


Qualität, die schon seit mindestens vierzig
Jahren nicht mehr hergestellt wurde. Er
konnte sich jedoch vorstellen, daß das
Buch noch weitaus älter war. Er hatte es
im Fenster eines miefigen kleinen
Ramschladens in einem der Elendsviertel
der Stadt (in welchem Viertel genau, das
wußte er jetzt nicht mehr) liegen sehen
und war sofort von dem übermächtigen
Verlangen gepackt worden, es zu besitzen.
Parteimitglieder sollten eigentlich normale
Läden nicht betreten (»Geschäfte auf dem
freien Markt machen« lautete der
Ausdruck dafür), doch die Vorschrift
wurde nicht streng befolgt, denn es gab
verschiedene Dinge, wie z. B.
Schnürsenkel und Rasierklingen, die
anders einfach nicht zu beschaffen waren.



Er hatte einmal rasch die Straße hinauf-
und hinuntergespäht, war dann
hineingeschlüpft und hatte das Buch für
zwei Dollar fünfzig gekauft. Damals hatte
er es zu keinem bestimmten Zweck haben
wollen. Er hatte es schuldbewußt in seiner
Aktentasche nach Hause getragen. Sogar
mit leeren Seiten war es ein
kompromittierender Besitz.

Jetzt wollte er ein Tagebuch beginnen.
Das war nicht illegal (nichts war illegal,
denn es gab ja keine Gesetze mehr), aber
wenn es herauskam, durfte man ziemlich
sicher mit der Todesstrafe oder zumindest
mit fünfundzwanzig Jahren
Zwangsarbeitslager rechnen. Winston
steckte eine Stahlfeder in den Halter und
leckte sie an, um den Schmier zu



entfernen. Der Federhalter war ein
vorsintf lutliches Instrument, das selbst zu
Unterschriften kaum noch verwendet
wurde, und er hatte sich heimlich und
nicht ohne Schwierigkeiten einen
beschafft, ganz einfach aus dem Gefühl
heraus, daß das schöne cremefarbene
Papier es verdiente, mit einer richtigen
Stahlfeder beschrieben statt mit einem
Tintenstift vollgekritzelt zu werden.
Eigentlich war er es gar nicht mehr
gewöhnt, mit der Hand zu schreiben.
Abgesehen von ganz kurzen Notizen war
es üblich, alles in den Sprechschreiber zu
diktieren, der für sein gegenwärtiges
Vorhaben natürlich nicht in Frage kam. Er
tunkte die Feder in die Tinte und stockte
eine Sekunde lang. Seine Eingeweide



hatten sich zusammengekrampft. Das
Papier zu markieren, das war das
Ausschlaggebende. Er schrieb in kleiner,
ungelenker Schrift:

4. April 1984.
Er lehnte sich zurück. Ein Gefühl totaler

Hilf losigkeit übermannte ihn. Zunächst
wußte er nicht einmal mit Gewißheit, ob
es wirklich das Jahr 1984 war. Aber es
mußte in etwa stimmen, denn er war recht
sicher, daß er selbst neununddreißig Jahre
alt war, und er glaubte, 1944 oder 1945
geboren zu sein; doch heutzutage ließ sich
kein Datum mehr auf ein oder zwei Jahre
genau festlegen.

Für wen, überlegte er plötzlich, für wen
schrieb er dieses Tagebuch eigentlich? Für
die Zukunft, für die Ungeborenen. Seine



Gedanken umkreisten einen Moment das
zweifelhafte Datum oben auf der Seite und
strandeten dann mit einem Ruck an dem
Neusprechwort Doppeldenk. Zum
erstenmal wurde er sich der Bedeutung
seines Vorhabens bewußt. Wie konnte
man mit der Zukunft in Verbindung
treten? Das war ihrer Natur nach
unmöglich. Entweder die Zukunft ähnelte
der Gegenwart, dann würde man ihm nicht
zuhören, oder sie war anders beschaffen,
und dann wäre seine fatale Situation nicht
von Interesse.

Er hockte eine Weile da und starrte
benommen auf das Papier. Der Teleschirm
brachte jetzt schneidige Militärmusik. Es
war schon seltsam, daß er nicht bloß sein
Formulierungsvermögen verloren, sondern


