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1 Einleitung

Es hat viele Zweifel darüber gegeben, inwieweit Zamjatins Dystopie Wir George

Or-well beim Schreiben seines Werkes 1984 beeinflußt hat. Daß Orwell sich

jedoch von Zamjatin inspirieren ließ, ist sicher: „Orwell acknowledged two books

as influences in the writing of 1984: Jack London’s prediction of an

anti-proletarian or fascist dictator-ship The Iron Heel, and Zamyatin’s We.“ 

Da sich beide Romane nicht so sehr auf die technische Weiterentwicklung als

viel-mehr auf psychologische Fragen konzentrieren, möchte ich im folgenden

versuchen herauszustellen, wie der jeweilige Staat seine EinwohnerInnen

unter Kontrolle hält und diese Methoden auch im Hinblick auf eine mögliche

(Weiter-) Entwicklung von Zamjatins Idee durch Orwell miteinander

vergleichen.

2 Hauptteil

2.1 Ziel / Ideologie

Beide Werke beschreiben einen totalitären Staat, der eine Schreckensherrschaft

aus-übt. Unterschiedlich sind allerdings die Zielsetzungen dieser Staaten: In Wir

soll ein Staat geschaffen werden, in dem alle Einwohner glücklich sind. Durch

die Weiterent-wicklung der Naturwissenschaften mit ihrer unanfechtbaren Logik

wird der Mensch auf seine rationale Seite reduziert, Gefühle, alles

mathematisch-naturwissenschaft-lich nicht Berechenbare als unzivilisiert

abgelehnt. „Liebe und Hunger regieren die Welt“ (Samjatin, Wir, S. 23); diese

Erkenntnis macht denjenigen, der beide bezwingt, zum absoluten Herrscher. Der

Hunger wurde durch den 200jährigen Krieg (Naphta-Nahrung), die Liebe durch

das „Lex sexualis“ besiegt, welches sie zu einer „harmoni-schen,

angenehm-nützlichen Funktion“ (Samjatin, Wir, S. 25) macht.

Beim Aufbau des Staates wird davon ausgegangen, daß man zwischen Freiheit

und Glück wählen muss, da jedes das jeweils andere ausschließt. Der Einzige

Staat hat in logischer Konsequenz für seine Einwohner die Wahl für das Glück



und damit ge-gen die Freiheit getroffen. Seine BewohnerInnen werden in „das

segensreiche Joch der Vernunft“ (Samjatin, Wir, S. 5) gezwungen. Alles ist

eindeutig durch Gesetze ge-regelt, geplant und genormt (um Kinder bekommen

zu dürfen, müssen die Nummern z. B. ebenfalls die Vater- bzw. Mutternorm

erfüllen), nichts wird dem Zufall überlas-sen. Jede Nummer ist ein Rädchen im

großen Getriebe der Staatsmaschine; daher wird eine absolute Gleichheit

angestrebt.

Sogar die ethischen und moralischen Fragen wurden mathematisiert: Das „Ich“

in der einen Waagschale hat dem „Wir“ in der anderen Waagschale gegenüber

offensicht-lich kein Gewicht und damit auch keinerlei Rechte. Da Freiheit zu

Alkohol, Zigaretten und jeglicher Art von ungesundem Lebenswandel führt und in

den Augen dieses Staates langsamen Selbstmord darstellt und damit die

Summe aller Menschenleben erheblich verringert, muß der Einzelne zum Wohle

des Staates in logischer Konse-quenz auf diese Freiheit verzichten.

In 1984 dahingegen wird das Ziel der Partei offiziell vor den Einwohnern

verheimlicht: Das einzige Ziel ist pure Macht. Orwell sah dies als

logisch-konsequente Weiterent-wicklung der schon zu seinen Lebzeiten

herrschenden Verherrlichung der Macht an sich an („worship of power“): „Die

beiden Ziele der Partei sind, die ganze Erdoberflä-che zu erobern und ein für

allemal die Möglichkeit unabhängigen Denkens auszutil-gen“ (Orwell, 1984, S.

178).

Die Erreichung dieser Ziele hieße, territorial, mental und sozial uneingeschränkte

Macht zu besitzen. Die offizielle Begründung der Partei für ihre Handlungen

lautet der in Zamjatins Werk angeführten verblüffend ähnlich: „Daß die

Menschheit die Wahl hatte zwischen Freiheit oder Glück, und daß - für die große

Masse der Men-schen - Glück besser war“ (Orwell, 1984, S. 241).

