
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 
ATLAS DER  
ABGELEGNEN INSELN 

Nach dem Buch von Judith Schalansky 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater, Dschungel Wien und Wien Modern 

makemake produktionen 

Musiktheater | 70min | 10+ 

 

Begleitinformationen erstellt von: Daniela-Katrin Strobl, Brigitte Moscon 

 

Kartenreservierungen eigens für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at  
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 II 

     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 
 

Atlas der abgelegenen Inseln 
makemake produktionen 
70 Min., ab 10 Jahren 

 

Ein Musiktheater nach dem Buch von Judith Schalansky 

Eine Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater, dem Dschungel Wien und Wien 
Modern, Premiere war im Kulturhaus Bregenz. 
 
Team:  
Konzept: makemake produktionen | Regie/Textfassung: Sara Ostertag  

Komposition: Hannes Dufek | Ausstattung: Christian Schlechter  

Kostüm: Brigitte Moscon | Spiel/Tanz: Michèle Rohrbach und Laura Eva Meuris 

MusikerInnen: Samuel Eder, Zuko Samela | Dramaturgie: Nina Fritsch 

Assistenz: Simone Loser | Licht:  Simon Prantner  

Produktion: Daniela-Katrin Strobl/ Julia Haas | FOTO-COPYRIGHT: Anja Koehler 

 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien:                          
MO 6.11. 17:30 
DI 7.11. 10:30 
MI 8.11. 10:30 
DO 9.11. 10:30 + 18:00 
FR 10.11. 10:30 
SA 11.11. 18:00 Workshop vor der Vorstellung! 
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2. Inhaltsangabe 
 
 
„Ich bin mit dem Atlas groß geworden. Und als Atlas-Kind war ich natürlich nie im Ausland. 

Dass ein Mädchen aus meiner Klasse tatsächlich in Helsinki, Nairobi oder Los Angeles 

geboren sein sollte, war mir unvorstellbar. Diese Städte sind ja auf den Karten verzeichnet. 

Aber dass man dort tatsächlich gewesen oder sogar auf die Welt gekommen sein kann, bleibt 

mir nach wie vor unbegreiflich.“ 

 

 

In diesem besonderen Atlas entführt Judith Schalansky zu 50 entlegenen Orten – von Tristan 

da Cunha bis zum Clipperton – Atoll, von den Weihnachts- bis zu den Osterinseln – und 

erzählt absurd abgründige Geschichten, wie sie nur die Wirklichkeit sich aus zu denken 

vermag. Es sind Geschichten von seltsamen Tieren, besonderen Menschen – von 

Gestrandeten, Schiffbrüchigen, Naturforscherinnen, verirrten Entdeckern und verwirrten 

Leuchtturmwärterinnen, Grenzbeamten, Geflohenen, meuternden Matrosinnen, mutigen 

Kapitänen: kurzum von freiwilligen und unfreiwilligen Robinsons. 

 

In dieser Rauminszenierung erzählen zwei Musiker, eine Tänzerin und eine Schauspielerin 

eine Geschichte des Reisens - von den Reisen, die man im Wohnzimmer macht, ohne sich 

vom Fleck zu bewegen, von Reisen mit dem Finger über Landkarten, von der Erkundung 

abgelegenster Inseln und von Geschichten, die man erlebt, wenn man sich ganz auf die 

eigene Vorstellungskraft einlässt. 

 

Wir tauchen bei dieser Expedition in poetische, schicksalhafte und manchmal auch schräge 

Welten, lassen uns von Erlebnis zu Erlebnis treiben und überwinden Grenzen nicht nur am 

Papier. Was heißt es 2500km entfernt vom nächsten Festland zu leben und wie entdeckt 

man eine Insel, die man gar nicht entdecken wollte? Warum ist Europa auf Weltkarten 

immer oben, wieso ist Amerika so groß abgebildet und warum haben Eisberge dieselbe 

Farbe wie die Alpen? Wir suchen und besuchen gemeinsam Sehnsuchtsorte. 

