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Als immer mehr fremde Tiere auf die Farm kommen und um 
Schutz bitten – und als sich nicht alle davon gut benehmen –, 
wollen viele Farmtiere nichts mehr abgeben, am wenigsten die 
Schafe auf den Hügeln, von denen die meisten noch keins der 
fremden Tiere gesehen haben. Es bildet sich eine Bewegung, 
die sich »Wir sind die Farm« nennt, und das soll bedeuten, 
dass auf der Farm nur Platz für die angestammten Farmtiere 
ist …
Eine politische Satire für unsere Zeit, in der die Angst vor 
Fremden geschürt wird, um Menschen- und Bürgerrechte ab-
zuscha!en. 

9 783964 280039

www.jacobystuart.de
ISBN 978-3-96428-003-9
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!7/6#& :/;#< ist das Pseudonym 
einer bekannten Persönlichkeit in 
der deutschen Medienlandschaft. 
Simon hat unter anderem Namen 
erfolgreiche Bücher zu politischen 
und geistesgeschichtlichen "emen 
publiziert.

=/>>")&:#;;"$, geb. #$%& in Kopen-
hagen, ist ein dänischer Künstler 
und Illustrator. Er hat eine ganze 
Reihe von Büchern und auch Comics 
illustriert. Er lebt mit seiner Familie 
in Berlin und Athen.

Die Farm der Tiere ist bekanntlich 
die erste und einzige Farm, von der 
die Tiere den Farmer vertrieben und 
die Farmwirtschaft in die eigenen 
Pfoten, Hufe oder Klauen genommen 
haben. Die Farmgeschäfte gehen gut, 
die Tiere sind im Großen und Ganzen 
zufrieden – doch dann kommen die 
fremden schutzsuchenden Tiere …

Erst helfen die Tiere der Farm, aber 
schon bald gibt es einen Stimmungs-
umschwung und einige Tiere wollen 
die Gunst der Stunde nutzen, um die 
langjährige Farmleitung, das kluge 
Bentheimer-Landschwein Agathe ab-
zulösen … 

Ein starkes Plädoyer gegen den gras-
sierenden Rechtspopulismus.
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... ist bekanntlich die erste und einzige Farm, von der 
die Tiere den Farmer vertrieben und wo sie die Farm-
wirtschaft in die eigenen Pfoten, Hufe oder Klauen 
genommen haben. Nach ihrer Neugründung als Farm 
der Tiere hat die Farm oft Tiere von anderen Farmen 
aufgenommen, die von den Menschen misshandelt 
worden waren. 
Unter der Schweineherrschaft von Gundolf Fiedler 
hatte sich das Verhältnis zu fremden und verfolgten 
Tieren allerdings umgekehrt. Damals über!el die 
Farm der Tiere die Nachbarfarmen, und im Inneren 
der Farm wurden Tiere, die sich nicht zur Farm und 
zur Farmführung bekannten, verhaftet und oft er-
mordet. 
Nach der Niederlage im durch Fiedler vom Zaun ge-
brochenen Krieg der Farmen, der auf allen Seiten 
viele Opfer forderte, erholte sich die Farm wieder, 
suchte jetzt aber ein gutes Einvernehmen mit den 
Nachbarn. Dies erwies sich als klug, denn der Aus-
tausch mit den Nachbarn vermehrte den Wohlstand 
der Farm, die nun seit einigen Jahren schon von dem 
erfahrenen Bentheim-Landschwein Agathe und einer 
Gruppe von meist älteren Schweinen geführt wurde. 
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Schwein, hat vor vielen Jahren 
die Tiere der Farm aufgehetzt, die 
Nachbarfarmen zu überfallen, 
und die Farm dadurch ins Unglück 
gestürzt

=&%1("
älteres Bentheim-Landschwein, hält 
die Fäden der Farmverwaltung in 
der Pfote

?):3&):6"*
Leitkuh mit großer Glocke um den 
Hals

@353
Reporterkatze mit 
Gerechtigkeitssinn
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A"$$3:6%
junge Kuh, Verehrerin von Hans 
Nestlinger

@%1(3$6"
Stute, führt die Obstweinschenke 
der Farm

=$."#1
Rüde, lange Zeit Chef der 
Wachhunde

B%#$-*@)##
alter erfahrener Kater, versucht die 
Farmpolitik aufs richtige Gleis zu 
setzen

4#3"6"#3C"
kräftige Stute mit großem Herz

@D(63
umtriebige und sehr ehrgeizige 
Ziege 

E%:'*F"'1$3:&"#
erfahrener alter Eber, hätte 
genauso gern wie Mähdi Agathes 
Position