Um das Ausmaß an Macht, das sie schon besitzt, zu erhalten und nach

Möglichkeit auszubauen, ist der Partei jedes Mittel recht. Sie kontrolliert

Gedanken und Gedächt-nis der Einwohner und damit die Wirklichkeit (inklusive

der Geschichte) und die Mate-rie. Die Bestätigung dieser Macht findet die Partei

im Leid der Menschen; weiterhin wird sie durch den künstlich niedrig gehaltenen



Lebensstandard gesichert, da die Sorge um das Alltägliche das Denken der

Menschen einnimmt.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das völlige Fehlen von Gesetzen. Wo

Gesetze fehlen, kann alles und nichts zur Verhaftung führen, für die sich der

Staat, welcher selbst keinem Gesetz unterliegt, in keiner Weise rechtfertigen

muß. In gewisser Wei-se wird der Staat dadurch, wie auch durch die Kontrolle

der Wirklichkeit, unfehlbar.

Sehr deutlich wird der Unterschied in der Ideologie beider Staaten durch die

jeweils erwähnte Gleichung 2+2: Der Einzige Staat, der sich ausschließlich auf

die Naturwis-senschaften beruft, löst diese eindeutig mit 4; Orwells Partei

hingegen verlangt von ihren Mitgliedern die Akzeptanz von 3, 4 oder 5 als

Lösung, je nachdem, welche Ver-sion der Wirklichkeit der Staat gerade vertritt.

In beiden Romanen ist der vom Staat angestrebte ideale Einwohner einem

Men-schen kaum noch ähnlich. Bei Zamjatin geschieht dies durch die

konsequente Kon-zentration auf die Vernunft des Menschen. Die Gefahr, die er

sieht, ist die Vergötte-rung der Wissenschaft. Bei Orwell ist es die Vergötterung

der Macht und die der Sinnentleerung des Lebens, die er als Gefahr ansieht. Da

die Gefahren, auf die bei-de Autoren hinweisen wollen, zwar ähnliche

Auswirkungen haben, sich aber grundle-gend unterscheiden, kann Orwell hier

bei der Schaffung seines Werkes nicht auf Zamjatin zurückgegriffen haben.

2.2 Lebensbedingungen

Die Lebensbedingungen in den beiden Staaten stellen zwei gegensätzliche

Extreme dar. Bei Zamjatin gibt es: „Sicherheit, Komfort, Stabilität - nach

herkömmlichen Be-griffen das Glück. Dafür verzichteten die Einwohner des

Staates auf die Freiheit zu denken“.

Allerdings verzichten die Nummern nicht nur auf die Freiheit zu denken, sondern

auch auf ihre Individualität, sämtliche Rechte gegenüber dem Staat und jegliche

Art von Privatleben. Bis auf die persönliche Stunde ist der gesamte Tagesablauf

staatlich geplant. (Wobei mir diese persönliche Stunde nicht nur die

Unvollkommenheit des Staates zu symbolisieren scheint, sondern vor allem das



Erstellen des Tagebuchs er-möglicht.) Die Häuser sind aus Glas, was jede Art

von Privatleben verhindert; aller-dings gibt es auch keinerlei

Lebensgemeinschaften in diesem Staat. Um dem Fort-pflanzungstrieb Genüge

zu tun, gibt es Geschlechtstage, wobei jeder grundsätzlich das Recht auf jeden

hat. Bei Verstößen gegen die vom Staat aufgestellten Gesetze widerfährt den

betroffenen Nummern aber auch gleich die ihnen „zustehende“ Strafe: Sie

werden öffentlich durch den Wohltäter hingerichtet, da die Reduzierung der

Ge-samtsumme aller Menschenleben um ihr Leben geringer ist als der Schaden,

den sie dem Staat zugefügt haben.

Oberflächlich und logisch betrachtet bietet dieser Staat das perfekte Glück an;

dieses Glück scheint aber nicht allen Nummern zu genügen. Eine gut

organisierte, sich durch alle Berufsschichten ziehende Widerstandsbewegung

hat sich entwickelt und hat mit ihren Aktionen auch einigen Erfolg.

Bei Orwell sind die Lebensbedingungen beinahe genau gegensätzlich. Die

medizini-sche Versorgung ist mangelhaft, was z. B. am schlechten

Gesundheitszustand Win-stons erkennbar ist („dicke Krampfaderknoten“ (Orwell,

1984, S. 5)), die Kleidung der Mitglieder der Äußeren Partei ist häufig

verschlissen, das rationierte Essen kaum ge-nießbar, Dinge wie Schnürsenkel

oder Rasierklingen Mangelware. Einzig am synthe-tischen Gin scheint es nicht

zu mangeln. Die Wohnungen und Häuser sind schäbig, die Versorgung mit

Elektrizität häufig unterbrochen, die technischen Gerätschaften oft außer Betrieb

(abgesehen von den zur Kontrolle notwendigen). Die Arbeitstage sind lang

(Winston z. B. arbeitet 60 Stunden pro Woche). „Das Buch“ spiegelt die

Lebensbedingungen kurz, knapp und deutlich wieder: „Die Welt von heute ist ein

armseliger, hungerleidender, jämmerlicher Aufenthaltsort, verglichen mit der

Welt von vor 1914“ (Orwell, 1984, S. 173).

