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J e n s  K e g e l

„Wollt ihr den totalen Krieg?“. Eine semiotische und linguistische Gesamtanalyse der Rede 
Goebbels’ im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943 (Reihe Germanistische Linguistik, 
Bd. 270), Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2006, 555 S.

Dass die berüchtigte Sportpalastrede des national-
sozialistischen Propagandaministers Josef Goeb-
bels einmal zum Thema einer ausführlichen 
sprachwissenschaftlichen Untersuchung würde, 
war zu erwarten. Immerhin haben bereits Histo-
riker, Soziologen, Politologen und Literaturwis-
senschaftler ihre Beiträge dazu geliefert. Auch 
die Liste der linguistischen Arbeiten, in denen 
Goebbels’ Aufruf zum „totalen Krieg“ direkt 
oder am Rande zum Gegenstand der Beschrei-
bung wurde, ist nicht zu verachten. Keine dieser 
Vorarbeiten reicht im Umfang aber an die von 
J e n s  K e g e l  vorgelegten 513 Textseiten heran. 
Entsprechend hoch sind die Erwartungen des 
Lesers an die versprochene „semiotische und lin-
guistische Gesamtanalyse“.

Nach einführenden Kapiteln über den Natio-
nalsozialismus als politische Religion und einem 
zehnseitigen Überblick über den Forschungsstand 
folgen die ersten Hauptkapitel über die Kom-
munikationsteilnehmer und den Kommunika-
tionsort; nach einer weiteren, diesmal methodi-
schen Einführung analysiert der Verfasser dann 
die Rede. Kegels Ziel ist nach eigener Aussage 
„die Beantwortung von bisher nur unzureichend 
geklärten Fragen wie: Worin hegen die Ursa-
chen für die Reaktionen der Zuschauer? Hat 
Goebbels durch seine Rede darauf Einfluss ge-
nommen und wenn, wie? Lässt sich die Mani-
pulationsthese [...] verifizieren“ (S. 6). Stimmt 
das Bild vom „sophistischen Überredungskünst-
ler“ (S. 2) Goebbels bzw. das von der demagogi-
schen Massenbeeinflussung solcher Eventreden?

Kegel will „ein verbessertes Verständnis des na-
tionalsozialistischen Systems und v. a. des Den-
kens und Fühlens seiner Anhänger liefern“ (S. 6). 
Seine Zweifel an der Manipulierbarkeit von 
Menschen durch solche Masseninszenierungen 
bestehen zu Recht, doch sind sie weder neu noch 
werden sie vom Verfasser theoretisch und me-
thodisch neu fundiert. Trotz beeindruckender 
Literaturkenntnisse sowohl der geschichtswissen-
schaftlichen als auch in der linguistischen Sekun-
därliteratur hegen gerade in den genannten B e-
reichen die Schwächen seiner Untersuchung.

Schon die rezipientenorientierte Zielvorstel-
lung verwundert. Man fragt sich, wie Kegel die 
Wirkung der Rede beschreiben will, wenn er 
doch in erster Linie nur den Text des Redners 
analysieren und damit letztlich nur wenig über 
die unterschiedlichen Rezipientengruppen im 
Sportpalast, an den Volksempfängern in ganz 
Deutschland bzw. in den Kriegsgebieten sagen 
kann. Die immer wieder zitierten Meldungen aus 
dem Reich sind als Quelle problematisch, andere 
werden kaum herangezogen. Kegel weiß zwar 
um die angedeutete Polyphonie der Rezeption 
(z. B. S. 271) und führt sie an verschiedenen Stel-
len auch an, er glaubt aber dennoch mit seiner 
Textanalyse Aussagen über das „Denken und 
Fühlen“ (S. 6) des deutschen Volkes machen zu 
können. Doch schon die Überschrift des 4. Ka-
pitels wirft weitere kritische Fragen auf. Was ist 
das für eine Kommunikation, in der der eine re-
det und der andere nur noch applaudieren oder 
schweigen kann, was besonders der Situation im
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Sportpalast entspricht, die Konrad Ehlich zu 
R echt als einseitige und phatische Kommunika-
tion beschreibt. Woher nimmt Kegel außerdem 
Aussagen wie die Folgende: „Alle Kommunikan-
ten fordern, dass die in ihren Augen längst über-
fälligen und schon seit Monaten propagierten 
Maßnahmen zum totalen Krieg endlich realisiert 
werden.“ (S. 88; ähnlich 74). Die hier unterstell-
te Zustimmung breiter Bevölkerungsschichten 
mag möglicherweise für den einzelnen, ausge-
wählten und regimetreuen Zuhörer in der Halle 
zu treffen, sie gilt jedoch noch lange nicht für alle 
Deutschen, schon gar nicht für die vielen bom- 
bengeschädigten Zuhörer im Westen des R e i-
ches. Die nicht nur hier deutlich werdende Kon-
zentration auf die mehr oder minder ausgewählte 
Gemeinschaft an Zuhörern innerhalb des Palas-
tes selbst relativiert trotz interessanter und de-
tailreicher Analysen die Ergebnisse der Arbeit 
in ihrer Aussagekraft. Auch damit verbundene 
Widersprüche bleiben nicht aus. Denn die Un-
terstellung, dass „weite Kreise den totalen Krieg 
verlangten“ (S. 24), passt kaum zu der Notwen-
digkeit, den Betroffenen die unpopulären Maß-
nahmen desselben zu propagieren (S. 207).

