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GOEBBELS' BEDE ZUM TOTALEN KRIEG AM 18. FEBRUAR 1943 

Is t es in der Regel eine wesentliche Aufgabe des Historikers, sich mit einer ver
wirrenden Vielfalt von Initiativen, Ideen und Konzeptionen zu befassen, deren 
wechselseitige Beeinflussung und Durchdringung zu analysieren und ihre Wirk
samkeit in der Politik zu untersuchen, so trifft das nur bedingt auf denjenigen zu, 
der es mit der Geschichte des Dritten Reiches zu tun hat. Besteht doch im totali
tären Staat eine verbindliche Ideologie, nach der alle Bereiche des öffentlichen und, 
so weit irgend möglich, auch des privaten Lebens „ausgerichtet" werden. Für den 
Forscher tritt damit das ideengeschichtliche Moment zurück hinter der dringlicheren 
Frage, wie es möglich war, daß diese e ine Auffassung durchgesetzt werden konnte. 
Er muß herausarbeiten, welche Methoden der geistigen „Gleichschaltung" ange
wandt wurden und wie sich die Bevölkerung angesichts der totalitären Beeinflussung 
verhielt. 

Neben einem zu verschiedenen Zeiten verschieden großen Maß von äußerem 
Zwang war die Massensuggestion ein wesentlicher Faktor des nationalsozialistischen 
Herrschaftssystems. Die Propaganda steigerte sich vor allem dann, wenn macht
politische Krisen die Gefolgschaft in ihrer Treue zur Führung irrezumachen droh
ten. So unternahm das Regime nach der Niederlage von Stalingrad eine seiner 
größten Propagandaaktionen, um die Enttäuschung und Ernüchterung des Volkes 
zu überwinden und es weiterhin so fest wie möglich an die Führung zu binden. In 
einer Massenkundgebung im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943 forderte 
Reichspropagandaminister Goebbels seine Zuhörer auf, sich freiwillig zum „totalen 
Krieg" zu bekennen. 

In der zeitgeschichtlichen Literatur wird die Goebbels-Kundgebung unter ver
schiedensten Gesichtspunkten betrachtet und unterschiedlich interpretiert. Einig 
ist sich die Mehrzahl der Autoren in der Feststellung, daß Goebbels in der Art, wie 
er die Akklamation seines Publikums zum totalen Krieg provozierte, außerordent
liches demagogisches Geschick bewiesen habe. In einigen der populären Monogra
phien über den Zweiten Weltkrieg wird darüber hinaus die Ansicht vertreten, daß 
die Alliierten mit ihrer am 24. Januar 1943, dreieinhalb Wochen vor der Sport
palast-Kundgebung, aufgestellten Forderung nach bedingungsloser Kapitulation 
den Boden für die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung zum totalen Krieg be
reitet hätten: „Wenn schon die Staatsmänner . . . die bedingungslose Übergabe ver
langten . . ., wo sollten die Massen des deutschen Volkes dann noch in dieser Stunde 
einen Ausweg sehen?"1 Oder, wie es auf eine knappe Formel gebracht wurde: 
„Jedenfalls konnten Roosevelt und Churchill mit ihrer Forderung nach bedingungs-

1 Walter Görlitz, Der zweite Weltkrieg 1939-1945, Bd. I, Stuttgart 1951, S. 417. Diese 
Behauptung steht in seltsamem Kontrast zu einer unmittelbar vorangehenden Feststellung, 
daß die Katastrophe von Stalingrad eine große innenpolitische Wende eingeleitet habe, in
dem die militärische Résistance im Heer wieder auflebte (415). 
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loser Kapitulation einem Demagogen wie Goebbels gar keinen größeren Gefallen 

tun , u m dessen Durchhalteparolen zu beleben."2 

Eine gründlichere Analyse der Kundgebung gab Walter Hagemann als Vertreter 

der Wissenschaft von der Publizistik3. Aus seiner Blickrichtung steht naturgemäß 

die psychologische Technik der Goebbelsschen Propaganda im Mittelpunkt. Sein 

Resümee lautet: „Die Rede war eine der besten, die Goebbels seit 1933 gehalten 

hat. Sie arbeitete mit allen erprobten Requisiten der Massensuggestion und wurde 

durch sorgfältigste Auswahl der Teilnehmer und sorgfältigste Regie wirksam unter

stützt." (S. 472). Was die Teilnehmer anbetrifft, so habe Goebbels vor einem „welt

anschaulich gleichgestimmten Auditorium" gesprochen, das aus der „alten Ber

liner Parteigarde" und einigen tausend bewährten Anhängern, die „mittels Sam

meltransporten aus allen deutschen Gauen" herangeführt waren, bestanden habe 

und das „im Hinblick auf die beabsichtigte Demonstration instruiert" worden sei 

(S. 464). Die „Regie" habe darin bestanden, daß die Halle durch ein riesiges 

Spruchband geschmückt gewesen sei, daß die meisten Hörer aus optischen Gründen 

Zivil statt Uniform tragen mußten, daß sich Lieder, Beifall, Zwischenrufe, Demon

strationen und Sprechchöre passend eingefügt hätten (S. 465). Hagemann gibt dann 

einige Auszüge der Goebbels-Rede wieder, die er teils mit guten psychologischen, 

teils mit oberflächlichen polemischen Glossen versieht. Die Gesamtwirkung der 

Rede schätzt er im Unterschied zu anderen Autoren recht skeptisch ein: Nicht nur 

auf Nazi-Gegner, sondern auch auf „innerlich Abseitsstehende" im In- und Aus

land und selbst auf „gesinnungsverwandte" Rundfunkhörer habe das „hysterische 

Schreien und Kreischen der Massen befremdend, ja, abstoßend" gewirkt und sei 

als „Symptom der fortschreitenden geistigen Auflösung des Regimes" gewertet 

worden (S. 473). 

Alliierterseits wurde seinerzeit der Propagandaerfolg keineswegs so skeptisch be

urteilt. Das belegt z. B. eine Untersuchung von Alexander L. George4 über die Ein

schätzung der deutschen Propaganda bei den Alliierten. Auch er ist im übrigen der 

Ansicht, daß die Kundgebung „sorgfältig von Goebbels in Szene gesetzt" worden 

sei: Genug Anhänger seien versammelt worden, u m ihm als „wirksame Claque" 

zu dienen. George sieht jedoch eine offenkundige Fehlinterpretation, die auch bei der 

alliierten Auswertung unterlaufen sei, in der Annahme, daß Goebbels nur die 

Stimmung für einen neuen Stil des Krieges aufpeitschen wollte, der vom national-

2 Rudolf Fiedler, Im Teufelskreis, Krieg ohne Frieden, Der zweite Weltkrieg und seine 
Folgen, München 1960, 145. Eine Koppelung von Unconditional Surrender und Sportpalast-
Kundgebung findet sich auch in der Goebbelsbiographie des ehemaligen persönlichen Refe
renten des Reichspressechefs Otto Dietrich, Werner Stephan, Joseph Goebbels, Dämon einer 
Diktatur, Stuttgart 1949, S. 256f. Vgl. auch Günter Moltmann, Die Genesis der Uncondi-
tional-Surrender-Forderung, Wehrwiss. Rundsch., 6 (1956), S. 118 (zur Korrektur unten, 
Anm, 53). 

3 Walter Hagemann, Publizistik im Dritten Reich, Ein Reitrag zur Methodik der Massen
führung, Hamburg 1948, S. 464-473. 

4 Alexander L. George, Propaganda Analysis, A Study of Inferences Made from Nazi Pro
paganda in World War II, Evanston, I11., und White Plains, N. Y., 1959, S. 69. 
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sozialistischen Regime bereits beschlossen war. Man habe übersehen, daß Goebbels 

seine Position als Propagandaminister habe nutzen wollen, u m höchste Politik nach 

seinen persönlichen Ansichten zu formen und seinem persönlichen politischen Ehr

geiz zu frönen. Damit ist eine Deutung der Hintergründe berührt, die nicht neu 

ist. George beruft sich auf das Tagebuch Rudolf Semlers, des Pressereferenten von 

Goebbels, aus dem 1947 Auszüge veröffentlicht wurden5. Die Bedeutung der Kund

gebung im Zusammenhang mit Position und Karriere des Propagandaministers 

fand naturgemäß stärkere Beachtung bei den Goebbels-Biographen6. Gestützt auf 

Semlers Aufzeichnungen und auf erhaltene Fragmente von Goebbels' eigenem Tage

buch, zeichneten sie das Intrigenspiel unter den führenden Nationalsozialisten u m 

die Jahreswende 1942/43 im „Kampf hinter dem Thron" nach und stellten die 

Sportpalast-Kundgebung in einen funktionalen Zusammenhang mit Goebbels' Am

bitionen auf den zweiten Platz im Staate. Gegen Bormann, Keitel und Lammers, 

die Hitler mit der Ausarbeitung der Richtlinien für den totalen Krieg beauftragt 

hatte, und gegen Ribbentrop und Rosenberg habe Goebbels eifersüchtig gestrebt, 

sich selbst in den Vordergrund zu schieben und mit Hilfe von Göring, Speer, Funk 

und Ley die Initiative für die Mobilisierung der Massen in die Hand zu nehmen. 

Jedoch sei es ihm trotz des Erfolges im Sportpalast 1943 nicht gelungen, sich bei 

Hitler stärker durchzusetzen. Erst nach dem 20. Juli 1944, als Goebbels zum „Be

vollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz" ernannt wurde, habe er das erreicht, 

was er seit langem erstrebte. 

Nun bilden freilich die beiden divergierenden Interpretationen — hie Goebbels 

als intriganter, aber erfolgloser Karrieremacher, dort der Minister als erfolgreicher 

Promotor des Regimes für die Steigerung der Kriegsleistungen - keine echte Alter

native. Trotz der zugespitzten Formulierungen bei George lassen sich beide Deu

tungen sehr wohl miteinander vereinbaren, und es bleibt nur die Aufgabe, abzu

grenzen und die Akzente richtig zu setzen. Aber der kurze Überblick über die un

terschiedlichen Aspekte zeigt doch, daß noch manche weiteren Unklarheiten bestehen, 

die eine zusammenhängende Erörterung ratsam erscheinen lassen. Weder sind die 

Gründe für die begeisterte Bereitschaft des Publikums ausreichend geklärt, noch 

ist die propagandistische Raffinesse des Veranstalters befriedigend analysiert. Auch 

die Motive und Intentionen des Demagogen und sein Verhältnis zu Hitler - dem 

Auftraggeber oder dem Überraschten? — können schärfer erfaßt werden. 

Obwohl die Akten des Reichspropagandaministeriums nur in Überresten erhalten 

und auf verschiedenste Archive verstreut sind7, ist die Quellenlage für eine Detail-

5 Rudolf Semler, Goebbels — the Man next to Hitler, with an introduction by D. McMach-
lan and notes by G. S. Wagner, London 1947, S. 68 f. 

6 Curt Hieß, Joseph Goebbels, Eine Biographie, Baden-Baden 1950, S. 345; noch stärker 
Roger Manvell und Heinrich Fraenkel, Doctor Goebbels, His Life and Death, London 1960, 
deutsch: Goebbels, Eine Biographie, Köln/Berlin 1960, S. 275-310. Eine ausgewogene Dar
stellung gibt neuerdings Helmut Heiber, Joseph Goebbels, Berlin 1962, S. 328ff. 

7 Vgl. Records of the Reich Ministry for Public Enlightenment and Propaganda, Guides 
to German Records Microfilmed at Alexandria, Va., No. 22, Washington, The National 
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Studie günstig. Unlängst neu zum Vorschein gekommene Tagebuchblätter von 
Goebbels aus der Zeit der Kundgebung (14. bis 23. Februar 1943) haben eine sehr 
bedauerliche Lücke in den erhaltenen Aufzeichnungen (21. Dezember 1942 bis 
28. Februar 1943) teilweise gefüllt8. Niederschriften und Erinnerungen von Mit
arbeitern Goebbels', die bereits publiziert worden sind9, sowie neuerliche Auskünfte 
von Mitarbeitern und von Journalisten, die an der Kundgebung beobachtend teil
nahmen10, geben wertvolle Aufschlüsse. Überdies sind Tonaufnahmen erhalten, 
die es nicht nur möglich machen, Abweichungen des Sprechtextes vom offiziellen 
Wortlaut11 festzustellen, sondern die akustische Seite des Vorgangs überhaupt 
authentisch nachzuerleben12. Die rhetorische Gestaltung der Rede und die Reaktion 
der Zuhörer lassen sich hier im Detail analysieren. Eine wertvolle Ergänzung dazu 

Archives; National Archives and Records Service, General Service Administration, 1961; 
Übersicht über die Bestände des Deutschen Zentralarchivs Potsdam, Schriftenreihe des Deut
schen Zentralarchivs Nr. 1, Berlin 1957, S. 111. Weitere Bestände befinden sich im Haupt
archiv in Berlin-Dahlem und im amerikanischen Document Center in Berlin. 

8 Original der bisher bekannten Kriegstagebuchblätter in The Hoover Institution, Stan
ford University, Palo Alto, California. Einen Bruchteil davon veröffentlichte Louis P. Lochner, 
Goebbels Tagebücher aus den Jahren 1942-1943, Zürich 1948. Tagebuchaufzeichnungen vom 
14.-23. 2. 1943 im Institut für Zeitgeschichte, München. 

9 Stephan, a. a. O.; Semler, a. a. O. Hier unergiebig, weil erst Mitte 1943 voll einsetzend 
die Tagebuchaufzeichnungen von Wilfried von Oven, Mit Goebbels bis zum Ende, 2 Bde., 
Buenos Aires 1949 f. 

10 Solche Auskünfte finden sich bereits in der Sekundärliteratur verarbeitet. Darüber hin
aus liegen dem Vf. briefliche Mitteilungen der Herren Werner Stephan, Dr. Fritz Hippler, 
Moritz von Schirmeister und Prinz Friedrich-Christian zu Schaumburg-Lippe vor, denen an 
dieser Stelle gedankt sei. Der Vf. hat ferner den Herren Fritz Sänger, Dr. Hans-Joachim Kausch 
und Peter Raunau zu danken, die als Pressevertreter an der Sportpalast-Kundgebung teilge
nommen haben und bereitwillig Auskunft gaben. 

1 1 Vgl. außer den deutschen Zeitungsausgaben vom 19. 2. 1943 auch Alfred-Ingemar 
Berndt und von Wedel (Hrsg.), Deutschland im Kampf, Nr. 83/84, Berlin Februar 1943, 
S. 80ff. und Alfred-Ingemar Berndt (Hrsg.), Das Archiv, Nachschlagewerk für Politik, Wirt
schaft, Kultur, Jg. 103-108, Berlin 1942-43, S. 975ff., wo jedoch die offiziellen Anmerkungen 
über Beifall und Zwischenrufe der Zuhörer fehlen. 