Die Lebensqualität wird vorsätzlich so niedrig gehalten; denn ein Parteimitglied,

das sich täglich die meiste Zeit mit Arbeit, Gemeinschaftsabenden und Sorgen

um alltäg-liche Dinge beschäftigt, hat keine Zeit zu denken. Tatsächlich benutzt

der Staat den ewig währenden Krieg, um überschüssige Erzeugnisse und



Arbeitskraft zu ver-schwenden, damit sich der allgemeine Lebensstandard nicht

erhöht.

Hier stehen Zamjatin und Orwell eindeutig im Gegensatz: Auch wenn es in

beiden Staaten kein Privatleben gibt und alle EinwohnerInnen unter der

ständigen Kontrolle der Gedankenpolizei bzw. der Beschützer stehen, bemüht

sich der Wohltäter offen-sichtlich zumindest um das körperliche Wohlergehen

seiner Untertanen. Wenn auch die Intention die der Erhaltung der Arbeitskraft

sein mag, leiden die Nummern keinen Mangel. Allerdings führt der mögliche

Müßiggang doch dazu, daß eine Revolution angezettelt wird. Dies weiß Orwell

geschickt zu verhindern. Seine Lebensverhältnis-se sind ein direktes Resultat

des Machtwunsches der Partei, also der Ideologie des Staates. Da diese bei

Zamjatin auch schon anders ist, kann sich Orwell in diesem Punkt nicht an

Zamjatin orientiert haben.

2.3 Medien und Propaganda

Wichtigstes Medium in Zamjatins Werk ist die Staatszeitung, welche konkurrenz-

und kritiklos die Doktrin des Einzigen Staates verbreitet. Daß diese Zeitung nicht

im ent-ferntesten ein Mittel zur freien Meinungsäußerung ist (und daß es sich

hier eindeutig um einen totalitären Staat handelt), läßt sich deutlich an Hand der

Artikel belegen, die von D-503 in sein Tagebuch kopiert werden: „Der Wohltäter

[…] wurde zum acht-undvierzigsten Male einstimmig wiedergewählt. Einige

Feinde des Glückes versuch-ten die Feier zu stören. […] Ihren Stimmen

Bedeutung beizumessen, wäre […] töricht […]. Jeder von uns weiß das“

(Samjatin, Wir, S. 139).

Des weiteren müssen alle Nummern täglich zu Auditorien, in denen die

pflichtmäßige (Fort-) Bildung mittels eines Phonolektors stattfindet. Auch hier

organisiert allein der Staat Ablauf, Inhalt und Teilnahme.

Die Indoktrination beginnt in Zamjatins Staat im Kindesalter, quasi schon ab der

Ge-burt, da Erziehung „Staatssache“ (Samjatin, Wir, S. 98) ist und in der

„Erziehungsfa-brik“ (Samjatin, Wir, S. 116) stattfindet. Ein Beispiel für die frühe

Beeinflussung ist das vom Protagonisten erwähnte Schicksal der



„Freigelassenen, deren Geschichte jedes Schulkind kennt“ (Samjatin, Wir, S.

181): Diese Nummern waren ohne ihre Ar-beit und Befehle nicht in der Lage,

weiterzuleben und begingen vor lauter Kummer Selbstmord, da sie die Freiheit

nicht länger ertrugen.

Das Zusammengehörigkeits- und Einheitsgefühl der Nummern wird durch die

gleich-zeitige und gemeinsame Verrichtung aller Tätigkeiten, vom Aufstehen bis

zum Spa-ziergang, verstärkt.

Begründung dieser Methode sowie Basis derselben ist, wie schon in Teil 2.1

erläu-tert, die reine Logik, die jegliches Gefühl mathematisiert hat und somit nicht

ange-fochten werden kann, ohne im Zeitalter der Verherrlichung der

Naturwissenschaften blasphemisch zu wirken: „die Wissenschaft des Einzigen

Staates kann sich nicht irren“ (Samjatin, Wir, S. 17).

Bei Orwell verhält es sich mit der Logik genau umgekehrt: Sie ist die einzige

Waffe, die Winston Smith bei seiner Rebellion gegen den Staat geblieben ist.

