
Im kommenden Jahr geht die Ära 
der Direktionszeit von Ioan Holen-
der an der Wiener Staatsoper zu 
Ende, eine Zeit, die künftig sicher-
lich zu den Glanzzeiten dieses Tra-
ditionshauses zählen wird.

Auch in Tokio fand vor einigen 
Jahren ein Wechsel in der künst-
lerischen Direktion des Opernhau-
ses des „New National Theatre, 
Tokyo (NNTT)“, statt, durch den 
Japans Opernwelt gehörig aufge-
rührt wurde. Das Ergebnis: Schon 
nach kurzer Zeit wurde Tokios 
Oper von „Harold Tribune“ und 
„New York Times“ auf Platz sieben 
der elf wichtigsten Opernhäuser 
der Welt gereiht.

Es war ein Österreicher, der sich 
an der Wiener Staatsoper seine 
ersten Sporen verdient hatte, und 
der es ab 2001 wagte, sich mit 
der etablierten Opernwelt Japans 
anzulegen, mit dem Ziel, das 
Niveau der japanischen National-
oper an jenes der europäischen 
Opernhäuser heranzuführen und 
dem es gelang, das Haus welt-
weit zu einer der ersten Adressen 

1993 wurde er Produktionsleiter 
der Wiener Staatsoper. 
Von 2001 bis 2003 war er desi-
gnierter künstlerischer Direktor 
des New National Theatre 
Tokyo. 

wirkte er in dieser Funktion auch 
bei den Salzburger und Bregenzer 
Festspielen. Er war darüber hinaus 
federführend bei der Inszenierung 
der Zauberflöte beim Gastspiel 
der Wiener Staatsoper 1993 in 
Jerusalem. 

auf diesem Gebiet zu machen: 
Thomas Novohradsky, Jahrgang 
1959, Absolvent des Max Rein-
hardt Seminars in Wien 1980. 

Ab 1980 war er Regieassistent 
und Schauspieler in St. Gallen und 
danach von 1982 bis 1993 Regie-
assistent an der Wiener Staats-
oper. In dieser Zeit 

Ein Österreicher, der auszog, um 
Japans Opernwelt zu revolutionieren:
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Thomas Novohradsky 
als künstlerischer Direktor der 
Nationaloper in Tokio 

Thomas Novohradsky 
und sein Team



2003 wurde er schließlich nach 
heftigen internen Querelen gegen 
den Widerstand der privaten 
japanischen Operngruppen zum 
künstlerischen Direktor von NNTT 
bis 2007 bestellt. Er war der erste 
Nichtjapaner in der Funktion eines 
künstlerischen Direktors in Japan.

New National 
 Theatre, Tokyo 
(NNTT)
Das 1997 eröffnete NNTT umfasst 
drei Veranstaltungsstätten: Das 
„Opernhaus“ (1.814 Plätze), das 
„Playhouse“ (1.038 Plätze) und 
„The Pit“ (besitzt keine fixe Bühne: 
je nach Anordnung 416 bis 468 
Plätze). Opernhaus und Playhouse 
verfügen über eine Hinterbühne 
und zwei Seitenbühnen und sind 
auch mit einer Drehbühne ausge-
stattet. Alle Spielstätten befinden 
sich technisch auf dem Letztstand.

Im NNTT finden Aufführungen 
von Oper, Ballett, zeitgenössi-
schem Tanz und Schauspiel 
statt. 

Die Opernszene 
in Japan, bevor 
Novohradsky sie 
reformierte:
Der damalige Direktor des NNTT, 
Kiyoshi Igarashi, verfolgte die 
Politik der Doppelbesetzung aller 
Rollen. Jede Rolle war mir einem 
europäischen und einem japa-
nischen Sänger besetzt, welche 
die Rolle je nach Verfügbarkeit 
abwechselnd sangen, was natur-
gemäß einen weitaus höheren 
Probenaufwand erforderte. 
Darüber hinaus war auch das 
gesamte Bühnen- und Produk-
tionsmanagement ganz anders 
als auf europäischen Bühnen 
organisiert. An und für sich ist das 
„Bühnenmanagement“ in Europa 
unbekannt. In Europa werden alle 
Aufgaben von der Technik wahr-
genommen und der Inspizient – 
wie man diese Funktion in Europa 
etwa bezeichnen könnte – ist nur 
für die Koordination der Abläufe 
einer Vorstellung verantwortlich. 
Beim japanischen System, wo man 
ständig mit Tourneen und Leihpro-
duktionen zu tun hatte, war natür-
lich der Stagemanager mit seinen 
Leuten für alles verantwortlich, da 
es an keiner der Spielstätten eine 
funktionierende technische Abtei-
lung gab. Er und seine Leute setz-
ten aber nur eine fertige Produk-
tion um und adaptierten sie für die 
jeweilige Spielstätte. Dieses Team 
war wie ein Staat im Staat, das sich 
um alles auf der Bühne kümmerte. 
Bei Neuproduktionen 
hatte 