12 Eine Tonaufnahme, die etwa die letzten zwei Drittel der Rede umfaßt, befindet sich 
bei der British Broadcasting Corporation in London, eine Kopie davon im Lautarchiv des 
Deutschen Rundfunks, Frankfurt/Main, archiviert unter Nr. 53 A 688. Nach dankenswerter 
Auskunft von Herrn Dr. M. Kunath, Leiter der Abt. „Wort" im Lautarchiv, handelt es sich 
dabei um eine sogenannte Schwarzpressung der seinerzeitigen Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, 
die mittels Ballempfang, d. h. mit einem Rundfunkempfänger an einem weiter entfernt 
liegenden Ort, aufgenommen wurde. Gelegentliche Störgeräusche beeinträchtigen nicht ein 
durchgehendes Abhören des Redetextes. Seit kurzem besitzt das Bundesarchiv in Koblenz 
eine vollständige Tonaufnahme (Schwarzpressung), die mit amerikanischen Beutebeständen 
zurückgegeben wurde (Nr. 120 des Verzeichnisses der Tonträger). Sie war bei Abfassung 
dieses Aufsatzes jedoch noch nicht regeneriert. Die Authentizität des Tondokumentes wird in 
gewissem Grade beeinträchtigt durch Tonsteuerung und Kürzung der Beifallsszenen. An seiner 
Echtheit kann jedoch kein Zweifel bestehen. Zur Quellenkritik von Tondokumenten vgl. Ton
dokumente zur Zeitgeschichte, Politik und Wirtschaft 1901-1933, hrsg. vom Lautarchiv des 
Deutschen Rundfunks, Frankfurt/Main, April 1958 (hektographiert), S. 5. 
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bilden schließlich die „Deutsche Wochenschau" vom 24. Februar 1943 l 3 und Presse

fotos, die während der Kundgebung angefertigt wurden. Sie ergänzen die akusti

sche Überlieferung vom Visuellen her. Bei der Auswertung dieses Materials ergeben 

sich freilich Schwierigkeiten, die darin liegen, einen intensiven Erlebnisvorgang, 

zu dem die historisch wertvolle zeitliche Distanz durch technische Konservierungs

mittel wieder aufgehoben ist, nüchtern zu analysieren. 

Die Forderung des totalen Krieges wurde bekanntlich nicht erst von Goebbels 

und auch nicht erst im Zweiten Weltkrieg erfunden. Bereits u m die Mitte der 30 er 

Jahre entstand die „Lehre vom totalen Krieg". Sie wurde besonders intensiv von 

Luftkriegsstrategen diskutiert, die aus der durch die technische Weiterentwicklung 

seit dem Ersten Weltkrieg sehr gestiegene Bedeutung der Luftwaffe eine Konzeption 

entwickelten, nach der auch das Hinterland der kriegführenden Mächte als Kriegs

schauplatz anzusehen war1 4 . Stärker noch als diese militärstrategische Konzeption 

dürfte in Deutschland Ludendorffs Buch „Der totale Krieg "(1935) gewirkt haben, das 

schon zwei Jahre nach seinem ersten Erscheinen eine Auflage von 100000 erreicht 

hatte. Es ist in diesem Zusammenhang u m so wichtiger, weil es Thesen bereits sehr 

nahekam — bisweilen bis in Formulierungen hinein —, die Goebbels acht Jahre 

später vortrug15 . 

„Seelische Geschlossenheit ist es, die letzten Endes ausschlaggebend für den Aus

gang dieses [totalen] Krieges u m die Lebenserhaltung des Volkes ist, kein Staat wird 

es heute an Rüstungen, an Ausbildung und Ausstattung der Wehrmacht fehlen 

lassen. Die seelische Geschlossenheit allein befähigt das Volk, der schwerringenden 

Wehrmacht immer neue seelische Kraft zuzuführen, für die Wehrmacht zu arbei

ten und in dem Ungemach des Krieges und unter den feindlichen Kriegshandlungen 

selbst sieg- und widerstandsfreudig zu sein." (5. 11.) Diese Gedanken Ludendorffs 

entsprangen weniger militärtechnischen Überlegungen, sondern waren ein Ergeb

nis seiner völkischen Ideologie. Die Stärke des Volkes, glaubte er, liege in seiner 

Geschlossenheit. Von daher entwickelte er ein Programm für die Vorbereitung des 

zukünftigen Krieges: Die „seelische Geschlossenheit des Volkes" müsse „auf dem 

Wege der Einheit von Rasseerbgut und Glaube und [durch] sorgsame Beachtung 

der biologischen und seelischen Gesetze und Eigenschaften des Rasseerbgutes" er

reicht werden, und in der durch Leiden der Bevölkerung „erzeugten Todesnot des 

13 Archiviert im Bundesarchiv, Koblenz, unter Nr. 650/1943. Der Quellenwert der Wochen-
schauaufhahmen wird weit stärker als bei den Tonaufnahmen durch Perspektive und Schnitt 
beeinträchtigt. Vgl. dazu Fritz Terveen, Der Film als historisches Dokument, Grenzen und 
Möglichkeiten, Vjh. f. Zeitgesch. Jg. 3 (1955), S. 57 ff.; Wilhelm Treue, Das Filmdokument als 
Geschichtsquelle, HZ Bd. 186 (1958), S. 308ff. Das Rohmaterial, aus dem die Wochenschau 
vom 24. 2. 1943 zusammengestellt wurde, ist durch Kriegseinwirkung vernichtet worden. 
Eine Beschreibung der Wochenschau in „Filmkurier", Ausg. v. 24. 2. 1943. 

14 Hauptvertreter dieser Konzeption war der italienische General G. Douhet mit seinem 
Buch „La guerra integrale", Rom 1936. 

15 Die folgenden Zitate nach Erich Ludendorff; Der totale Krieg. München 1935,2. Aufl. 1937. 

Vierteljahrshefte 2/1 
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Volkes und richtiger Einwirkung auf das Volk wird die Geschlossenheit aufrecht

erhalten, ja sie kann noch inniger werden" (S. 20f., 103). 

Ludendorffs Gedanken über Wirtschaftslenkung und Wehrmachtseinsatz im tota

len Krieg muten im Vergleich zu den Forderungen, die Goebbels 1943 erhob, frei

lich noch recht schablonenhaft und an der Vergangenheit orientiert an. Das Argu

mentieren mit Volk und Rasse aber sollte auch ein Hauptbestandteil der Sport

palast-Rede werden. Vollends war diese Rede ein „richtiges Einwirken auf das 

Volk" im Ludendorffschen Sinne. Die Verwandtschaft läßt sich bis in die propa

gandistische Taktik hinein aufzeigen. Nach Ludendorff verlangt „ein mündiges 

Volk . . . von seiner Regierung Wahrheit, nicht nur über seine Lage im Frieden, 

es verlangt erst recht Wahrheit über seine Lage im Kriege; sonst ist auch hier den 

,Unzufriedenen' und Gerüchtemachern zu leicht freie Bahn gegeben" (S. 26). 

Goebbels erwies sich als gelehriger Schüler, wenn er später einleitend formu

lierte : „Das im Nationalsozialismus erzogene, geschulte und disziplinierte deutsche 

Volk kann die Wahrheit ertragen." Wenn er dann doch nicht die volle Wahrheit 

sagte — Ludendorff hatte das im Ersten Weltkrieg auch nicht getan —, so war das 

Eingeständnis, daß Deutschland in eine schicksalsschwere Phase des Krieges einge

treten sei, doch dazu angetan, Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen. Zugleich 

schmeichelte er dem Volk, indem er es für mündig erklärte, offene Worte zu hören 

und danach zu handeln. 

Die nationalsozialistische Bewegung distanzierte sich von Ludendorff, die Lehre 

vom totalen Krieg aber wirkte weiter. In einer Abhandlung des Chefs des OKW 

vom 19. April 1938 über „die Kriegführung als Problem der Organisation" hieß 

es1 6 : „Es widerspricht den Grundsätzen des totalen Krieges der Zukunft, zu glau

ben, daß die Aufgaben ,Führung des Waffenkrieges', die ,Ausrichtung des Propa

ganda- und Wirtschaftskrieges auf die Ziele des Waffenkrieges' und die Organisa

tion der kämpfenden Nation zur Unterstützung des Waffenkrieges' getrennt werden 

können . . . Nur die Einheit und Geschlossenheit von Staat, Wehrmacht und Volk 

verbürgen im Kriege den Erfolg . . . So sind Wehrmacht, Heimat und Volk durch 

ihre Wechselwirkung zu einem unteilbaren Ganzen verflochten." 

Der Begriff „totaler Krieg" ist freilich nicht klar zu definieren, er kennt mannig

fache graduelle Abstufungen. Obwohl sich eine Steigerung des „Totalen" im eigent

lichen Sinne des Wortes nicht denken läßt, ist nur dies allein in der Praxis möglich. 

Das Hineinsteigern ins „Totale" ist von verschiedenen Faktoren abhängig: von der 

durch die jeweilige Kriegslage gegebenen Notwendigkeit, von den technischen 

Grenzen, die der Erfassung und Ausschöpfung des nationalen Potentials gesetzt sind, 

und von der Bereitschaft des Volkes, sich integrieren zu lassen. So kam es, daß 

während der ersten Phase des Krieges, während der Blitzkriege, zwar der jeweilige 

Feind in seinem totalen Potential bekämpft und nach der Niederlage ausgebeutet 

wurde, daß aber innerhalb Deutschlands selbst von einer „totalen Mobilisierung" 

16 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichts
hof Nürnberg, 14. Nov. 1945 - 1. Okt. 1946, Nürnberg 1947ff., Bd. XXXVIII, Dokument 
L-211 , S. 35ff. 
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noch nicht gesprochen werden konnte und dementsprechend auch die Vorstellungen 

davon keineswegs fest umrissen waren. Noch konnte man sich erlauben, den Kriegs

bedarf durch eine sehr beschränkte Umstellung der Wirtschaft auf die Kriegsfüh

rung bereitzustellen. 

Erst das Ende der Blitzkriege und die ersten schweren Belastungen an der Ost

front machten eine umfassende Mobilisierung nötig. Bezeichnenderweise wurde die 

Umstellung der Kriegsführung aber nur sehr zögernd konzipiert, obwohl die füh

renden Kreise besser als die breiten Bevölkerungsschichten wußten, was sich ab

spielte. Aus der ständigen Erfolgspropaganda, die nicht widerrufen werden sollte, 

und der tatsächlichen Krise des Winters 1941/42, die eine stärkere Mobilisierung 

erforderte, ergab sich ein Dilemma. Das Ergebnis waren halbe Maßnahmen, die 

keinen Dauererfolg haben konnten. Wäre es nach Goebbels gegangen, so wäre be

reits damals die Proklamation des „totalen Krieges" erfolgt, denn offenbar traute 

er sich zu, die Wende propagandistisch zu bewältigen. In „immer wiederholten 

Gesprächen" entwickelte Goebbels seinem persönlichen Pressereferenten, Moritz 

von Schirmeister, der nach einigen Monaten Kriegsdienst in Rußland am 16. Januar 

1942 nach Berlin zurückgekehrt war, „seine Gedanken zum totalen Krieg"1 7 . Sein 

Plan war die „Konzentration der gesamten industriellen Kapazität auf echte und 

wirkliche Rüstungswirtschaft unter Vernachlässigung bzw. Ausschaltung aller nicht 

lebensnotwendigen Sparten, damit gleichzeitig Freimachen von Menschen für die 

Wehrmacht" . Schirmeister zufolge habe Goebbels seinen Plan damals Hitler vorge

legt, sei aber dann gescheitert, und zwar „in erster Linie an Göring, der Hitler 

einredete, das alles sei gar nicht nötig, wir gewännen den Krieg auch so". „Voll 

W u t " habe Goebbels Schirmeister erklärt: „Das deutsche Volk wird es uns niemals 

übelnehmen, wenn es durch einige Monate in Lumpen gehen m u ß ; es wird es uns 

aber nie verzeihen, wenn es sein ganzes Leben hindurch das Leben eines Bettlers 

führen muß!" 1 8 

17 Mitteilung von Herrn von Schirmeister, Vina del Mar, Chile, an den Vf. vom 8. 6. 1959. 
18 Die erhaltenen Tagebuch-Aufzeichnungen von Goebbels setzen erst mit dem 21 . 1. 1942 

ein. Einen gewissen Niederschlag haben die zu von Schirmeister geäußerten Intentionen 
noch in den Eintragungen vom 21. und 23. 1. 1942 gefunden, vgl. Lochner, a. a. O., S. 44f., 
48 f. Goebbels sprach am 21 . mit Oberstleutnant Martin, dem Verbindungsoffizier der Wehr
macht im Propagandaministerium, über Maßnahmen gegen eine „defaitistische Stimmung 
im OKW und OKH" und mit seinem Staatssekretär Gutterer über ein Vorgehen gegen „den 
Defaitismus im Berliner Regierungsviertel allgemein". Weiter verhinderte Goebbels, dem 
Tagebuch zufolge, Meldungen, die „übergroße Hoffnungen im deutschen Volk erwecken 
würden . . . Das deutsche Volk soll sich auf die Kriegslage einstellen und nicht sein Herz mit 
leeren Hoffnungen nähren . . . " Nicht ganz vereinbar mit von Schirmeisters Aussage ist der 
Satz: „. . . ich habe beim Führer Gott sei Dank eine absolute Bestätigung des von mir ein
geschlagenen Kurses gefunden. Das ist beruhigend und erhebend." Am 23. schrieb er : 
„Ich bin im Ministerium damit beschäftigt, etwa 300 Beamte für Wehrmacht und Rüstungs
industrie freizugeben und sie durch Frauen ersetzen zu lassen." Und weiter heißt es: „. . . 
in den sogenannten Regierungskreisen zählen die Miesmacher und Meckerer Legion . . . 
Gerade sie sind am anfälligsten, und gerade sie muß man deshalb gegen defaitistische Strö
mungen und Gerüchte abschirmen." 
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Hinter dieser frühen Initiative von Goebbels mag freilich auch die Absicht ge
standen haben, sich persönlich innerhalb der nationalsozialistischen Führungsgruppe 
in den Vordergrund zu schieben. In einer totalen Mobilisierung aller Kräfte für 
einen Krieg im neuen Stil witterte er als Propagandaminister naturgemäß eine 
persönliche Chance. Aber die Tatsache, daß er bereits mehr als ein Jahr vor der 
Sportpalast-Rede für den neuen Stil agitieren wollte und dabei vor allem in Göring 
ein Hindernis fand, mit dem er sich dann doch 1943 gegen Bormann verband, 
spricht doch gegen die zu enge Interpretation von einem nur funktionalen Zu
sammenhang der späteren Rede mit dem „Kampf hinter dem Thron" im Februar 
1943. Der kontinuierliche Einsatz eines Fanatikers für eine Sache, die schließlich 
der Selbsterhaltung des ganzen Regimes galt, darf nicht zu einseitig als persönliches 
Intrigenspiel gedeutet werden. 