1984 zeichnet sich durch ein überaus ausgeklügeltes und effizientes

Propagandasystem aus, wel-ches in seiner Detailliertheit weit über das von

Zamjatin geschilderte Szenario hin-ausreicht. Dies mag auch darauf

zurückzuführen sein, daß Orwell sich, wohl auch aufgrund seiner Erfahrungen im

Krieg, eingehend mit Propaganda in totalitären Sy-stemen beschäftigt hat.

In seinem Essay „The War Broadcasts" schreibt Orwell: „German broadcasters

are nothing if not systematic and methodical, even in their contradictions. Hitler

and Dr. Goebbels maintain that contradictions do not matter, provided the

content is suffi-ciently damaging to their opponents“.

Propaganda und Indoktrination sind in 1984 allgegenwärtig und Winston bemerkt

mehr als einmal, daß die Nachrichten, wie oben erwähnt, widersprüchlich sind,

ohne daß der Nachrichtensprecher bzw. der Staat in irgendeiner Weise darauf

eingeht. Besonders deutlich wird dies durch die drei Wahlsprüche Ozeaniens:

KRIEG BE-DEUTET FRIEDEN; FREIHEIT IST SKLAVEREI und

UNWISSENHEIT IST STÄRKE. Durch Televisoren werden sowohl öffentliche als

auch private Orte durchgehend mit den Mitteilungen aus den verschiedenen

Ministerien beschallt; abschalten kann man diese Geräte nicht. Auch werden zu



verschiedenen Nachrichten verschiedene Reak-tionen erwartet: „Einen

unpassenden Ausdruck im Gesicht zu zeigen (zum Beispiel ungläubig

dreinzuschauen, wenn ein Sieg verkündet wurde), war jedenfalls schon an sich

ein strafbares Vergehen. Es gab sogar ein Neusprachwort dafür:

Gesichtsver-brechen“ (Orwell, 1984, S. 59).

In der täglichen 2-Minuten-Haß-Sendung werden alle künstlich erzeugten und

hoch-geschaukelten negativen Emotionen auf den Volksfeind Goldstein und den

jeweiligen Kriegsgegner gelenkt: „Und doch war der Zorn, den man empfand,

eine abstrakte, ziellose Regung, die wie der Schein einer Blendlaterne von

einem Gegenstand auf den anderen gerichtet werden konnte“ (Orwell, 1984, S.

16). Um diesen Haß weiter zu schüren, wird sogar eine Propaganda-Woche, die

Haß-Woche, vorbereitet wie ein großes Volksfest.

Die wichtigsten Instrumente der Partei sind allerdings das Monopol an und die

Mani-pulation von Informationen. Die Partei nennt dies euphemisierend

„Wirklichkeits-kontrolle“. Die Geschichte unterliegt einer ständigen Veränderung,

da sie an die Er-eignisse der Gegenwart angepaßt werden, um die Unfehlbarkeit

der Partei und des Großen Bruders zu gewährleisten: „Die Vergangenheit war

ausradiert, und dann war sogar die Tatsache des Radierens vergessen, die Lüge

war zur Wahrheit geworden“ (Orwell, 1984, S. 71). „Nicht genug, daß die

Vergangenheit sich veränderte, ihre Ver-änderung war fortlaufend und

unaufhörlich“ (Orwell, 1984, S. 75). Auf diese Weise wird verhindert, daß die

EinwohnerInnen sich an andere Gegebenheiten erinnern können, sie müssen

glauben, was die Partei verlauten läßt, da sie keine Vergleichs-möglichkeit

haben: „without a developed sense of history, one is particularly vulnerable to a

reign of terror, if for no other reason than that one has no knowledge of anything

else“. Weiterhin operiert die Partei mit Plakaten, Kriegsfilmen, die in den Kinos

laufen sowie öffentlichen Schauspielen wie das Zurschaustellen und Hängen von

Kriegsgefangenen. Andere Organisationen als die von der Partei gebilligten gibt

es nicht, alle schriftlichen, photographischen und sonstigen Aufzeichnungen

werden von ihr kontrolliert.



Im Gegensatz zu Orwells Propagandaapparat erscheint Zamjatins Einziger Staat

ziemlich unterentwickelt. Die Ideen für 1984 nehmen ihren Ursprung in diesem

Fall also eindeutig eher in den persönlichen Erfahrungen des Autors als in Wir.

