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Het Nationale Theater
Den Haag, Niederlande

Aktuellste Audiotechnologie für 
ein breites Show-Portfolio
Das niederländische “Het Nationale Theater” oder 
HNT ist eines der größten Theater des Landes, wel-
ches während einer Tournee beinahe jede Stadt des 
kleinen Staates besucht. Mit Ivo Pas und Robbert Wei-
nen, beide Toningenieure, sprechen wir über die Vor-
züge von Digitalfunk sowie über nachpandemische 
Planungen.

„Niederländische Theater sind 
anders als im Rest der Welt“, 
erklärt Ivo Pas direkt zu Beginn. 
Der Senior-Toningenieur beim 
HNT merkt an, dass 90 Pro-
zent der Shows außerhalb des 
Haupthauses stattfinden. Die 
meisten Theater im Land sind 
nämlich Mieter in den Häusern, 
welche unabhängig arbeiten.

Also fokussiert sich das HNT 
nicht auf die “Koninklijke 
Schouwburg” (Bild unten) - ein 
wunderschönes Gebäude im 
Zentrum von Den Haag, erbaut 
im Jahr 1766. Ursprünglich war 
das Gebäude gedacht als Stadt-
palast, wurde dann jedoch um-
gebaut und eröffnet als Theater 
im Jahr 1804.

„Wir starten 
morgens mit 
den Proben und 
machen darüber 
hinaus noch die 
Show mit dem 
gleichen Akku im 
SK 6212 bis 23 Uhr 
abends. Das ist 
einfach großartig 
und spart uns viel 
Zeit.“

Ivo Pas 
Senior Sound Engineer
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Da HNT jedoch das ganze 
Land mit Tourneen versorgt, 
erhalten rund 50 Städte exakt 
die gleichen Theatershows 
wie Den Haag. Und obwohl die 
Niederlande eher klein sind, 
deckt HNT mit seinen Touren 
nur ein Viertel der rund 200 
Theaterhäuser im Land ab.
Die Produktionen von HNT 
beginnen traditionell im 
Haupthaus und starten dann 
ihre Tournee. Insgesamt 300 
Shows präsentiert HNT jedes 
Jahr und hält dafür ein Team 
von fünf Toningenieuren und 
zusätzlichen Freiberuflern be-
reit.
Ivo Pas und sein Kollege Rob-
bert Weinen arbeiten haupt-
sächlich im Touring Depart-
ment, wo Shows vorbereitet 
und geprobt werden - immer 
in enger Zusammenarbeit mit 
den Sound-Designern.
Beide starteten ihre Karriere 
bei HNT im Jahr 2014, sehen 
sich im Alltag durch den ho-
hen Touring-Anteil aber eher 
wenig. Auf Tour nutzt das 
HNT in der Regel nur die PA 
der Location. Das restliche 
Equipment reist immer zu-
sammen mit der Show.
Aktuell besitzt die Touring-
Abteilung des HNT 20 Kanäle 
Digital 6000, welche mit den 
Mini-Bodypack Transmittern 
SK 6212 betrieben werden.
„Die Schauspieler lieben den 
SK 6212. Der Vorgänger SK 
5212 war ja schon recht klein, 
aber der wird von den Schau-
spielern nur noch „der Gro-

HNT spielt an rund 50 von fast 200 Theatern im Land
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ße“ genannt“, sagt Robbert 
Weinen, welcher vor HNT bei 
Stage Entertainment Nether-
lands gearbeitet hatte.
„Die Schauspieler bewegen 
sich viel auf der Bühne und 
man sah die alten Bodypack 
Transmitter durch die engen 
Outfits hindurch. Mit SK 6212 
ist dieses Problem gelöst.“
Ivo Pas ergänzt: „Heutzutage 
haben wir manche Vorfüh-
rungen, welche fünf Stunden 
oder länger dauern. Diese 
Marathon-Shows haben dann 
zwei Pausen. Wir starten mor-
gens mit den Proben und ma-
chen darüber hinaus noch die 
Show mit dem gleichen Akku 
im SK 6212 bis 23 Uhr abends. 
Das ist einfach großartig und 
spart uns viel Zeit.“

Darüber hinaus sei es wun-
derbar für den Komfort der 
Schauspieler, sagt Robert. 
Sie müssen nicht mehr ihr 
Outfit auseinander nehmen 
und können den ganzen Tag 
eingekleidet bleiben.
Darüber hinaus hilft das enge 
Frequenzband von Digital 
6000 dem HNT-Team, sich 
in jeder Location schnell zu-
recht zu finden. „Oft haben 
die Theater zwei oder drei 
Säle, wo entsprechend viele 
Bodypacks funken.“
HNT ist eines der größten 
Theater der Niederlande, fi-
nanziert durch öffentliche 
Mittel. Während der Pande-
mie hielten sie das Programm 
mit Podcasts und Streaming 
Shows aufrecht.

Doch viele Shows aus den 
vergangenen Monaten wur-
den verschoben und laufen 
nun langsam wieder an.
Beide Ingenieure sind sehr 
stolz auf das vielfältige Pro-
gramm ihres Arbeitgebers. 
„Von den Proben bis zum 
Ende der Tour sind es ma-
ximal vier Monate. Also fah-
ren wir nicht jahrelang die 
gleiche Show wie manche 
Konkurrenten. Und das ist 
etwas, was wir wirklich ge-
nießen“, sagt Ivo Pas.
Die aktuellste Show von ihm 
heißt „Hebriana“ und läuft 
noch das ganze Jahr 2021. 
Robbert Weinen wird in den 
kommenden Monaten den 
Start der Tour von „Yerma“ 
begleiten.

Digital 6000 bei HNT Niederlande