Wollte Goebbels nach dem mißlungenen Versuch seine Konzeption doch noch 
durchsetzen, mußte er weitere, stärkere Rückschläge an den Fronten abwarten. 
Sie waren offenbar die Voraussetzung dafür, daß sich andere führende Persönlich
keiten des Regimes seiner Ansicht anschlossen. Tatsächlich verschlechterte sich ja 
die Kriegslage schon bald, so daß Goebbels erneut ansetzen konnte. Im Sommer 1942 
begannen im Pazifik die Niederlagen Japans, im Oktober setzte der erfolgreiche 
britische Gegenschlag in Nordafrika ein, im November landeten alliierte Truppen 
in Marokko und Algerien, und - schlimmer noch für Deutschland - nach dem 
Steckenbleiben der deutschen Offensive im Kaukasus schloß die Rote Armee die 
deutschen Truppen bei Stalingrad ein. Es war dasselbe Jahr, in dem Ludwig Beck 
in der Berliner Mittwochsgesellschaft über die „Lehre vom totalen Krieg" sprach 
und dabei Ludendorffs Vorstellungen von der absoluten Notwendigkeit einer tota
len Kriegsführung zerpflückte19. Sein Vortrag gipfelte in der Feststellung: „Leider 
müssen wir für die Gegenwart . . . uns die Frage vorlegen, ob der heutige totale 
Krieg noch zu einer Unterscheidung zwischen Kriegen gebildeter und ungebildeter 
Völker berechtigt", in der Warnung: „Wehe aber, wenn die Politik nicht nur im 
Fahrwasser des totalen Krieges bleibt, sondern sogar zu seinem aktiven Wegbe
reiter wird", und in der Forderung: „Die Überwindung der Lehre vom totalen 
Krieg als einem unentrinnbaren Faktum setzt also letztlich einen neuen sittlichen 
Idealismus voraus." 

Die Ausführungen Becks galten freilich nicht für einen radikalen Fanatiker, der 
dazu noch so viel Scharfsinn besaß, daß er im Rahmen seiner Ideologie konsequent 
folgern und demagogisch äußerst geschickt operieren konnte. Angesichts der schwe
ren Krise an den Fronten war wieder an eine Steigerung der Kriegsanstrengungen 
zu denken, und das propagandistisch noch nicht abgenutzte Schlagwort vom „totalen 
Krieg" konnte nun um so eindrucksvoller benutzt werden. Goebbels' Entschluß zur 
abermaligen Initiative datiert bereits — entgegen der Meinung einiger Biogra-

19 Ludwig Beck, Studien, hrsg. und eingeleitet von Hans Speidel, Stuttgart 1955, S. 227 
bis 258, bes. S. 253, 255, 258. Vgl. auch Wolfgang Foerster, Generaloberst Ludwig Beck, 
Sein Kampf gegen den Krieg, Aus nachgelassenen Papieren des Generalstabschefs, München 
1953, S. 158 ff. 
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phen 2 0 - von Mitte Dezember 1942. Damals wurde sich Goebbels über die Bedeu

tung der Krise von Stalingrad klar21. Die Tagebuchaufzeichnungen aus der ersten 

Dezemberhälfte offenbaren noch keine übermäßige Sorge. Am 16. berichtete ihm 

Pressereferent Semler, der gerade aus Stalingrad zurückgekehrt war, von den er

bitterten Kämpfen. Am 18. und 20. notierte Goebbels fast gleichlautend, daß die 

Entwicklung u m Stalingrad „zu einigen Besorgnissen" Anlaß gäbe. Am 26. war er, 

Semler zufolge, „sehr bedrückt". Indessen ließ ihn die Erkenntnis von der Krise 

nicht müßig. Schon Mitte Dezember hatte er Hitler Vorschläge zur Steigerung der 

Kriegsleistungen an der „Heimatfront" unterbreitet, die dieser bereit war zu akzep

tieren2 2 . Am 16. wurde die Einführung eines Hilfsdienstes von Jungen und Mäd

chen der höheren Schulen bei der Luftwaffe besprochen, jedoch stieß die „Einfüh

rung einer allgemeinen Dienstpflicht für Frauen ohne Familie und Kinder" noch 

auf den Widerstand Görings23. Am 28. fand eine Besprechung zwischen Goebbels 

und Bormann statt, auf der eine notwendige Einschränkung des Lebensstandards 

und „besondere Opfer der oberen Zehntausend" gefordert wurden, u m Menschen

kräfte und Material für den Krieg zu gewinnen24 . 

So wurde in der zweiten Dezemberhälfte eine Steigerung des Krieges zum „Tota

len" hin beschlossen. Der Gedanke an eine aufpeitschende Kundgebung muß 

Goebbels von Beginn an nahegelegen haben. Hatte er doch bereits am 7. Dezember 
— noch nicht unter dem Eindruck der bevorstehenden Katastrophe von Stalingrad 

— notiert: „Wir müßten eigentlich häufiger, als wir das bisher getan haben, in der 

Öffentlichkeit das Wort ergreifen", und am 12. Dezember: „Man soll dem deutschen 

Volke ruhig auch einmal den Ernst der Lage klarmachen."2 5 Die Überlieferung 

läßt deutlich erkennen, daß Goebbels eine, wahrscheinlich d ie treibende Kraft für 

neue Maßnahmen gewesen ist. Deutlich läßt sich aber auch erkennen, daß jene 

Gruppierung „hinter dem Thron", die die Auseinandersetzungen der folgenden 

Monate bestimmen sollte, hier noch nicht klar gegeben war. Göring, der spätere 

Bundesgenosse, mit dem es im Frühjahr 1942 schon einmal zu einer Annäherung 

gekommen war2 6 , schreckte wie zu Anfang des Jahres vor radikalen Maßnahmen 

zurück. Andererseits war das Verhältnis zwischen Goebbels und Bormann offenbar 

noch nicht so gespannt wie in den folgenden Monaten. Semler berichtet im Zu

sammenhang mit dem Gespräch vom 28. Dezember nichts über Meinungsverschie-

20 Stephan, a. a. O., S. 254; Rieß, a. a. O., S. 345; Manvell/Fraenkel, a. a. O., S. 298. Alle 
ignorieren die Vorgeschichte im Dezember 1942. 

21 Vgl. Lochner, a. a. O., S. 217ff.; Semler, a. a. O., S. 59, 62 (Zitate aus Semlers Aufzeich
nungen sind jeweils aus dem Englischen rückübersetzt). 

22 Semler, a. a. 0 . , S. 62f. 
23 Aus den unveröffentlichten Teilen des Goebbels-Tagebuches. Vgl. auch die Eintragung 

vom 17. 12. 1943. Lochner, a. a. O., S. 228. Der Luftwaffenhelfer-Einsatz wurde bekanntlich 
zwei Monate später ohne Einbeziehung der Mädchen verwirklicht. 

24 Semler, a. a. O., S. 62. 
25 Lochner, a. a. O., S. 217f., 220. 
26 Ebd., S. 136ff. Die frühe Annäherung war jedoch keineswegs so beständig, wie bei 

Manvell/Fraenkel, a. a. O., S. 280, dargestellt. 
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denheiten. Zunächst stand zweifellos die stärkere Mobilisierung an sich und nicht 

ein interner Machtkampf im Vordergrund. 

Mit Beginn des Jahres 1943 setzten die Vorbereitungen für die totale Mobi

lisierung ein, bald gefolgt von einer öffentlichen Propagierung des „neuen Kurses " 

und offiziellen Verordnungen. Am 4. Januar hielt Goebbels eine Konferenz in seinem 

Ministerium ab, die für seine Mitarbeiter „das inoffizielle Signal für den totalen 

Krieg" bedeutete27 . Er führte unter anderem aus: „Ich wünsche, daß der Gedanke, 

daß wir den Krieg nicht verlieren könnten, aus meinem Kopf und aus den Köpfen 

des Ministeriums verschwindet. Natürlich können wir den Krieg verlieren. Der 

Krieg kann verloren werden von einem Volk, das sich nicht anstrengen will; er 

wird gewonnen von denen, die sich am stärksten bemühen. Wir dürfen nicht er

geben an den sicheren Sieg glauben, wir müssen uns für ihn entscheiden." Der 

gegenwärtige Lebensstandard entspreche nicht den Nöten an der Front. Am 6. Ja

nuar sprach der „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz", Sauckel, vor 

einer Versammlung von rund 800 Mann seiner „Arbeitseinsatzstäbe" in Weimar 

über den „totalen Arbeitseinsatz für den Sieg" und verlangte an Stelle der Frei

willigkeit Dienstverpflichtungen für Arbeiter aus den besetzten Gebieten „als eiser

nes Gesetz des Jahres 1943 " 28. Mitte des Monats gründete Hitler das Dreier-Komitee, 

bestehend aus dem Chef der Reichskanzlei, Lammers, dem Leiter der Parteikanzlei, 

Bormann, und Keitel als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, u m die Maß

nahmen für den totalen Krieg zu veranlassen29. Goebbels sollte beratend hinzuge

zogen werden. Am 27. Januar wurde die „Verordnung über die Meldung von 

Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung" im Reichsgesetzblatt 

veröffentlicht. Männer im Alter von 16 bis 65 und Frauen von 17 bis 45 Jahren 

hatten sich bis zum 31. März in den Arbeitsämtern einzufinden. Vergnügungsstät

ten, Bars, Süßwarenläden, die Bijouterie- und Juweliersbranche und andere Er

werbszweige wurden stillgelegt. 

Am 30. Januar, unmittelbar vor dem Fall Stalingrads, verlas Goebbels in einer 

Sportpalast-Versammlung eine Proklamation Hitlers, in der es h ieß 3 0 : „Der Hel

denkampf unserer Soldaten an der Wolga soll für jeden eine Mahnung sein, das 

Äußerste zu tun für den Kampf u m Deutschlands Freiheit und unseres Volkes 

Zukunft und damit im weiteren Sinn für die Erhaltung unseres ganzen Kontinents." 

Goebbels fügte deklamatorisch hinzu: „Aus den Breiten und Tiefen unseres Volkes 

dringt der Schrei nach totalster Kriegsanstrengung im weitesten Sinne des Wortes 

an unser Ohr." Am gleichen Tage hielt Göring seine schwache „Leonidas-Rede", 

und Reichswirtschaftsminister Funk forderte im Völkischen Beobachter Leistungs

steigerungen der kriegswichtigen Industrie. Und dann folgten zahlreiche weitere 

Aufrufe, Anordnungen, Erlasse, Reden, Tagungen und Publikationen, die aufzu-

27 Semler, a. a. O., S. 63f. 
28 Auszüge in Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, a. a. O., Bd. XLI, Dokument 

SauckeI-82, S. 225 ff. 
29 Semler notierte das am 18. 1. 1943 in sein Tagebuch, a. a. O., S. 66. 
30 Berndt/Wedel, a. a. O., S. 73. Das Folgende ebd., S. 60. 
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zählen hier zu weit führen würde. Mit allen Mitteln wurde ein neuer Stil des 

Krieges kreiert. Und in diese Kampagne hinein fiel als Höhepunkt die Goebbels-

Kundgebung vom 18. Februar, deren Entstehen nun genauer zu untersuchen ist. 

Erst die Ernennung des Dreier-Komitees führte Goebbels zu personellen Erwä

gungen bei seinem Bemühen, die Mobilisierung zu forcieren. Semler bezeugt, wie 

bitter Goebbels' Enttäuschung über die ihm zugedachte untergeordnete Rolle war. 

Er hätte alles geplant und sollte nun bei der Ausführung nicht stärker mitsprechen31. 

Er beklagte sich bei Hitler und übte von der ersten Sitzung des Komitees am 

20. Januar an heftige Kritik an der Unentschlossenheit der Hauptbeauftragten: 

Die „Bürokraten zerstörten die ganze Konzeption", während er diese in der Öffent

lichkeit vertreten müsse. Mit einer Kundgebung wollte er aus eigener Initiative 

die Sache vorantreiben. Bei Semler heißt das zugespitzt: „Goebbels brütet über 

einem kühnen Plan. Er will versuchen, auf Hitler Druck auszuüben, indem er in 

einer Rede im Sportpalast radikale Forderungen aufstellt. Die Menge wird wild 

Beifall klatschen. Auf diese Weise mag es ihm gelingen, Hitler zu zwingen, den 

halben Maßnahmen ein Ende zu bereiten. Wenn man den Forderungen nicht 

entspräche, wäre die Regierung kompromittiert. Der Führer könnte sich das in 

diesem Zeitpunkt nicht leisten." Aus diesen Aufzeichnungen läßt sich der außer

ordentliche Ehrgeiz erkennen, der Goebbels in seinem Vorgehen bestimmte. Um 

sein Konzept zu verwirklichen, beabsichtigte er nicht nur eine Bevormundung 

Hitlers, sondern auch eine Pression. Der Propagandaminister hielt sich selbst 

zweifellos für den geeigneten Mann, die Zügel in die Hand zu nehmen. 

Offensichtlich war sein Vorhaben aber eng verknüpft mit der Sache, u m die es 

ging. Goebbels hatte - innerhalb der engen Grenzen der nationalsozialistischen 

Ideologie und Kriegspolitik — früher als andere und radikaler das erfaßt, was in der 

Krise zu tun war. Jetzt sah er, daß seine Vorstellungen verwässert wurden. Er 

wußte auch, daß die Steigerung der Kriegsbereitschaft nicht nur eine Sache von 

Verordnungen war, sondern zentral in das Gebiet der Propaganda hineingehörte, 

wo er zuständig und befähigt war. So mußte für ihn die Ernennung von Keitel, 

Bormann und Lammers, die überdies alle ihren Dienstsitz fern im Führerhaupt

quartier hatten, als politischer und personeller Mißgriff erscheinen. Die Erfahrungen 

mit dem Dreier-Komitee bestätigten seine Befürchtungen. Bei seiner zunächst 

empörten, dann berechnenden Reaktion lassen sich also persönlicher Ehrgeiz und 

ein Fanatismus für die Sache schwerlich voneinander trennen. 

Es bleibt zu klären, wie Goebbels' Verhältnis zu Hitler damals war und wie dieser 

die Sportpalast-Kundgebung aufnahm. Semlers Anmerkung zur Rede vom 18. Fe

bruar („Goebbels ging viel weiter, als es Hitler gebilligt hatte") kennzeichnet das 

selbständige Vorgehen des Propagandaministers32. Aber sein Alleingang darf nicht 

übermäßig dramatisiert werden. Dafür spricht schon die positive Reaktion Hitlers, 

31 Hierfür und zum Folgenden Semler, a. a. O., S. 66ff. 
32 Ebd., S. 69. Dazu Rieß, a. a. O., S. 351: „Dies ist ein einigermaßen gewagtes Unter

nehmen. Hitler schätzt es nicht, vor ein fait accompli gestellt zu werden." 
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die Goebbels bei einer Unterredung am 3. März erfuhr3 3 : „Meine Maßnahmen be

züglich des totalen Krieges werden vom Führer vollauf gebilligt. Er läßt sich in 

diesem Zusammenhang auf das schmeichelhafteste für mich über meine letzte Sport

palastrede aus, die er als ein psychologisches und propagandistisches Meisterwerk 

bezeichnet. Er habe sie von Anfang bis zu Ende aufmerksam durchstudiert, auch 

das Auslandsecho gelesen, und sei zu dem Ergebnis gekommen, daß wir hiermit 

einen Hauptschlager gelandet hätten. Er ist von der Wirkung geradezu begeistert." 