2.4 Überwachung / Kontrolle

Zamjatin schildert eine recht weitreichende Überwachung: Da Fehlverhalten

nicht auszuschließen ist (es wird als Atavismus gewertet), müssen die

EinwohnerInnen kontrolliert werden. Dies geschieht durch „die scharfen Augen

der Beschützer“ (Sam-jatin, Wir, S. 18). Die Gebäude sind aus einem

glasähnlichen, durchsichtigen Materi-al, das jedermann freien Einblick

ermöglicht. D-503 sieht dies jedoch nicht als stö-rend an: „Wir haben nichts

voreinander zu verbergen, und außerdem erleichtert diese Lebensweise die

mühselige, wichtige Arbeit der Beschützer“ (Samjatin, Wir, S. 22). Das Ideal des

Menschen ist dem Orwells erschreckend ähnlich: Er soll einen durch-sichtigen

Kopf haben: „Der Mensch ist genauso unzivilisiert wie diese scheußlichen

Wohnungen; sein Kopf ist undurchsichtig“ (Samjatin, Wir, S. 30).

Verstöße gegen die Gesetze und Regeln sind von allen Nummern, die sie

beobachten, zu melden; der Staat macht die EinwohnerInnen zu Komplizen und

zu einem Teil seines Überwachungsapparates: Dadurch, daß nicht nur die

Beschützer, sondern auch jeder andere Fehlverhalten melden muss, fühlen sich

die Nummern niemals un-beobachtet. (Diese Art von Denunziation hat Orwell in

1984 perfektioniert, worauf später genauer eingegangen wird.)

Weiterhin besteht bei Zamjatin eine totale Zensur in allen Bereichen: Die

Staatszei-tung ist natürlich regierungskonform, Briefe werden gelesen, bevor sie

den Empfän-ger erreichen. Sogar die Gespräche auf den Straßen werden durch

die Beschützer belauscht. Eine Aufsichtsbeamtin kontrolliert den Ausgang und

die Rückkehr der Be-wohnerInnen des Hauses, in dem D-503 lebt.

Aber die BewohnerInnen werden nicht nur in ihrem Handeln und Sprechen

einge-schränkt; auch gebietlich befinden sie sich in einem Käfig: Der durch die

grüne Mau-er abgetrennte Teil der Erde ist ziemlich klein, und das Gebiet

jenseits der Mauer ist tabu. Die Beschützer verfügen über eine umfassende



Ausrüstung, um die Nummern zu überwachen und zu verhaften: Sie haben

Flugzeuge, Fernrohre und elektrisch ge-ladene Knuten.

Nummern, die gegen die Gesetze verstoßen, können ohne

Gerichtsverhandlungen verhaftet, gefoltert und hingerichtet werden. Dies stört

D-503, der dem Ideal zu ent-sprechen versucht, nicht besonders; er heißt es

sogar gut.

Die Erklärung der überaus starken Kontrolle im Einzigen Staat durch mögliche

Ata-vismen scheint allerdings übertrieben. Ein Staat, der seine EinwohnerInnen

durch Lo-gik von der Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen überzeugen kann,

hat ein derart aufwendiges Überwachungssystem eigentlich nicht nötig.

Orwell hat in 1984 das Ausmaß des Schrecklichen, das in Wir zu finden ist, bei

wie-tem übertroffen. Der Slogan „Big Brother is watching you“ ist sogar in den

allgemei-nen Sprachgebrauch übergegangen.

Die Kontrolle und Überwachung ist total und allgegenwärtig. Die Mitglieder der

Partei werden rund um die Uhr durch Televisoren beobachtet, die gleichzeitig

senden und empfangen. Ausschalten lassen sich diese Geräte nicht. So kann

die Partei ihre Pro-paganda verbreiten und kontrollieren, was der Einzelne

gerade macht. Die Televiso-ren sind aber auch am Arbeitsplatz, auf öffentlichen

Plätzen, quasi überall zu finden. Und da, wo es keine Televisoren gibt, hängen

zumindest Mikrofone. Kontrolliert wird aber nicht nur das, was getan und gesagt

wird, sondern auch der Gesichtsausdruck, die gesamte Mimik. Schon ein Zucken

im Mundwinkel kann der Gedankenpolizei das verhängnisvolle

Gedankenverbrechen offenbaren.

Auch die Partei vertraut, wie der Einzige Staat, auf die Denunziation. Nachbarn,

Ar-beitskollegen, sogar die Mitglieder der eigenen Familie sind nicht

vertrauenswürdig, da sie alle der Anzeigepflicht unterliegen:

Es war für Leute über dreißig nahezu normal, vor ihren eigenen Kindern Angst
zu haben. Und das mit gutem Grund, denn es verging kaum eine Woche, in
der nicht in der Times ein Bericht stand, wie ein lauschender kleiner Angeber -
„Kinderheld“ lautete die gewöhnlich gebrauchte Bezeichnung - eine
kompromittierende Bemer-kung mit angehört und seine Eltern bei der
Gedankenpolizei angezeigt hatte (Orwell, 1984, S. 25).