dieses System natürlich den Nach-
teil, dass das Stagemanagement 
keinerlei Erfahrung in der Entwick-
lung einer Produktion hatte und 
auch nicht über die notwendige 
Mannschaft verfügte. 
Weiters gab es am NNTT kein 
fixes Opernorchester.

Schon als 
designierter 
künstlerischer 
Direktor skizzierte 
Novohradsky 
den Weg, den 
er als Direktor 
einzuschlagen 
gedachte:

Abschaffung der Doppelbeset-
zung von Rollen und damit Straf-
fung des Probenaufwandes, sowie 
Etablieren und Heranbilden einer 
eigenen Bühnen-Produktionstech-
nik. 
Damit schuf er sich natürlich sofort 
eine umfangreiche Gegnerschaft. 
Der amtierende Direktor Igarashi 
warf ihm vor, keine Ahnung von 
der realen Situation der japani-
schen Oper zu haben und die 
japanischen Musikorganisatio-
nen befürchteten eine drastische 
Benachteiligung der heimischen 
Sänger und hielten diesbezüg-
lich zahlreiche Pressekonferenzen 
ab. Das ging sogar so weit, dass 
diese Organisa-

tionen ihre Mitglieder aufforder-
ten, an keinerlei Castings für an 
der Oper zu besetzenden Rol-
len teilzunehmen. Doch Thomas 
Novohradsky hielt unbeirrt an 
seinen Plänen fest. Nach einer 
stürmischen, stundenlangen Sit-
zung des „Board of Directors“ 
am 19. Juni 2003, wurde er trotz 
allem zum künstlerischen Direktor 
für die Periode Oktober 2003 bis 
Juni 2006 bestellt. Damit wurde er 
verantwortlich für die Gestaltung 
der Spielpläne, die Auswahl der 
Sänger und Musiker sowie des 
Produktionsteams für alle NNTT-
Produktionen der nächsten drei 
Spielzeiten. 

Die Operngruppen
Um die Probleme richtig zu ver-
stehen, mit denen Novohradsky 
damit konfrontiert war, muss die 
Entwicklung der Opernszene in 
Japan beleuchtet werden:
In den 1930er- und 1940er-Jahren 
war die Gründung einer Opern-
gruppe das einzige Mittel, um 
Oper in Japan populär zu machen 
und den Sängern ein Überleben 
zu sichern. Nach dem Krieg kam 
es zur Spaltung dieser Operngrup-
pe. Beide Gruppen verfolgten,  
jetzt im Konkurrenzkampf, das Ziel 
der Etablierung der westli-
chen Oper 
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bekannt waren 
und praktisch wie Urauf-

führungen verkauft werden muss-
ten. Kaum hatte das Publikum sie 
jedoch entdeckt, wurden sie zu 
wahren Rennern. Auch der Aufbau 
des Repertoires bedeutete eine 
Herausforderung, da das Publi-
kum erst davon überzeugt werden 
musste, dass ein Werk auch in 
einer anderen Besetzung durch-
aus sehenswert war. Es machte 
den Opernfanatikern unter dem 
Publikum kaum etwas aus, eine 
Premierenserie sechsmal zu besu-
chen, sie aber ein oder zwei Jahre 
später zu bewegen, sich diesel-
be Produktion in einer anderen 
Besetzung anzusehen, erforderte 
doch etwas Überzeugungskraft. 
Wie auch immer – das Publikum 
zog mit und man konnte bei jeder 
Aufführung die Interaktion zwi-
schen Bühne und Zuschauerraum 
förmlich spüren. 