2"#*23,C"
Kater, kontrolliert die Wandzeitung 
am alten Farmhaus© Jacoby & Stuart
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E"::3"
junger Ziegenbock, schwer zu 
bremsende Kämpfernatur 

4%#%6
Hyänenrüde und Dichter mit 
Migrationshintergrund, bedient 
die niederen Instinkte der 
Farmbewohner

A"#:6*
Jungbulle, bildet zusammen mit 
Hans Nestlinger ein ein"ussreiches 
Team

G$'%
alte Ziege, Alterspräsidentin der 
Farmversammlung 

… und viele weitere Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde, 
Hunde, Schweine und Hühner sowie Hyänen und an-
dere Tiere aus fernen Ländern
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Es waren wirklich keine schlechten Zeiten für die 
Farm. Den Tieren ging es so gut wie lange nicht, und 
sie waren ganz zufrieden, auch wenn manchmal ein 
Schaf sich darüber ärgerte, dass die Schweine nach 
wie vor alle wichtigen Posten besetzt hielten und es 
sich ein bisschen wohler gehen ließen als die übrigen 
Tiere. 
„Was habt ihr denn?“, entgegneten ihm dann die 
schwer arbeitenden Pferde und die Kühe, die alle 
ihre Milch abliefern mussten. „Die Schweine sind 
nun einmal die Schlauesten unter uns, und ohne sie 
würde hier gar nichts laufen.“
Nur die Katzen, die nicht so recht in die Arbeits-
abläufe auf der Farm integriert waren, sondern 
eher für Information und Unterhaltung der Tiere 
nach Feierabend sorgten, kritisierten ab und an die 
Schweineherrschaft und erinnerten an die Zeit, als 
die Schweine unter Gundolf Fiedler die ganze Farm 
aufgehetzt hatten, die Nachbarfarmen zu überfal-
len. Wer damals nicht mitgemacht hatte, auf den 
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gerne abkauften. Die Hunde passten auf, dass keine 
Schafe und Ziegen verloren gingen, und die Schweine 
tuschelten in ihren gemütlichen Ställen und sorgten 
dafür, dass die Farm funktionierte wie eine gut geöl-
te Maschine. Alles lief gut.

hatten Gundolf und seine Schweineclique die Hunde 
gehetzt. 
Doch das war graue Vergangenheit, die Tiere aber 
lebten im Hier und Jetzt, außer ein paar uralten 
Schweinen und Hunden, die sich gern an ihre Jugend 
zurückerinnerten, als die Farm die Nachbarfarmen 
beherrscht hatte und alle Tiere der Umgebung vor 
den Farmtieren zitterten. Die Schweine von heute 
aber waren umgänglich, und die Wachhunde muss-
ten sich an die Regeln halten, die die Tierversamm-
lung verabschiedet hatte. Sie wehrten streunende 
Tiere aus der Nachbarschaft ab und sperrten ab 
und zu ein Tier ein, das ein anderes verletzt hatte, 
das zu viele vergorene Früchte gefressen hatte und 
grölend randalierte oder etwas von den Vorräten ge-
stohlen hatte, um es auf einer Nachbarfarm gegen 
eine Glasmurmel oder ein besonders leckeres Futter 
einzutauschen. 
Auf den Feldern, die die Pferde p"ügten, gedieh das 
Getreide, auf den fetten Wiesen im Tal grasten Kühe 
mit prallen Eutern, Ziegen sprangen an den Weg-
rändern, Feldrainen und den steilen Hängen der Hü-
gel herum, und auf den kargeren Weiden oben auf 
den Hügeln grasten die Schafe und ließen ihre Wolle 
sprießen, die bei der Schur im Frühjahr regelmäßig 
einen guten Gewinn für die Farm abwarf. Die Hüh-
ner schließlich legten "eißig Eier, die die Menschen 
in der nahen Stadt ihnen auf jedem Wochenmarkt 
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Als sie am nächsten Abend Hans Nestlinger und 
seiner Truppe begegnete, fragte sie ein hagerer Ka-
ter aus Nestlingers Entourage sü#sant: „Na du, gib 
doch zu, du stehst doch auch eher auf einheimische 
Kater.“ Und dabei strich er mit seiner Seite an ihrem 
Fell entlang. 
Mimi hatte das dringende Bedürfnis, sich erst ein-
mal sauberzulecken. 