Die eigentliche Analyse der Rede u. a. un-
ter rhetorischen, argumentationstheoretischen, 
sprechakttheoretischen, metaphorischen, phra-
seologischen und schließlich auch prosodischen 
und gestischen Gesichtspunkten wird von einer 
kompetenten und intensiven Diskussion der an-
gewandten linguistischen Ansätze und Metho-
den begleitet, so der Ansätze in der Semiotik 
(Eco), der Politolinguistik (Burckhardt) oder der 
Rhetorik (Kopperschmidt, Kienpointner, Lakoff/ 
Johnson). Manche der von Kegel vorangestell-
ten theoretischen und methodischen Prämissen 
irritieren jedoch. Vor allem die unterschwellig 
suggerierte Ontisierung von Sprache ist proble-
matisch: „Sprache muss nicht wie in der beschrie-
benen Weise Einfluss auf das Denken ausüben, 
sie kann es“ (S. 35), oder die Rede von „der na-
tionalsozialistischen Sprache“. Eine Differenzie-
rung in den Sprachgebrauch nationalsozialisti-
scher Sprecher wäre sachadäquater gewesen. 
Noch schwieriger wird es mit Kegels Ausfüh-
rungen in Kapitel 6.3. „Zu den Begriffen B e-
deutung / Sinn / Verstehen“ (S. 164), in denen 
er das Wort Begriff zwar als gedankliches Kon-
zept einführt, es aber regelmäßig im Sinne von

Wort oder Ausdruck benutzt: „Was die Zuhörer 
[...] im Sportpalast unter dem Begriff Krieg ver-
standen, ist nur in der konkreten Verwendung 
des Begriffes Krieg zu verstehen — nämlich als 
Wort innerhalb der attributiven Erweiterung to-
taler Krieg“ (S. 166). Den Halbsatz „für den zen-
tralen, phraseologisch gebrauchten Begriff der 
Rede“ (S. 167) kommentiert er in Fußnote 33: 
„Der Terminus Begriff wird hier gewählt, weil 
die Kombination aus dem Abstraktum Krieg und 
dem Adjektiv total ein gedankliches Konzept 
widerspiegelt, das eine eigenständige Bedeutung 
exakt nur durch diese Kombination erhält“ . Die-
ses theoretische Verwirrspiel ist keinem Studie-
renden als Basislektüre anzuraten, bereits die 
Notation ist unstimmig.