Orchesterproblematik
Ein großes Problem stellten die 
Orchester dar. Es gab kein fixes 
Opernorchester des NNTT. Wie 
bei den Operngruppen, waren 
die Verantwortlichen auch hier 
bemüht, eine Balance der Inter-
essen herzustellen. Jedes große 
Orchester sollte die Möglichkeit 
haben, in der Oper zu spielen 
und damit sein Einkommen zu 
verbessern. Künstlerische Über-
legungen waren auch hier in den 
Hintergrund getreten, weil man 
einerseits den Orchestern in ihrer 
schwierigen Lage helfen wollte, 
andererseits Streit vermeiden woll-
ten. Alle hatten aber dabei über-
sehen, wie wichtig das Orchester 

Pub l i kum 
ging ausgesprochen 

engagiert den Weg der totalen 
Oper mit. Man entdeckte, dass 
Oper nicht nur aus dem Tragen 
von Kostümen und dem Singen 
besteht, sondern dass erst in der 
Symbiose aus Musik, heutiger 
Ästhetik und profunder Kenntnis 
von Philosophie und Geschichte 
sich packende Opernabende erle-
ben ließen. Absolute Maxime mei-
nes Handelns war, das Publikum 
durch bedingungslose Qualität 
zu faszinieren. Der Programmbo-
gen spannte sich von Mozart bis 
zum 21. Jahrhundert. Basis war 
das Schaffen von Mozart. Von die-
sem Fundament aus lassen sich 
alle nachfolgenden Komponisten 
erschließen. Für Tokio war ent-
scheidend, den Fokus auf Mozart, 
Verdi, Puccini, Wagner und 
Richard Strauß zu legen. Bei all 
ihrer Begeisterung für Musik ken-
nen die Japaner selbst von den 
großen Komponisten wie Verdi 
und Puccini nur deren bekann-
teste Werke. Abseits von Tosca, 
Butterfly, Boheme, Aida, Rigoletto 
etc. sind ihre anderen Werke fast 
unbekannt, weil die Produzenten 
von Opern in Japan in den letzten 
60 Jahren fast ausnahmslos nur auf 
deren „Schlager“ setzten. Schließ-
lich ist der Kartenverkauf ein zwin-
gendes Muss. Es war daher eine 
besondere Herausforderung, 
dem japanischen Publikum auch 
ein erweitertes Programm der 
großen Komponisten zu bringen. 
Die größte Überraschung für mich 
war, dass Fidelio und Elektra kaum 

in Japan und als 
Fernziel die Gründung eines 

nationalen Opernhauses. Es fehl-
te jedoch an der einigenden Per-
sönlichkeit, die das Trennende 
der Gruppen und deren Einzelin-
teressen zu einer einzigen Kraft 
hätte verbinden können. Durch 
das Wirtschaftswunder nach dem 
Krieg kamen mehr und mehr Tour-
neen westlicher  Opernhäuser zu 
Stande, die privaten Produzenten 
persönlich viel Geld einbrachten. 
Vornehmlich Italiener kamen, 
die für ihre Mühe der langen 
beschwerlichen Anreise hohe 
Gagen bekamen. Schnell sprach 
sich herum, dass die Japaner für 
ausländische Künstler hohe Gagen 
zahlten und bei den Japanern bil-
dete sich solcherart die Meinung, 
dass nur Italiener Oper singen 
könnten, aber auch teuer wären. 
So kamen die Ausländer als drit-
te  rivalisierende Gruppe hinzu. 
Nachdem nun das NNTT endlich 
eröffnet wurde, glaubte jede der 
Gruppen, aber auch die privaten 
Produzenten, dass dieses nun ihr 
Territorium wäre. Als erstes zogen 
sich die privaten Produzenten, die 
ausländische Produktionen ins 
Land brachten, zurück, weil für sie 
das Platzangebot zu gering schien. 
Die beiden Opergruppen wieder-
um stritten um die Vorherrschaft, 
wer das Sagen am NNTT hatte, 
bis schließlich die Entscheidung 

getroffen wurde, dass 
das Theater von ihnen abwech-
selnd geführt werde. Dadurch 
gab es keinerlei Kontinuität in der 
Planung, sodass schließlich ein 
neuer Weg mit einem ständigen, 
bestellten Direktor eingeschlagen 
wurde.