JI

Noch immer kamen Tiere, die auf der Flucht waren, 
zur Farm. Sie trugen alles, was sie hatten, wenn sie 
überhaupt etwas hatten, in Plastiktüten bei sich. 
Manche von ihnen waren krank, und die meisten hat-
ten Hunger. Aber nun konnte es passieren, dass sie 
schon bald hinter der Grenze von Schafen, Ziegen 
und Hühnern mit Dreck beworfen und angespuckt 
wurden. Und die Wachhunde, die die Aufgabe hatten, 
sie sicher zu den Farmgebäuden zu bringen, wo sie 
registriert werden sollten, beeilten sich nicht son-
derlich, sie zu schützen. 
Die abgelegenen Ställe und Heuschuppen, in denen 
mittlerweile Flüchtlingstiere untergebracht wurden, 
gingen jetzt ab und zu auch schon mal in Flammen 
auf. 
Der in vielen Situationen erprobte Rüde Albert, der 
Chef der Wachhundemeute, musste „sein Halsband 
nehmen“, wie es in der Zeitung hieß, weil er nach ein-
helliger Meinung am Abend des Willkommensfests 
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völlig versagt und die Wahrheit darüber, was an dem 
Abend geschehen war, lange verschwiegen hatte. 
Dabei hatte er doch nur verhindern wollen, erklär-
te er später, dass die Schuld an den, wie er zugab, 
„widerlichen Übergri$en“ allein den Fremdtieren 
angelastet wurde. Außerdem sei er ja gar nicht vor 
Ort gewesen.

Agathe meldete sich nicht zu Wort. Sie wartete ab, 
wie die Stimmung sich entwickelte.
Tatsächlich wechselten die Stimmungen unter den 
Tieren, je nachdem, wer sich auf der Wandzeitung 
oder bei den Demonstrationen, die WsdF jetzt täglich 
abhielt, zu Wort meldete.
Ein sehr angesehener alter Kater namens Carlo 
Murr betitelte seinen Meinungsbeitrag so:

K3"'-*'-$$":**
4$L,(1$3:&'13"#"*."''"#"**
73"#"*'"3:*%$'*M3#N

Und sofort lasen alle Tiere neugierig mehr, denn sie 
fanden überhaupt nicht, dass die fremden Tieren 
– bei aller Liebe – besser sein sollten als sie selbst. 
Und so ging der Artikel weiter:

F3,(1*."''"#*):6*:3,(1* ',($",(1"#I*O:6*6"'P
(%$.* '-$$1":*'3"*%),(*:3,(1*."''"#*):6*:3,(1*
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Dieser Beitrag fand viel Beifall, gerade bei den jun-
gen Farmbewohnern, die weniger Angst davor hatten 
als die älteren, dass sich gerade ein paar Dinge auf 
der Farm veränderten. 
Gruppen von jungen Schweinen, Kühen und Katzen 
stellten sich nun vor den kleinen alten Ställen und 
Schuppen auf, die als Notunterkünfte für die zuletzt 
angekommenen Flüchtlingstiere dienten, um zu ver-
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hindern, dass gewalttätige WsdF-Anhänger die Ställe 
in Brand setzten. 
Mimi schloss sich ihnen an und berichtete regelmä-
ßig von den Übergri$en der WsdFler, aber auch da-
von, wie die jungen Tiere die Angri$e auf die Flücht-
lingstiere abwehrten, wenn die Wachhunde wieder 
einmal nicht zur Stelle waren. 
Und sie interviewte Kater Carlo Murr. Das Interview 
erschien auf der Wandzeitung.
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XE"##*@)##9* D(9*B%#$-9* 3,(* ',(D1Q"* "3:5%$9*
03"*8Y
X2)IY

*5%,(":NY
X+%*C$%#9*3,(*<#")*53,(*L."#*")#":*@)1**
):6*")#"*Z:1"$$3&":QI*=."#*3(#*5L''1*:-,(*
3:1"$$3&":1"#*M"#6":IY
XK3"'-NY
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Mimi und ihre Freunde trafen sich jetzt regelmäßig. 
Die hilfsbereite Stute Friederike war dabei und ihre 
Freundin, die Leitkuh Kunigunde, auch Albert, der 
ehemalige Chef der Wachhunde, der seine Fehler in 
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der Nacht des Willkommensfestes unbedingt wieder-
gutmachen wollte, sowie ein paar erfahrene Hennen 
und Ziegen und ein ziemlich aggressiver junger Zie-
genbock namens Hennie. Ab und an ließ sich auch 
der alte Carlo Murr blicken. 
Ihr Tre$punkt war natürlich Mathildes Obstwein-
schänke. Dort saßen aber an einem anderen Tisch 
auch die WsdF-Anhänger: Die Ziege Mähdi und Hans 
Nestlinger, die Agathe stürzen wollten, die Kuh Bel-
linda, die Hans Nestlinger grenzenlos verehrte, und 
einige Schafe. 