Auch in der Freizeit wird die „Gesinnung“ durch Gemeinschaftsveranstaltungen

über-prüft und die Teilnahme erwartet. Um die rund um die Uhr währende

Überwachung auszuhalten, muß der Einzelne sich ganz in die Partei fügen und

seine Individualität, ja sogar jedes Gefühl von Selbst aufgeben. Andernfalls läuft

er ständig Gefahr, nicht-konform zu denken und so der Gedankenpolizei in die

Hände zu fallen, die ihm die-ses Denken dann zwangsweise durch

Gehirnwäsche einflösst.

Viele Elemente in der Überwachung durch den Staat sind sich in den beiden

Werken sehr ähnlich. Die Geheimpolizei, die Denunziation, Mikrofone in den

Straßen, die erhebliche Reduzierung der Freizeit u. a. Orwell treibt diese

allerdings auf die Spitze. Die Nummern des Einzigen Staates haben die

Möglichkeit, ein regelkonformes, angstfreies Leben zu führen; bei Orwell ist

diese Möglichkeit nicht gegeben, da die entsprechenden Regeln und Gesetze

fehlen. Desweiteren werden bei Orwell nur die Parteimitglieder überwacht, die

nur den kleineren Teil der Bevölkerung ausmachen, wohingegen die Proles in

völliger Freiheit (bei gleichzeitiger völliger Verarmung) le-ben, bei Zamjatin alle

EinwohnerInnen, die innerhalb der Grünen Mauer leben. Zam-jatins Figuren

wissen zwar um all diese Regeln und Vorschriften, befolgen sie aller-dings auch

nicht durchgehend. Dies zieht keine größeren Konsequenzen nach sich, D-503

wird trotz Geständnis sogar überhaupt nicht bestraft. Bei Orwell führt

dahinge-gen ein einzelnes im Schlaf gemurmeltes Wort zur Verhaftung. Dies

mag auch darin begründet sein, daß eine nicht nachlassende Flut von

Verhaftungen die Intensität des Terrors erhält.

Es ist hier schwer zu sagen, ob Orwell die eine oder andere Idee aufgegriffen

und möglicherweise weiterentwickelt hat. Viele der geschilderten Methoden sind

zu Or-wells Lebzeiten in der einen oder anderen Form schon Realität gewesen.

Hier ist so-wohl eine Anlehnung an Zamjatin als auch an der Realität, wie auch

eine Mischung aus beidem möglich und denkbar.

2.5 Soziale Kontakte und Bindungen



In diesem Bereich ist in den untersuchten Werken eine gewisse Ähnlichkeit

auffällig. In Zamjatins Staat werden persönliche Bindungen wie Liebe, Heirat und

Familie qua-si wegrationalisiert. Sie sind auf Formeln reduziert bzw. abgeschafft

worden: Jede Nummer hat eine ihrem Hormonhaushalt entsprechende Anzahl

an „Geschlechtsta-gen“, an denen sie die Vorhänge ihres Wohnraumes

vorziehen darf. (Allerdings sind die Vorhänge nicht wirklich logisch, da die

Glaswände dadurch erklärt werden, daß die Nummern nichts voreinander zu

verbergen haben; und da Liebe sich auf eine mathematische Formel reduzieren

läßt, dürfte auch deren Anwendung in keinster Weise anstößig sein. Auch ist die

Wahl der Geschlechtspartner frei und geschieht nach persönlichen Vorlieben:

Ein Rest von Individualität ist also noch vorhanden.)

Wohngemeinschaften irgendeiner Art gibt es nicht. Die Kindererziehung ist

Staatssa-che, wird in der Erziehungsfabrik durchgeführt und ist eine logische

Weiterentwick-lung der Zucht aller vom Menschen genutzten Tiere. Familiäre

Bindungen gibt es nicht mehr; die sozialen Kontakte reduzieren sich auf die

kurzen Stunden mit dem Geschlechtspartner, der ja auch wechseln kann, die

Arbeitskollegen und ein paar Freunde, die man während der persönlichen

Stunde treffen kann. Durch diese Auflö-sung der wichtigsten sozialen Bindungen

wird die Individualität der Nummern redu-ziert und das Gleichheits- und

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.

