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Teil 1

I

Es war ein strah lend-kal ter April tag, und die Uh ren schlu gen drei-
zehn.  Winston Smith, das Kinn an die Brust ge zo gen, um dem 
scheuß li chen Wind zu ent ge hen, schlüpf te rasch durch die Glas-
türen der Vic to ry-Miets ka ser ne, doch nicht rasch ge nug, um zu 
 ver hin dern, daß mit ihm auch ein grießi ger Staub wir bel her ein-
weh te.

Der Flur roch nach Kohl sup pe und Flicken tep pi chen. An ei nem 
Ende hat te man ein Fa rb pla kat an die Wand ge pinnt, das für drin-
nen ei gent lich zu groß war. Es zeig te nichts wei ter als ein rie si ges, 
über ei nen Me ter brei tes Ge sicht: das Ge sicht ei nes etwa fünfund-
vier zig jäh ri gen Man nes mit wuch ti gem schwar zem Schnurr bart 
und ker nig an spre chen den Zü gen.  Winston steu er te auf die Trep pe 
zu. Es mit dem Lift zu pro bie ren war zweck los. Selbst zu gün sti-
gen Zei ten funk tio nier te er sel ten, und mo men tan wur de der Strom 
tags über ab ge stellt. Dies war Teil der Spar sam keits kam pa gne zur 
Vor be rei tung der Haß wo che. Die Woh nung lag im sie ben ten Stock, 
und  Winston, der neun und drei ßig war und über dem rech ten Fuß-
knö chel ein Krampf ader ge schwür hat te, ging lang sam und ver-
schnauf te un ter wegs mehr mals. Auf je dem Trep pen ab satz starr te 
dem Lift schacht ge gen über das Pla kat mit dem rie si gen Ge sicht von 
der Wand. Es war ei nes je ner Bil der, die ei nem mit dem Blick über-
all hin zu fol gen schei nen. DER GROS SE BRU DER SIEHT DICH, 
lau te te die Text zei le dar un ter.

In der Woh nung ver las eine so no re Stim me eine Zah len stati stik, 
bei der es ir gend wie um die Roh ei sen pro duk ti on ging. Die  Stim me 
kam aus ei ner läng lich-recht ecki gen Me tall plat te, die wie ein blin-
der Spie gel in die Wand zur Rech ten ein ge las sen war.   Winston 
dreh te an ei nem Knopf, und die Stim me klang ge dämpf ter, blieb 
aber den noch ver ständ lich. Man konn te das Ge rät (den so ge nann ten 
Tele schirm) zwar lei ser stel len, aber ganz aus schal ten ließ es sich 
nicht. Er trat ans Fen ster: eine schmäch ti ge Ge stalt, de ren Ma ger-
keit durch den blau en Over all der Par tei uni form nur noch be tont 
wur de. Sein Haar war hell blond, sein Ge sicht von Na tur aus röt lich, 
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sei ne Haut rauh von schar fer Sei fe, stump fen Ra sier klin gen und der 
Käl te des eben zu Ende ge gan ge nen Win ters.

Drau ßen sah die Welt so gar durch das ge schlos se ne Fen ster kalt 
aus. Un ten auf der Stra ße wir bel ten klei ne Wind stru del Staub und 
Pa pier fet zen in Spi ra len hoch, und ob wohl die Son ne schien und 
der Him mel grell blau war, wirk te doch al les au ßer den über all an ge-
kleb ten Pla ka ten farb los. Das schwarz schnurr bär ti ge Ge sicht starr te 
von je der do mi nie ren den Ecke her ab. Ei nes hing an der Haus wand 
un mit tel bar ge gen über. DER GROS SE BRU DER SIEHT DICH, ver-
kün de te die Un ter zei le, und die dunk len Au gen blick ten tief in 
 Winstons. Auf der Stra ße un ten flappte ein ein ge ris se nes Pla kat 
will kür lich im Wind und deck te das Wort ENG SOZ ab wech selnd 
auf und zu. In der Fer ne glitt ein He li kop ter zwi schen den Dä chern 
her un ter, schweb te für ei nen Mo ment lau ernd wie eine Schmeiß-
flie ge und schwirr te dann in ei nem wei ten Bo gen wie der ab. Es war 
die Po li zei strei fe, die an den Fen stern der Leu te schnüf feln kam. Die 
Strei fen wa ren je doch nicht wei ter schlimm. Schlimm war bloß die 
Ge dan ken po li zei.