Doch lassen wir 
T homas Novohradsky 
selbst schildern, wie 
er die Opernszene in 
Japan letztlich doch 
mit Erfolg revolutio-
nieren konnte:

Spielplangestaltung
„Nach all den Aufregungen rund 
um meine Bestellung, verstumm-
ten die Kritiker der japanischen 
Opernwelt sehr schnell mit meinen 
Erfolgen und man nahm zur Kennt-
nis, dass nun ein Ausländer die 
Geschicke des NNTT führte. Mit 
„Figaro’s Hochzeit“ in der Regie 
von Andreas Homoki und unter 
dem Dirigat von Frank Schlöss-
mann, konnten wir aber sofort in 
einer aufregenden, zeitgemäßen 
Produktion das Publikum im Sturm 
erobern. Mit dieser Produktion 
zeigte sich, wie die Programm-
struktur für die die nächsten vier 
Jahre aussehen musste. Von da an 
war es künstlerisch kein Problem 
mehr, Publikum und Opernszene 
zu überzeugen. Im Gegenteil, das 
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Hohe Qualität trotz 
 knappem Budget
Das knappe Budget, anfangs 
waren es noch 15 Millionen Euro 
für eine komplette Saison mit 60 
Vorstellungen, erforderte auch 
eine sehr dynamische Produk-
tionsweise. Im Durchschnitt gab 
es jedes Jahr 7 Neuproduktionen, 
4 Wiederaufnahmen im großen 
Haus und 2 bis 3 Produktionen 
im „Pit“ oder die Kinderoper 
im „Playhouse“. Es zeigte sich 
sehr bald, dass die wichtigsten 
Regisseure und Ausstatter sehr 
viel Verständnis für die knappen 
Mittel hatten und im Grunde die 
Herausforderung genossen, preis-
werte und dennoch aufregende 
Lösungen zu finden. Die Kreativi-
tät sämtlicher Teams wurde daher 
mit allen Mitteln gefördert. Das 
alles konnte nur funktionieren, 
da sich die Teams auf ein einge-
spieltes Produktionsteam verlas-
sen konnten. Jeder wusste, dass 
er mit den geringen Mitteln das 
Maximum erreichen musste und 
dass jede Produktion ein Erfolg 
sein musste, da ansonsten mor-
gen der Job hätte weg sein kön-
nen. Das NNTT muss sich nämlich 
täglich gegen 30 bis 40 Veran-
staltungen der klassischen Musik 
durchsetzen. Außerdem kommen 
sämtliche großen Häuser der Welt 
auf Tournee nach Tokio, was einen 
zusätzlichen großen Konkurrenz-
kampf um das auch in Japan sehr 
limitierte Publikumspotenzial und 
die gleichzeitig schwindende öko-

 
seine Anerkennung 

ge funden, da renommierte Medi-
en sehr positiv über die Produktio-
nen und die künstlerischen Leis-
tungen berichteten. Schon in der 
zweiten Spielzeit wurde das NNTT 
von der Zeitung „Herald Tribune“ 
in die Liste der 12 wichtigsten 
Opernhäuser der Welt aufgenom-
men. 

Besetzungspolitik
Von Anfang an gelang es mir, die 
wichtigsten internationalen Künst-
ler für unsere Neuproduktionen, 
aber auch für die Wiederaufnah-
men zu verpflichten. Ich tat dies 
zu den selben Konditionen wie 
an den übrigen großen Häusern 
der Welt, da ich mit den bisher 
in Japan für Ausländer üblichen 
überhöhten Gagen von Beginn 
an aufräumte, den Künstlern 
aber sofort eine motivierende 
Arbeitsatmosphäre bot, in der sie 
fühlten, dass sie nicht nur Teil des 
normalen Opernalltages waren, 
sondern dass eine besondere 
Herausforderung seitens des Pub-
likums auf sie wartete.

male Lösung, weil 
sich natürlich die beiden Klang-

körper einigermaßen voneinander 
unterschieden und damit dem 
Publikum ein verschiedenes Hör-
erlebnis bescherten. Problema-
tisch wurden auch Wiederaufnah-
men, da man sie nicht unbedingt 
so legen konnte, dass das Premie-
ren-Orchester später wieder die 
Produktion aufnehmen konnte. 
Hatte man besondere Sänger, 
die nur zu einem bestimmten 
Zeitpunkt konnten, dann konnte 
man als Direktor zusätzlich noch 
das Pech haben, dass diese Auf-
tritte gerade in die Zeit des ande-
ren Orchesters hineinfielen. Man 
musste also die gesamte Oper 
neu einstudieren. 
Dennoch machten aber beide 
Orchester in der Interpretation 
bald große Fortschritte.