Dennoch überzeugt Kegel an vielen Stellen. 
Seine Argumentationsführung ist detailorientiert 
und in der Regel auch nachvollziehbar. Umfas-
sender ist wohl kaum eine einzelne Rede der 
deutschen Geschichte je  analysiert worden. Doch 
während man Kegels Analysen der einzelnen 
Sprechakte durchaus folgen kann, steht man man-
chen seiner Schlussfolgerungen etwas hilflos ge-
genüber. So lautet das Fazit zur Sprechaktanaly-
se, Goebbels habe mit dieser Rede den totalen 
Krieg gar nicht proklamieren können, da er dies 
erstens nicht bezweckt habe, zweitens damit sei-
ne Kompetenzen überschritten hätte und drittens 
dieser „deklarative Sprechakt kaum indirekt zu 
vollziehen und demzufolge auch nicht aus den 
Äußerungen seitens der Zuhörer zu erschließen“ 
sei. Kegel sieht darin merkwürdigerweise sogar 
die Gründe für das „Scheitern des totalen Krie-
ges und die relative Folgenlosigkeit der Rede“ 
(S. 329). Die Reduktion der Analyse auf die 
Hauptthese, dass die Sportpalastrede keine Ma-
nipulationsrede war, weil die Zuhörer vor Ort 
ein ausgewähltes und affirmatives Publikum dar-
stellten, ist trotz vieler Einschübe des Autors wie: 
„was bisherige Interpretationen nicht beachte-
ten“ (S. 328) eben ganz und gar nicht neu, sie 
verhängt aber seine Sicht auf die vielen Facetten 
der GoebbeFschen Masseninszenierung. Natür-
lich konnte Goebbels an diesem Tag den totalen 
Krieg nicht ausrufen, aber er konnte ihn für alle 
Zuhörer an den Radioapparaten in Deutschland 
und dem gegnerischen Ausland inszenieren. Und 
was die postulierte „relative Folgenlosigkeit der 
Rede“ angeht, so konnten im Anschluss an die-
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se Rede selbst die Anhänger der Nationalsozia-
listen ahnen, dass der Krieg in eine neue, die Nie-
derlage Nazi-Deutschlands mit sich führende 
Phase getreten ist, abgesehen davon, dass auch 
die Bedrohungssituation für alle Nichtsympathi-
santen an Intensität zugenommen hatte. Allein 
dieser Informationswert darf bei der Analyse 
nicht außer Acht gelassen werden, selbst wenn 
der „totale Krieg“, von dem Kegel in unange-
messener Weise behauptet, es gäbe „bis heute 
keine allgemein gültige und akzeptierte Defini-
tion des Begriffs“ (S. 181), tatsächlich mit ande-
ren Sprechakten, nämlich mit konkreten Verord-
nungen, eingeführt wurde. Das „Scheitern des 
totalen Krieges“ hat mit dieser Rede jedenfalls 
nichts zu tun.

Neben den genannten Monita muss außer-
dem festgestellt werden, dass Kegel die Vorge-
schichte des Nationalsozialismus und damit die 
Traditionen Goebbels nur bedingt wahrgenom-
men hat. So behauptet er, der viel zitierte Aus-
spruch „Am deutschen Wesen soll die Welt ge-
nesen“ stamme von Dietrich Eckart (S. 23). Fritz 
Stern1 führt ihn zu R echt auf Emanuel Geibel 
(1815—1885) zurück,2 fügt aber hinzu, dass er der 
Sache nach sehr viel älter sei. Auch bei der kur-
zen Beschreibung Gobineaus zeigen sich weite-
re inhaltliche Ungereimtheiten (S. 61). Gobine- 
au schreibt in seinen Essays keineswegs von einer 
teleologischen Entfaltung der nordischen Ras-
sen, sondern im Gegenteil vom unumstößlichen

Niedergang der weißen Rasse und damit der 
Menschheit. Außerordentlich störend ist zudem 
der Vergleich zwischen dem vermeintlich reli-
giösen Fanatismus der Nationalsozialisten und 
dem der Attentäter vom 11. September 2001 in 
New York (S. 33, Anm. 81).

Das Buch ist insgesamt ambivalent zu betrach-
ten. Es kann einerseits durch analytische Detail-
genauigkeit und Textkenntnis beeindrucken, 
andererseits gerade darin enttäuschen. Es besteht 
in jedem Fall eine Diskrepanz zwischen den aus-
giebigen Diskussionen der linguistischen M e-
thoden und deren tatsächlichen theoretischen 
Durchdringung. Auch stehen Aufwand und Er-
gebnis in keinem Verhältnis zueinander. Es 
scheint geradezu symptomatisch zu sein, dass das 
Buch schlecht Korrektur gelesen wurde.

Anmerkungen

1 Fritz Stern: Kulturpessimismus als politische Ge-
fahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutsch-
land, München 1986, S. 186.

2 Geibels Gedicht Deutschlands Beruf (1861).
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