In  Winstons Rücken plap per te die Stim me aus dem Tele schirm 
noch im mer von Roh ei sen und der Über er fül lung des IX. Drei jah-
res plans. Der Tele schirm war Sen de- und Emp fangs ge rät zu gleich. 
Je des von  Winston ver ur sach te Ge räusch, das über ein ge dämpf tes 
Flü stern hin aus ging, wür de re gi striert wer den; au ßer dem konn te 
er, so lan ge er in dem von der Me tall plat te kon trol lier ten Sicht feld 
blieb, eben so gut ge se hen wie ge hört wer den. Man konn te na tür lich 
nie wis sen, ob man im Au gen blick ge ra de be ob ach tet wur de oder 
nicht. Wie oft oder nach wel chem Sy stem sich die Ge dan ken po li zei 
in jede Pri vat lei tung ein schal te te, dar über ließ sich bloß spe ku lie ren. 
Es war so gar denk bar, daß sie stän dig alle be ob ach te te. Sie konn-
te sich je den falls je der zeit in jede Lei tung ein schal ten. Man muß te 
folg lich in der An nah me le ben – und tat dies auch aus Ge wohn heit, 
die ei nem zum In stinkt wur de –, daß je des Ge räusch, das man ver-
ur sach te, ge hört und, au ßer bei Dun kel heit, jede Be wegung be äugt 
wur de.

 Winston kehr te dem Tele schirm wei ter den Rücken zu. Es war 
si che rer so; ob gleich, wie er sehr wohl wuß te, selbst ein Rücken 
ver rä te risch sein konn te. Ei nen Ki lo me ter ent fernt türm te sich das 
Mi ni ste ri um für Wahr heit, sei ne Ar beits stät te, weiß und  ge wal tig 

über der ru ßi gen Land schaft auf. Das also, dach te er mit va gem 
Ab scheu, das war Lon don, wich tig ste Stadt von Lan de feld Eins, der 
am dritt stärk sten be völ ker ten Pro vinz Ozea ni ens. Er ver such te, sich 
eine Kind heits er in ne rung ins Ge dächt nis zu rück zu ru fen, die ihm 
hät te Aus kunft ge ben kön nen, ob Lon don schon im mer so aus ge-
se hen hat te. Hat te es schon im mer die Aus blicke auf ver rot ten de 
Häu ser aus dem neun zehn ten Jahr hun dert ge ge ben, de ren Wän-
de mit Bau holz bal ken ab ge stützt, de ren Fen ster mit Papp kar tons, 
de ren Dä cher mit Well blech ge flickt wa ren und de ren bau fäl li ge 
Gar ten mau ern nach al len Sei ten weg sack ten? Und die zer bomb ten 
Stät ten, wo der Mör tel staub in der Luft wir bel te und das Blut kraut 
die Schutt hal den über wu cher te; und die Stel len, an de nen die Bom-
ben eine grö ße re Flä che pla niert hat ten, wo dann er bärm li che Sied-
lun gen von Holz be hau sun gen aus dem Bo den ge schos sen wa ren, 
die wie Hüh ner stäl le aus sa hen? Doch es war zweck los, er konn te 
sich nicht er in nern: von sei ner Kind heit war ihm nur eine Rei he 
glei ßend-hel ler Bil der ge blie ben, ohne Hin ter grund und zu meist 
un ver ständ lich.

Das Mi ni ste ri um für Wahr heit – Mi ni wahr in Neu sprech* – un ter-
schied sich ver blüf fend von al lem, was man sonst sah. Es war ein 
rie si ges, py ra mi da les Ge bil de aus schim mernd-wei ßem Be ton, das, 
Ter ras se auf Ter ras se, drei hun dert Me ter hoch in die Luft stieg. Von 
 Winstons Stand ort aus konn te man eben noch die von der wei ßen 
Front in ele gan ter Schrift farb lich ab ge setz ten drei Pa ro len der  Par tei 
le sen:

KRIEG IST FRIE DEN
FREI HEIT IST SKLA VE REI
UN WIS SEN HEIT IST STAERKE

Das Mi ni ste ri um für Wahr heit be her berg te, so er zähl te man sich, 
drei tau send ober ir di sche Räu me und eine ent spre chen de An zahl 
un ter ir di scher Ver äste lun gen. Über ganz Lon don ver streut gab 
es nur noch drei an de re Bau wer ke von ähn li chem Aus se hen 
und Aus maß. Vor ih nen schrumpf te die Ar chi tek tur rings um so 