Internationale Anerkennung
International hatte das Haus auf 
Grund der radikalen Änderungen 
nach nur zwei Spielzeiten bereits  

für ein Opern-
haus ist. Speziell an ein 

Opern orchester werden ungleich 
höhere Anforderungen als an ein 
Symphonieorchester gestellt. In 
der Oper waren sie nicht Solis-
ten, sondern mussten sich daran 
gewöhnen, auf Sänger zu hören 
und sein kongenialer Partner zu 
sein. Ein erfahrenes Opernorches-
ter bekommt es ins Gefühl, wie es 
einen Sänger zu begleiten hat. Ein 
normales Symphonieorchester ist 
darauf trainiert, nur auf den eige-
nen Klang zu hören. Deshalb tut es 
sich auch schwer, wenn es plötz-
lich in Opern eingesetzt wird. 
Man hatte sich auf mein Drängen 
durchgerungen, nur mehr zwei 
Orchester einzusetzen. Von Jän-
ner bis März sollte das Tokyo Sym-
phonie Orchester die Spielzeit 
bestreiten und die übrigen Mona-
te das Tokyo Philharmonische 
Orchester. Dies war zwar eine Ver-
besserung, aber leider keine opti-
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nomische Kraft, bedeutete. Bis 
zum Ende meiner Direktionszeit 
mussten von den anfangs 15 Mil-
lionen Euro Budget noch einmal 
30 Prozent eingespart werden, da 
durch die angespannte allgemei-
ne Wirtschaftslage immer weniger 
Budget zur Verfügung stand. Die 
Regierung unterstützte ja nicht 
nur das NNTT sondern jede kultu-
relle Aktivität, auch die Tourneen 
der privaten Produzenten.
In den vier Jahren schafften wir es 
aber immer, einen Weg zu finden, 
um mit den knappen Mitteln den 
führenden Teams und Künstlern 
die besten Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Betrachtet man das Pro-
gramm der Jahre 2003 bis 2007, 
so findet man unter den Regie-
teams Namen wie Andreas Homo-
ki, Frank Schlößmann, Philippe 
Arlaude, David Pountney, Andrea 
Uhmann, Hideki Noda, Emi Wada, 
Warner, David Fielding, Jonathan 
Miller, Isabell Bywater, Marco 
Arturo Marrelli, Dagmar Niefind, 
Emilio Sagi, Josef Köpplinger, 
Robert Isräl, Sü Blane, Hans Peter 
Lehmann, Olaf Zomböck, Grischa 
Asagaroff, Kornelia Reppschläger 
etc. Bei den Dirigenten war es 
mir immer ein wichtiges Anliegen, 
dass sie sowohl mit dem Orches-
ter als auch mit den Sängern, aber 
auch mit den Regisseuren die 
Werke in ihrer Tiefe erarbeiteten. 
So finden sich Ulf Schirmer, Michäl 
Boder, Fabio Luisi, Renato Palum-
bo, Maurizio Barbacini, Migül 
Gomez Martinez, Dan Ettinger, 
Peter Schneider, Johannes Wild-
ner, Stefan Anton Reck auf den 
Besetzungszetteln. Mit diesen 
hervorragenden Dirigenten konn-
te sehr schnell das Tokyo Philhar-
monische Orchester in die Welt-
spitze der Opernorchester geführt 
werden. 

Bei den Sängerbesetzungen ver-
ließ ich mich auf eine Mischung 
aus international sehr erfahrenen 
Spitzensängern und Sängern, 
deren internationale Karriere gera-
de am Durchbruch war 
sowie 

auf eine Reihe ausgezeichneter 
japanischer Sänger, denen ich am 
NNTT die Möglichkeit bot, sich zu 
entwickeln und von denen einige 
dadurch vom NNTT aus eine Welt-
karriere begannen. Es stellte sich 
bald heraus, dass die japanischen 
Sänger, einmal an das westliche 
Tempo und die Anforderungen 
eines führenden Opernhauses 
gewöhnt, sowie von ihrer japa-
nischen Opernwelt abgeschirmt, 
ohne Probleme mit der internati-
onalen Spitze mithalten konnten. 
Von der ersten Produktion an gab 
es auch keinen Klassenunterschied 
zwischen ausländischen und japa-
nischen Sängern, wie er sonst in 
der japanischen Opernwelt üblich 
war. Blättert man die Sängerbe-
setzungen des NNTT von 2003 
bis 2007 durch, dann finden sich 
Namen von Sängern der inter-
nationalen Spitze, wie sie an ein 
großes Haus gehören wie: Anet-
te Dasch, Elina Garancha, Anja 
Hateros, Mihoko Fujimura, Emily 
Magee,  Gabriele Schnaut, Gab-
riele Fontana,  Nadine Secunde, 
Karan Armstrong, Nancy Gustaf-
son, Daniela Barcellona, Riccarda 
Merbeth, Elena Zidkova, Camilla 
Nylund, Ofelia Sala, Anja Kampe, 
Eva Johanßon und den Herrn 
Guiseppe Giaccomini, Christian 
Franz, Robert Dean Smith, Carl 
Tanner, Stephen Gould, John Tre-
levan, Miroslav Dvorsky, Alan Titus, 
Wolfgang Brendel, Bernd Weikl, 
Juha Uusitalo, Endrik Wotrich, 
Peter Rose, Georg Tichy Martin 
Gantner, Peter Weber, Sergej Lei-
ferkus, Carlos Alvarez etc.

