Verdrehung von Inhalten und Werten – G. Orwell
In seinem Buch ‚1984‘ beschreibt der George Orwell (19031950) 1949 Zustände einer Welt mit Umkehr von
Worten, Werten und Inhalten. Er beschreibt darin sogar eine ‚Gedankenpolizei‘. Hier einige weitere
‚Umkehrungen‘ aus dem Buch:
• Gedankenpolizei, entnommen bei Wikipedia (Auszug)
Die Welt ist in die drei verfeindeten Machtblöcke Ozeanien, Eurasien und Ostasien aufgeteilt, die sich in
dauerhaftem Krieg miteinander befinden. Die Handlung des Romans spielt in Ozeanien, das Nord und
Südamerika, die britischen Inseln, Australien und das südliche Afrika umfasst, wobei Winston Smith im
„Landefeld 1“, also England, lebt. In dem diktatorisch und totalitär geführten Staat unterdrückt eine vom, nie
wirklich sichtbaren, „Großen Bruder“ geführte Parteielite („Innere Partei“) die restlichen Parteimitglieder
(„Äußere Partei“) und die breite Masse des Volkes, die „Proles“. Die allgegenwärtige „Gedankenpolizei“
überwacht permanent die gesamte Bevölkerung. Mit nicht abschaltbaren Geräten (‚Televisoren‘), die zugleich
alle Wohnungen visuell kontrollieren und abhören, schürt das Staatsfernsehen Hass auf einen unsichtbaren
„Staatsfeind“ namens Emmanuel Goldstein, der angeblich die gegen die Partei gerichtete
Untergrundorganisation der „Bruderschaft“ leitet. Dieser Hass wird den Menschen als Teil der all
gegenwärtigen Propaganda täglich neu eingehämmert und dient dazu, die Bevölkerung durch das
gemeinsame, allgegenwärtige und anscheinend übermächtige Feindbild zusammenzuschweißen und von
ihrem entbehrungsreichen, von harter Arbeit geprägten Leben abzulenken.
• Journalismus
Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere
ist Propaganda.
• Sie besiegen
Dein Innerstes bekommen sie nicht zu fassen. Wenn du fühlst, dass es sich lohnt, Mensch zu bleiben, auch
wenn damit absolut nichts zu erreichen ist, dann hast du sie besiegt. GO, 1984, zweiter Teil, siebtes Kapitel,
letzte Seite.
• Rebellieren
Solange ihr Bewusstsein nicht erwacht, werden sie niemals rebellieren, und solange sie nicht rebelliert haben,
wird ihr Bewusstsein nicht erwachen können.
G. O., 1984, erster Teil, siebtes Kapitel, zweite Seite
• Krieg, Freiheit, Unwissenheit
KRIEG IST FRIEDEN – FREIHEIT IST SKLAVEREI – UNWISSENHEIT IST STÄRKE. G. O., 1984, 1. Teil, letztes
Kapitel.
• Kontrolle behalten
Schwere körperliche Arbeit, die Sorge um Heim und Kinder, kleinliche Streitigkeiten mit Nachbarn, Kino,
Fussball, Bier und vor allem Glücksspiele füllten den Rahmen ihres Denkens aus. Es war nicht schwer, sie
unter Kontrolle zu halten. G. O., 1984, 1. Teil, 7. Kapitel, dritte Seite.
• Neusprech
Durch Sprachplanung sollen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt und damit die Freiheit des
Denkens aufgehoben werden. Der fiktive totalitäre Staat Ozeanien entwickelt diese Sprachform, um die
Ideologie von „Ingsoc“ (English Socialism) im Unterbewusstsein der Menschen zu verankern.
Neusprech wird im übertragenen Sinne als Bezeichnung für Sprachformen oder sprachliche Mittel gebraucht,
die durch Sprachmanipulation bewusst verändert werden, um die wirklichen Tatsachen, Ziele oder Ideologien
der Anwender zu verschleiern.
Kommt doch alles höchst bekannt vor…..