*  Neu sprech war die Amts spra che Ozea ni ens. Eine Dar stel lung ih rer Struk-
tur und Ety mo lo gie fin det sich im An hang.
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 zwer gen klein, daß man vom Dach der Vic to ry-Miets ka ser ne alle 
vier auf ein mal se hen konn te. Sie bil de ten den Sitz der vier Mi ni-
ste ri en, un ter die der ge sam te Re gie rungs ap pa rat auf ge teilt war: das 
Mi ni ste ri um für Wahr heit, das sich mit dem Nach rich ten-, Un ter-
hal tungs- und Er zie hungs we sen so wie mit den schö nen Kün sten 
be schäf tig te; das Mi ni ste ri um für Frie den, das sich mit dem Krieg 
be faß te; das Mi ni ste ri um für Lie be, das Ge setz und Ord nung auf-
recht er hielt. Und das Mi ni ste ri um für Über fül le, das für Wirt-
schafts be lan ge zu stän dig war. Ihre Na men in Neu sprech: Mi ni wahr, 
Mi ni pax, Mi ni lieb und Mi ni fül le.

Das Mi ni ste ri um für Lie be war zwei fel los das be äng sti gend ste 
von al len. Es hat te über haupt kei ne Fen ster.  Winston war we der 
je mals im Mi ni ste ri um für Lie be ge we sen, noch hat te er sich ihm 
je mals auch nur auf ei nen hal ben Ki lo me ter ge nä hert. Man konn-
te es le dig lich in Dienst an ge le gen hei ten be tre ten, und auch dann 
muß te man durch ein Ge wirr von Sta chel draht ver hau en, Stahl türen 
und ver steck ten Ma schi nen ge wehr ne stern hin durch. Und so gar in 
den Stra ßen, die zu sei nen Au ßen sper ren führ ten, pa trouil lier ten 
go rilla gesichtige, schwarz uni for mier te Wa chen, die mit Ge lenk-
schlag stöcken be waff net wa ren.

 Winston dreh te sich ab rupt um. Er hat te die ru hig-op ti mi sti sche 
Mie ne auf ge setzt, die man klu ger wei se vor dem Tele schirm prä sen-
tier te. Er ging quer durch das Zim mer in die win zi ge Kü che hin-
über. Als er das Mi ni ste ri um um die se Ta ges zeit ver ließ, hat te er 
da mit auch sei nen Lunch in der Kan ti ne ge op fert, und es war ihm 
klar, daß es in der Kü che nichts Eß ba res gab au ßer dem Kan ten dun-
kel far bi gen Brots, der für das mor gi ge Früh stück auf ge spart wer-
den  muß te. Er nahm eine Fla sche mit ei ner farb lo sen Flüs sig keit 
vom Re gal, de ren schmuck los-wei ßes Eti kett sie als VIC TO RY GIN 
aus wies. Sie ver ström te ei nen muf fi gen, öli gen Ge ruch, wie chi ne-
si scher Reis schnaps.  Winston goß sich fast eine Tee tas se voll da von 
ein, rü stete sich für den Schock und würg te die Por ti on dann wie 
eine Arz nei hin un ter.

Sein Ge sicht lief so fort pu ter rot an, und Trä nen schos sen ihm in 
die Au gen. Das Zeug schmeck te wie Sal pe ter säu re und wirk te, als 
wür de man eins mit dem Gum mi knüp pel über den Hin ter kopf krie-
gen. Doch schon im näch sten Mo ment ließ das Bren nen in sei nem 
Ma gen nach, und die Welt sah be reits freund li cher aus. Er  fischte 

eine Zi ga ret te aus ei nem zer knautsch ten Päck chen mit der Auf-
schrift VIC TO RY ZI GA RET TEN und hielt sie un vor sich ti ger wei se 
senk recht – wor auf der Ta bak prompt auf den Bo den krü mel te. Mit 
der näch sten hat te er mehr Glück. Er ging ins Wohn zim mer zu rück 
und setz te sich an ei nen klei nen Tisch links vom Tele schirm. Er ent-
nahm der Tisch schub la de ei nen Fe der hal ter, ein Glas Tin te und ein 
dickes, un be schrie be nes Buch im Quart for mat mit ro tem Rücken 
und mar mo rier tem Ein band.

