
"Gelegentlich war er (Winston) sogar mit der Gleichrichtung von 
Times-Artikeln betraut worden [...] Da kam gerade eine Anweisung 
dieser Art: 'times 3.12.83 bericht gb tagorder doppelplusungut da 
unpersonen vollneu ms chefkontro präarch.' [...] Hier konnte wohl 
nur ein pures Phantasieprodukt helfen. Und schon stand ihm - fix 
und fertiges Konfektions-Klischee – das Bild eines gewissen 
Genossen Ogilvy vor Augen, der kürzlich unter heroischen 
Umständen im Luftkampf gefallen war. Manchmal widmete der 
Große Bruder ja seinen Tagesbefehl dem Gedenken eines 
kleinen, unbekannten Parteigenossen, dessen Leben und Sterben 
er dann als beispielhaft herausstellte. Nun - heute würde er das 
Andenken des Genossen Ogilvy feiern. Es gab zwar gar keinen 
Genossen Ogilvy, doch ein bißchen Druckerschwärze und etliche 
gefälschte Photos würden ihm bald zum Leben verhelfen. 
 
Winston überlegte einen Moment, dann zog er den 
Sprechschreiber zu sich heran und begann - im altvertrautem 
Pedantenstil des Großen Bruders – den Gedenkartikel 
herunterzudiktieren. 
 
Mit drei Jahren schon hatte Genosse Ogilvy alles Spielzeug 
zurückgewiesen, außer einer Trommel, einer Maschinenpistole 
und einem kleinen Hubschraubermodell. Mit sechs, ein Jahr früher 
als sonst, - dank einer ausnahmsweise gelockerten Vorschrift - 
war er den Jungspähern beigetreten, mit neun wurde er 
Truppführer. Als Elfjähriger hatte er seinen Onkel bei der Gedapo 
denunziert, nachdem er ein Gespräch belauscht hatte, das ihm 
konterrevolutionäre Tendenzen zu haben schien. Mit 17 war er 
bereits Gebietsführer der Anti-Sexual-Liga und natürlich sein 
Leben lang Nichtraucher und Abstinenzler. Mit 19 hatte er eine 
Handgranate konstruiert, die vom Friedensministerium 
übernommen wurde und bei einer Generalprobe 31 eurasische 
Kriegsgefangene auf einen Schlag erledigte. Mit 23 hatte er den 
Heldentod gefunden. Über dem Indischen Ozean in seinem 
Kurierflugzeug von feindlichen Strahltriebjägern verfolgt und 
wichtige Geheimdepeschen an Bord, war er  [...] mit Depeschen 
und allem aus dem Hubschrauber abgesprungen, in die tiefe blaue 
See - ein Ende, wie der Große Bruder abschließend sagte, an das 
man wahrlich nicht ohne ein Gefühl des Neides denken konnte. 
 
Als er den Artikel fertig hatte, klammerte Winston sein 
Sprechskript an die Originalausgabe der Times und expedierte 
beides per Rohrpost. Genosse Ogilvy, noch vor einer Stunde nicht 
einmal in der Phantasie vorhanden, war jetzt eine historische 
Figur. Obwohl er in der Gegenwart nie existiert hatte, existierte er 
nun in der Vergangenheit, nicht weniger authentisch und 
quellenmäßig belegbar als Karl der Große oder Julius Caesar." 
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