Auch bei Orwell findet sich eine Reduzierung an sozialen Kontakten. Zwar gibt

es noch Familien und damit Lebensgemeinschaften, aber die Partei achtet

peinlich ge-nau darauf, daß diese Ehen nicht auf Gefühlen basieren: „Der einzig

anerkannte Zweck einer Heirat war, Kinder zum Dienst für die Partei zur Welt zu

bringen.“ (Or-well, 1984, S. 63). Ein anderer Zweck dieser geduldeten Familien

ist es, den Überwa-chungsapparat auszubauen; Kinder werden bei den

Jugendgruppen (den „Spähern“) dazu erzogen, die eigenen Eltern zu bespitzeln

und zu denunzieren. Liebe wird so-weit unterdrückt, daß Winston zu folgendem

Schluß kommt: „ein wirkliches Liebes-erlebnis war ein nahezu unvorstellbares

Ereignis“ (Orwell, 1984, S. 64). (Das heißt allerdings nicht, daß Liebe an sich

nicht empfunden wird.) Hier geht Orwell einen Schritt weiter als Zamjatin: Auch in



Wir geschieht es, daß sich die Charaktere verlie-ben; die Beziehungen werden

allerdings nicht vom Staat unterbunden, sobald sich ein über Kameradschaft

hinausgehendes Gefühl auch nur andeutet.

Auch was die Freundschaft betrifft, geht Orwell einen Schritt weiter als Zamjatin:

Der Einzige Staat duldet Freundschaft (wenn auch die Freundschaft von D-503

zu R nicht besonders eng ist), die Partei jedoch sieht auch das nicht gern: „Man

hatte heutzuta-ge keine Freunde, man hatte Kameraden“ (Orwell, 1984, S. 47).

Das persönlich oder privat gefärbte Kontakte nicht gern gesehen werden, zeigt

sich auch an der Tatsa-che, daß es in Ozeanien keine Adressbücher gibt;

außerdem wird erwartet, daß die Parteimitglieder ihre Freizeit in

Gemeinschaftshäusern, d. h. in einer gut kontrollier-baren Gruppe verbringen:

„man konnte sicher sein, daß im Gemeinschaftshaus sorg-fältig Buch geführt

wurde, wie oft man dort erschien. Im Prinzip hatte ein Parteimit-glied keine

Freizeit und war, außer im Bett, niemals allein“ (Orwell, 1984, S. 77).

Weiterhin wurde eine „Jugendliga gegen Sexualität“ gegründet, die die Freude

an In-timitäten, die der Partei gefährlich werden könnte, weiter unterdrückt. So

wird die Iso-lierung perfekt. Nicht nur Gespräche, gedanklicher Austausch ist

unmöglich, auch der Austausch von Emotionen, der Basis jeden Vertrauens,

findet nicht mehr statt. Dies macht den einzelnen sehr empfänglich für die

parteiliche Ideologie und Propaganda, die diese unterbundenen Gefühle

geschickt auf den Großen Bruder und den Volks-feind Goldstein zu lenken weiß.

Ziel dieser Politik ist die Unterbindung jeglicher An-satzpunkte von Opposition

und Sicherung der vollkommenen Kontrolle und Macht über die EinwohnerInnen

Ozeaniens:

For total loyalty "can be expected only from the completely isolated human
being who, without any other social ties to family, friends, comrades, or even
mere acquaintances, derives his sense of having a place in the world only
from his belonging to a movement, his membership in the party.“

In Wir leben die Nummern in weitgehender Isolation, die jedoch hauptsächlich

durch die Uniformität begründet ist. Familien würden die Gleichheit aller

Nummern gefähr-den und widersprächen der naturwissenschaftlichen Logik, da

sie wenig effizient sind. Die Isolation ist also eher ein „Nebenprodukt“ des



Einzigen Staates und nicht vorsätzlich geschaffen worden. Orwells Partei

dahingegen sieht diese Isolierung als Voraussetzung zur Erreichung ihrer Ziele

an und schafft es sogar, das bestehende Familienleben so zu gestalten, daß es

diese Isolierung unterstützt. Insofern kann Wir einen Impuls zur Isolation der

EinwohnerInnen in 1984 gegeben haben, die Ausfüh-rung und Ausmaße

nehmen ihren Ausgangspunkt jedoch eindeutig nicht hier.

2.6 Sprache

Beide Staaten nehmen einen starken Einfluß auf die Sprache, um ihrem

jeweiligen Ziel näher zu kommen. Im Zuge der Rationalisierungen und Effizienz

gibt es bei Zamjatin eine Sprache, aus der alle überflüssigen Worte entfernt

wurden, diejenigen Worte, für die es die entsprechenden Bedeutungen nicht

mehr gibt bzw. die uner-wünschte Dinge bezeichnen. Orwells vereinfachtes

„Newspeak“, die von der Partei angestrebte Sprache dahingegen hat eine

andere, eindeutige Intention:

Das ganze Reich des Denkens wird anders sein. Es wird überhaupt kein
Denken mehr geben - wenigstens was wir heute darunter verstehen.
Strenggläubigkeit bedeutet: nicht mehr denken - nicht mehr zu denken
brauchen. Strenggläubigkeit ist Unkenntnis (Orwell, 1984, S. 51).

