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1001 NACHT Audiodeskription 

Die Bühne 

Die Bühne, auf der die Geschichten aus 1001 Nacht erzählt werden, ist etwa einen halben Meter 

hoch und wenige Schritte von der ersten Zuschauerreihe entfernt. Der Bühnenboden ist schwarz. 

Von links nach rechts haben die Spieler und Spielerinnen ungefähr zwölf Meter Platz, von vorn nach 

hinten ungefähr acht Meter. 

 

Am Anfang ist die Bühne ziemlich leer. Nur links vorn steht die ganze Zeit ein niedriges Podest für 

die Musikerin. Es ist mit einem gemusterten Teppich bedeckt, als Unterlage für ihre Instrumente. 

Auf der Bühne gibt es fünf Vorhänge in verschiedenen Farben. Sie sind hintereinander aufgehängt 

und sind so breit und hoch wie der Bühnenraum. Wenn sie geschlossen sind, verdecken sie immer 

die ganze Bühne. In der Mitte gibt es einen Schlitz, durch den die Spieler und Spielerinnen 

durchgehen können. Um einen Vorhang zu öffnen, wird mit versteckten Schnüren eine Hälfte nach 

links, die andere Hälfte nach rechts nach schräg oben gezogen. Der offene Vorhang sieht dann ein 

bisschen aus wie der Eingang eines Zirkuszelts. 

 

Der vorderste Vorhang ist rot. Davor ist nur ein schmaler Bühnenstreifen Platz für die Spieler und 

Spielerinnen. Wenn der rote Vorhang aufgeht, ist das Musikpodest zu sehen. 

 

Hinter dem Musikpodest ist ein pinker Vorhang. Wenn der pinke Vorhang aufgeht, ist wieder ein 

Stück Spielfläche zu sehen, dahinter ist ein lila Vorhang. 

 

Hinter dem lila Vorhang kommt ein hellblauer. 

 

Ganz hinten ist ein schwarzer Vorhang als Rückwand. An dem schwarzen Vorhang hängen sehr 

viele kleine Lichter. Wenn sie leuchten, sieht es wie ein Sternenhimmel aus. 

 

Es gibt noch einen goldenen Vorhang, der wird nur einmal von oben herabgelassen, um einen 

goldenen Palast darzustellen. 
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Die Spieler und Spielerinnen betreten die Bühne zwischen den Vorhängen von links oder rechts. 

Oder sie kommen durch den Schlitz in der Mitte jedes Vorhangs. 

 

Einige Gegenstände helfen den Spielern und Spielerinnen beim Geschichtenerzählen. Sie haben 

zum Beispiel ein großes Tuch aus goldig glänzendem Stoff, das sich in vieles verwandeln kann: 

Wenn es ganz ausgebreitet ist, bedeckt es einen großen Teil des Bühnenbodens und wird zu einem 

Meer. Die Spieler erzeugen dabei Wellen, indem sie die Tuchseiten auf und ab bewegen. 

Wird das Tuch in einen Haufen in der Mitte zusammengeschoben, ist es eine Insel. 

Heben die Spieler ein Tuchende hoch und stellen sich darunter wie unter ein Dach, wird es zur 

Höhle. 

Oder ein Spieler legt sich ein Tuchende um die Schultern wie einen Umhang. 

Eine kleine Stehleiter benutzen die Spieler und Spielerinnen als Schiffsausguck und als Baum, auf 

den geklettert wird. 

Wenn sie die Leiter aufgeklappt hinlegen, wird sie zu einem Boot. 

 

Manchmal benutzen sie auch kleine Gegenstände wie Kissen, Äpfel und einen Korb. 

Um eine märchenhafte Stimmung zu erzeugen, wird Licht in verschiedenen Farben benutzt. Das 

Licht kann nächtlich blau werden, gelb, rot oder grün. Manchmal wird die Geschichte unterbrochen, 

dann wird das Licht sehr hell und ungemütlich, wie von Neonlampen. 

Manche Scheinwerfer können Lichtmuster auf die Vorhänge machen. Das sind zum Beispiel 

Lichtpunkte oder Baumzweige mit Blättern daran. Diese Lichtmuster können sich bewegen. 

Ganz vorn, vor dem roten Vorhang, hängt oben eine große orientalische Lampe. Sie ist aus Metall 

und gelbem und rotem Glas und sieht aus wie ein länglicher Kasten mit spitzen Enden oben und 

unten. Diese Zauberlampe ist immer an, wenn die Geschichte weitergeht. Sie ist aus, wenn die 

Geschichte unterbrochen wird. Wenn sie an ist, erscheinen gelbe sternförmige Lichtpunkte auf den 

Vorhängen. 

 


