Die Zeit der Revolution ist gekommen!
Alles beginnt mit einer Versammlung, die Old Major, der preisgekr?nte alte Keiler, auf der "Herren-Farm" einberufen hat.
Dort erz?hlt er den anderen Tieren von einem Traum, den er die Nacht zuvor hatte. Er tr?umte von einer bl?henden
Zukunft, in der alle Tiere gleich waren und nicht von Bauer Jones unterjocht wurden. Doch die Rebellion, die er
vorausgesehen hat, soll Old Major leider nicht mehr miterleben. Die Schweine, unter ihnen der drakonische Napoleon
und der einfallsreiche Schneeball, ergreifen die Gunst der Stunde und vertreiben Bauer Jones von seinem Hof. Die
"Farm der Tiere" wird ausgerufen. Doch schon bald ?bernehmen die Schweine die Herrschaft und beginnen, die
anderen Tiere zu tyrannisieren.
Napoleon macht seinem Namen alle Ehren und hat hochfliegende Pl?ne. Eine Windm?hle, die die Farm mit Elektrizit?t
versorgt, soll ein besseres und sch?neres Leben erm?glichen. W?hrend alle Tiere daf?r Tag und Nacht schuften, macht
es sich Napoleon im einstigen Herrenhaus gem?tlich und verst??t damit gegen eines der sieben Gebote. Schneeball
missbilligt Napoleons Verhalten und muss daf?r bestraft werden. Nur mit knapper Not entkommt er den Hunden und
kann sein Leben in Sicherheit bringen. Doch dann eskaliert die Situation und abermals bricht eine Revolution aus...
Mit "Farm der Tiere" hat sich George Orwell unsterblich gemacht. Seine bei?ende Satire auf die Machenschaften der
Menschen hat bis zum heutigen Tag Bestand und ist so aktuell wie eh und je. Das H?rspiel mit Starbesetzung - unter
anderem Otto Sander und Bernhard Minetti - bewegt den Zuh?rer mit Emotionen. Diese Fabel r?ttelt auf und macht
nachdenklich, aber auch w?tend ?ber all die Missst?nde, die auch heute noch bestehen. Eine Stunde lang lauscht man
einem Erlebnis, das ans Herz geht und trotzdem ein beklommenes Gef?hl hinterl?sst. Das ist nicht Klasse, sondern
Meisterklasse, die erst noch erreicht werden muss. Der Audio Verlag erschafft hier Kunst f?r die Ohren, die unerreicht
bleibt.
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