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Kabuki-za
"Traditional Japanese Theater"

by Tak1701d

Kabuki-za, the main kabuki theater in Tokyo since 1889, usually features
two daily performances each consisting of three or four plays, and the
repertoire is changed monthly. For 650 Yen, non-Japanese-speaking
visitors can hire earphones that give an explanation in English. The visitor
who does not have time for an entire performance can buy a ticket for the
4th floor to watch part of the show, but earphones are not available. Five
restaurants provide a wide range of Japanese food and refreshments for
visitors.

+81 3 3545 6800

www.kabuki-za.co.jp/

4-12-15 Ginza, Tokio

National Theater
"Traditioneller japanischer Tanz"

by 663highland

Das 'National Theater' ist das älteste und beste Theater, um sich
traditionellen, japanischen Tanz anzuschauen. Es gibt zwei Vorführsäle,
einer bietet Platz für 1.654 Personen, in ihm wird 8 Monate im Jahr Kabuki
gezeigt. In dem anderen Saal wird Bunraku gezeigt, hier finden 594
Personen Platz. Es gibt eine Broschüre, die die Handlung erklärt, oder
Erläuterungen per Kopfhörer. Der Preis für Kabuki ist JPY 1000 (EUR 9)
und JPY 600 (EUR 5,40) für Bunraku. Es gibt ein Restaurant mit
japanischem Essen, Alkohol, Softdrinks, Tee und Kaffee.Die Eintrittspreise
sind je nach Vorstellung unterschiedlich.

+81 3 3230 3000

www.ntj.jac.go.jp/

4-1 Hayabusa-cho, Tokio

The Pit
"Theatrical Delight"

by HolgersFotografie

+81 3 5351 3011

The New National Theatre, Tokyo is the first national center for
performing arts in the country. The center comprises three different
theatres, The Pit being one of them. With state-of-the-art design, the
theater is built with adjustable floors that can be used for the
performances or for seating. Seating varies from 340 to a maximum
capacity of 468.
www.nntt.jac.go.jp/english/about/te
atre/pit.html

1-1-1 Honmachi, New National Theatre,
Tokio

New National Theater
"Darstellende Kunst"

by Wiiii

Das 'New National Theater' besteht aus dem 'Opera House', dem
'Playhouse', und dem 'Pit'. Im 'Opera House' (1.810 Sitzplätze) gibt es
Ballett und Opern zu sehen, im 'Playhouse' (1.000 Sitzplätze) Dramen,
modernen Tanz, kleinere Opern, Ballett und Musicals. Im 'Pit' (400-450
Sitzplätze) befindet sich ein verstellbarer Boden, der sowohl als Bühne als
auch als Sitzplatzbereich genutzt werden kann. Hier werden

zeitgenössische Produktionen gezeigt, wie zum Beispiel experimentelles
Theater oder moderner Tanz. Man findet außerdem ein Full-Service
Restaurant und eine Erfrischungsbar. Eintritt: JPY 3.150-18.900 (EUR
28-170)
+81 3 5352 9999

www.nntt.jac.go.jp/

1-1-1 Honmachi, Tokio
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