 
 

 Empfehlung 
 
„Atlas der abgelegenen Inseln“ - Judith Schalansky 

 Mareverlag 2009 

 ISBN: 978-3-86648-117-6  
 

„Taschenatlas der abgelegenen Inseln“ – Judith Schalansky 

 Fischer Taschenbuch Verlag 2011 

 ISBN: 978-3-596-19012-6 
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3. Idee/Konzept 
 
 

Atlas, der abgelegenen Inseln– Theatrum orbis terrarium, Theater der Welt 

 

“Die Sehnsucht wird immer groß sein,  

größer als die Befriedigung durch das Erreichen des Ersehnten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele der in dem Buch „Der Atlas der abgelegenen Inseln“ beschriebenen Inseln werden laut 

Vorhersagen von Klimaforschern in 30-50 Jahren nicht mehr existieren. Sie werden von dem 

steigenden Meeresspiegel verschluckt. Das bedeutet nicht nur den Verlust besonderer Orte, 

die Zerstörung von Lebensraum, sondern auch, dass viele hunderttausende Menschen sich in 

Bewegung setzen werden, um anderes Land zu suchen. Sie werden hoffen, dass es dort 

besser sein wird. Sie werden fliehen um Land zu finden, das nicht derart drastisch von den 

Folgen des Klimawandels betroffen sein wird, wie ihre Heimat an den südlichen 

Außengrenzen der Kontinente. Die betroffenen Menschen werden sich auf eine Reise 

begeben, jedoch keine, die sie sich ausgesucht haben. Und dann stellen sich Fragen - wie 

werden wir vorausgedacht haben? Wie werden wir handeln, was werden wir in Zukunft 

gemeinsam getan haben? 

 

In „Atlas der abgelegenen Inseln“ setzt makemake die spartenübergreifende Ästhetik fort. In 

Zusammenarbeit mit dem Landestheater Vorarlberg ist eine Produktion entstanden, die die 

Grenzen des Theaterraumes und der Bühne als utopischen Ort selbst auslotet. Durch die 

intime Publikumssituation auf der Bühne des großen Hauses und unter der Maschinerie 

selbst, ist eine spezielle Perspektive auf den Theaterraum entstanden, die das junge als auch 

das erwachsene Publikum in eine poetische und gleichzeitig theoretisch und historisch 

aufgeladene, fragmenthafte Erzählweise einlädt.  

Im Rahmen von Wien Modern wird die Produktion für den Dschungel Wien adaptiert und 

wiederaufgenommen.   
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4. Das Team 
 

 
 
 
 

makemake produktionen ist ein Kollektiv von unterschiedlichen Künstlerinnen und wurde 
2009 in Wien gegründet. Wir sind ein fester Kern von acht Kunstschaffenden und -
vermittelnden, die in wechselnden Konstellationen, an einer sparten- und 
generationenübergreifenden, kritischen und künstlerischen Praxis arbeiten. Rund um dieses 
Zentrum gibt es KünstlerInnen, die uns kurz bis mittelfristig begleiten, beraten und 
inspirieren. Unsere Projekte entstehen kollektiv, solidarisch und gemeinschaftlich. 
 
Bei makemake treffen dementsprechend viele künstlerische Ansätze zusammen und 
befruchten sich gegenseitig. Wir sind ein Zusammenschluss aus Schauspieler_innen, 
Tänzer_innen, Musiker_innen, Bühnen- und Kostümbildner_innen. Die Musik-, Tanz- und 
Theatervermittlung sowie die Produktion ist ein fester Bestandteil der Gruppe. Dabei ist klar, 
dass wir makemake produktionen als etwas Gemeinsames sehen - als Etwas, das wir 
zusammen aufgebaut haben und an dem jede und jeder weiter bauen und entwickeln kann. 
 
Die Basis von makemake ist Freundschaft, Faszination und Neugier. Wir bekennen uns zur 
freien Szene. Theater für junges Publikum sehen wir als Raum eines generationen-
übergreifenden Diskurses. Es ist Theater für Alle und damit ein gesellschaftliches 
Zukunftslabor. Unsere thematischen Universen und unsere Ästhetik formulieren eine 
künstlerische Sprache, mit der wir genau diese Schnittstelle adressieren. 
 