Oper für die Jugend
Ein wichtiges Anliegen war es 
mir auch, die Jugend ins Theater 
zu bringen. Deshalb begann ich,  
speziell arrangierte Kinderopern 
nach den Vorlagen großer Meis-
ter aufs Programm zu setzen. Mit 
einem jungen Team hatten wir mit 
dem Kinderring, der danach auch 
in Wien und Zürich 

gastierte sowie mit der Space-Tu-
randot einen ungeheuren Erfolg. 
Beide Produktionen wurden von 
etwa je 12.000 Kindern gesehen.

Konkurrenz durch  
private Produzenten
Eines konnte allerdings auch ich 
nicht verhindern: Dass es nämlich 
Abende gab, an denen in Tokio 
dieselbe Oper gleichzeitig an zwei 
verschiedenen Bühnen aufgeführt 
wurde. Im NNTT auf Basis der 
langfristigen Planung und in einem 
anderen Haus als Gastspiel, orga-
nisiert von privaten Produzenten. 
Ein typisches Beispiel dafür waren 
einmal die „Meistersinger“. Denn 
als die Bayerische Staatsoper mit 
dem mächtigen Privatveranstalter 
Tadatsugu Sasaki diese Oper als 
Tournee-Stück aushandelte, stan-
den die „Meistersinger“ schon 
lange auf der Saisonplanung 
des NNTT. Im architektonisch 
gelungenen 1.800-Plätze-Saal 
des NNTT inszenierte also Bernd 
Weikl, weltweit wandelnde Sachs-
Legende, auf der Bühne mit Anja 
Harteros (Eva) und Martin Gantner 
(Beckmesser), dazu noch Peter 
Weber (Sachs), Hans Tschammer 
(Pogner), der Amerikaner Richard 
Brunner (Stolzing) sowie einheimi-
sche Kräfte. 
Entsprechend enthusiastisch 
reagierte das Publikum, das hier 
„nur“ 240 Euro zahlte, während 
Sasaki beim Gastspiel der Bayeri-
schen Staatsoper bis zu 500 Euro 
an Eintrittsgeld verlangte. 

Resumée
Rückblickend erstaunt es mich, 
dass wir nach all den turbulenten 
Anfängen, den Auseinanderset-
zugen mit der etablierten japani-
schen Opernwelt, den Problemen 
bei Änderung der alten Produkti-
onsgewohnheiten, den Budget-
knappheiten und den vielen Vor-
urteilen, das Haus derartig schnell 
auf ein internationales Niveau 
heben, sämtliche Produktions-
abläufe opti-

mieren und vor allem in den vier 
Jahren durchwegs künstlerisch 
hochwertige Produktionen her-
ausbringen konnten. 
Der Abschied, den mir das Pub-
likum nach der letzten Vorstel-
lung als Direktor bereitete – ich 
verabschiedete mich mit Falstaff 
– wird mir immer in Erinnerung 
bleiben. Als mich die Künstler 
auf die Bühne holten, intonierten 
die „Tokyo Philharmoniker“ den 
Radetzkymarsch und das Publikum 
bereitete mir Standing Ovations.

Das NNTT ist vielleicht eines der 
schönsten Opernhäuser der Welt. 
Vom technischen Standpunkt 
bietet es Möglichkeiten wie kein 
anderes. Ich hoffe, dass es auf 
lange Sicht seinen Platz unter den 
zwölf besten Opernhäusern der 
Welt behalten und auch in Zukunft 
hervorragende Künstler hervor 
bringen wird.

