
Wenn das Theater «tierisch» ernst wird
Die Theatergruppe SteinmaurlNeerach spielt «Anima! Farm» von George Orwell

agi. Am vergangenen Sonntag vertrie
ben im Mehrzweckgebäude Sandbuck
Neendl vernachlässigte Tiere ihren
Farmer und übernahmen selbst die Ver
waltung des Hofes. Die Theatergruppe
SteinmaurlNeench setzte das Schau
spiel «Animal Farm» von George Or
weU in Szene und begeisterte bei der
Premiere am Sonntag die Zuschauer.
Am Freitag und Samstag (22. und
23. Juni, 20 Uhr) wird das Stück noch
mals aufgeführt.
Im Mehrzweckgebäude Sandbuck in
Neerach verbreitete die rund 20köpfige
Theatergruppe SteinmaurlNeerach

NEERACH

«Animalismus» par excellence. Das
Stück beginnt mit einer Beschreibung
der Verhältnisse auf der Herren Farm,
wo der tyrannische Farmer Mr. Jones
seine Tiere vernachlässigt. Wohl nicht
zufällig tritt er aus den Reihen der Zu
schauer auf die Bühne. Sein Auftritt
nimmt jedoch schon bald ein jähes En
de. Die Tiere der Farm vertreiben ihn

und übernehmen die Führung der Farm
selbst.

«Animalismus» als Ideologie
«Animal Farm; das Paradies auf Erden?
Nachdem die Tiere gemeinsam den
nachlässigen Bauer Jones verjagt ha
ben. verspricht das tägliche Leben
<Milchund Honig> zu werden», steht als
Anmerkung im Programm. Schon bald
einmal erkennen die Schweine, dass sie
mit ihrer Intelligenz den anderen über
legen sind. Es bildet sich ein Führertrio,
wobei das erste Schwein seine ideologi
schen. das zweite seine praktischen und
das dritte seine rhetorischen Fähigkei
ten unter Beweis stellt. Sie entwickeln
ihre Ideen zu einer ganzen Philosophie
- dem «Animalismus».
Die Schweine sind jedoch von Anfang
an darauf bedacht, dass sie nicht zu kurz
kommen. Die Milch der Kühe ver
schwindet jeden Tag, mit der Begrün
dung. dass sie absolut notwendig sei für
die Gesundheit von Schweinen. Die
••Führung» stellt sieben Gebote auf,
welche auf den Ausspruch <<VierBeine
gut, zwei Beine schlecht» reduziert wer-

den. Pro forma dürfen die anderen Tie
re jeweils noch über die Beschlüsse der

..schw~inischen» Führung abstimmen.-

Menschliche weine er
schweini5aJ feoscbu?

In fast allen Szenen 'Sind zehn oder so
gar mehr «Tiere» auf der Bühne. Ob
wohl meistens nur ein «Tier» sprach,
entstand nie das Gefühl, als sei die Bü
ne voller Statisten. Das lag an der poin
tierten Darstellung der einzelnen Tiere.
Es zeigte sich deutlich: Hühner gebär
den sich ganz anders als Kühe. Die Ko
stüme bestanden nufaus einer entspre
chenden Kopfbedeclmng und einem
Stretch-Overall, was nur unterstreicht,
dass Tiere selten so differenziert in ihrer
Wesensart dargestellt worden sind.

Einzig die Schweine nahmen im Laufe
des Stückes immer mehr ••menschliche»

Züge an. Darin zeigt sich die kritische
Botschaft von George Orwell. Nur allzu
deutlich werden die Parallelen zwischen
tierischer und menschlicher Gesell
schaft. Die «Führerschweine» halten fa
natische Reden, die in ihrer Art an sol- .
che von Göbbels oder Hitler erinnern.
Trotz Tragik und Ohnmacht, die die
sem Stück zugrunde liegen, verführen
viele Szenen zum Lachen.
Die Theatergruppe SteinmaurlNeerach
hat durch ihre Leistung gezeigt, dass
Laientheater mehr als «bloss» einen lu
stigen Schwank bieten kann. In der
Pause und nach dem Stück schlüpften
die Schauspieler auch noch in die Gast
geber-Rolle und boten Getränke,
selbstgemachten Kuchen und Sand
wiches an. Die Freude der Zuschauer
schlug sich denn auch deutlich im Ap
plaus nieder, der sogar inmitten begei
sternder Szenen losbrach.
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Zwei Szenen aus «Animal Farm»: Die Akteure der Theatergruppe Steinmaurl
Neerach hatten offensichtlich Freude an dem animalistischen Thema. (agi)


