine Statue des Königs selbst befindet sich

im Stortorvet. Am Statholdergaarden bietet Kvadraturen erstklassige

Restaurants, wie zum Beispiel das mediterrane Restaurant Celsius oder

die elegante Brasserie Hansken.

 www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181186  Kvadraturen, Oslo
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Osloer Dom (Oslo Domkirke) 

"Oslos Kathedrale"

Da die Kathedrale im Jahre 1697 eröffnet wurde, stammt der Rauminhalt

auch aus dieser Zeit. Zwischen 1849 und 1850 wurde sie von Alexis de

Chateauneuf, dem Architekten von Trefoldighetskirke, restauriert und

zwischen 1948-50 wurden einige Gerüstarbeiten realisiert. Die Kathedrale

befindet sich nahe dem Stortorget im Zentrum der Stadt. König Harald

und Königin Sonja haben hier wie auch Kronprinz Haakon Magus und

Mette-Marit geheiratet. Die Kathedrale sowie die Gruft werden auch für

Ausstellungen genutzt. Der Eintritt ist frei.

 +47 23 62 9010  kirken.no/nb-NO/fellesrad/

kirkeneioslo/menigheter/o

slo-domkirken/

 post.domkirken@oslo.kirke

n.no

 Karl Johans Gate 11, Oslo

 by Nina-no   

Dreifaltigkeitskirche

(Trefoldighetskirken) 

"Oslos Größte Kirche"

1849 gewann Hamburgs großer Stadtplaner Alexis de Chateauneuf den

Wettbewerb, eine Kirche für die Kongregation der Dreieinigkeit zu bauen.

Kurz danach erkrankte er und seine Arbeit wurde von Wilhelm von Hanno

übernommen, er vollendete sie nach den Vorlagen des Designs seines

Vorgängers und modifizierte sie ein wenig. Das Gebäude hat einen

kreuzförmigen Plan, welcher im Zentrum mit einer kupfer-gepanzerten

Kuppel und einer Laterne an der Spitze gekrönt wurde. Die Kirche der

Dreieinigkeit wurde 1858 eigeweiht und die Eingangstreppe wurde 1883

hinzugefügt. Drinnen werden sie ein Altarbild finden, das Christus zeigt

der getauft wird und eine Aufschrift auf Marmor. Die Buntglasfenster im

Chor wurden 1936 von Frydis Haavardsholm entworfen. In den Jahren

1956-58 renovierten die Architekten Hofflund, Hvoslef und Slleg die

Kirche, sie ersetzen den Asphalt-Fußboden durch Quadratschiefer. Die

Kirche wurde 1958 erneut geweiht.

 +47 23 62 9040  kirken.no/nb-NO/fellesrad/

kirkeneioslo/menigheter/tr

efoldighetskirken/

 post.trefoldighet@oslo.kirk

en.no

 Akersgata 60, Oslo

 by Mahlum   

Deichmann-Bibliothek

(Deichmanske Bibliotek) 

"Hauptbibliothek im Stadtzentrum"

Die Hauptbibliothek der Stadt wurde vor mehr als 200 Jahren gegründet,

als Carl Deichman seine riesengroße Sammlung an Büchern der Stadt

hinterließ. Sie finden das Bibliotheksgebäude nicht weit von

Trefoldighetskirken und die Regierungs Büros. Es ist vom Stadtzentrum

aus gut zu Fuss zu erreichen.

 +47 23 43 2900  deichman.no  postmottak.deichman@kul.

oslo.kommune.no

 Arne Garborgs Plass 4, Oslo

 by Andreas Haldorsen   

Schloss und Schlosspark (Slottet

og Slottsparken) 

"Königliche Residenz"

Slottsbakken, der Berg auf dem das Schloss gebaut wurde , beitet einen

herrlichen Ausblick auf Karl Johans Gate. Am Nationalfeiertag (17. Mai)

steht der König mit der gesamten Familie auf dem Balkon und winkt

Tausenden Kindern zu, die an der Parade auf der Straße teilnehmen.