Nach meinem Abgang übernahm 
der im vergangenen Sommer lei-
der verstorbene Hiroshi Wakasugi, 
ein renommierter japanischer Diri-
gent, die Direktion. Er versuchte, 
den von mir eingeschlagenen 
Weg weiter zu gehen, trotz eines 
immer knapper werdenden  Bud-
gets und trotz der Probleme der 
japanischen Opernwelt, die ein 
Japaner schwerer zur Seite schie-
ben kann als ein Ausländer.“

Hat Wien nicht eine 
Chance verpasst?
Seit 2007 ist Thomas  Novohradsky 
als selbständiger freier Unterneh-
mer in Peking tätig (seine Frau 
stammt aus China). Sicher wäre 
Thomas Novohradsky auch an den 
bei uns ausgeschriebenen Direktio-
nen der Volksoper oder Staatsoper 
interessiert gewesen. Aber wie 
dies in Österreich so ist: Der Pro-
phet im eigenen Lande…

theater
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SHOWTECH

Das 1997 eröffnete Mehrspartenhaus NNTT ist 
vor allem für seine Vielfalt berühmt: Es bringt 
im „Playhouse“ moderne Theaterstücke auf die 
Bühne, verfügt über ein großes „Opernhaus“, 
das auch für Ballettaufführungen genutzt wird 
und mit „The Pit“ über eine Spielstätte für 
zeitgenössischen Tanz. Alle Häuser sind mit 
modernster Theatertechnik ausgestattet, von 
der viele Häuser in Europa nur träumen kön-
nen, wobei das Theater und das Opernhaus 
auch über räumlich großzügig ausgelegte 
Hinter- und Seitenbühnen verfügen. Selbstver-
ständlich gibt es auch eine Drehbühne, die in 
einer Schiebebühne eingebettet ist, welche auf 
der Hinterbühne geparkt ist und bei Bedarf auf 
die Hauptbühne gerollt werden kann.

Das Opernhaus 

Die Oper ist im klassischen Theaterstil mit 
einer Portalbühne und drei Galerien errichtet. 
Es umfasst insgesamt 1.814 Sitzplätze. Eine 
linke und rechte Seitenbühne sowie eine Hin-
terbühne wurden vorgesehen, um auch große 
Opern ohne jegliche Platzprobleme inszenie-
ren zu können. Das Portal hat mit einer Breite 

von 16,4 m und einer Höhe von 12,5 m die in 
Opernhäusern üblichen Abmessungen. 

Wände und Decke im Zuschauerraum sind 
aus akustischen Gründen mit Holzpaneelen 
verkleidet, womit der Raum selbst wie ein 
 Instrument wirken soll. Die Nachhallzeit liegt 
bei voll besetztem Haus bei ca. 1,5 Sekunden. 
Der 2,65 m tiefe Orchestergraben, der einem 
großen Orchester mit bis zu 120 Musikern Platz 
bietet, kann auf das Niveau des Zuschauerrau-
mes angehoben werden. 

Der Schnürboden liegt 30 m über Bühnen-
niveau.

Die Ausstattung der Bühne:
•  5 Hubpodien in der Größe 18,2 x 3,64 m 

(Hubbereich: +4,5 bis –15,7 m)
•  5 Bühnenwagen in den Seitenbühnen in der 

Größe 18,2 x 3,64 m
•  1 Schiebebühne (auf der Hinterbühne 

geparkt) in der Größe 18,2 x 18,2 m, die eine 
Drehbühne mit 16,4 m Durchmesser enthält

Selbstverständlich arbeitet die Tonregie mit 
einer digitalen Konsole.

Das New National 
Theatre, Tokyo (NNTT)

Das gesamte Areal des NNTT

Grundriss „Opernhaus“
Zuschauerraum „Opernhaus“ Bühne „Opernhaus“
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MAC III 
Performance

1500W HTI Lampe

Zoom 11.5° - 55°
Gehäuse aus 

Magnesiumguss
sehr leise Kühlung

Shutter

600 Watt LED Power,
in normal-weiß, warm-weiß, 
kalt-weiß, rot, grün oder blau
mit 20°, 40°, 46°x 20° 
oder 140° Austrittswinkel
40 000 Lumen

Eliminator S 600

120 High Performance LEDs
in RGB mit 10°- 26°Zoom

sorgen für eine homogene
Lichtverteilung auch bei Mischfarben.