Der Einzige Staat hat eine reglementierte Sprache geschaffen, die es für D-503

unmöglich macht, seine eigene Identität auszudrücken. Das, was D-503

empfindet, erscheint ihm unwirklich und unlogisch, so daß er es mit der

komplexen Zahl Wurzel aus -1 auszudrücken versucht. (Wobei diese Zahl einen

hohen Symbolgehalt besitzt: Sie enthält einen Real- und einen Imaginärteil, steht

somit möglicherweise für die beiden Seiten eines vollwertigen Menschen, das

Logische und das Irrationale.) Der Plan, den die Partei in Orwells Werk hegt,

nämlich jeden nicht-konformen Gedanken durch eine reduzierte Sprache

unmöglich zu machen, ist hier also schon in die Wirk-lichkeit umgesetzt worden.

Trotzdem hat der Einzige Staat sein Ziel nicht erreicht, da die Revolution im

Gange ist.

Die Auswirkungen der Sprachreglementierungen in Wir ist dem Ziel der

Reduzierung in 1984 verblüffend ähnlich. Es ist gut vorstellbar, daß Orwell diese



Idee faszinierend fand und sie für seine Zwecke modifiziert hat, obwohl sich

auch hier leider nicht mit Bestimmtheit sagen läßt, ob es sich so verhalten hat.

3 Fazit / Schlußteil
Abschließend läßt sich sagen, daß einige Elemente der Kontrolle über die

Einwoh-nerInnen in beiden Werken erstaunlich ähnlich sind. Orwell mag einige

Elemente aus Wir als Impulse für 1984 aufgegriffen haben, entweder als Vorbild

oder als nicht ge-eignete Methode; explizite Aussagen hierüber lassen sich

jedoch nicht machen, da Orwell zu dem Zeitpunkt, als er Wir las, in der

Erstellung von 1984 nach seinen eige-nen Angaben schon recht weit

fortgeschritten war. Außerdem hat er keine detaillier-ten Angaben zu Art und

Umfang des Einflusses von Zamjatins Werk gemacht, daher läßt sich bezüglich

meiner konkreten Fragestellung nur vermuten, wie weitreichend dieser war.

Ob das Ende bei Wir positiv oder negativ auszulegen ist, wurde in der

Vergangenheit heftig diskutiert. Diese Diskussion weist darauf hin, daß es weder

eindeutig positiv noch eindeutig negativ zu deuten ist. Ein Vergleich zu 1984 läßt

allerdings keinen Zweifel offen, daß Zamjatin zumindest mehr Hoffnung zuläßt

als Orwell. In Wir findet eine Revolution statt, in 1984 hat der Protagonist

Schwierigkeiten, auch nur einen Gleichdenkenden zu finden.

Weiterhin ist der Einzige Staat in seinen Bemühungen nicht besonders

erfolgreich, wenn man berücksichtigt, daß er immerhin 1000 Jahre alt ist und

daß sich trotz der Gewalt und Kontrolle eine starke und einflussreiche Opposition

gebildet hat, die in allen Kreisen zu finden ist. Im Gegensatz hierzu ist bei Orwell

keine echte Opposition zu finden; selbst bei der „Brüderschaft“ ist nicht sicher,

ob sie wirklich existiert oder nur von der Partei für ihre Zwecke erfunden wurde.

Übereinstimmend stammt die einzige Hoffnung beider Werke aus den

Urinstinkten der Menschen, nicht aus dem Intellekt: Die Sehnsucht der Proles

bei Orwell nach besseren Lebensbedingungen könnte eine Revolution

herbeiführen, und die frei lebenden „Wilden“ bei Zamjatin haben die laufende

Revolution möglich gemacht.



Beide Autoren wiesen in ihren Werken auf Gefahren hin, die sich in erkennbaren

Tendenzen ihrer Zeit vermuten ließen. Hierbei bleibt allerdings zu

berücksichtigen, daß Orwell weit mehr schon existierende Elemente der

Kontrolle und des Terrors aufnahm als Zamjatin dies tat bzw. tun konnte. Die

logische Weiterführung derselben wirkt aber weitaus erschreckender,

insbesondere da die Geschichte Zamjatin zur Entstehungszeit von 1984 in vielen

Punkten schon bestätigt hatte.
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