Auch wenn man mögliche Übertreibungen und eine Selbstgefälligkeit des Tage

buchschreibers abzieht, bleibt der Eindruck, daß Hitler sich nicht überspielt ge

fühlt hat, sondern das Vorgehen Goebbels' voll billigte. Semlers Auffassung vom 

beabsichtigten fait accompli wird übrigens nicht von allen Mitarbeitern Goebbels' 

geteilt. Schirmeister zufolge sprach Goebbels „selbstverständlich erst nach Autori-

sation durch Hitler . . . Goebbels hat während des ganzen Krieges niemals in solch 

entscheidenden Fragen ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung Hitlers gehan

delt ."3 4 Stephan, der zwar keine authentische Auskunft darüber geben kann, ob 

Goebbels in diesem Fall Weisungen von höherer Stelle hatte, n immt auf Grund 

seiner Einblicke in die Propagandatätigkeit des Ministers „als sicher an, daß er 

[Goebbels] nach der Stalingrad-Katastrophe alle Einzelheiten ausführlich dem 

,Führer' vorgetragen und dessen Zustimmung erhalten hat" 3 5 . 

Um die Frage nach der Autorisation befriedigend beantworten zu können, muß 

man ein wenig weiter ausholen. Ohne Zweifel hat trotz der räumlichen Entfernung 

zwischen Propagandaministerium und Führerhauptquartier während des Krieges 

stets ein enger Kontakt zwischen Goebbels und Hitler bestanden. Über die Mög

lichkeit, durch Telefon, Fernschreiber und Kuriere eine Verbindung herstellen zu 

können, hinaus nahm Goebbels häufig Anlaß, u m persönlich bei Hitler vorzuspre

chen. Aus den erhaltenen Tagebuchaufzeichnungen Goebbels' allein lassen sich 

schon neun Begegnungen in den Jahren 1942 und 1943 nachweisen. Gedanken 

konnten also intensiv ausgetauscht, Vorschläge gemacht und Weisungen erteilt 

werden. Eine nennenswerte Friktion zwischen Goebbels und Hitler wird in den 

Tagebüchern nirgends sichtbar, statt dessen aber eine treue Gefolgschaft Goebbels' 

und, darüber hinaus, eine zunehmende Arbeitsteilung. Hitler trat seit 1942 immer 

seltener öffentlich auf. Hatte er in den ersten vier Kriegsmonaten fünf, im Jahre 

1940 neun und 1941 noch sieben große Reden gehalten, so waren es 1942 nur 

noch fünf. Ohne Kontakt mit der Bevölkerung begnügte er sich mehr und mehr 

damit, über den Rundfunk zu sprechen oder Proklamationen zu verlesen oder gar 

verlesen zu lassen. Dabei wahrte er sich eine unnahbare Stellung an der Spitze der 

Staats- und Parteihierarchie und setzte sich weniger einer Kritik aus, die im Hin

blick auf die sich verschlechternde militärische und politische Situation und auf die 

verzweifelten Gegenmaßnahmen des Regimes sich regen konnte. Die Einsetzung 

des unfähigen Dreier-Ausschusses braucht kein Affront gegen Goebbels gewesen zu 

33 Lochner, a. a. O., S. 259. 
34 Mitteilung an den Vf. vom 8. 6. 1959. 
35 Mitteilung an den Vf. vom 14. 5. 1959. 
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sein, sondern wird vielmehr aus dem engen Blickfeld des im Führerbunker leben

den Hitler zu verstehen sein. 

Auf dem Feld der Propaganda nahm Goebbels entsprechend der zunehmenden 

Isolierung Hitlers mehr und mehr die Rolle seines Vertreters ein. Dabei ergab sich 

von selbst, daß er mehr Bewegungsfreiheit und größere Möglichkeiten zur eigenen 

Initiative erhielt. Aus dem Funktionär, der Weisungen befolgte, wurde der An

reger, gelegentlich auch der „wohlwollende" Korrektor - niemals aber der scharfe 

Kritiker oder Rebell. Goebbels ließ auf dem Feld der Propaganda alle anderen Funk

tionäre hinter sich, distanzierte sich hier und da intern von ihnen und wurde 

Schrittmacher, indem er seine eigenen Formulierungen entwickelte und verkün

dete. Sein persönlicher Aufstieg bedeutete aber nicht, daß er seine Abhängigkeit 

von Hitler in Frage stellte. Wenn er auch andere nicht mehr u m Rat fragte, so bat 

er doch immer wieder u m Anregungen „von oben". Seine Besuche im Führer

hauptquartier stärkten sein Selbstvertrauen. Die Faszinationskraft Hitlers auf Goeb

bels hielt mit nur geringfügigen Schwankungen bis zum Ende an. 

Über die Ausarbeitung der Sportpalastrede sind heute mancherlei Einzelheiten 

bekannt3 6 . Am Nachmittag des 14. Februar diktierte Goebbels den Text und machte 

sich noch am selben Abend an die Korrektur. In der Absicht, „ein Meisterstück 

seiner Redekunst" zu Hefern, überarbeitete er die erste Fassung in den folgenden 

Tagen noch mehrmals. Am 17. Februar milderte er „einige allzu scharfe Stellen" 

ab und ließ die Partien, die die Außenpolitik betrafen, vom Auswärtigen Amt 

durchsehen. Dann hatte er den Eindruck, daß die Rede „einen großen Wurf" dar

stelle, und war überzeugt, daß ihr „ein großer Erfolg" beschieden sein würde. 

Hitler, der sich damals in seinem Hauptquartier in der Ukraine bei Winniza auf

hielt, konnte die Übertragung der Kundgebung wegen Arbeitsüberlastung nicht 

hören. Er bat u m nachträgliche Vorlage des Wortlautes. Das schloß jedoch nicht 

aus, daß er schon frühzeitig über Absicht, Konzeption und Grundlinien der Aus

führungen unterrichtet worden war und pauschal seine Zustimmung erteilt hatte. 

Am 18. Februar bemerkte Goebbels, daß es zur Zeit schwer sei, mit Hitler unmit

telbare Verbindung aufzunehmen, daß das aber auch nicht unbedingt nötig sei, 

da „die Richtlinien für die innere Politik und auch für die äußere Propaganda" 

ziemlich festlägen. 

Es ist auch nicht recht einzusehen, welche bedeutsamen Abstriche Hitler hätte 

machen sollen. Man könnte an Vorbehalte bezüglich der ungeschminkten Darstel

lung der Krise denken, aber gerade das wurde von ihm im nachträglichen Gespräch 

mit Goebbels gebilligt37. Die Einzelheiten der Rede gingen überwiegend nicht über 

das hinaus, was an Maßnahmen tatsächlich erfolgte oder schon erfolgt war. Das 

Hauptziel, der Nachweis für die Bereitschaft der Massen zum totalen Krieg, war 

im Grunde schon durch den Goebbels-Kommentar zu Hitlers Proklamation vom 

36 Vgl. Goebbels' Tagebuch vom 14.-23. 2. 1943 (ungedruckt) und die Darstellungen bei 
Manvell/Fraenkel, a. a. O., S. 298 (dort im Anschluß an Semler falsche Datierung: 13. statt 
richtig 18. 2. 1943); Rieß, a. a. O., S. 351; Heiber, a. a. O., S. 328. 

37 Lochner, a. a. O., S. 259. 
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30. Januar vorweggenommen. („Aus den Breiten und Tiefen unseres Volkes dringt 

der Schrei nach totalster Kriegsanstrengung im weitesten Sinne des Wortes an 

unser Ohr.") Entscheidend für die Kundgebung war weniger der Inhalt als die 

rhetorische Taktik und die Technik der Suggestion, durch die die Menge zur Ak

klamation aufgepeitscht wurde. Hier hätte Hitler kaum Direktiven gegeben. Ein 

Überschreiten oder Mißachten von Weisungen ist also höchst unwahrscheinlich. 

Goebbels wird bei grundsätzlicher Billigung weitgehend freie Hand gehabt haben, 

u m seine Demagogie nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln und auszuführen. 

Vor einer Analyse der Kundgebung mag ein kurzer Ausblick auf die folgenden 

Monate die Erörterung der Zusammenhänge abrunden3 8 . Das Goebbels-Tagebuch 

aus der Zeit der Rede offenbart nur wenig über die interne Auseinandersetzung u m 

die Durchführung der neuen Kriegsmaßnahmen. Den Abend des 18. Februar ver

brachte Goebbels im Kreise von Milch, Speer, Ley, Stuckart, Thierack, Staatssekre

tär Körner und anderen. Es wurde die Meinung vertreten, daß die Kundgebung 

„eine Art von stillem Staatsstreich" darstellte. Jedoch wurde als Gegner des „Staats

streiches" nicht diese oder jene Persönlichkeit bezeichnet, sondern die Bürokratie 

schlechthin. In der Führung würde sich niemand mehr dem totalen Krieg entgegen

stellen können. Goebbels hoffte, auch Göring auf seine Seite zu bringen. 

Erst Anfang März 1943 zeichnete sich ein „Kampf hinter dem Thron" deutlicher 

ab. Am 2. März wurde Göring für einen härteren Kurs gewonnen. Man wollte 

Hitler über den unfähigen Dreier-Ausschuß „die Augen öffnen", und Göring sollte 

den Ministerrat für die Reichsverteidigung, dem er vorstand, unter Einbeziehung 

von Himmler, Ley und Speer aktivieren, wobei Goebbels für die Position des stell

vertretenden Vorsitzenden ausersehen wurde. Dies Komplott scheiterte jedoch, als 

sich bei Besprechungen mit Hitler im April herausstellte, daß Görings Autorität 

weit überschätzt worden war. Goebbels hatte sich auch Illusionen über dessen 

Energie, Aktivität und Verläßlichkeit gemacht. Trotz dieser Fehlkalkulation fühlte 

er sich weiterhin für die Fortführung der Kampagne verantwortlich. So weit er 

sich durchsetzen konnte, wurden weitere Personaleinsparungen beschlossen. 

Viel Sorgen bereiteten Goebbels andere Hindernisse, die sich einer radikalen 

Verwirklichung seiner Vorstellungen in den Weg stellten. Die Aufputschung der 

Massen gegen eine friedensmäßige Lebenshaltung und Unterschiede in der Be

folgung der neuen Direktiven führten hier und dort zu klassenkampfartigen Exzes

sen. Einige Gauleiter, z. B. v. Schirach, versuchten, offenbar aus lokalegoistischen 

Interessen, die Maßnahmen in ihren Bereichen abzuschwächen. Vor allem aber 

versagte die Organisation. Weder beeilte sich die Wehrmacht mit der Rekrutierung 

der Freigestellten, noch war die Vermittlung der Arbeitspflichtigen in die Rüstungs

industrie durch die Arbeitsämter zufriedenstellend. Der von den hohen Funktio

nären verkündete neue Kurs wurde nur zum Teil realisiert, weil der bürokratische 

Mechanismus zu umständlich arbeitete. Noch am 29. September 1943 beschlossen 

38 Das Folgende nach Goebbels' Tagebuch vom 19. 2. 1943 (ungedruckt) und Lochner, 
a. a. O., S. 236ff. 
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Goebbels und Speer, „jetzt den totalen Krieg durch eine Reihe von weniger sen

sationell erscheinenden Maßnahmen tatsächlich durchzuführen". Das erscheint 

als eine recht negative Bilanz. Indessen kann trotz aller Einschränkungen daraus 

nicht gefolgert werden, daß die Proklamierung des „totalen Krieges" zu Anfang 

des Jahres völlig erfolglos gewesen sei. Das Regime hatte die Krise von Stalingrad 

ohne nennenswerte Gefährdung von innen durchstanden, und eine Steigerung der 

Kriegsanstrengungen in Richtung auf das „Totale" war erfolgt. Dazu hatte die 

Sportpalast-Kundgebung ein gut Teil beigetragen. 

Weitere Einzelheiten über die Art, wie Goebbels seine Rede bis in die Morgen

stunden des 18. Februar vorbereitete und wie er sich nach Ende der Kundgebung 

benahm - von einigen Biographen ausführlich geschildert39 — sind hier nur inso

fern wichtig, als sie zeigen, daß er sehr genau u m sein Ziel, die Hypnose der Massen, 

und um die dabei anzuwendenden Methoden wußte. Nach der Kundgebung soll er 

zu seiner Begleitung gesagt haben: „Diese Stunde der Idiotie! Wenn ich den Leuten 

gesagt hätte, springt aus dem dritten Stock des Columbushauses, sie hätten es auch 

getan."4 0 Welches waren nun die Methoden, die die Menge so hypnotisierten, daß 

sie ohne Zögern selbst auf die Fragen „Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, 

wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen 

können?" und „Seid ihr damit einverstanden, daß, wer sich am Krieg vergeht, 

den Kopf verliert?" ihre Zustimmung bekundete? 

Für die Haltung des Publikums ist zunächst die Frage nach seiner Zusammen

setzung wichtig. Hagemanns Bemerkung, daß Goebbels neben der „Berliner Par

teigarde" auch „mittels Sammeltransporten aus allen deutschen Gauen einige tau

send bewährte Anhänger" habe heranführen lassen und daß die einzelnen Gruppen 

vorher über ihre Reaktionen instruiert worden seien, daß also eine Claque die Steue

rung übernommen habe41 , würde das Problem zwar sehr einfach lösen, kann aber 

so nicht unwidersprochen bleiben. Gegen die Teilnahme von Nicht-Berlinern spricht 

zunächst der tatsächliche Redetext, der an verschiedenen Stellen deutlich auf ein 

Berliner Publikum zugeschnitten war. Wenn solche Partien im amtlichen Text ein

geschränkt wurden, dann zeigt das nur das Bestreben, der Akklamation den Schein 

größerer Allgemeingültigkeit zu geben. Nach der Rede konnte Goebbels überdies 

feststellen, daß „die Berliner" sich „phantastisch benommen" hätten und daß die 

Berliner „das politischste Publikum, über das wir augenblicklich im Reich verfügen," 

seien42. 

Hinsichtlich eventueller Vorinstruktionen für Gruppen im Publikum sind die 

Meinungen von Kundgebungsteilnehmern und Kennern der Situation nicht ganz 

39 Stephan, a. a. O., S. 260; Rieß, a. a. O., S. 3S0ff. 
40 Rieß, a. a. O., S. 356; ähnlich Manvell/Fraenkel, a. a. O., S. 299f. 
4 1 Hagemann, a. a. O., S. 464. Auch Rieß, a. a. O., S. 351, will wissen, daß „ein paar 

hundert Mann Claque installiert" gewesen sei, „wie übrigens bei allen seinen [Goebbels'] 
Reden«. 

42 Goebbels' Tagebuch vom 19. 2. 1943 (ungedruckt). 
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einheitlich43. Stephan hält es für möglich, „daß Funktionäre zur Herzstärkung 

herbeizitiert worden sind" und „daß der Gau Berlin den einen oder anderen Sprech

chor vorbereitet hat" . Von Schirmeister meint, „etwas ,Claque' . . . war eigentlich 

immer bei diesen großen Sportpalast-Kundgebungen . . . Ein paar hundert waren 

dazu nicht nötig". Der ehemalige Leiter der Filmabteilung des Propagandamini

steriums, Dr . Fritz Hippler, hält Instruktionen für das Verhalten des Publikums 

„für unwahrscheinlich", während Friedrich-Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe, 

der seinerzeit selbst Propagandaredner gewesen ist, sogar von einem ausdrücklichen, 

parteiamtlichen Verbot, „Personengruppen in Versammlungen zu kommandieren", 

wissen will. Alle sind sich indessen darin einig, daß eine Claque, unabhängig da

von, ob sie vorhanden war oder nicht, völlig unnötig war. Denselben Eindruck 

hatten auch Journalisten, die beobachtend an der Kundgebung teilnahmen. 