Bei Atlas der abgelegenen Inseln waren Gäste vom Vorarlberger Landeskonservatorium, 
und eine Tänzerin dabei: 
 
Konzept: makemake produktionen 
Regie/Textfassung: Sara Ostertag 
Komposition: Hannes Dufek 
Ausstattung: Christian Schlechter 
Kostüm: Brigitte Moscon 
Spiel/Tanz: Michèle Rohrbach und Laura Eva Meuris 
MusikerInnen: Samuel Eder, Zuko Samela 
Dramaturgie: Nina Fritsch 
Assistenz: Simone Loser 
Licht:  Simon Prantner 
Produktion: Daniela-Katrin Strobl/ Julia Haas  
 

     Kontakt: 
                                             Julia Haas, +43 650 4320024 

                                         www.makemake.at 

                                         office@makemake.at 

5. Textauszüge 

http://www.makemake.at/
mailto:office@makemake.at
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Ich war nie im Ausland. Das ein Kind aus meiner Klasse tatsächlich in Helsinki geboren sein 
sollte, war mir schon in der Schule unvorstellbar. Helsinki – diese acht Buchstaben wurden für 
mich zum Schlüssel zu einer anderen Welt, und es ist noch heute so, dass ich Österreichern, 
die zum Beispiel in Nairobi oder Los Angeles geboren sind, mit unverhohlener Verwunderung 
begegne und sie nicht selten für bloße Aufschneider halte. Genauso gut könnten sie 
behaupten, aus Atlantis, Thule oder dem El Dorado zu kommen. Eigentlich weiß ich natürlich, 
dass es Nairobi und Los Angeles wirklich gibt. Diese Städte sind ja auf den Karten verzeichnet. 
Aber dass man dort tatsächlich gewesen oder sogar auf die Welt gekommen sein kann, bleibt 
mir nach wie vor unbegreiflich.  
 
Die Linien, Farben und Namen der Atlanten ersetzten die wirklichen Orte, die ich ja ohnehin 
nicht bereisen konnte. Und das blieb auch so, als sich alles änderte, die Welt bereisbar wurde 
und mein Geburtsland samt seinen eingezeichneten und gefühlten Grenzen von den Karten 
verschwand. Ich hatte mich bereits an die Fingerreisen im Atlas gewöhnt. 
 
Landkarten sind abstrakt und gleichzeitig konkret - und bieten bei aller vermessenen 
Objektivität doch kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine kühne Interpretation. 
 
Die Kugelform ist so genial wie heikel. Die haltlose Gestalt der Erde hat keine Ränder, kennt 
weder oben noch unten, weder Anfang noch Ende und lässt eine Seite immer im 
Verborgenen. Im Atlas dagegen darf die Erde noch so übersichtlich und flach sein, wie sie es 
lange Zeit war. Die Welt auf einen Blick sichtbar machen zu wollen, wirft Probleme auf, die 
nicht befriedigend zu lösen sind. Alle Projektionen stellen die Welt verzerrt dar. Entweder 
stimmen die Entfernungen, die Winkel oder die Verhältnisse der Flächen nicht. So kommt es 
etwa zu jenem winkeltreuen Weltbild mit schamlos verzerrten Länderproportionen, auf 
denen der zweitgrößte Kontinent Afrika genauso groß aussieht wie die weltgrößte Insel 
Grönland, die in Wirklichkeit jedoch vierzehnmal kleiner ist. Es ist einfach nicht möglich, die 
gekrümmte Oberfläche der Erde mit gleichzeitiger Flächen-, Längen- und Winkeltreue auf 
eine ebene Fläche zu projizieren. Am Ende geht es schlichtweg darum, die Welt zu erfassen, 
nach Norden auszurichten und gottgleich zu überblicken 
 
Die Einwohner der Osterinseln, die Rapa Nui, nennen ihre Heimat Te Pito O Te Huenua, den 
„Nabel der Welt“. Auf der endlosen, kugelförmigen Erde kann jeder Punkt zum Zentrum 
werden. 
 
Nur vom Festland aus gesehen ist eine solche Insel, das Werk von aktiven und erloschenen 
Vulkanen, entlegen. 
 
Wie viel mehr erzählt dagegen das Kartenbild, das die Natur nicht verstaatlicht, sondern sie 
über alle von Menschen gemachten Grenzen hinweg vergleichbar werden lässt. In den 
physischen Topografien können die Landmassen vom tiefebenen Dunkelgrün bis zum 
hochgebirgigen Rotbraun oder polaren Gletscherweiß leuchten und die Meere in allen 
Blautönen erstrahlen - erhaben über den Lauf der Geschichte. 
 