Aus ir gend ei nem Grund war der Tele schirm in sei nem Wohn zim-
mer an ei ner un ge wöhn li chen Stel le in stal liert. Statt wie üb lich in 
die Schmal sei te ein ge las sen zu sein, von wo aus er den gan zen Raum 
kon trol liert hät te, be fand er sich in der Längs wand, dem Fen ster 
ge gen über. Auf der ei nen Sei te des Tele schirms gab es eine Ni sche, 
in der sich  Winston jetzt be fand und die da mals beim Bau der Woh-
nung wahr schein lich zur Auf nah me ei nes Bü cher re gals vor ge se-
hen ge we sen war. Wenn er dort saß und ganz hin ten blieb, konn te 
 Winston, zu min dest vi su ell, dem Auf nah me be reich des Tele schirms 
ent ge hen. Hö ren konn te man ihn na tür lich, doch so lan ge er an sei-
nem Platz aus harr te, war er nicht zu se hen. Es war nicht zu letzt 
auch die un ge wöhn li che An la ge des Zim mers ge we sen, die ihn auf 
jene Idee ge bracht hat te, die er nun ver wirk li chen woll te.

Doch eben so dazu bei ge tra gen hat te das Buch, das er ge ra de aus 
der Schub la de ge holt hat te. Es war ein be son ders schö nes Buch. 
Sein glat tes creme far be nes Pa pier, be reits ein we nig ver gilbt, war 
von ei ner Qua li tät, die schon seit min de stens vier zig Jah ren nicht 
mehr her ge stellt wur de. Er konn te sich je doch vor stel len, daß das 
Buch noch weit aus äl ter war. Er hat te es im Fen ster ei nes mie fi-
gen klei nen Ramsch la dens in ei nem der Elends vier tel der Stadt 
(in wel chem Vier tel ge nau, das wuß te er jetzt nicht mehr) lie gen 
se hen und war so fort von dem über mäch ti gen Ver lan gen ge packt 
wor den, es zu be sit zen. Par tei mit glie der soll ten ei gent lich nor ma-
le Lä den nicht be tre ten (»Ge schäf te auf dem frei en Markt ma chen« 
lau te te der Aus druck da für), doch die Vor schrift wur de nicht streng 
be folgt, denn es gab ver schie de ne Din ge, wie z. B. Schnür sen kel 
und Ra sier klin gen, die an ders ein fach nicht zu be schaf fen wa ren. 
Er hat te ein mal rasch die Stra ße hin auf- und hin un ter ge späht, war 
dann hin ein ge schlüpft und hat te das Buch für zwei Dol lar fünf zig 
ge kauft. Da mals hat te er es zu kei nem be stimm ten Zweck ha ben 
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wol len. Er hat te es schuld be wußt in sei ner Ak ten ta sche nach  Hau se 
ge tra gen. So gar mit lee ren Sei ten war es ein kom pro mit tie ren der 
Be sitz.

Jetzt woll te er ein Ta ge buch be gin nen. Das war nicht  il le gal 
(nichts war il le gal, denn es gab ja kei ne Ge set ze mehr), aber wenn 
es her aus kam, durf te man ziem lich si cher mit der To des stra fe oder 
zu min dest mit fünf und zwan zig Jah ren Zwangs ar beits la ger rech nen. 
 Winston steck te eine Stahl fe der in den Hal ter und leck te sie an, um 
den Schmier zu ent fer nen. Der Fe der hal ter war ein vor sint flut li-
ches In stru ment, das selbst zu Un ter schrif ten kaum noch ver wen det 
wur de, und er hat te sich heim lich und nicht ohne Schwie rig kei ten 
ei nen be schafft, ganz ein fach aus dem Ge fühl her aus, daß das schö-
ne creme far be ne Pa pier es ver dien te, mit ei ner rich ti gen Stahl fe der 
be schrie ben statt mit ei nem Tin ten stift voll ge krit zelt zu wer den. 
Ei gent lich war er es gar nicht mehr ge wöhnt, mit der Hand zu 
schrei ben. Ab ge se hen von ganz kur zen No ti zen war es üb lich, al les 
in den Sprech schrei ber zu dik tie ren, der für sein ge gen wär ti ges 
Vor ha ben na tür lich nicht in Fra ge kam. Er tunk te die Fe der in die 
Tin te und stock te eine Se kun de lang. Sei ne Ein ge weide  hat ten sich 
zusam men ge krampft. Das Pa pier zu mar kie ren, das war das Aus-
schlag ge ben de. Er schrieb in klei ner, un ge len ker Schrift:

4. April 1984.
Er lehn te sich zu rück. Ein Ge fühl to ta ler Hilfl o sig keit über mann-

te ihn. Zu nächst wuß te er nicht ein mal mit Ge wiß heit, ob es wirk
lich das Jahr 1984 war. Aber es muß te in etwa stim men, denn er 
war recht si cher, daß er selbst neun und drei ßig Jah re alt war, und er 
glaub te, 1944 oder 1945 ge bo ren zu sein; doch heut zu ta ge ließ sich 
kein Da tum mehr auf ein oder zwei Jah re ge nau fest le gen.

