
tagen

28 Tagen 04_2014

Fo
to

: P
er

 Ø
yv

in
d 

M
at

hi
se

n/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Fo
to

: A
nd

re
a 

Kr
aß

Unkonventionell. Das Deck der „Fram“ dient als Ort für Events. Individuell. Oslo bietet ein außergewöhnliches Stadtbild.

An Bord dieses Schiffs haben zwei der berühmtesten Nor-
weger, Fridtjof Nansen und Roald Amundsen, die Polarkreise 
bereist. Heute können Firmen und Privatleute das Deck der 
„Fram“ als außergewöhnliche Location für Veranstaltungen 
mieten. Ganz exklusiv ist der ehemalige Essensraum der Crew 
im Untergeschoss, der nur für ein gutes Dutzend Personen 
Platz bietet. Doch nicht jeder darf dort speisen: „Wir suchen 
uns unsere Gäste aus“, sagt Charlotte Westereng Syversen, 
Event-Managerin des „Fram“-Museums, das vor einigen Jah-
ren um das Entdeckerschiff gebaut wurde. Schließlich stünden 
das Museum und der Erhalt des Schiffs im Vordergrund.
Wer in Oslo eine exklusive Veranstaltung organisieren möchte, 
ist an Locations wie dem Fram-Museum und dem daneben ge-
legenen Gjøa-Museum richtig. Doch auch wenn es eine Num-
mer größer sein soll, hat Norwegens Hauptstadt viel zu bieten: 
Der größte Tagungsort der Stadt ist die Telenor Arena, die erst 
vor rund fünf Jahren auf dem ehemaligen Osloer Flughafen 
Fornebu entstanden ist. Sie bietet insgesamt 19.000 Plätze 
in Reihenbestuhlung. Die zweitgrößte Location befindet sich 
in unmittelbarer Nähe des Osloer Hauptbahnhofs: das Oslo 
Spektrum mit einer Kapazität von 8.500 Besuchern, ebenfalls 

Tage lieber ungewöhnlich

LOCATIONS. Oslo bietet eine Vielzahl von Tagungsorten für Großveranstaltungen – 
und ein buntes Kultur- und Freizeitprogramm zwischen Fjord und Wäldern. Darüber 
hinaus locken eine Reihe von kleineren Locations jene Besucher, die eine  
besondere Atmosphäre für ihre Veranstaltungen suchen.

in Reihenbestuhlung. Das Spektrum, das von außen leicht an 
seinen Betonrundungen zu erkennen ist, bietet jährlich die 
Bühne für die Verleihung des Friedensnobelpreises. Wer große 
Tagungen in Flughafennähe durchführen möchte, ist auf dem 
Osloer Messegelände richtig: Das dortige Convention Centre 
bietet Platz für 6.000 Teilnehmer und ist jeweils gut zehn Zug-
minuten entfernt von Innenstadt und Flughafen. Wiederum 
in der Stadt bieten das Oslo Congress Centre und das Konzert-
haus jeweils Platz für 1.400 Personen.
Neben den Kongresszentren gibt es in Oslo auch eine Reihe 
von Tagungshotels. Die größten sind Niederlassungen von 
Ketten: das Clarion Collection Hotel Folketearet für 1.400 Ta-
gungsteilnehmer, das Radisson Blu Plaza am Hauptbahnhof 
mit einer Kapazität von 1.075, das Thon Hotel Arena (1.000), 
das Scandic Fornebu (650) und das Scandic Edderkoppen 
(600).Wer es etwas individueller mag und nicht 1.000 Ta-
gungsgäste gleichzeitig unterbringen muss, kann auch aus 
vielen kleineren Tagungsmöglichkeiten wählen. Da wären 
etwa das Grand Hotel mit einer Kapazität von 300 Teilneh-
mern, das zentral in der Innenstadt am Osloer Boulevard Karl 
Johans Gate gelegen ist und mit einem edlen Ambiente lockt. 
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Traditionell. Das Holmenkollen Park Hotel überragt die Stadt.

Eine kleine, aber feine Tagungslokalität liegt auf der Halbinsel 
Tjuvholmen im neuen Stadtteil Aker Brygge. Zu Deutsch heißt 
der Ort „Insel der Diebe“ – und das dortige Hotel nach seinem 
Standort „The Thief“. Das Hotel hat Kunstwerke vom nahen 
Astrup-Fearnley-Museum für Moderne Kunst entliehen, wo 
ebenfalls getagt werden kann: Der Kiefersaal bietet Platz für 
rund 250 Personen und einen malerischen Blick aufs Fjord.
Gegenüber des Haupteingangs liegt eine der kleineren, aber 
wohl verrückteren Lokalitäten Oslos: Das Café de Concert, in 
dem Inhaber Aksel Kolstad seine Besucher gut gelaunt zwi-
schen einem Flügel, einem Porsche und einer zum Büro um-
gerüsteten Toilette empfängt. Wer es gerne maritim mag, ist ei-
nige Hundert Meter weiter auf der Aker Brygge in Richtung In-
nenstadt richtig: Eine weitere kleine Tagungslokalität versteckt 
sich im hinteren Bereich des Restaurants „Louise’s“, das mit 
allem ausgestattet ist, was man sonst nur im Meer findet. Von 
den Anlegestellen vor dem Lokal startet eine beliebte Osloer 
Freizeitaktivität, das „Island Hopping“, bei dem Besucher die 
Inselchen des Fjords per Fähre erkunden können.
Einige weitere Gründe dafür, in Oslo zu tagen, nennt Anne 
Wallin Rødven vom Oslo Convention Bureau: „Eine gute In-
frastruktur, die Natur, ein gutes Freizeitprogramm, eine leben-
dige Musikszene – und, dass man in Oslo fast alles zu Fuß 
erkunden kann.“ Ein entwaffnendes Argument ist auch der 
Werbespruch „ … because you have not been here before“. 
Neben den genannten Freizeitmöglichkeiten bietet Oslo im 
Winter alles, was mit Schnee zu tun hat. Das Wintersportge-
biet beginnt im Stadtteil Holmenkollen, wo sich auch die Ski-
sprungschanze befindet. Nicht weit davon entfernt liegt das 
Holmenkollen Park Hotel, das sowohl Tagungsmöglichkeiten 
für bis zu 750 Teilnehmer als auch Tradition bietet. Seine au-
ßergewöhnliche Holzarchitektur stammt aus dem 19. Jahr-
hundert und ist vom Drachenstil der Wikingerboote inspiriert. 
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•  Ruhige Lage

•  Großraum Rhein-Main

•  79 Zimmer mit DU/WC, Internet, TV, Telefon

•  Tagungsräume für 10-120 Personen

•  Modernste Tagungstechnik

•  Frische und leichte Seminarküche
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