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„Jeder kann alles werden,  
wenn er nicht aufpasst.“ (Ernst Jacobi) 

“...mich interessiert das menschliche Verhalten der Tiere. 
Insbesondere auf die Vermenschlichung der Schweine ha-
be ich in meiner Inszenierung großen Wert gelegt. Durch 
bewusst eingesetzte Körperlichkeit versuche ich eine Äs-
thetik zu erschaffen, in der die Wandlung von Tier zu 
Mensch sowohl fließend zu sehen, als auch deutlich unter-
teilt ist. (…) Politisches Theater gibt es (fast) überall zu se-
hen und so habe ich mir erlaubt, dies ein wenig zu ver-
nachlässigen, um eben auf diesen Mensch-Tier-Kontrast 
wert zu legen. (…) Außerdem finde ich es interessant, was 
die Tiere von der Farmpolitik mitbekommen und was nicht. 
Das Verhältnis von Kenntnisnahme und Schweigen zu 
Protest und Auflehnung ist bewusst eingesetzt. Hierbei fin-
de ich, dass Zahra‘s Bühnenbild dies optisch gut dar-
stellt…“ 

(M. Heppenheimer im Gespräch, 24.08.18) 

„Kein Tier hat es verdient, dass man 
seinen Namen missbraucht, um einen 

Menschen damit zu beschimpfen.“  
(Ernst R. Hauschka) 

„Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf 
den Menschen wieder zurück.“ (Pythagoras) 

„Das sind keine Menschen (Einwanderer),  
sondern Tiere!“ (Donald Trump) 
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Regie & Kostüm Marvin Heppenheimer 

Musik Yannic Blauert 

Bühne Zahra Abdul 

Regieassistenz & Requisite Klaudia Wilk 

Maske Aileen Risch 

Schneiderei Kirsten Justus 

Technische Leitung Pascal Kaippel 

ANIMAL FARM 

Frei nach George Orwell 

In einer eigenen Fassung von Marvin Heppenheimer 

Premiere am 01.09.2018 // Theater Moller Haus 

Es spielen:  

Napoleon Edward Auerbach 

Squealer; ein Hund Konstantin Lohnes 

Ein Huhn; ein Hund;           

ein Schaf 
Sophia da Costa Araujo 

Boxer; Moses; ein Hund;    

ein Schaf 
Marvin Heppenheimer 

Stimme Old Major‘s Christian Klischat 
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Eine Farm in England. Das Pferd Boxer liegt schlafend im Stroh. Im 
Traum erinnert er sich an eine Rede Old Major‘s, die er kurz vor 
seinem Tode vor den Tieren auf der Farm hielt. In dieser forderte er 
die Tiere zur Rebellion gegen den Menschen auf. 

Nur kurze Zeit später, die Rebellion war erfolgreich, gehört die 
Farm nun allein den Tieren. Angeführt vom Eber Napoleon und 
seinem Kumpanen Squealer wird ein neues System ins Leben geru-
fen: Der Animalismus. Was bei Boxer auf große Begeisterung stößt, 
wird vom Huhn eher fragwürdig aufgenommen. Zeitgleich prangern 
die beiden Schweine Snowball, ein weiteres Schwein, als großen 
Verräter an und lassen ihn von einer heimlich aufgezogenen Hunde-
armee vertreiben.  

Um eine Windmühle auf der Farm zu bauen, für die Boxer weit 
über seine körperlichen Grenzen hinausgeht, benötigen die Tiere 
Geld und Rohstoffe von den Menschen, wodurch sie beginnen, mit 
ihnen Handel zu treiben, obwohl der  anfängliche Animalismus dies 
eigentlich untersagt. Dies missfällt besonders dem Huhn, weshalb es 
zu einer neuen Rebellion aufruft. 

Schließlich beschließt Napoleon, die Farm der Tiere zu einer Repub-
lik auszurufen und einen Präsidenten zu wählen. Jedoch gibt es nur 
einen Kandidaten: Napoleon selbst. 

Kurz vor Vollendung der Windmühle hat Boxer einen tragischen 
Unfall, der ihn das Leben kostet. Jedoch auf eine andere Weise, als 
es die Tiere anschließend erfahren. Als kurze Zeit später das Huhn 
zurückkehrt, muss es mit Entsetzen feststellen, dass die Farm der 
Tiere nicht mehr das ist, was sie zuvor war... 

"Die Tiere draußen blickten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu 
Schwein, und dann wieder von Schwein zu Mensch; doch es war bereits 

unmöglich zu sagen, wer was war."  