Der erhaltene Filmstreifen aus der Wochenschau kann das nur bestätigen. Man 

sieht dort Zuschauer, die in ihrer Masse bereit sind, Beifall zu geben. Sie bedurften 

keiner Steuerung durch Gruppen aus dem Auditorium, sondern ließen sich das 

Signal zum Applaus vom Redner geben, der die Erregung geschickt steigerte, be

vor er Gelegenheit zur Zustimmung gab. Die Reaktionen, das Aufspringen von 

den Sitzen, das Armerheben, das Schreien und die Sprechchöre („Führer befiehl, 

wir folgen!") kamen unvermittelt aus dem ganzen Saal. Dabei war der Beifall viel 

mehr eine Selbstbestätigung als eine Anerkennung für den Redner. Die Massen ge

rieten mehr und mehr in eine rauschähnliche Ekstase, durch die sie sich selbst befrie

digten. Hippler bemerkt dazu: „Goebbels hatte seine Kernsätze und Fragen so for

muliert und rhetorisch so akzentuiert, daß in d i e s e r historischen Situation [nach 

Stalingrad] und vor d i e s e m Publikum mit an Sicherheit grenzender Wahrschein

lichkeit spontane Akklamationen zu erwarten waren; daß sie an Hysterie gren

zende Formen annahmen, war eine Überkompensation der heraufdämmernden 

Verzweiflungsstimmung." 

Wenn so die Frage nach vorhanden gewesener Claque zwar nicht entschieden, 

aber doch als unwesentlich erkannt ist, bleibt weiterhin die Zusammensetzung des 

gesamten Publikums zu klären. Goebbels vermerkte im Tagebuch, daß fast das ge

samte Reichskabinett, eine Reihe von Reichs- und Gauleitern und fast alle Staats

sekretäre anwesend waren. In seiner Rede erwähnte er Speer, Ley und Sauckel, 

die auch auf dem Filmstreifen erscheinen. Überdies sprach er von den „reihen

weise" vor ihm sitzenden Verwundeten, Rote-Kreuz-Schwestern, Eichenlaub- und 

Ritterkreuzträgern, Rüstungsarbeitern und -arbeiterinnen, Parteiangehörigen, Sol

daten, Ärzten, Wissenschaftlern, Künstlern, Ingenieuren, Architekten, Lehrern, 

Beamten, Angestellten und von den „über das ganze Rund des Sportpalastes ver

teilten" Frauen, Jugendlichen und Greisen. Er bezeichnete die Anwesenden als 

43 Das Folgende nach Mitteilungen der Herren Werner Stephan (14. 5. 1959), Moritz von 
Schirmeister (8. 6. 1959), Dr. Fritz Hippler (7. 6. 1959), Friedr.-Chr. Prinz zu Schaumburg-
Lippe (23. 6. 1959), Fritz Sänger (24. 3. 1961), Dr. Hans-Joachim Rausch (28. 3. 1962), 
Peter Raunau (30. 3. 1962) an den Vf. 
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einen „Ausschnitt aus dem ganzen deutschen Volk" und ließ sich diese Charakte

risierung sogleich von ihnen selbst bestätigen44. 

Das war freilich eine Repräsentation des Volkes, die nicht zufällig so versammelt 

war. Goebbels selbst bezeichnete die Zuhörer mehrfach als „eingeladen". Die Ein

ladungen waren vermutlich, wie es bei solchen Anlässen üblich war, von den Par

teiorganisationen verteilt worden, und zwar nach einem Schlüssel, der sich in 

Goebbels' Aufzählung widerspiegelte. Lazarette, Wehrmachtsdienststellen, natio

nalsozialistische Unterorganisationen und Berufsverbände wurden dabei eingeschal

tet4 6 . Damit war ein Publikum geschaffen, das — auch ohne genaue Direktiven -

ein gewisses Maß an Bereitschaft zum „Mitmachen" besaß. Kritiker des Regimes, 

Desinteressierte oder Enttäuschte gingen nicht, zumindest bildeten sie, wenn sie 

tatsächlich dabei waren, in der Menge der Konformisten eine verschwindende Min

derheit. Mit dieser Zusammensetzung war die Voraussetzung für einen Propaganda

erfolg gegeben, wenn freilich auch zum Erreichen der Ekstase noch sehr viel mehr 

hinzuzukommen hatte. 

Bei den Anwesenden, die wegen ihrer Popularität auffielen, also bei Wissen

schaftlern, Künstlern und besonders bei Schauspielern, wird man diese Voraus

setzung vielleicht nicht so einfach unterstellen dürfen. Es gehörte von Anfang an 

zur Praxis nationalsozialistischer Propaganda, solche Persönlichkeiten einzuspannen, 

wobei ein Sich-Versagen unangenehme Folgen haben konnte. Bei aller Verachtung, 

die Hitler und seine Partei für die Intelligenzschichten des Volkes immer wieder 

zur Schau trugen, legte Goebbels aus optischen Gründen stets besonderen Wert 

auf das Erscheinen von führenden Vertretern des geistigen Lebens46 . Wie sehr in

dessen auch in diesen Kreisen die Ekstase geteilt werden konnte, zeigt das Beispiel 

des Schauspielers Heinrich George, der sich während der Kundgebung „vor Begei

sterung kaum lassen konnte, auf einen Stuhl stieg und mit seinem Halstuch winkte, 

das er sich heruntergerissen hat te" . 

Als zweite günstige Voraussetzung neben der Zusammensetzung des Publikums 

kam. dann die räumliche Atmosphäre hinzu. Das überlieferte Film- und Bildmate

rial hat die Szenerie des Vorgangs in Ausschnitten und Totalperspektiven festgehal

ten. Ein Mittelgang teilte die Zuhörer in zwei Hälften. Vorn befand sich breit die 

Rednertribüne, nur mit Hakenkreuzfahnen geschmückt, hinter der Rednertribüne 

hing das einzige Spruchband im ganzen Raum: „Totaler Krieg kürzester Krieg", 

im übrigen gab es nur eine geringe Ausschmückung durch Girlanden. Der nüch

terne Raum entsprach dem Thema der Kundgebung und ermöglichte eine absolute 

Konzentration der Beteiligten - die Vorbedingung der Suggestion. Hier bewährte 

44 Die Entgleisung im Redetext: „Allerdings Juden sind hier nicht vertreten", die logi
scherweise deren Zugehörigkeit zur Nation involvierte, fehlt im amtlichen Text. 

45 Das ergibt sich auch aus den in Anm. 43 genannten Mitteilungen an den Vf. 
46 Für die Kundgebung vom 18. 2. 1943 besonders bezeugt durch die in Anm. 43 genannten 

Mitteilung Herrn von Schirmeisters. Danach auch das Folgende. Ein Photo im Hamburger 
Tageblatt vom 19. 2. 1943 zeigt als teilnehmende „Vertreter der Kunst": Eugen Klöpfer, 
Theodor Loos und Franz Grothe. 
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sich erneut die seit frühen Jahren entwickelte besondere Fähigkeit der National

sozialisten, schon durch äußere Mittel eine starke propagandistische Wirkung zu 

erzielen47. Zu der optischen Szenerie kam als weiterer wichtiger Faktor das Zu

sammensein der Menschen in der Masse mit seinen psychologischen Auswirkungen. 

Presseberichten zufolge waren 16000 Personen im Sportpalast versammelt48 . Das 

gab den einzelnen Teilnehmern das Empfinden, Teilglied eines großen Organismus 

zu sein, der eine geschlossene Willenskundgebung vollzog. Was den Individualisten 

in panikartige Stimmung versetzen kann, erzeugt bei Konformisten ein grenzen

loses Machtbewußtsein. Durch die Identifizierung der Masse mit dem suggestiven 

Redner, durch Entschlossenheit und Zustimmung wurde die gesamte Versammlung 

selbst zum Handlungsträger, was sich in der Ekstase manifestierte49. 

Ein spezifisches Publikum und eine spezifische Atmosphäre waren so die Voraus

setzungen für die Rede selbst, die ihrerseits wieder geschickt auf Wirkung berech

net war. Inhalt, Gliederung, Formulierungen, Rhetorik und Gestik waren darauf 

abgestimmt, das Auditorium mitzureißen. Goebbels begann mit einer Bezugnahme 

auf seine Rede vom 30. Januar 1943, an der die letzten Verteidiger Stalingrads 

über den Rundfunk noch teilgenommen hätten, und knüpfte an das Lob der Sol

daten die Verpflichtung, das Unglück zu ertragen und zu überwinden. Beiläufig 

suggerierte er seinen Zuhörern als Dogma, daß ein Volk, das diese Verpflichtung 

erfülle, unbesiegbar sei. Nach dieser Einleitung versprach er, ein „ungeschminktes 

Bild der Lage" zu geben, wobei er durch die Bemerkung, daß „das geschulte und 

disziplinierte deutsche Volk" die „volle Wahrheit vertragen" könne, eine Basis des 

Vertrauens konstruierte. Möglichen Zwischenfragen, die sich unausgesprochen bei 

den Teilnehmern erheben konnten, nämlich nach der Schuld für Stalingrad und 

nach dem Sinn des Opfers, beugte er vor: die Zeit für solches Fragen sei noch nicht 

gekommen, und die Zukunft werde beweisen, warum Stalingrad „nicht umsonst" 

gewesen sei. Die Ereignisse im Osten stellten indessen unbestreitbar „eine schwere 

militärische Belastung" dar. Ihre Bedeutung läge darin, daß der „Ansturm der 

Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent" mit unvorstellbarer Wucht losge

brochen sei. Die Gefahr für Deutschland, den Nationalsozialismus und das Regime 

interpretierte Goebbels also unvermittelt als abendländische Gefahr, womit er in

direkt an Traditionsempfindungen, an Stolz und Verantwortungsgefühl appellierte. 

Die deutsche Wehrmacht mit den Verbündeten bildeten „den einzigen überhaupt 

in Frage kommenden Schutzwall", meinte Goebbels und weckte damit zugleich die 

Vorstellung von einer missionarischen Sendung Deutschlands und seiner Satelliten. 

I m folgenden Teil der Rede wurde diese Behauptung dann noch einmal thesen

artig ausgeführt: 1. Europa sei der bolschewistischen Weltgefahr ausgesetzt, was 

*' Vgl. Karlheinz Schmeer, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, München 
1956, S. 122ff. 

48 Vgl. Völkischer Beobachter, 20. 2. 1943. Nach Auskunft der Pressestelle des Sportpalasts 
faßt die Halle heute im Höchstfall (bei Boxveranstaltungen) 9000 Besucher. 

49 Eine gute Charakterisierung solcher Vorgänge bei Adolf Hitler, Mein Kampf, S.536f.; 
vgl. auch Schmeer, a. a. O., S. 44f. 
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gleichbedeutend mit der „Weltrevolution der Juden" wäre; es drohe eine „bolsche

wistisch-kapitalistische Tyrannei" , das heiße „Terror" und „Anarchie", „Hunger", 

„Elend" und „Zwangsarbeit". 2. Alle anderen Staaten wären nicht in der Lage, 

„den motorisierten Roboterdivisionen" entgegenzutreten. In England gewänne der 

Kommunismus bereits an Boden, und das „Judentum", hier im „plutokratisch-

kapitalistischen" Gewande, habe die angelsächsischen Staaten schon weitgehend 

„durchsetzt". Wieder suggerierte Goebbels ein Dogma: es gäbe nur die Wahl 

„zwischen einem unter dem militärischen Schutz der Achse stehenden und einem 

bolschewistischen Europa". Aus diesen zwei Prämissen zog er dann als 3. These 

die Konsequenz: „Es muß schnell und gründlich gehandelt werden, sonst ist es zu 

spät." Damit leitete er über zum nächsten Teil der Rede, der den Erfordernissen 

des „totalen Krieges" gewidmet war. 

Bevor Goebbels jedoch Einzelheiten des neuen Lebensstiles erörterte, bereitete 

er seine Zuhörer auf die Radikalität der Methoden vor: unaufdringlich spielte er 

mögliche Klassengegensätze aus („Es m u ß jetzt zu Ende sein mit den bürgerlichen 

Zimperlichkeiten . . . Es ist jetzt die Stunde gekommen, die Glacehandschuhe aus

zuziehen und die Faust zu bandagieren."), ließ den Zweck alle Mittel heiligen („Die 

Frage ist also nicht die, ob die Methoden, die wir anwenden, gut oder schlecht sind, 

sondern ob sie zum Erfolge führen.") und stellte die Arbeiter als die Treibenden 

hin, denn sie hätten der Regierung den Vorwurf gemacht, daß diese „zu rücksichts

voll" vorgehe. Nach einer Wiederholung der bereits an der Frontseite des Raumes 

stehenden Lockparole: „Der totalste Krieg ist auch der kürzeste!" folgte dann die 

Anprangerung der Sündenböcke, der Drückeberger und Faulenzer. Geschickt 

stimmte Goebbels seine Worte auf eine volkstümliche Kritik an gewissen Schatten

seiten des öffentlichen Lebens ab: er zog her über Leute, die „in Amüsierlokalen 

herumsitzen", die „die Pflege ihres Magens als Hauptaufgabe" ansähen, die in 

Luxus- und Repräsentationsgeschäften herumständen und nichts zu verkaufen 

hätten, es sei denn gegen Butter oder Eier. Er kritisierte den überflüssigen Schön

heitskult in Mode- und Frisiersalons und die Bürokratie, die sich noch wochenlang 

mit „albernen Arbeiten" wie der Eindeutschung von Fremdwörtern beschäftige. 

I m Tiergarten könne man morgens noch „Kavalkaden" von Reitern vorbeigalop

pieren sehen, in den Kurorten „räkelten" sich „wochenlang" Leute herum und 

tratschten sich Gerüchte zu, und „arbeitslose Vergnügungsreisende" nähmen die 

Plätze in der Eisenbahn ein. Freilich sollten — als Trostpflaster — die „geistigen und 

seelischen Erholungsstätten des Volkes" wie Theater, Kinos, Konzertsäle nicht ge

schlossen werden (womit zugleich eine Einschränkung der Propagandamöglichkei

ten vermieden wurde). 

Nach dieser populären Kritik konnte Goebbels wieder ernstere Töne anschlagen 

und die wichtigsten Maßnahmen, die getroffen worden waren, kommentieren: die 

Zusammenlegung der Wirtschaft, die Umschichtung (neue Arbeiter in die Rü

stungswirtschaft, freigewordene Arbeiter an die Front) und die Frauenarbeits-

dienstpflicht. Indem er die Arbeitsfähigkeit der Frauen pries und ihnen Schmeiche

leien sagte, konnte er zugleich die Feststellung wagen, daß „ärztliche Atteste . . . 



