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Ein Theater ebenso herausfordernd wie seine Farm der Tiere
Unklassifizierbar, zerstreut und
brillant, reißt die neue Inszenierung
des Agora Theaters, Animal Farm
nach George Orwell, einen mit oder
überwältigt.
Gespickt
mit
Referenzen,
mit
Deutschsprachigkeiten, getanzten
Einlagen, organisiertem Chaos,
bricht die kühne Inszenierung des
Philosophen Felix Ensslin, Sohn
von Gudrun Ensslin - die Mitglied
der Roten Armee Fraktion war und
am 17. Oktober 1977 im
Stammheimer
Gefängnis
in
Stuttgart starb – mit der Tradition
eines Ensembles am Scheideweg,
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verbunden mit dem Wunsch, noch
mehr erwachsene Zuschauer erreichen. Felix Ensslin, der sich vom autobiografischen Theater von Marcel
Cremer gelöst hat, führte eine strengere Arbeitsweise ein. Zuerst die Tonleitern. Die Improvisationen, die
persönliche Note im Anschluss, was zu einer doppelten Kenntnis des Kollektivs führt - sehr erfolgreich.
Das Stück, das bereits auf mehreren nationalen Bühnen in Deutschland gespielt wurde, erhielt dort sehr
vorteilhafte Kritiken. Mit der gerade erstellten französischen Fassung hofft das Ensemble, die Frankofonen zu
überzeugen.

Klinische Erfahrungen
Hundert Jahre nach der Oktoberrevolution, dem historischen Kontext, der George Orwell inspirierte, fragen
sich die sieben Schauspieler in ihrem menschlichen Park, ob dieser Text mehr als eine Erzählung aus
vergangener Zeit über Revolution sein kann und erzählen ihre Geschichte filigran, indem sie zum Beispiel
überrascht sind, sich im Kostüm auf der Bühne zu sehen. Diese Rundreisen zwischen dem politischen und
biographischen Kollektiv humanisieren diese Animal Farm, die sich in einem klinischen Bühnenbild abspielt
welches an wissenschaftliche Versuchslabors erinnert, aber auch an die gegenwärtigen Industriebetriebe mit
ihren großen Stahltanks.
Als kontinuierlicher Strom an Worten, an Überlegungen, bei denen die schwierigste Übung zweifellos darin
bestehen wird, zu akzeptieren, nicht alles zu begreifen, liefert Animal Farm zu Beginn des Stückes einen
Schlüssel, indem sie erklärt: "Der Morgenstern ist der Abendstern. Das ist sinnvoll, aber es hat keine
Bedeutung.
Alles, was Sie tun müssen, ist sich vom Spiel der Schauspieler mitreißen zu lassen, wie dem von Eno
Krojanker, der seine französischsprachige Identität innerhalb der deutschsprachigen Gruppe unterstreicht. Oder
die junge Galia De Backer, französischsprachige Entdeckung, in der Rolle der Chica, dieser Studentin und
Youtoubeuse, die die Gruppe begleitet, um ihre Diplomarbeit über revolutionäre Gruppen im kommunalen
Kontext zu schreiben.
Als kraftvolle Visualisierung, als eine Reise von Orwells Fabel, die die propagandistischen Manipulationen des
Schweins Napoleon - Stalin - zwecks Aneignung der Errungenschaften der Jones-Farmtierrevolution - des
Zaren und der kapitalistischen Ordnung - anprangerte, bis hin zum Individualismus der heutigen Sport- und
Fitnesshallen, des Schreibens oder des Masturbierens, übersetzt Animal Farm auch die Fragestellung des
Menschseins, der aktuellen Auswahlprozesse und des ewigen Neuanfangs. Schwer, dem gegenüber
gleichgültig zu bleiben.

(Deutsche Übersetzung: Roger Hilgers)	
  