Impression 120rz

Besuchen Sie uns
auf unserem Messestand 
A60 - Halle 11

BBS Beleuchtungstechnik 
Bühnentechnik Schenk GmbH
Mörgener Straße 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

Das Playhouse 

Dieses für das Aufführen von Theaterstücken 
konzipierte Haus verfügt über eine große, ver-
stellbare Vorbühne, sodass das Theater entwe-
der mit der üblichen „Guckkastenbühne“ oder 
offen, mit der großzügig dimensionierten Vor-
bühne bespielt werden kann. Die versenkbare 
Vorbühne kann bei Bedarf abgesenkt und als 
Orchestergraben verwendet werden. 
Das Portal ist 16,8 m breit und 9 m hoch. In der 
konservativen Konstellation bietet es im Par-
terre und am Balkon 1.083 Zuschauern Platz. 
Bei Inszenierungen mit der Vorbühne reduziert 
sich das Platzangebot auf 1.010 Plätze. Wegen 
der erforderlichen guten Sprachverständlich-
keit wurde der Zuschauerraum akustisch stark 
bedämpft, womit die Nachhallzeit auf 1,2 sec 
reduziert werden konnte.

Die Ausstattung der Bühne
Wie beim Opernhaus gibt es auch hier zwei 
Seitenbühnen und eine Hinterbühne, auf der 
eine Schiebebühne (14,58 x 3,64 m) geparkt 
ist, die eine Drehbühne mit 12,74 m Durch-
messer enthält. Darüber hinaus gibt es hier 
auch noch eine zweite Schiebebühne in einer 
der Seitenbühnen, um schnelle Szenenwech-
sel zu ermöglichen. Die Hauptbühne verfügt 
über 3 Hubpodien mit einem Hubbereich von 
+4,5 bis –15,7 m, wobei die Hubpodien nicht 
die gleichen Abmessungen besitzen: 2 Podien 
besitzen die Größe 14,58 x 3,64 m, eines misst 
14,58 x 7,27 m.

Tonregie
Für die Tonregie hat sich das Theater für die 
digitale Großkonsole AURUS von Salzbrenner 
Stagetec entschieden. Das Theater hat damit 
seine Einspielregie ausgestattet. Neben der 
Hauptkonsole, einem AURUS mit 48 Fader-
Zügen, 128 Audiokanälen und 128 Summen-
bussen, hat das NNTT außerdem eine klei-
ne Slave-Konsole bestellt. Sie ist mit nur 16 
Fadern bestückt, was sie handlich und trans-
portabel macht. Die Slave-Konsole lässt sich 
zum Beispiel im Probenbetrieb vom Saal aus 
verwenden, um das große AURUS in der Ein-
spielregie fernzusteuern. Integraler Bestandteil 
des AURUS ist eine NEXUS Audiokreuzschie-
ne. NEXUS tritt gleichzeitig als I/O-Einheit des 
Mischpults auf, sowie als Audio-Netzwerk des 
Theaters. Damit erweitert sich die Flexibilität 
des gesamten Systems noch mehr, denn quasi 
als Zusatzleistung lassen sich die Audiosignale 
quer durch das gesamte Haus routen. 

The Pit 

Diese wesentlich kleinere Spielstätte verfügt 
entsprechend ihrem Verwendungszweck – zeit-
genössischer Tanz und experimentelles Thea-
ter – über keine feste Bühne, vielmehr ist der 
gesamte Zuschauerraum flexibel ausgelegt 
und kann in den unterschiedlichsten Konfigura-
tionen genutzte werden: Mit einer Front- oder 
Mittelbühne oder aber als Arena (siehe Grund-
riss-Pläne). Daher variiert die Zuschauerkapazi-
tät je nach Inszenierung zwischen 340 und 468 
Plätzen. 

Die gesamte Ton- und Lichttechnik ist bei die-
ser Spielstätte naturgemäß völlig flexibel aus-
gelegt, um sie den jeweiligen Erfordernissen 
anpassen zu können. „The Pit“ verfügt auch 
über die kürzeste Nachhallzeit. Sie liegt bei nur 
0,8 bis 1,0 Sekunden.

Mit dem Theaterkomplex des NNTT verfügt 
Tokio wohl über die modernsten Auffüh-
rungsstätten der Welt. 

Grundrisse „The Pit“

 „The Pit“

 „Playhouse“: Blick von der Bühne

Grundrisse „Playhouse“
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