32 Günter Moltmann 

nicht als vollwertig angenommen" würden und auch sogenannte „Alibi-Arbeit" 

(an der Arbeitsstelle von Verwandten und Bekannten) nicht akzeptiert werden 

könne. Überdies, und damit n a h m er erneut die spätere Akklamation vorweg, wolle 

das Volk, „daß durchgreifend und schnell gehandelt wird". 

Nach der geläufigen historischen Pseudoparallele Zweiter Weltkrieg — Sieben

jähriger Krieg setzte Goebbels schließlich zum letzten Teil der Rede mit den zehn 

Fragen als Höhepunkt an. Die Menge bestätigte den Glauben an den Sieg; die Be

reitschaft zum Kampf; die Entschlossenheit zu höherer Arbeitsleistung; den Willen 

zum totalen Krieg; das absolute Vertrauen zum Führer ; die Bereitschaft zur Stär

kung der Ostfront durch Menschen und Waffen; die Verpflichtung der Heimat,' 

der Front alles, was zum Sieg nötig sei, zu geben („Gelöbnis mi t heiligem Eid") ; 

die Notwendigkeit der Frauenarbeitsverpflichtung; die Notwendigkeit radikalster 

Maßnahmen gegen „Drückeberger und Schieber"; die Notwendigkeit einer gleich

mäßigen Belastung aller Deutschen in der Heimat. Die Fragen waren psychologisch 

gut vorbereitet. Goebbels motivierte sie mi t angeblichen Behauptungen der eng

lischen und amerikanischen Presse über die mangelnde Kriegsbereitschaft der Deut

schen in der Krise. Zwar habe er es nicht nötig, „den Gegenbeweis zu führen", 

wolle aber doch „zur Steuerung der Wahrhei t" Fragen stellen. Die ersten fünf 

Fragen wurden jeweils noch einmal durch eine provozierende Behauptung, angeb

lich aus der englischen Presse, eingeleitet. Außerdem machte Goebbels die Zu

hörerschaft, soweit das überhaupt bei der längst erzeugten Begeisterung noch nötig 

war, durch die bereits erwähnte „Feststellung" ihrer repräsentativen Zusammen

setzung antwortbereit. Dadurch daß die Teilnehmer zu einer Art Gesamtvertre

tung des deutschen Volkes erklärt wurden, fühlten sie sich als gewichtige Sprecher. 

Was nach der Beantwortung der Fragen noch gesagt wurde, war ein befriedigtes, 

anerkennendes, großsprecherisches Resümee (abermals in die Form eines Gelöb

nisses der Heimat gegenüber der Front gekleidet), ein zuversichtlicher Ausblick auf 

die Zukunft mit dem „greifbar nahe" hegenden Sieg und die nochmalige Formu

lierung des „Gebots der Stunde" in Gestalt des Körner-Wortes: „Nun Volk, steh 

auf, und Sturm, brich los!" 

Der Inhalt der Rede läßt sich somit kurz auf folgende Formel bringen: Beschwö

rung der Gefahr, die dem Abendland aus dem Osten drohe - Notwendigkeit von 

empfindlichen Eingriffen in das private und öffentliche Leben der Bevölkerung — 

Bestätigung der absoluten Bereitschaft des Volkes zum „totalen Krieg". Dabei fällt 

auf, daß das oft berufene, von Roosevelt kurz zuvor proklamierte Prinzip der be

dingungslosen Kapitulation nicht zur Erzeugung der bedingungslosen Kriegsbereit

schaft herangezogen, ja in der Rede überhaupt nicht einmal erwähnt wurde. 

Schon dadurch wird die These, daß Roosevelt und Churchill in Casablanca Wasser 

auf die Mühlen der deutschen Propaganda geleitet hätten, fragwürdig. Es lohnt 

sich, einmal genauer nachzuprüfen, warum von der Casablanca-Formel damals kein 

Gebrauch gemacht wurde. Die erste Antwort ergibt sich aus der Rede selbst: 

Goebbels hatte seine Zuhörer vollkommen auf die Gefahr aus dem Osten kon

zentriert und konnte damit nach der Katastrophe von Stalingrad mehr erreichen 
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als durch Nennung anderer vager Eventualgefahren in ferner Zukunft. Er sprach 

zwar auch über angebliche westliche Kriegsziele, aber nu r so weit diese die 

„Bolschewisierung Europas" vorsähen - womit er wieder beim Hauptthema war. 

Der zweite und entscheidendere Grund für die Ignorierung von Unconditional 

Surrender war aber, daß die deutsche Propaganda - entgegen westlichen Auffas

sungen5 0 — dies Prinzip gar nicht für propagandawirksam hielt, ja zunächst gar 

nicht verstanden hatte. Die erhaltenen Direktiven des Propagandaministeriums für 

die deutsche Presse bezeugen das für die Monate Januar und Februar 1943 ganz 

eindeutig51. Am 27. Januar, drei Tage nach der Verkündung der Formel, wurde den 

Journalisten mitgeteilt, „Roosevelt habe dem Treffen von Casablanca den Namen 

,Treffen der bedingungslosen Übergabe' gegeben. Wahrscheinlich habe er damit 

die Verräterei der französischen Generäle [nach der alliierten Invasion in Nord

afrika] bezeichnen wollen. Es werde falsch sein, eine allzu ironische Betrachtung 

zu geben, aber auch falsch, sie allzu ernst anzulegen." Nachdem Churchill am 

11. Februar vor dem Unterhaus über die Konferenz berichtet und dabei die Kapi

tulationsforderung unmißverständlich wiederholt hatte, hieß es am Abend des

selben Tages in der Pressekonferenz: „Aus der Churchill-Rede sind bemerkenswert 

a) die Ausführungen über die U-Bootgefahr, b) über die Übergabe des Oberbefehls 

an Eisenhower . . . Diese beiden Punkte stehen im Mittelpunkt der polemischen 

Erörterungen mit dem Londoner 'Sowjettrabanten Churchill, die ohne besondere 

Hervorhebung zu behandeln sind." Nachdem auch Roosevelt die Formel öffentlich 

wiederholt hatte, bezeichnete das Propagandaministerium am 13. Februar dessen 

Rede als „inhaltlich nicht bedeutsam und ausschließlich propagandistischen Zwek-

ken dienend". „Die Rede wird in der deutschen Presse dementsprechend nur kurz 

zu behandeln sein . . . " 

Es kann also nicht die Rede davon sein, daß Goebbels damals durch die Casa-

blanca-Formel willkommene Schützenhilfe erhalten hat. Wie hätte auch ein propa

gandistischer Hinweis auf die alliierte Forderung, die die später beabsichtigte Be

handlung Deutschlands gar nicht näher spezifizierte und mehr formale Bedeutung 

hatte, wirksam sein können, wo Goebbels längst vorher mit angeblichen westlichen 

Ausrottungsplänen demagogisch operiert hatte5 2 . Demgegenüber wäre Uncondi-
50 Nach dem „Völkischen Beobachter" vom 21. 2. 1943, S. 2, hatte die schwedische Zei

tung „Aftonbladet" berichtet, daß man in London die Goebbels-Kundgebung „als die deut
sche Antwort auf die von den Anglo-Amerikanern in Casablanca proklamierte bedingungs
lose Kapitulation"' ansähe. Vgl. auch den Ausspruch Churchills vom 23. 1. 1943 in Casa
blanca: „Ausgezeichnet! Ich kann mir vorstellen, wie Goebbels und die ganze Gesellschaft 
toben werden!", nach Elliott Roosevelt, Wie er es sah, Zürich 1947, S. 151f. 

51 Das Folgende nach den im Besitz von Herrn Fritz Sänger befindlichen, bislang unver
öffentlichten Presseanweisungen des Propagandaministeriums, in die der Vf. dankenswerter
weise Einsicht erhielt. 

52 Eine Durchsicht der Presseanweisungen auf eine mögliche spätere Verwendung der 
Formel wäre wünschenswert. Es ist jedenfalls offenbar, daß die Formel in den Wochen nach 
ihrer tatsächlichen Verkündung nicht aufgegriffen wurde, während zwanzig Monate später 
der nur angeblich unterzeichnete Morgenthau-Plan erheblich propagandistisch ausgeschlach
tet wurde. 
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tional Surrender nur eine Verharmlosung gewesen. Freilich ist nicht ausgeschlos

sen, daß Kritiker des Regimes, die zwischen den Zeilen lasen und die Propaganda 

für das nahmen, was sie war, stärker von der alliierten Proklamation betroffen 

waren. Für die breite Öffentlichkeit aber trat damals die Casablanca-Formel kaum 

ins Bewußtsein, und die Zuhörer im Sportpalast dürften schon auf Grund ihrer 

Zusammensetzung am allerwenigsten davon beeinflußt worden sein. Wenn eine 

Verzweiflungspsychose zur Akklamation geführt hat, dann war sie aus Stalingrad 

erwachsen, nicht aus Casablanca, und Goebbels wußte den Hebel richtig anzu

setzen68. 

Seine Taktik, die Katastrophe als solche zu charakterisieren und nicht zu be

schönigen (ohne freilich dabei die Fehler der Führung einzugestehen), mußte in 

der Tat eine wirksame Einstimmung ergeben. In den ersten drei Kriegsjahren war 

die Bevölkerung mit frohlockenden Siegmeldungen überschüttet worden, Krisen 

wie die des ersten Winterfeldzuges in Rußland waren der Öffentlichkeit gegenüber 

verniedlicht worden, und neue Erfolge schienen dem Optimismus der Propaganda 

immer wieder rechtzugeben. Das Eingeständnis der Niederlage von Stalingrad 

konnte die Gutgläubigen, denen die Erfolgsnachrichten schon zur abstumpfenden 

Gewohnheit geworden waren, schockieren und aufrütteln. Da jetzt die pessimistische 

Note nicht nur wie vorher von den sogenannten „Defaitisten" ausging, sondern 

von der Regierung selbst, horchte man auch vertrauensvoll auf die von der Regie

rung ausgegebenen Direktiven, die das Schicksal wiederum zugunsten der Achsen

mächte wenden sollten. Das zwiespältige Gefühl zwischen dem Glauben an die 

schönfärbende Propaganda und Zweifeln an der Kontinuität der Erfolge konnte 

jetzt der Vorstellung weichen, daß man keineswegs die eigene Verwundbarkeit ver

kenne, sondern den Gefahren in die Augen schaue. Den „Miesmachern" war der 

Wind aus den Segeln genommen. Freilich verlagerte sich im Grunde der Selbstbe

t rug nu r : während viele bisher geglaubt hatten, die Entwicklung verliefe günstig, 

glaubten sie nun , daß die Gefahren nur erkannt und die Reserven stärker mobili

siert werden müßten, u m wieder große Erfolge zu erzielen. Da war auch der Punkt, 

wo Goebbels aufhörte, „die ungeschminkte Wahrhei t" zu sagen. Mit der Behaup

tung, „daß eine erkannte Gefahr zur Hälfte schon eine gebannte Gefahr ist" (im 

53 Die vom Vf. früher vertretene Ansicht, daß die Unconditional-Surrender-Forderung der 
Goebbelsschen Propaganda effektiv zugute gekommen sei (vgl. Anm. 2), soll hier revidiert 
werden. Die damals angeführten Tagebuchaufzeichnungen von Goebbels vom 21. , 26. und 
27. März 1942 (Lochner, a. a. O., S. 136, 140, 142) beziehen sich in erster Linie auf eine Rede 
Vansittarts im Oberhaus und datieren überdies aus dem Jahre vor der Sportpalast-Kundgebung. 
Goebbels weist dort — wie auch später noch allgemein — darauf hin, daß er aus der westlichen 
Propaganda, die sich zum Teil gegen Deutschland überhaupt richtete, nicht nur gegen den 
Nationalsozialismus, großen Nutzen ziehe, was vom Vf. vorschnell auch auf die Unconditional-
Surrender-Forderung bezogen wurde. Aus den Tagebucheintragungen des Jahres 1943 ergibt 
sich jedoch keine nennenswerte Reaktion auf die Casablanca-Formel, womit die aus den 
Presseanweisungen gezogenen negativen Schlüsse gestützt werden. Vgl. jetzt auch Anne Arm
strong, Unconditional Surrender, The Impact of the Casablanca Policy upon World War II, 
New Brunswick 1961, eine umfassende, aber leider recht oberflächliche Untersuchung. 
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offiziellen Text noch schärfer: „. . . eine erkannte Gefahr bald schon eine gebannte 

Gefahr . . . " ) , begann er unmittelbar darauf mit einer neuen Art von Schönfärberei, 

dem Bau von Luftschlössern, die als Köder wirkten64 . Goebbels' „Wahrheit" hatte 

also nur taktische Bedeutung; darin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen 

seiner Rede und der „Blut, Schweiß und Tränen "-Rede Churchills im Frühjahr 

1940. 

Wie viel für Goebbels die „Wahrheits "-Taktik bedeutete, ja wie willkommen 

ihm in gewisser Weise sogar die Mißerfolge an der Front waren, geht aus zwei 

bislang unveröffentlichten Tagebuchpartien hervor. Am 1. März 1943 diktierte er: 

„Es ist für uns jetzt nicht mehr möglich, weiterhin die pessimistische Tour zu 

gehen. Wir lassen d e s h a l b . . . einige hoffnungsvollere Töne anklingen. Ich tue 

das mi t einem weinenden und einem lachenden Auge. Es wäre mir lieber, wenn 

wir die etwas schwarz gefärbte Darstellung beibehielten; denn u m so leichter 

wird es möglich sein, die Totalisierungsmaßnahmen im deutschen Volk und vor 

allem in den führenden Kreisen durchzusetzen." Zwei Tage später: „Eine spa

nische Zeitung schreibt mit Recht, daß im Gegensatz zur ersten Hälfte des Krieges, 

in der Propaganda mit Optimismus gemacht wurde, nunmehr Propaganda mit 

Pessimismus gemacht würde . . . Diese Ansicht ist ja gar nicht so unrichtig. Jeden

falls, so stellt die spanische Zeitung fest, während man früher immer 50 Prozent 

an den Erfolgen abziehen mußte , sei man jetzt gezwungen, 50 Prozent an den 

Mißerfolgen abzuziehen. So wandeln sich die Zeiten." 

Die vorstehende Inhaltsangabe der Rede könnte in ihrer Kürze den Eindruck 

erwecken, als habe Goebbels seine Gedanken konsequent aufgebaut und so seine 

Zuhörer rational überzeugt. Das trifft jedoch nicht zu. Zwar war die große Drei

gliederung des Inhalts vorhanden, aber der Aufbau war mehr auf psychologische 

Momente als auf sachliche gegründet. Bei genauerem Zusehen läßt sich leicht er

kennen, daß gleiche Thesen in allen Teilen wiederholt wurden und daß scheinbar 

logisch abgegrenzte Abschnitte im Grunde das Gleiche enthielten oder sich doch 

wenigstens teilweise inhaltlich deckten. So wiederholte sich des öfteren der Rück

blick auf die „Kampfzeit der Bewegung", die bewiesen habe, daß Entschlossenheit 

zum Erfolge führe; oder die These von der Verpflichtung, das Abendland vor dem 

Bolschewismus zu erretten; oder das Klischee von der „jüdischen Weltverschwö

rung" , die hinter Bolschewismus und „Plutokratie" stände; oder die Forderung, 

den „bolschewistischen Methoden" mit gleichen Methoden entgegenzutreten; oder 

der Hinweis darauf, daß das Volk schon seine Bereitschaft zum totalen Krieg deut

lich zu erkennen gegeben habe usw. Immer wieder wurde wenig Inhalt in der 

Formulierung variiert und erneut verwendet. 

