
Themenbereich 2: Über Theater sprechen 
 
- Benenne die Themen, die in dem Interview mit der Regisseurin angesprochen werden. 
- Erläutere die Inszenierung des Stücks im Schauspielhaus Salzburg und gehe dabei 
insbesondere auf die Bühnengestaltung ein. 
- Beurteile ausgehend von der Inszenierung die gesellschaftspolitische Relevanz des 
Theaterstücks.  
 
 
Ein Gespräch mit Marion Rothhaar // Regie 
 
„Yellow Line“ von Charlotte Roos und Juli Zeh verschneidet, in vielen kurzen Szenen, 
verschiedene Themen miteinander, den arabischen Frühling, Einwanderung nach Europa, 
Körperkunst und modernes Herdenmanagement. Was vereint für Dich all diese Themen? 
 
Ich glaube, es geht um die Bedürfnisse der Menschen und Tiere. Entlang unserer 
Staatsführung und in der Massentierhaltung werden sie nicht mehr als Individuen 
wahrgenommen. Im Arabischen Frühling starben Menschen, das sind für uns recht abstrakte 
Nummern. Und sie kämpfen für eine Gesellschaft, wie wir sie in Europa haben, doch wir 
selber können mit dieser Gesellschaft, wie wir sie haben, gar nichts mehr anfangen – mit der 
Freiheit und der Demokratie. Die Künstlerin Helene Zibirre, die ihren Körper in einem Käfig 
vermietet, ist noch die freiste im Geiste. 
 
Die Bühne benötigt, entsprechend den vielen Themen, auch viele verschiedene Schauplätze. 
Wie bist Du zusammen mit der Bühnenbildnerin, Barbara Pfyffer, an diese Schwierigkeit 
herangegangen? Welche Orte wolltet ihr darstellen? 
 
Am wichtigsten war für uns, einen Sehnsuchtsort zu kreieren. Es gab ein Objet trouvé, ein 
Foto von zwei Hauswänden in einem Arabischen Land, es ist in sehr warmen Farben gehalten 
und davor geht ein Mann mit einem Kaftan. Ein weiteres solches Objet trouvé war ein 
Kinderhort in meiner Heimatstadt, der ist von einem Zaun umgeben und in der Mitte ist ein 
kleines Kinderhäuschen aus Holz. Diese Hütte ist dann auch in das Bühnenbild mit 
eingeflossen. Wir wollten Europa kreieren und die Arabische Welt in einem abstrakten Raum, 
der aber trotzdem Gefühle vermittelt. 
 
Helene, die weibliche Protagonistin, ist Künstlerin und verkauft sich für die Revolution in 
Libyen. (...) Paul, Helenes Freund, protestiert auch, aber ganz anders als die Künstlerin. Er 
überschreitet eine gelbe Linie am Flughafen und glaubt damit gegen Fremdbestimmung in 
unserer Gesellschaft aufzubegehren. Was erreicht Paul damit? Ist das ein Weg des Protests? 
 
Er erreicht eine Anzeige (lacht). Sein Widerstandsgeist wird dadurch noch mehr 
herausgefordert aber erreicht auf diese Weise nicht besonders viel... Im Stück erreicht er 
zumindest, dass wir uns mal Gedanken machen, warum wir so viele Regeln einfach so 
befolgen und wer oder was dahinter steckt. 
 
Kühe spielen eine große Rolle in Yellow Line. Eine Kuh, die vom Himmel fällt, versenkt das 
Boot eines Fischers im Mittelmeer, wir bekommen die wahre Geschichte der 2011 in Bayern 
entlaufenen Kuh Yvonne erzählt und immer wieder erfahren wir, auf einem Seminar für 
Landwirte die Errungenschaften des modernes Kuhherdenmanagments. Warum Kühe? 
 



Ja also, wir sind ja im Österreichischen hier... (lacht) das bietet sich an, sie stehen ja überall 
rum, die Kühe. Ich wohne in der Schweiz, da ist das ähnlich... Im Ernst, Kühe sind Nutztiere, 
die uns umgeben aber über die wir uns wenig Gedanken machen. Sie sind das Sinnbild dafür, 
dass alle Lebensabläufe mechanisiert werden. Sie sind auf Höfen mit 3000 Tieren 
nebeneinander und sie befolgen bereitwillig alles, was von ihnen verlangt wird, sie rebellieren 
nicht besonders... Die Ausnahme ist in dieser Hinsicht Yvonne, sie könnte ein Vorbild sein 
auch für andere Kühe. Paul sieht in ihr sein Ebenbild, er verbrüdert sich mit ihr und will in 
einer Kamikaze-Aktion ihren Körper und ihre Seele retten. 
 
Quelle: http://www.schauspielhaus-salzburg.at/spielplan/stuecke/Yellow-Line_143 
 

                                         
 
 
 
 

 