Auf diesem stummen, namenlosen Eiland erhob sich ein wulstiges Massiv braun aquarllierter 
Gebirgszüge, in deren Talsohlen kleine Seen lagen und sich Flüsse schlängelnd ihre Weg ins 
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Meer suchten, das nur von der blauen Kontur des Küstenverlaufs angedeutet wurde. Ich stelle 
mir vor, dass der Kartograf erst diese Insel zeichnen musste, ehe er sich an das Festland 
wagen durfte, und plötzlich wurde mir klar, dass Inseln nichts als kleine Kontinente und die 
Kontinente wiederum nichts anderes als sehr, sehr große Inseln sind. Dieser klar umrissene 
Flecken Land war ganz und gar vollkommen und gleichzeitig verloren, wie das lose Blatt, auf 
das er gezeichnet war. Jeglicher Bezug zum Festland war hier abhanden gekommen. Der Rest 
der Welt wurde einfach verschwiegen. Eine einsamere Insel habe ich nie gesehen.  
 
Schon die Entdecker wurden für ihre Entdeckungen gerühmt, als handle es sich dabei um 
schöpferische Leistungen, als hätten sie neue Welten nicht nur aufgefunden, sondern 
überhaupt erst erfunden. Dabei spielt die geografische Namensgebung eine bedeutende Rolle 
- so als würde der Name dem Ort erst zu seiner Existenz verhelfen. Wie bei der Taufe wird 
auch hier ein Bund besiegelt, zwischen Entdecker und Entdecktem, und die Besitznahme des 
vermeintlich „herrenlosen“ Landes legitimiert, selbst wenn dieses nur aus der Ferne gesichtet 
wurde oder längst bewohnt und benannt ist. 
Dabei gilt wie bei allen Leistungen: Scribere necesse est, vivere non est - nur das ist wirklich 
geschehen, worüber geschrieben worden ist. Wer also die Flagge in den Boden steckt, 
bemüht sich, den nationalen Anspruch mit allerlei Informationen zu untermauern: Er 
berechnet die Koordinaten, kartografiert das Land und verteilt geografische Namen in seiner 
Sprache. Indem Norwegen die einzige aktuelle Karte der Peter-I.-Insel anfertigen ließ, betonte 
es sein Besitzrecht, wenngleich laut der Antarktisverträge jeglicher Gebietsanspruch zu ruhen 
hat. 
 
 
Das Kartografieren folgt dem Entdecken, der neue Name ist eine Geburt. Die fremde Natur 
wird gleich doppelt besetzt und besessen, der Eroberungsakt in der Karte wiederholt. Erst 
wenn etwas genau verortet und vermessen wurde, ist es wirklich und wahr. So ist jede 
Karte das Ergebnis und die Ausübung kolonialistischer Gewalt. 
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6. Kritiken 
 
 
Auszüge: 

 

“Die Regie von Sara Ostertag arbeitet in einer ausgeklügelten, immer wieder von feinem oder 
derberem Humor durchzogenen Inszenierung mit vielen Bildern und 
Überraschungseffekten[...] Als Multitalent und als packend erzählende Schauspielerin, 
Tänzerin und Sängerin entpuppt sich die quirlige Schweizerin Michèle Rohrbach, elegant und 
biegsam tanzt sich die androgyn wirkende Laura Eva Meuris durch ihre vielen Partnerrollen. 
Die eigens von Hannes Dufek neu komponierte Musik wirkt durch das Ineinander von 
Elektronik-, Opern-,  Popzuspielungen und Livemusik.”  

(Vorarlberger Nachrichten)  

 

“Eindrucksvoll!”  

(Der Standard)  
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7. Bühne und Kostüm 
 
 
Das Kostüm 

Für die unterschiedlichen Inseln gibt es sehr viele Kostümwechsel. Zum Einsatz kommen 

Kostümteile aus dem Fundus des Landestheater Bregenz und eine Reihe eigens angefertigter 

Teile, die Brigitte Moscon entwickelt und geschneidert hat. 

