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Wer sich mit der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts
beschäftigt, kommt an George Orwell (1903–1950) nicht vorbei.
Er ist im eigentlichen Sinn nicht populär. Von den gleich
ihm im ersten Jahrzehnt geborenen Schriftstellern sind Law-
rence Durell oder Graham Greene sicherlich häufiger gelesen,
um nur diese beiden zu nennen, ganz zu schweigen von den
großen Namen der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
Geborenen, die noch weit in das 20. Jahrhundert hineinwirk-
ten – Edward M. Forster oder David H. Lawrence, William S.
Maugham oder John B. Priestley. George Orwell (sein Ge-
burtsname ist Eric Blair) war ein sehr produktiver und, wie
noch ausgeführt werden wird, überaus engagierter Schriftstel-
ler. Sein literarisches Lebenswerk wird meistens mit den
beiden bekannten, auf ihre Art ungewöhnlichen Büchern as-
soziiert – mit der satirischen Fabel Animal Farm und mit
dem utopischen Roman 1984.
Unser Erläuterungsband beschäftigt sich aus gutem Grunde
mit beiden Büchern, freilich steht
Farm der Tiere deutlich im Vorder-
grund. – Zusammen mit Joyce Cary
(1888–1957) Aldous Huxley (1894–
1963) und Evelyn Waugh (1903–1966) gehört George Orwell
zu den Autoren, die in ihren Werken zwischen 1930–1950 an
den Zuständen des eigenen Landes und Europas schärfste po-
litische und soziale Kritik übten. Je näher der zweite Welt-
krieg rückte, desto direkter wurde ihre Auseinandersetzung
mit den politischen Systemen und Fragen der Zeit. Animal
Farm und 1984 begründeten Orwells Ruf eines „unabhängi-
gen Linken“. (➪ 1.2, 2.6–2.7)
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Animal Farm, 1945 veröffentlicht, wird als „leichter“ Lese-
stoff eingestuft und – auch im Original – bereits Jugendli-
chen des 9. Jahrgangs zugemutet. Das verstärkt die Tendenz,
das Buch lediglich als eine Vorstufe zu dem gewichtigeren
Roman 1984 anzusehen. Dies sollte vermieden werden. Sei-
ner Eigenständigkeit und seinem wirklichen Anspruch kann
nur gerecht werden, wer sich wirklich gründlich mit ihm
beschäftigt. Der Erläuterungsband fasst die Zielgruppe Klas-
se 9+ ins Auge. Ich betone, dass Farm der Tiere einen reifen
Leser erfordert. Er muss Orwells politischen Standort stets
mit reflektieren.
In diesem Band möchte ich dem (jugendlichen) Leser dazu
die erforderlichen Verstehenshilfen bereitstellen und ihm
Zugänge für ein eigenständiges vertieftes Eingehen auf den
Text sowie den damit verknüpften historischen Kontext le-
gen. Dies geschieht in mehrfachen „Anläufen“ und gegenü-
ber älteren Bänden der Reihe Königs Erläuterungen und Mate-
rialien mit einigen formalen Neuerungen:

– Die Inhaltsskizze berücksichtigt nur die wesentlichen De-
tails und verzichtet nahezu vollständig auf (seitenfüllen-
de) Textzitate. (➪ 2.2)

– Nach dem Kapitel Aufbau (➪ 2.3) wird das Augenmerk
auf einzelne Charaktere gerichtet (Napoleon, Schwatz-
wutz, Schneeball und Boxer); in einem Schaubild wird
das Zusammenwirken aller Figuren und Figurengruppen
übersichtlich erhellt. (➪ 2.4)

– Die ausgewiesenen Wort- und Sacherklärungen sind über-
wiegend auf die Erhellung politischer Termini bezogen,
die beim Schreiben der Fabel in Orwells Bewusstsein
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virulent waren, im Text aber nicht explizit vorkommen.
Daneben werden nur wenige, für das Verstehen unbe-
dingt notwendige, anspielungsreiche Begriffe aus der Fa-
bel selbst knapp kommentiert. (➪ 2.5)

– Dieses Teilkapitel leitet zu einer knappen Auseinander-
setzung mit Orwells sprachlichem „Credo“ über. Gerade
weil die Handlung eingängig und der Text sehr gut les-
bar ist, sollte im Bewusstsein des Lesers verankert sein,
wie bewusst George Orwell mit der Sprache umgegan-
gen ist. (➪ 2.6)

– Ein zentrales Kapitel stellt die Auseinandersetzung mit
den Seven Commandments dar, die von der Herrschaft-
gruppe der neuen Machthaber (Tiere der Farm) aufge-
stellt werden. (➪ 2.7)

– Im abschließenden Teilkapitel der Erläuterungen nehme
ich noch einmal die beiden bekannten Bücher – Animal
Farm und 1984 – in einen gemeinsamen Fokus, um ihre
Übereinstimmungen herauszuheben. (➪ 2.7)

– Daraus ergibt sich eine knappe Beleuchtung von Orwells
Selbstverständnis als politischer Schriftsteller mit einigen
repräsentativen Stellungnahmen berufener Kritik, die
noch einmal die Ausführungen aus dem einleitenden bio-
grafisch-bibliografischen Kapitel aufgreifen und weiter-
führen. (➪ 4.)

– In erster Linie für den Lernenden sind die knapp zwei
Dutzend Aufgaben gedacht, obwohl auch jeder Unter-
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richtende sie partiell durchaus in seine eigenen Planun-
gen mit einbeziehen kann. (➪ 3.)

– Die Literatur-Auswahl beschränkt sich auf solche Titel,
die auch dem Lernenden leicht zugänglich sind. Die Se-
kundärliteratur zu George Orwell ist sehr breit ange-
wachsen, und es würde wenig Sinn machen, die Ziel-
gruppe mit noch mehr Titeln zu belasten. Allerdings geht
die Auswahl beträchtlich und absichtsvoll über die un-
bedingt zum Verstehen der Fabel herangezogenen Titel
hinaus. Damit soll derjenige unterstützt werden, der sei-
ne Lektüreeindrücke zur Person George Orwells, zu den
zeitgeschichtlichen Bezugsaspekten und zur Fabel selbst
noch vertiefen möchte. (➪ Literatur)

Zitiert wird nach der deutschsprachigen Taschenbuch–Aus-
gabe bei Diogenes (1982). Seiten- und Kapitelangaben als
Belege aus der Animal Farm finden sich im fortlaufenden
Text in Klammern. Der Leser sollte jedoch eine der engli-
sche Fassungen des Romans parallel mitlesen (Penguin Ta-
schenbuchausgabe). Die mitlaufenden Textfelder dienen dazu,
den Lese- und Verstehensprozess insgesamt zu fördern. Zur
raschen Orientierung während des Lesens bieten sie sich ge-
nauso an wie zur Rekapitulation („Merkhilfen“) wichtiger
Gedanken. Ich hoffe, den Leser mit diesem straff und über-
sichtlich angelegten Band zu erreichen und ihm die Freude
und den Gewinn zu mehren, die er ohne Zweifel aus der
Lektüre von George Orwells heiter-bissiger Satire Farm der
Tiere zieht.




