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The Johannesburg Civic Theatre 

"Ein beliebtes Theater"

Das 'Civic Theatre' hat vier Bühnen und drei zusätzliche Probenräume.

Das Haupttheater hat eine Kapazität von 1'064 Sitzplätzen, das Tesson-

Theater von 215, und das Thabong-Theater verfügt über eine Kapazität

von maximal 176 Sitzen, und das Pieter Roos-Theater für 95 Zuschauer.

Das zweistöckige Foyer ist geschmackvoll-minimalistisch ausgestattet.

Die untere Ebene führt zum Tesson-, Thabong- und Pieter Roos-Theater,

während sich auf der oberen Ebene der Eingang zum Haupttheater

befindet.Das Civic Theatre hat eine Reihe von Kunstformen im Repertoire:

Mainstream-Theater, Pantomime, Tanz, etc. Die Vorstellungszeiten

variieren je nach Aufführung. Dresscode ist smart-leger.

 +27 11 877 6800  www.joburgtheatre.com/  info@joburgtheatre.com  158 Loveday Street,

Braamfontein

 by Alan Cleaver   

Windybrow Theater 

"A Stage for Theater Enthusiasts"

The 1896-built Windybrow Theater is a fine example of Victorian

architecture and provides a pleasant stage for theater artists and its

practitioners. It is housed inside a former mining center, which is now

declared as a national monument and serves as a fine cultural institution

for performing arts. With a seating capacity for 250 people, the main

theater of the hall has a revolving stage and is a regular venue for various

theater performances. Equipped with state-of-the-art sound technology

and infrastructure, the theater proves to be a unique stage for an

institution that aims to nurture the development of theater groups in

Africa.

 +27 11 720 7009  www.windybrowarts.co.za

/

 tsakani@windybrowarts.co.

za

 161 Nugget Street, Pieterson

Street, Johannesburg

 by Denise Jans on Unsplash   

Johannesburg Youth Theatre 

"Die ernste Seite am Theater"

Ein im frühen 20. Jahrhundert erbautes Haus versetzt Ihre Kinder mit

(hauptsächlich) klassischen Kinderstücken auf eine Zeitreise in die

Vergangenheit. In jedem Raum gibt es Dekorationen mit alten

Bühnenbildern, Kostümen, Fotos und impressionistischen Bildern zu

sehen.Das Theater wird von einem peisgekrönten Intendanten geleitet.

Insgesamt finden hier 120 Zuschauer entweder auf Matten auf dem Boden

oder auf Stühlen Platz. Letztere sind wahrlich eine Wohltat, wenn man

nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Außerdem werden die Schauspieler

an Schulen geschickt, sollte eine theaterbegeisterte Schule sich einen

Besuch nicht leisten können. Hier finden pure Unterhaltung und bildendes

Theater statt. Es gibt auch interaktive Workshops, für den Fall, dass Ihr

Kind gerne ein professioneller Improvisator oder ein Star wäre.Der Eintritt

liegt zwischen ZAR 20 (EUR 2,95) und ZAR 30 (EUR 4,43) und ist für

Eltern am Samstagmorgen frei.

 +27 11 484 1584  cindy@nctt.org.za  3 Junction Avenue, Johannesburg
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POPART Theatre 

"Small Venue, Huge Entertainment"

POPART Theatre offers a fresh, contemporary take on performing arts. A

production house and arts venue, the theater welcomes some of the best

new talent to showcase their original work. The program is eclectic and

spans genres from stand-up comedy to concerts and modern dance.

Shows are held here from Thursday to Sunday. Comedy enthusiasts

should stop by on Sunday for the venue's comedy event, the Box, held

weekly. With an eye to promote local South African talent, POPART is a

great place to experience the city's local entertainment scene in a fun

setting.

 +27 83 245 1040  popartcentre.co.za  popartjhb@gmail.com  286 Fox Street, Main Street

Life, Johannesburg

 by Janek Szymanowski   

Market Theatre 

"Lebendiges Theater & Restaurant"

Wie der Name schon sagt, war das Market Theatre, auch bekannt als John

Kani Theatre, einst ein Markt für frisches Obst und Gemüse. Die meisten

der ursprünglichen Architekturen und viele der Originalschilder sind bis in

die frühen 1900er Jahre zurückdatiert. Innerhalb des riesigen Komplexes

gibt es neben den Bühnen des Markttheaters mehrere Galerien und

Restaurants. Die drei Theater auf dem Markt sind Main, Laager und

Barney Simon. Der Veranstaltungsort führt Stücke alle Genres auf, von

Schauspiel, Komödie, Musical, Gemeinschafts- und südafrikanischem bis

hin zu experimentellem Theater. Der internationale Schauspieler John

Kani ist der geschäftsführende Treuhänder des Komplexes. Innerhalb des

Markttheaters gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Essen und

Trinken.

 +27 11 832 1641  www.markettheatre.co.za/  gallery@market.theatre.co.

za

 56 Margaret Mcingana

Street, Johannesburg

 by dalbera   

The Lyric Theatre 

"Luxury Theater"

Located within the Gold Reef City Casino, The Lyric Theater is one of

Johannesburg's top performance venues. The 1100-seat venue is

beautifully decorated and has an opulent air. From international stars to

comedy, ballet, and theater, this elegant venue promises a memorable

entertainment experience. Tickets are available online or at the Box

Office. Shows like 99-percent Zulu Comedy play to a packed house and

provide hours of laugh-out-loud fun for vernacular speakers.

 +27 11 248 5168 (Box Office)  www.goldreefcity.co.za/lyr

ic_home.php

 Goldreef.info@tsogosun.co

m

 Northern Park Way, Gold

Reef City Casino,

Johannesburg

 by Bogomil Mihaylov on

Unsplash on Unsplash   

Old Mutual Theatre on the Square 

"Ein neues Theater, das zu allem bereit ist"

Früher auch als Afga Theater on the Square bekannt, bietet das Old

Mutual Theatre on the Square alle Arten von Entertainment, Musicals,

Theateraufführungen, Konzerte und Geschäftsevents eingeschlossen. Das

Theater bietet 200 Sitzplätze und befindet sich leicht findbar am Nelson

Mandela Platz (früher Sandton Platz). Heute gibt es hier zahlreiche

Geschäfte und Restaurants. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit eine

Show während des Abendessens zu geniessen, da viele der Restaurants

dies für die Touristen anbieten.

 +27 11 883 8606  www.theatreonthesquare.

co.za/

 theatreonthesquare@gmail

.com

 Nelson Mandela Square,

Sandton City, Johannesburg
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