
Neerach ~----~-
Tiere tyrannisieren Tiere

rom. Die Theatergruppe SteinmaurlNeerach
spielte am vergangenen Sonntag ein zeitge
schichtlich interessantes Stück und wagte sich
mit ihrer neuesten Produktion einmal mehr in
Neuland vor. «Animal Farm» von George Or
well heisst das Schauspiel um die Herrschaft der
Tiere über die Farm des Farmers Jones. Am ver
gangenen Sonntag war im Mehrzweckgebäude
Sandbuck in Neerach Premiere. Weitere Aufflih
rungen sind heute Freitag, 22., und morgen
Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr angesagt.

George Orwell, er hiess eigentlich mit bürgerli
chem Namen Eric Arthur Blair und schrieb unter
anderem den berühmten Visionsroman «1984~,
hätte wohl seinen Spass an der Premieren-Auf
flihrung der Theatergruppe ~teinmaur/Neerach
gehabt: 'Engagiertes, echtes und unverfalschtes
Laientheater war da zu sehen. Die nicht einfache
Arbeit des Zusammenflihrens und Choreogra
phierens von 17 Schauspielern, welche insgesamt
34 Rollen verkörpern, brauchte einiges an Fin
gerspitzengeflihl und Übersicht über das gesamte

Stück. Regisseur Michael L. Karch ist es· gelun
gen, «Ruhe in den Hühnerhof» zu bringen, um
ihn mit seinen Worten zu zitieren.

Die tyrannisierenden Schweine

Die Geschichte handelt von der Tierschar des
Farmers Jones. Dieser liebt den Alkohol mehr als
seine Untertanen. Er vernachlässigt. sie sträflich
und lässt sie hungern. Als die Not unerträglich
wird, greifen die Vierbeiner zur Selbsthilfe und
vertreiben den Bauern vom eigenen Hof. Nun
wäre ja alles in Ordnung. Wäre, wenn nicht die
Schweine zielgerichtet die Macht ihrerseits su
chen würden. Wo bleiben da «Milch und Ho
nig», wie es vom frömmlerischen Raben Moses
versprochen wurde? Nun, es kommt so, wie es
kommen muss - am Ende herrschen die glei
chen Verhältnisse wie zu ikginn der Geschichte.
Einziger Unterschied ist, dass die Herrscher nun
vier Beine haben.

Nur eme «herzige» Geschichte? Nein, Orwell
zeigt mit brüskierender Offenheit den immer
wiederkehrenden Lauf der Weltgeschichte. Die
SYmptome der Diktatur scheinen allenthalben
durch und die Parallelen zum im Moment im
Rampenlicht stehenden Rumänien sind unüber
sehbar..

George Orwell - Poet und Schreckensvisionär

Um Orwells Aussagen seiner Werke besser ver
stehen zu können, muss sein Lebensweg 'erhellt
werden. 1903 wurde er als Sohn eines Beamten
des Britischen Empires in Indien geboren.

Die Schulen durchlief er jedoch in England.
1921 trat auch er in königlich-britische Dienste
ein und diente in Burma als Polizeibeamter. Hier
wurde er von kolonialem Denken und imperia
listischer Weltanschauung so negativ berührt,
dass er 1928 den Dienst quittierte und fortan als
vehementer Kämpfer gegen jede Art von totalitä
ren Denk-und Lebensformen ~uftrat. Orwell
starb 1950 47jährig an Tuberkulose. Sein wohl
berühmtester Roman «1984», eine Vision des to
talen Überwachungs- und Polizeistaates, machte
ihn weltberühmt.

Von vielen Kritikern wurde er jedoch auch als
Spinner und Extremist abgetan; (<Animal Farm»,
auch dies ein Stück getreu seiner Ideologie, ist
eine bissig böse Satire auf jede Form von totali
tärem Führungsanspruch.