Für wen, über leg te er plötz lich, für wen schrieb er die ses Ta ge-
buch ei gent lich? Für die Zu kunft, für die Un ge bo re nen. Sei ne 
Ge dan ken um krei sten ei nen Mo ment das zwei fel haf te Da tum oben 
auf der Sei te und stran de ten dann mit ei nem Ruck an dem Neu-
sprech wort Dop pel denk. Zum er sten mal wur de er sich der Be deu-
tung sei nes Vor ha bens be wußt. Wie konn te man mit der Zu kunft in 
Ver bin dung tre ten? Das war ih rer Na tur nach un mög lich. Ent we-
der die Zu kunft äh nel te der Ge gen wart, dann wür de man ihm nicht 
zu hö ren, oder sie war an ders be schaf fen, und dann wäre sei ne fa ta le 
Si tua ti on nicht von In ter es se.

Er hock te eine Wei le da und starr te be nom men auf das Pa pier. 
Der Tele schirm brach te jetzt schnei di ge Mi li tär mu sik. Es war schon 
 selt sam, daß er nicht bloß sein For mu lie rungs ver mö gen ver lo ren, 
son dern so gar ver ges sen zu ha ben schien, was er ur sprüng lich hat te 
sa gen wol len. Seit Wo chen hat te er sich auf die sen Mo ment vor be-
rei tet, und es war ihm nie in den Sinn ge kom men, daß es mit Mut 
al lein nicht ge tan sein könn te. Die Nie der schrift wür de kein Pro-
blem sein. Er brauch te ja nur den end lo sen in ne ren Mo no log zu 
Pa pier zu brin gen, der sich buch stäb lich seit Jah ren in sei nem Hirn 
ab spul te. In die sem Au gen blick je doch war selbst der in ne re Mo no-
log ver siegt. Au ßer dem hat te sein Krampf ader ge schwür un er träg-
lich zu jucken be gon nen. Er trau te sich nicht zu krat zen, denn dann 
ent zün de te es sich im mer. Die Se kun den ver tick ten. Er nahm nichts 
wahr als die Lee re der Sei te vor ihm, den Juck reiz über sei nem Knö-
chel, das Schmet tern der Mu sik und ein leich tes Beduselt sein, das 
vom Gin her rühr te.

Plötz lich be gann er wie pa nisch zu schrei ben, ohne recht zu wis-
sen, was er zu Pa pier brach te. Sei ne klei ne, aber kind li che Schrift 
über wu cher te die Sei te, schüt tel te zu erst die Groß buch sta ben und 
zu letzt auch die Satz zei chen ab:

4. April 1984. Ge stern abend im Kino. Lau ter Kriegs fil me. Ein 
sehr gu ter da bei, über ein Schiff vol ler Flücht lin ge, das  ir gend wo 
im Mittel meer bom bar diert wird. Pu bli kum fand Auf nah men 
von ei nem gro ßen dicken Mann be son ders lu stig, der ver such
te, vor ei nem He li kop ter da von zu schwim men, man sah zu erst, 
wie er sich wie ein Tümm ler durchs Was ser wälz te, dann sah man 
ihn im Ma schi nen ge wehr vi sier des He li kop ters, dann war er ganz 
vol ler Lö cher und das Meer rings um ihn färb te sich rosa und er 
ver sank so plötz lich als hät ten die Lö cher das Was ser her ein ge
las sen. pu bli kum brüll te vor la chen als er ver sank. dann sah man 
ein ret tungs boot vol ler kin der und dar über krei ste ein he li kop ter. 
eine frau mitt le ren al ters viel leicht jü din saß im bug mit ei nem 
etwa drei jäh ri gen jun gen im arm. klei ner jun ge schrie vor angst 
und ver steck te sei nen kopf zwi schen ih ren brü sten als woll te er 
sich ganz in ihr ver krie chen und die frau leg te die arme um ihn 
und trö ste te ihn ob wohl sie selbst vor angst schlot ter te. schütz
te ihn die gan ze zeit so gut wie mög lich als glaub te sie ihre arme 
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