 

Für die verschieden Figuren bzw. Rollen der vier DarstellerInnen gibt es ein gemeinsames 

Basiskostüm, die an die Unterwäsche aus vergangener Zeit erinnern lassen sollen. Darauf 

sind Inseln, Meereswege und (mitunter absurde) Grenzziehungen genäht, die eine 

Verbindung zur Kartographie herstellen sollen. Die Ästhetik der Kartographie zieht sich durch 

das gesamte Bühnen- und Kostümbild. Kostüme werden zum Bühnenbild und umgekehrt, 

eine Mehrfachnutzung von Dingen ist nicht nur ökonomischer, sondern lässt auch mehrere 

Assoziationen zu. So ist ein Kuhfell in einer Szene ein Mantel, der Wärme spendet und in 

einer anderen wird es als Teppich und somit als ein Zeichen der imperialen Macht 

verwendet. 
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8. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Aufgaben im Vorfeld: 

 Wie sehen die Inseln aus, die du gerne entdecken möchtest? Male ein Bild und/oder 

schreibe eine Geschichte  was passiert dort, wie kommt man dorthin…? 

 Diskussion oder Aufsatz: Grenzen ziehen – Was bedeuten Grenzen? Wer hat die 

Grenzen gezogen? Wer darf die Grenzen ziehen? Welche Grenzen gibts es noch, 

außer jenen, die der Atlas vorgibt? (Meer, Fluss, Berge, …) 

 Warst du schon in einem dir unbekannten Land? Was hast du dort erlebt, was du 

nicht gekannt hast? Was hast du entdeckt, was du noch nicht 

gesehen/gehört/gegessen/etc. hast? 

 

Weiterführende Themenbereiche zur Nachbereitung: 

 Entdeckung/Erforschung von Unbekanntem – Welche bekannten Entdecker gibt es? 

Was haben sie entdeckt? Welche Geschichten gibt es von Entdeckungsreisen?  

 Eroberung – Eroberung von Gebieten, durch unterschiedliche Herrscher, durch 

Kolonialismus und Imperialismus wurden Grenzen gezogen und Menschen 

unterdrückt, usw. 

→ Kolonisalismus: „Als Kolonialismus wird die meist staatlich geförderte 

Inbesitznahme auswärtiger Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung oder 

Ermordung der ansässigen Bevölkerung durch eine Kolonialherrschaft bezeichnet.“ 

(Wikipedia) 

Was sind moderne Formen von Kolonialismus? 

 Globalisierung: „Der Begriff Globalisierung bezeichnet den Vorgang, dass 

internationale Verflechtungen in vielen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, 

Umwelt, Kommunikation) zunehmen, und zwar zwischen Individuen, Gesellschaften, 

Institutionen und Staaten. „(Wikipedia) 

THEMA: Werden Grenzen dadurch aufgehoben? Welche Grenzen? 

 Österreich als Insel: Welche lustigen, schönen, absurden, … Dinge gibt es hier zu 

entdecken? Wenn jemand nach Österreich kommt, als wäre es eine abgelegene Insel, 

was würde die Person dann entdecken/verschrecken/beeindrucken? 
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Zum Stück: 

Schnappviecher bzw. Wudele 

Wudelen – auch Schnappviech genannt - sind eine der herausragendsten und zugleich 

rätselhaftesten Figuren der Traminer Fasnacht. Vom zweijährigen Buben bis hin zu 

erwachsenen Männern schlüpft ein jeder unter den Sack dieses bis über drei Meter hohen 

Ungetüms. Spekulationen, woher diese sagenhafte Gestalt stammt und weshalb sie genau in 

Tramin überlebt und sich weiterentwickelt hat, gibt es viele.... (www.schnappviecher.com) 

In dem Stück kommen die Wudelen vor. Die Mischwesen (Ziege, Drache, Uhu) kommen als 

Kostüm für die Tänzerin sowie als wilder Chor einer Insel, die nur von Tieren bewohnt ist, 

zum Einsatz.  

Die Wudelen sollen die Menschen, sei es ein Tramin oder auch das Publikum in Wien, 

erschrecken. Sie symbolisieren das Wilde der Natur und die für uns Menschen abgelegenen 

schwer zugänglichen Orte und Wesen dieser Welt.  

 

                         (Quelle: http://www.radiotirol.it) 

 
 

http://www.schnappviecher.com/