Die Tiere an Mimis Tisch konnten nun hören, wie 
Hans Nestlinger sich laut damit brüstete, dass er 
Agathe besucht und – wenigstens teilweise – auf sei-
ne Seite gezogen hatte. 
Agathe hatte sich wieder zu Wort gemeldet und ge-
sagt, das Recht verfolgter Tiere, auf der Farm der 
Tiere Zu"ucht zu !nden, gehöre zur Farmraison; 
schließlich sei die Farm der Tiere ja als Zu"uchtsort 
der Tiere vor den Menschen entstanden. Und die Tie-
re hätten ihre Freiheit, ihre Sicherheit und ihr Recht 
damals heldenhaft erkämpft. 
„Doch das heißt nicht“, hatte sie fortgefahren, „dass 
wir allen Tieren der Welt eine Heimat bieten können. 
Wir werden natürlich alle aufnehmen, deren Leben 
bedroht ist, wenn sie zu uns kommen, wir haben 

aber dafür gesorgt, dass unsere Nachbarfarmen sie 
in der Regel nicht mehr zu uns durchlassen.“
„Und das heißt im Klartext, dass es bei uns so gut 
wie keine Flüchtingstiere mehr geben wird“, rief 
Nestlinger mit geschwellter Brust. Denn er behaup-
tete, dass er allein das erreicht hatte. Aber Mähdi 
zeigte sich überhaupt nicht begeistert. 
„Jetzt bist du wohl stolz, dass du Agathes Position 
gestärkt hast, hä? Aber wollten wir sie nicht eigent-
lich stürzen?
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Da meldete sich ein bis dahin nicht weiter bekannter 
Jungbulle namens Bernd zu Wort. 
„Mähdi, du hast vollkommen recht, wir müssen Aga-
the von ihrem %ron herunterholen. Aber für uns“, 
und da nickte er einigen Schafen und ein paar Hun-
den an dem langen Tisch zu, „geht es nicht allein 
darum, Agathe zu stürzen. Wenn Agathe jetzt ein 
bisschen langsamer tritt, heißt das doch nicht, dass 
sie und die Kräfte, die hinter ihr stehen, ihre Pläne 
aufgegeben haben! Was Agathe und Konsorten be-
treiben, ist doch die Umfarmung. Ein riesiger Aus-
tausch der alten Farmtiere gegen fremde! Wir aber 
wollen, dass unsere Farm unsere Farm bleibt. Wenn 
wir jetzt nicht aufstehen, sind wir bald eine Minder-
heit auf unserer eigenen Farm!“ 
Nun trommelten alle von Bernds Freunden aufgeregt 
auf den Tisch. Und Bernd fuhr fort: „Was wir brau-
chen, ist eine starke und unabhängige Farm. Alles 
können wir selbst machen mit unseren Feldern, un-
seren Windrädern und unseren Futterbezugsschei-
nen. Wir können eine große Farm sein. ‚Heute gehört 
uns das Farmland, morgen die ganze Welt!‘, hieß es 
unter Fiedler. Es war nicht alles falsch, was damals, 
in dieser großen Zeit, gesagt wurde, aber wir sind 
bescheidener geworden. Wir wollen nicht die ganze 
Welt haben, aber doch zumindest das Stück der Welt, 
das uns zusteht!“

Diese Rede, die auch bei Mimi und ihren Freunden 
deutlich zu hören war, bewirkte, dass Mähdi sich 
zurücklehnte. Ihr schien die Idee von der Farm, die 
ganz allein auf sich gestellt immerhin einen Teil der 
Welt beherrscht, doch etwas unrealistisch zu sein. 
Hans Nestlinger dagegen umarmte unter dem Jubel 
der Tischbesatzung den Jungbullen, als hätte der 
ihn gar nicht kritisiert. O$enbar witterte er in ihm 
ein politisches Talent.  
Hennie, den Ziegenbock an Mimis Tisch, hatten 
Bernds Sprüche so aufgeregt, dass er aufsprang und 
versuchte, den viel größeren Bernd auf die Hörner 
zu nehmen.
Mimi und andere Freunde bemühten sich, ihn zu-
rückzuhalten, aber es nützte nichts, Hennie war zu 
wütend.
Natürlich gelang es Hennie nicht, Bernd ernsthaft 
zu verletzen.
Aber am nächsten Tag schon hieß es auf den Teilen 
der Wandzeitung, die WsdF inzwischen in Anspruch 
nahm:
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Da war einiges schiefgegangen, fand Mimi.
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