Die „drei Thesen des Kampfes im Osten" waren nicht sauber voneinander ge

trennt, sondern eng einander zugeordnet, zum Teil austauschbar, wie z. B. : 1. „Wäre 

die deutsche Wehrmacht nicht in der Lage, die Gefahr aus dem Osten zu brechen, 

so wäre damit das Reich, in kurzer Folge ganz Europa dem Bolschewismus ver-

54 Vgl. auch Stephan, a. a. O., S. 260, 277. 
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fallen" und 2. „Die deutsche Wehrmacht und das deutsche Volk allein besitzen 

mit ihren Verbündeten die Kraft, eine grundlegende Rettung Europas aus dieser 

Bedrohung durchzuführen." Immer wieder wurden die Akzente geringfügig ver

schoben, wobei ein bißchen Neues hinzukam. Selbst die zehn Fragen - eigentlich 

elf, denn die erste wurde in zwei Fragesätzen formuliert und beantwortet — waren 

nach diesem Prinzip aufgebaut. So wurde die Unterstützung des „Führers" in den 

Fragen 1-3 und nochmals in Frage 5 gefordert. In Frage 3 verlangte Goebbels die 

Zustimmung zu seiner Forderung, bis zu sechzehn Stunden täglich zu arbeiten „und 

das Letzte für den Sieg herzugeben ", gleich darauf verlangte er die Zustimmung zum 

„totalen Krieg", die das Vorhergegangene involvierte, und in Frage 7 folgte noch 

einmal das Verlangen, der Front alles zu geben, was sie zum Siege nötig habe. 

Die Gliederung der Rede war also schon durchaus demagogisch und auf emo

tionale Effekte hin ausgerichtet, nicht auf inhaltsreiche Gedankenreihen und Argu

mentationen. Die drei Teile der Rede lassen sich am besten so überschreiben: 

theoretisch-lehrhaft gebotene Voraussetzungen - moralisierend vorgetragene Kon

sequenzen — Aufforderung zum Bekenntnis. Die suggestive Gesamtanlage fand 

eine weitere Verstärkung durch Einzelformulierungen, durch die Wahl der Worte 

und durch die Fügung der Sätze. Alle rhetorischen Möglichkeiten, die Goebbels in 

langer Propagandatätigkeit einstudiert hatte, fanden hier Verwendung. Wie ein 

Feuerwerk rollte die Rede ab, wobei sich die Effekte bis zum Höhepunkt steiger

ten. Von vornherein appellierte Goebbels an die Gefühle seiner Zuhörer. Er wollte 

tiefe seelische Schichten ansprechen, nicht die Ratio: „Ich möchte zu ihnen allen 

aus tiefstem Herzen zu tiefstem Herzen sprechen . . . Ich will deshalb meine Aus

führungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut . . . 

ausstatten." Hatte er anfangs sein Publikum noch in der dritten Person angeredet, 

so ersetzte er diese Förmlichkeit später wie selbstverständlich durch die vertrau

lichere Anrede in der zweiten Person: „Ich frage Euch . . .", und am Ende war 

jede Distanz zwischen Podium und Zuhörerreihen gewichen: „Wir alle, Kinder 

unseres Volkes, zusammengeschweißt mit dem Volke . . ., wir geloben . . . " 

Geschickt wußte Goebbels die kämpferischen und revolutionären Schichten in 

den Seelen seiner Zuhörer anzurühren: durch „Kraft, feste Entschlossenheit und 

eine seelische und kämpferische Aktivität" und „mit revolutionärem Elan" seien 

„alle Schwierigkeiten und Hindernisse" zu überwinden. Unversehens wurden auch 

schon gleich zu Anfang sakrale Momente in den Text der Rede verwoben, die der 

Kundgebung den Charakter einer Kulthandlung verliehen: Goebbels versprach, 

mit „heiligem Ernst" zu reden; der Kampf ginge u m die „heiligsten Güter" des 

deutschen Volkes, u m „seine Familien, seine Frauen und seine Kinder, die Schön

heit und Unberührtheit seiner Landschaft . . . " ; der Frauen „heiligste Güter" , 

ihre Kinder, würden „durch den Einsatz des kostbarsten Blutes unseres Volkes be

schirmt"; der gegenwärtige Kampf sei eine „geschichtliche Mission". Vollends 

offenbarten das die zehn Fragen, die „Glauben", „gläubiges Vertrauen" und ein 

Gelöbnis „mit heiligem Eid" verlangten. 

Dazu kam der Appell an die Verantwortung, der den Zuhörern ein Gefühl für 
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die Bedeutsamkeit ihrer Zustimmung suggerierte. Goebbels sprach von der 

„tiefen, schicksalhaften Bedeutung" der Zeit, von dem „Ernst der schicksalhaften 

Problematik", vom „Schicksalskampf", vom „geschichtlichen Auftrag" und von 

der „größten Schicksalsstunde unserer nationalen Geschichte". Motiviert wurden 

diese Worte durch die unermüdlich wiederholten Hinweise auf die abendländische 

Verpflichtung Deutschlands und seiner Verbündeten: „Eine zweitausendjährige 

Aufbauarbeit der abendländischen Menschheit" sei in Gefahr, und wenn man dieser. 

Gefahr nicht Herr würde, sähe man „den ehrwürdigsten Erdteil in seinen Grund

festen wanken und unter seinen Trümmern das geschichtliche Erbe der abendlän

dischen Menschheit begraben". Alles hänge von der Entscheidung des Augenblicks 

ab. In kurzen Zwischensätzen hämmerte Goebbels der Menge immer wieder die 

Dringlichkeit der momentanen Aktion ein: „Die Stunde drängt", „Gefahr ist im 

Verzuge", „Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde", „Die Stunde aber 

drängt, Eile ist ihr Gebot", „Es ist Zeit, den Säumigen Beine zu machen . . . Wir 

können nicht warten", „Wir müssen den Augenblick und die Stunde nützen", 

„Das ist das Gebot der Stunde" usw. 

Sehr wirksam mußte überdies der Appell an eine soziale Gerechtigkeit sein, wobei 

klassenkämpferische Töne deutlich anklangen. Goebbels konfrontierte „die breiten 

arbeitenden Massen" des Volkes mi t „einer bestimmten Volksschicht", die noch an 

einem hohen, „manchmal fast friedensmäßigen inneren Lebensstandard" interes

siert sei. Die „nationalsozialistische Gerechtigkeit" nehme „keine Rücksicht auf 

Stand oder Beruf. Arm und reich und hoch und niedrig müssen in gleicher Weise 

beansprucht werden". „Ein kleiner passiver Teil" der Bevölkerung, der sich „an 

der Verantwortung des Krieges vorbeizudrücken versucht", wurde angeprangert. 

Frauen, „auch wenn sie aus bevorzugten Kreisen" stammten, könnten sich zur 

Verfügung stellen. Dies sozialistische Moment, für Goebbels aus frühen Jahren der 

Kampfzeit noch geläufig, konnte, gerade weil es im Dritten Reich ignoriert worden 

war, jetzt u m so stärker Anklang finden. 

Bei allem setzte Goebbels mit uneingeschränkter Selbstverständlichkeit voraus, 

daß die Bereitschaft zum totalen Krieg in der Breite des Volkes längst schon aus 

eigenem Antrieb vorhanden war: Das deutsche Volk „will eine spartanische Lebens

führung", und „viele Millionen bester deutscher Frauen . . . warten mit Ungeduld 

darauf, daß ihre Reihen baldigst durch neuen Zuzug vermehrt und ergänzt wer

den". Er bezeichnete sich als „glücklich, dieses Programm des Sieges [!] einem 

Volke vortragen zu dürfen, das diese Maßnahmen nicht nur willig auf sich nimmt, 

sondern sie fordert, und zwar dringender, als das je im Verlauf des Krieges der Fall 

gewesen ist. Das Volk will, daß durchgreifend und schnell gehandelt wird". Indem 

sich der Redner so zum Sprachrohr der vorgeblichen Volksmeinung machte, sug

gerierte er zugleich vertrauensvolle Übereinstimmung zwischen Volk und Führung 

und schmeichelte durch indirektes Lob. Das hinderte ihn freilich nicht, die 

angeblich bereits überwältigende Freiwilligkeit noch ein wenig stärker zu ermun

tern : „Das heißt aber nicht, daß nur diejenigen, die im Gesetz genannt, überhaupt 

nur arbeiten dürfen. Jeder ist uns willkommen . . . Die Regierung kann nur die 
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größeren Rahmengesetze schaffen. Den Rahmengesetzen Inhalt und Leben zu 

geben, das ist die Aufgabe des arbeitenden Volkes, und zwar soll das unter der be

feuernden Führung der Partei geschehen." 

Moralisierende Ermahnungen wie „Die Heimat m u ß in ihrer Gesamtheit sauber 

und intakt bleiben" und „Überhaupt müssen wir alle, die im Dienst des Volkes 

tätig sind, dem Volk in der Arbeit sowohl wie in der äußeren und inneren Haltung 

stets ein leuchtendes Beispiel geben" unterstützten die Appelle; sie wirkten an

spornend, nicht vorwurfsvoll, weil sich die Zuhörer, denen schon die freiwillige Be

reitschaft bescheinigt war, selbst nicht getroffen zu fühlen brauchten. Aus dem glei

chen Grunde konnte Goebbels auch Drohungen anbringen, die ebenfalls starken 

Beifall aus der Menge brachten: „Drakonische Maßnahmen " müßten gegen Drücke

berger ergriffen werden, denn „Schonung wäre hier fehl am Platze". Die neunte 

Frage, die die Zustimmung zu „radikalsten Maßnahmen gegen einen kleinen Kreis 

von Drückebergern und Schiebern" und Einverständnis dafür, „daß, wer sich am 

Kriege vergeht, den Kopf verliert", erheischte, fand ihre Bejahung ebenso spontan, 

laut und anhaltend wie alle anderen Fragen. Selbst befehlen konnte Goebbels, 

ungeachtet des Kontrastes zu den Beteuerungen, daß mit wenigen Ausnahmen die 

freiwillige Bereitschaft der Masse schon vorhanden wäre, z. B. : die deutsche Frau 

„muß . . . spontan ihre Solidarität bekunden, sie m u ß sich lieber morgen als über

morgen . . . einreihen", und „ich erwarte, daß sich ungezählte Frauen und vor 

allem auch Männer . . . melden". 

Ermunterungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle wurden schließlich 

noch dadurch verstärkt, daß Goebbels immer wieder ausmalte, was geschehe, falls 

die totale Mobilisierung nicht erfolgte: „Bolschewisierung des Reiches", „Liqui

dierung unserer gesamten Intelligenz- und Führungsschicht", „Zwangsarbeitsba

taillone für die sibirischen Tundren" , „jüdische Liquidationskommandos", „Ter

ror, Gespenst des Millionenhungers [sic] und vollkommene Anarchie", „das größte 

nationale Unglück" usw. Zur Peitsche kam das Zuckerbrot, wenn auch nur in Ge

stalt von schönen Zukunftsbildern: „Nach dem Kriege wollen wir wieder nach dem 

Grundsatz verfahren: Leben und leben lassen", „Feinschmecker wollen wir wieder 

nach dem Kriege werden", Modesalons „werden nach dem Kriege . . . neu erstehen, 

selbstverständlich", „Unsere Frauen und Mädchen sollen sich nicht ängstigen, sie 

werden unseren einmal siegreich heimkehrenden Soldaten auch ohne friedensmäßige 

Aufmachung gefallen", „nach dem Kriege werden wir . . . größer und schöner 

denn je aufbauen, und der Staat wird dazu seine helfende Hand leihen" usw. Um 

nicht „eine graue Winterstimmung heraufzubeschwören", würden übrigens Thea

ter, Kinos und Musiksäle geöffnet bleiben und der Rundfunk sein Programm sogar 

noch erweitern. Auch beruhigte Goebbels seine Zuhörer mit der Versicherung, daß 

niemand verlange, „daß eine Frau, die dazu nicht die körperlichen Voraussetzun

gen mitbringt, in die schwere Fertigung etwa einer Panzerfabrik geht", und die 

„Volksführung" sei bemüht, Opfer „auf ein Mindestmaß zu beschränken". 

Zu all diesen demagogischen Beschwörungsmethoden kam dann das übliche 

Register nationalsozialistischer Propagandataktiken: die Anprangerung der Sün-
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denböcke in Gestalt der „internationalen Plutokratie", des „internationalen Bol

schewismus" und des „internationalen Judentums" als „Inkarnation des Bösen", 

„plastischer Dämon des Verfalls", „Träger eines internationalen kulturzerstöreri

schen Chaos", „Weltpest"; die höhnische und verächtliche Darstellung der west

lichen Gegner, der „lamentierenden Lords und Erzbischöfe"; und dann vor allem 

die stetige Selbstverherrlichung der deutschen Führung, gipfelnd im hemmungs

losen Führerkult. Goebbels nahm keinen Anstand, seine eigene Person stark her

auszustellen und sich als „Sprecher des Volkes" und als „verantwortlicher Sprecher 

des führenden Landes dieses Kontinents" zu bezeichnen. Daß er das ohne Zurück

haltung tun konnte, beweist seine absolute Selbstsicherheit und das Bewußtsein, 

daß er das Publikum unbedingt hinter sich hatte. Die Reichsregierung insgesamt 

wurde freilich nicht zitiert. Goebbels hätte damit vielleicht doch gewisse Zweifel 

wecken können, und überdies wäre seine Stellung als Promotor des „totalen Krie

ges" nicht so herausgekommen, wie es im Interesse seiner internen Absichten lag. 

U m so mehr wurde die Unfehlbarkeit und Beispielhaftigkeit Hitlers betont: „Der 

Führer hat seit Beginn des Krieges und lange vorher nicht einen einzigen Tag Ur

laub gehabt"; der Weg zum Sieg „liegt begründet im Glauben an den Führe r" ; 

„Wir wollen uns seiner Forderung nicht versagen"; „Der Führer hat befohlen, 

wir werden folgen". Die alte Weisheit der Nationalsozialisten, daß „das Volk ge

führt werden will", konnte in der Sportpalast-Atmosphäre ohne Bemäntelung aus

gesprochen werden. Selbst gelegentliche Entgleisungen des Redners wurden hin

genommen, ohne daß die Beifallsfreudigkeit beeinträchtigt worden wäre. Goebbels 

sagte: „Wenn der Führer das kann, so werden seine bezahlten Diener das auch 

können." In der amtlichen Fassung der Rede hieß es dann: „. . . s o werden auch 

die Diener des Staates das können." Die Sinne der Zuhörer waren nicht auf In

haltskritik gerichtet, sondern nur auf Bekennen. 

