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George Orwells  "1984" 

Sechzig Jahre nach seinem Erscheinen 

 

Deutschlandradio Kultur 8. Juni 2009 

 

 

Kaum ein literarisches Werk hat eine so nachhaltige politische Wirkmacht gehabt wie 

der auf den Tag genau vor 60 Jahren in England erschienene Roman 1984 von 

George Orwell. Er kursiert nicht nur weltweit zigmillionenfach in Buchform; sein 

"Stoff" ist auch x-fach variiert weitererzählt, verfilmt, fürs Radio bearbeitet worden; 

etliche seiner Schlüsselworte sind Teil der Alltagssprache geworden - oft losgelöst 

vom Roman und seinem Autor -, und heute hallt das Internet wider von "ganz priva-

ten" Lektüre-Erfahrungen und lebhaften Diskussionen. 

 

1984 ist eine Anti-Utopie, eine Dystopie. Orwell hat sie 1947/48 geschrieben, wenn 

man so will zwischen zwei auch nachhaltig katastrophalen Explosionen der politi-

schen Großwetterlage - der Nationalsozialismus ist eben besiegt, der Stalinismus 

blüht gerade richtig auf. Orwell denkt konsequent weiter, was längst düstere Realität 

ist, und entwirft eine vermeintlich "ferne Zukunft". Wie funktioniert ein "ideales" to-

talitäres Regime im Innern? In seinem Ozeanien geht das so: durch die Schaffung 

des permanenten Ausnahmezustands (in diesem Fall Krieg); durch die totale Politi-

sierung des gesamten Lebens, dh. durch Abschaffung alles Privaten; und durch bru-

tale wie subtile Kontrolle aller menschlichen Regungen. Es gibt eine Partei und deren 

Führer Big Brother, der allüberall von Plakaten warnt: Big Brother is watching you!" 

Es gibt den Staatsfeind Nr. 1 als Sündenbock für alles. Die oberste Maxime heißt 

Double Think - Doppeldenk - und wird von vier Ministerien durchgesetzt: Minipax ist 

für Krieg zuständig, Minitrue für Medien/Erziehung/Freizeit, Miniluv für Folter und 

Miniplenty für die Verwaltung des Hungers. Das Massenmedium Telescreen sorgt für 

Indoktrinierung und Volksbelustigung gleichzeitig, ua mit "Zwei Minuten Hass" täg-
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lich. Das entscheidende Herrschaftsinstrument aber ist die Sprache: das Newspeak - 

Neusprech - transformiert die ideologische Lüge in Wahrheit und anderes Denken in 

Thought Crime, für das es eigens eine Thought Police gibt.  

 

Für uns heute ist das Jahr 1984 fast "ferne Vergangenheit", der Roman 1984  dage-

gen ist - wenn man sich im Internet umsieht - aktueller denn je. Nicht nur wegen all 

der Details, die nach und nach aus den zerfallenen Ostblockregimen ans Licht kom-

men. Auch nicht nur, weil sich die westliche Welt anscheinend den Dauerausnahme-

zustand inszeniert - mal als Krieg gegen Drogen, dann als Krieg gegen Terrorismus -, 

also moral panic schafft und für permanente Angriffe auf alles Private nutzt - von Vi-

deoüberwachung über den gläsernen Patienten bis zum deutschen Innenminister, 

der die Axt ans Grundgesetz legen möchte. Sondern weil wir alle inzwischen ahnen, 

dass die gefährlicheren "Big Brothers" heute keine staatlichen, sondern kommerzielle 

Ziele verfolgen: Wir sind "gläserne Konsumenten", die "Big Brother" als Show-Ver-

gnügen missverstehen und ohne Bauchschmerzen hören, dass ein Colt  "Peace-

maker" oder die Bombardierung von Wohnquartieren Kollateralschaden heißt. Nie 

war, muss man leider sagen, 1984 so wertvoll heute. Man soll es unbedingt lesen, 

zusammen mit Orwells zweiter böser Dystopie Animal Farm. 