Touren werden dreimal stündlich zwischen dem 17. Juni und dem 12.

August geboten. Beachte, dass die Eintritsskarten vorher gekauft werden

müssen.

 +47 22 04 8964  www.kongehuset.no/seksjon.html?t

id=27160&sek=26983

 Slottsplassen 1, Oslo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oslo_domkirke_20120624-09.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/oslo/44064-osloer-dom-oslo-domkirke
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trefoldighetskirken_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
https://cityseeker.com/de/oslo/96640-dreifaltigkeitskirche-trefoldighetskirken
https://cityseeker.com/de/oslo/96640-dreifaltigkeitskirche-trefoldighetskirken
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deichman_V.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/de/oslo/39886-deichmann-bibliothek-deichmanske-bibliotek
https://cityseeker.com/de/oslo/39886-deichmann-bibliothek-deichmanske-bibliotek
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slottet_i_Oslo_1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/de/oslo/106322-schloss-und-schlosspark-slottet-og-slottsparken
https://cityseeker.com/de/oslo/106322-schloss-und-schlosspark-slottet-og-slottsparken


 by Images George Rex   

Vigeland-Park 

"Sculpture Park"

Vigeland Park is the world's largest sculpture park dedicated to the work

of a single artist, and an ode to one man's obsession with the human form.

The park displays over 200 sculptures fashioned from granite, bronze and

wrought iron by the Norwegian artist, Gustav Vigeland, created over a

period of 20 years from 1924 to 1943. In fact, the park itself was designed

by the famed sculptor and is actually a mammoth installation in Frogner

Park. Vigeland's work varies from depictions of humans engaged in

everyday tasks, to more symbolic and abstract works like The Monolith, a

14.12-meter (46.33-foot) high sculpture composed of 121 human figures

intended to represent the human desire to reach out to the divine. Other

notable sculptures include The Wheel of Life and The Fountain. Although

each is a masterpiece in its own right, the interplay with the layout and

architecture of the park creates a whole that is more amazing than the

sum of its parts. Today, Vigeland Park is one of Oslo's most popular

attractions, visited by over one million tourists each year.

 +47 2 349 3700  www.vigeland.museum.no/no/vigel

andsparken

 Madserud allé, Frogner Park, Oslo

 by Alexander Nilssen   

Holmenkollen 

"Ski Destination"

Snuggled in the northeastern outskirts of the Norwegian capital's bustling

cityscape, the usually peaceful neighborhood of Holmenkollen transforms

into a vibrant tourist hub with the arrival of snow. Thanks to its crown

jewel, the Holmenkollbakken, believed to be one of the oldest ski jumps in

the world, the area is visited by skiing enthusiasts from all over Norway.

Another popular attraction in the locale is the famous Ski Museum, that

exhibits the region's love of the sport. The neighborhood is also the

central point for visiting the Nordmarka, a lush green forest reserve.

 +47 916 71 947  www.skiforeningen.no/hol

menkollen

 info@visitoslo.com  Holmenkollen, Oslo

 by Michael.Camilleri   

Holmenkollen Berg

(Holmenkollen) 

"Norwegens legendäre Wintersprotarena"

Der Holmenkollen Berg westlich der Stadt ist berühmt für seine Schanze,

die man überall in Oslo sehen kann. Die beliebteste Sportarena Oslos,

Holmenkollen umfasst zudem das weltweit älteste Ski Museum und einen

aufregenden Ski-Simulator (auf dem Besucher selbst den Sprung von der

Holmenkollen- Schanze versuchen können!). Holmenkollen veranstaltet

eine Reihe von sportlichen Veranstaltungen, der Höhepunkt ist das

jährliche Ski-Festival im März. Selsbt dijenigen, die sich nicht für den

Wintersport interessieren, sollten diese Chance nicht verpassen und den

spektakulären Panorama-Blick der Stadt genießen.

 +47 916 71 947  www.skiforeningen.no/hol

menkollen

 kultur@skiforeningen.no  Kongeveien 5, Holmenkollen

National Arena, Oslo
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