Weitere Seiten ließen sich füllen, wollte man an die inhaltliche Analyse der Aus

sagen eine gründliche formale Untersuchung anschließen. Einige Hinweise mögen 

hier genügen: Die Zahl der Superlative ging über jedes Maß hinaus. Goebbels 

verstieg sich bis zu Sätzen wie „Das Radikalste ist heute gerade radikal und das 

Totalste gerade total genug, u m zum Siege zu führen." Aus dem Vokabular des 

Nationalsozialismus geläufige Adjektive wie „heroisch", „ehern", „gigantisch" 

fanden reichlich Anwendung. Mit besonderer Vorliebe formulierte Goebbels Alter

nativen wie: aus dem Kriege werden „nicht Sieger und Besiegte, sondern nur noch 

Überlebende und Vernichtete hervorgehen"; „Wir wollen lieber ein paar Jahre 

geflickte Kleider tragen, als ein paar Jahrhunderte in Lumpen herumlaufen." Da

neben stand eine Fülle rhetorischer Fragen, etwa: „Welche deutsche Frau wollte 

es übers Herz bringen, sich einem solchen Appell . . . zu entziehen?" Einprägsame 

Wortspiele wurden eingestreut, z. B. : „Wir sind keine Spielverderber, aber wir 

lassen uns auch das Spiel nicht verderben." Die Rede war mit Sentenzen geradezu 

gespickt. Worte wie „Nicht das Volk ist für die Ämter, sondern die Ämter sind für 

das Volk da" oder „Wer sich schnell gibt, der gibt sich doppelt" mußten zünden. 

Einige Redewendungen waren ungeachtet, besser noch gerade wegen ihrer Banali-
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tät oder Abgegriffenheit sehr eingängig. Goebbels sprach von „wütendem Gekläff", 

„faulem Kompromiß", „heuchlerischen Krokodilstränen", „Amüsierpöbel", „spie

ßiger Bequemlichkeit", „scheinheiligen Ratschlägen" usw. und traf die volkstüm

liche Redeweise mit Sätzen wie „Wenn der Papi nach Hause kommt, hat die Mutti 

nicht immer das Abendessen fertig". Schlagwort auf Schlagwort tönte so in den 

Saal hinein. Der damals wöchentlich erscheinende „Politische Zitaten-Dienst" 

hatte für die gedruckten Karteiblätter eine reiche Ausbeute55. 

Berücksichtigt man nun außer den Worten des Redners auch seine Sprechweise, 

seine Mimik und Gestik, dann entsteht ein einigermaßen vollständiges Bild von 

der großen Suggestivkraft, die sich hier auswirkte. Lautstärke, Tonlage und Rhyth

mus unterstrichen den Inhalt entsprechend den jeweiligen Intentionen. Goebbels 

konnte ernst, beschwörend, moralisierend, streng, scharf, herausfordernd, höhnisch, 

belustigt, ironisch, aufpeitschend oder auch monoton sprechen, wie es gerade nötig 

war. Seine Stimme klang schrill, überschlug sich manchmal fast, war aber doch 

trotz des Schreiens immer selbstsicher, beherrscht und deutlich zu verstehen. Prä

gnante Sätze, besonders Sentenzen, wurden langsam, unter Betonung jedes Wortes 

deklamiert. Stets wurden wirkungsvolle Wörter, vor allem Superlative, lang ge

dehnt und stark akzentuiert. Vor wichtigen Partien wurden Sprechpausen einge

legt. Bei herausfordernden Formulierungen steigerte Goebbels das Sprechtempo, 

so daß sich die Worte beinahe überschlugen. Dabei neigte er den Kopf näher zum 

Mikrophon und erhöhte damit die Lautstärke. Besonders verstand er es, bereits 

ansetzenden Applaus durch kurzes Weitersprechen noch zu steigern. Die Zustim

mung zu seinen Fragen verstärkte er durch kurze, in den Applaus hinein nachge

rufene Worte wie „Wollt ihr das?" oder „Seid ihr dazu bereit?". 

Sein Gesichtsausdruck war energisch und angespannt wie immer bei seinen 

öffentlichen Reden. Die Zeichensprache der Hände unterstrich wesentliche Pas

sagen seiner Ausführungen. Mit ihr verstärkte er den Ausdruck der Entschlossen

heit. Die Filmaufnahmen machen sichtbar, wie sehr der körperlich unscheinbare 

Mann durch Worte, Stimme und Gesten zu faszinieren verstand, so daß das Audi

torium wie gebannt auf ihn schaute und blindlings reagierte. Alle Ausdrucksmög

lichkeiten, die Goebbels zur Verfügung standen, schienen aus einem Mittelpunkt 

herzurühren und wirkten dementsprechend auch auf den ganzen Zuhörer, nicht 

isoliert auf dessen Verstand, dessen Auge oder dessen akkustischen Sinn. Goebbels' 

Auftreten wirkte unmittelbar ansteckend. Viele seiner rhetorischen Raffinessen 

waren freilich nicht neu, sie gehören zum Repertoire jedes erfahrenen Redners. 

Das Einzigartige an dieser Rede war jedoch der geschlossene und massive Einsatz 

aller wirksamen Mittel zugleich. 

Bild- und Tonüberlieferung geben auch manchen Aufschluß über das Verhalten 

des Publikums, in dem sich Goebbels' Rhetorik widerspiegelte. In der etwa zwei-

55 Vierzehn besonders prägnante Sätze aus der Sportpalast-Kundgebung wurden aufgenom
men; siehe „Politischer Zitaten-Dienst", hrsg. von Walther Koerber und Hans Zugschwert, 
Regierungsräte im Reichsministerium für Volksaufkl. und Propaganda, 2. Jg., Nr. 13, Berlin, 
10. 3. 1943, Nr. 1686-1699. 
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stündigen Kundgebung ließen die Zuhörer keine Ermüdungserscheinungen er

kennen. Wenn einmal eine längere Zeit kein Applaus aufklang, dann lag das nur 

an den Ausführungen des Redners, die vorübergehend nicht beifallheischend waren, 

etwa wenn historische Reminiszenzen aus der Kampfzeit oder aus dem Siebenjähri

gen Krieg vorgetragen wurden. Um so intensiver machte sich der Beifall im An

schluß daran wieder bemerkbar. Der Wille zum Applaus brauchte ein Ventil. Ins

gesamt wurde die Rede weit mehr als zweihundert Mal durch Zustimmungsäuße

rungen, Zwischenrufe, beifälliges Gelächter, Beifallsstürme und Sprechchöre unter

brochen. Dabei handelte es sich u m Klatschen, unartikuliertes Schreien, Rufe wie 

„Ja", „Jawohl", „Bravo", „Pfui", „Niemals" und rhythmisch geschriene Slogans 

wie „Sieg heil" und „Führer befiehl, wir folgen". Zeitweise wurde jeder Satz des 

Redners mit Beifall quittiert, bisweilen sogar ein einzelner Satz ein bis zwei Mal 

unterbrochen. Während Goebbels vielfach bewußt Beifall herausforderte und durch 

Pausen seinen Hörern dazu Gelegenheit gab, versuchte er ihn gelegentlich auch, mit 

und ohne Erfolg, durch Weitersprechen abzuwürgen. Die Kundgebung hätte zu 

lange gedauert, wenn dem entfesselten Publikum immer wieder freie Bahn ge

lassen worden wäre. Einer der anwesenden Journalisten, deren Berufsprivileg es 

war, Reserve zu wahren, erinnert sich68: „Über die Versammlung ging es im 

zweiten Teil der Rede wie ein Rausch . . . Auf unserer kleinen Pressetribüne spran

gen ausländische Journalisten der neutralen Länder mehrfach ebenfalls spontan 

auf, u m Goebbels Beifall zu klatschen." 

Soll die historische Bedeutung der Kundgebung ganz erfaßt werden, so muß 

schließlich auch noch die über die Versammlung hinausreichende Propagandawirk

samkeit einbezogen werden. Die deutschen Sender brachten eine Originalübertra

gung, so daß zur gleichen Zeit jeder Rundfunkhörer akustisch am Geschehen An

teil nehmen konnte. Der Presse wurde der Text der Rede schon am Mittag des 

18. Februar über Fernschreiber durchgegeben67. Die Journalisten erhielten gleich

zeitig folgende Direktiven: „Die Rede . . . bildet die Aufmachung der ersten Frei

tagfrühblätter. Die Teile der Rede, die sich mit dem Bolschewismus und dem tota

len Krieg befassen, verdienen besondere Hervorhebung. In der Textaufmachung 

wie in den Stimmungsbildern ist die Antwort des Volkes auf die ihm vorgelegten 

Fragen als Willenskundgebung der ganzen Nation zu verzeichnen . . . Man möge 

auf die Terminologie der Kampfzeit zurückgreifen. Die beiden Hauptthemen . . . 

müssen dann morgen in den Leitartikeln ausführlich angesprochen werden. Der 

Minister werde auch zehn Fragen an die Versammlung richten, die sie beantworten 

werde. Dieser Vorgang müsse besonders klar und eindrucksvoll geschildert werden. 

Bei der Wiedergabe der Fotos müsse man beachten, daß die Kundgebung gezeigt 

werde und nicht der Redner." Am folgenden Tage erfuhren die Journalisten, daß 

56 Mitteilung von Herrn Dr. Hans-Joachim Kausch vom 28. 3. 1962 an den Vf. 
57 Dies und das Folgende nach den geheimen Presseanweisungen, vgl. Anm. 51. Angesichts 

der präzisen Direktiven mutet die Freude, die Goebbels laut Tagebuch auch über die Reak
tion der inländischen Presse empfand, grotesk an. Zu Goebbels' großem Ärger hatte ein SD-
Bericht auch negative Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit vermerkt. 
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„in ihren Kommentaren die große Wirkung, die die Goebbels-Rede im deutschen 

Volk hervorgerufen hat, zu unterstreichen und weiter zu vertiefen" sei. „Solche 

Versammlung wie die gestrige sei heute in jeder deutschen Stadt möglich, und 

überall werde das Volk in gleicher Weise reagieren. Auslandsstimmen einstweilen 

noch zurückstellen bis Morgennachmittagsblätter, dann italienische im Vordergrund, 

aber auch aus neutralen Ländern." Erst am 21 . Februar abends wurde die Direk

tive ausgegeben: „Das Auslandsecho zur Goebbels-Rede möge nun allmählich ab

klingen. Schweizer Stimmen, Goebbels sei der geistige Steuermann des Reiches, 

nicht übernehmen." 

Sechs Tage nach der Kundgebung, am 24. Februar, erschien die „Deutsche 

Wochenschau" mi t einem Streifen von etwa 75 Meter Länge über die Sportpalast-

Kundgebung. Er enthielt in schnellem Wechsel Totale, Rednertribüne, Zuschauer

mengen, den Redner allein, Ausschnitte aus dem Publikum, einzelne Zuschauer, 

bekannte Gesichter, gestreckte Hände. Von verschiedenen Kamerastandpunkten 

aus war die Wechselwirkung zwischen Redner und Publikum geschickt aufgenom

men worden. Die Bedienung der Tonkamera hatte vorher das Manuskript der wich

tigsten Passagen erhalten58 . Einige Kameramänner hatten den Auftrag, positive 

Reaktionen prominenter Zuhörer aufzunehmen. Besonderer Wert war auf die fil

mische Fixierung allgemeiner und besonderer Zustimmungskundgebungen gelegt 

worden. Das Rohmaterial wurde dann nach den Weisungen des Propagandamini-

steriums bearbeitet, und Goebbels ließ sich wie üblich vor der endgültigen Zensur 

den stummen Rohschnitt und den Feinschnitt mit der Begleitmusik und den Ent

würfen für den Begleitkommentar vorführen. Ehe die Wochenschau freigegeben 

wurde, ging sie zur Genehmigung ins Führerhauptquartier. 

Aus der Untersuchung der Hintergründe der Sportpalast-Kundgebung und aus 

der Analyse der Kundgebung selbst lassen sich zusammenfassend folgende Schluß

folgerungen ziehen: Bei Goebbels spielte das ehrgeizige Bestreben, sich gegenüber 

anderen führenden Politikern des Dritten Reiches stärker durchzusetzen, eine ge

wisse Rolle. Die ganze Veranstaltung nur in diesem funktionalen Zusammenhang 

zu sehen, würde jedoch eine zu enge Interpretation darstellen. Bei der Konzipierung 

des totalen Krieges Ende 1942 war der „Kampf hinter dem Thron" gegen das 

Dreier-Komitee noch nicht entbrannt. Er trat erst im Frühjahr 1943, nach der 

Kundgebung, in seine entscheidende Phase. Mit Goebbels' persönlichen Ambitionen 

verbanden sich vielmehr unlösbar sachliche Momente, die sich aus dem Willen zur 

Erhaltung des nationalsozialistischen Regimes ergaben und von ihm besser erkannt 

worden waren. Goebbels wandte sich gegen diejenigen, die seine Konzeption ver

wässern wollten, war aber kein Rebell gegen Hitler. 

Das aus der Rückschau schwer verständliche Phänomen der bedingungslosen 

58 Dies und das Folgende nach einer Mitteilung von Herrn Dr. Fritz Hippler vom 7. 6. 1959 
an den Vf. Goebbels vermerkte für den 20. 2. 1943 in seinem Tagebuch: „Wir machen am 
Abend die neue Wochenschau fertig. Sie ist großartig gelungen. . . . eine wahre Meisterlei
stung optischer Übertragung einer Massenkundgebung." 
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Akklamation der Zuhörermenge erklärt sich zunächst aus deren Zusammensetzung. 
Das Auditorium war von vornherein zur Zustimmung bereit. Es repräsentierte 
nicht die ganze deutsche Nation, war aber offenbar auch nicht besonders vorher 
instruiert worden. Eine bestellte Claque war nicht nötig, um die gewünschte Reak
tion herbeizuführen. Die Katastrophe von Stalingrad, nicht die Unconditional-Sur-
render-Formel der Alliierten, hatte eine Verzweiflungsstimmung aufkommen las
sen, auf die Goebbels in seiner Rede geschickt aufbaute. Die Gesamtstruktur der 
Rede, Einzelformulierungen, Appelle an Gefühlsmomente, an Verantwortlichkeit 
und an klassenkämpferische Regungen sowie Ermunterungen, Ermahnungen und 
Drohungen und schließlich ein umfangreiches Repertoire formaler rhetorischer 
Kunstgriffe vermochten es, das Publikum so in Ekstase zu versetzen, daß es in einen 
Rausch der Zustimmung geriet. 

Es ist also weder nötig, in der Sportpalast-Kundgebung ein Mirakulum zu sehen, 
das sich rationaler Entschlüsselung entzieht, noch ist es richtig, die Reaktion der 
Teilnehmer auf vorbereitende Regie und äußere Steuerung allein zurückzuführen. 
Am 18. Februar 1943 war Goebbels ein Akt der Massenhypnose gelungen, dessen 
Methode bei nachträglicher Analyse sehr wohl durchschaubar wird. Der Vorgang 
war deswegen bedeutsam, weil er dem Regime half, die kritische Kriegssituation 
momentan zu überwinden, und damit zugleich die Voraussetzung für eine Weiter
führung des Krieges bis zum bitteren Ende schuf. In der deutschen Propaganda lag 
zweifellos ein entscheidendes Moment der Kriegsverlängerung, ebenso wie in ihr 
ein wesentlicher Faktor der nationalsozialistischen Herrschaft überhaupt zu sehen ist. 


