
Norwegische Antiquariate
 
 
In Norwegen Bücher aus Antiquariaten zu beziehen ist sehr populär. Da gibt es Norweger, die 
kaufen deutsche Bücher und Deutsche wie uns, die norwegische Bücher kaufen. Antiquariate 
und Secondhandbuchläden sind in Norwegen häufig anzutreffen und sehr gut sortiert.
 
Ganze Buchstädte – bokbyen 
norwegischen Südküste. Was in Fj
Leerstand der Häuser zu verhindern, wirkt in Tvedestrand als zusätzlicher Touristenmagnet. 
Man wirbt mit dem Slogan, die größte Bücherstadt am Skagerak zu sein
 
Tvedestrand 

 
Hier findet man Norwegens größtes Nynorskantiquariat 
beiden in Norwegen gesprochenen und geschriebenen 
riesigen Auswahl an Büchern verteilt über drei Etagen eines großen Hauses. Mittendrin lebt 
der Inhaber Arne-Ivar Kjærland.
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Aber auch in Oslo, Trondheim und Bergen gibt es gut sortierte Läden für Bücher und Comics. 
Aber auch CD's und DVD's und LP's kann man für kleines Geld in norwegischen Second-
Hand-Läden erwerben. Unser Tipp in Oslo lautet Råkk & Rålls. Zurzeit befindet sich der 
Laden in der Stortingsgate 8 im Zentrum von Oslo – Parallelstraße der Karl-Johan-Gate, die 
Hauptbahnhof und Schloss verbindet. 
 
Informationen zur Bücherstadt Tvedestand findet man unter: www.bokbyen-skagerrak.no. 
Informationen zur Bücherstadt Fjærland findet man unter: www.bokbyen.no. 


