
Totalitarian language

I have been reading bits and pieces about the language of totalitarian regimes of the last century – it 
seems they got quite a bit out of Ciceros tricks on rhetorics. It seems that Goebbels got these tricks out 
of his classical studies, and Stalin out of his days at the seminary for priests.

I hope we will never return to such a terrible order - in our age people are much more varied and it is 
probably harder to sway or even indoctrinate people in big numbers by by a single line of argument – 
however who knows what will happen if we will ever have to face a prolonged economic crisis;

- - - - 
Cicero  and the Secrets of Persuasive Oratory by Gregory S. Aldrette [ link to talk   on youtube   ]

• first century BC – Roman Republic was in decline (due to internal tension). Aristocrats vied 
with each other for power (talented group of people). 

• Cicero – incompetent General/not from rich family/picked losers in politics – but was a 
talented/persuasive speaker so he survived for quite some time.
◦ Wrote a lot – more text by him survived then by other Roman authors!
◦ Wrote a manual how to speak in public – was speaking at trials (trials were held in public 

with random spectator – kind of spectacle where public was vocally 
participating/interjecting). Got famous by making successful speeches at celebrity trials  - 
even became a Consul

◦ Insight: people are ruled by emotion – get a public worked up it can be manipulated to 
believe anything – then facts and logic will not seem significant to the audience.

• Tricks by the master. 
▪ Use visual aids/props to  exemplify your point. (like set up a statue of Jupiter and appeal

to him in the speech) – appeal to emotion. (or using a baby/child of the accused person 
to get an emotional reaction from the audience) Prosecutor were using a painting where 
the accused  person is perpetrating the crime / props related to the crime.

▪ Make key points rhyme or have a rhythm (what they do in adveritising) People 
remember that better (example from the Simpson trial ‘if the gloves don’t fit you must 
acquit’)

▪ use repetition (like in advertising)
▪ Dirty tricks (lots of example from ‘oration against Cataline’ - the whole speech is an 

appeal to emotion, offers no evidence and presents no facts!!! No discussion of policy or
discussion of ideas)
• guilt by association –
• Exaggeration (audience hears massive exaggeration and will think that he did at lest 

something out of the long list of allegations)
• Mudslinging – focus on personal defects (don’t have to debate with him)
• Labeling
• fearmongering (us versus them – objective: polarize the audience: one can not be 

neutral and has to take a position)
• Appeal to gods and religion

▪ other tricks from the handbook (not out of the Cataline speech)
▪ Simplification – reduce complex issues to simple emotional arguments
▪ Transferal – is you are accused of something, flip around and accuse the 

opponent of the same thing.

https://www.youtube.com/watch?v=sKibtzrro7M
https://www.youtube.com/watch?v=sKibtzrro7M


▪ Create illusion of witnesses by using vague phrases ‘everybody knows that...’ 
‘everyone can attest to...’ site inanimate objects as witnesses.

▪ Humor at the expense of the oponent (mock physical appearance of opponent) 
Pun at opponent names.

▪ Good delivery of a speech is crucial (most important – ask Demosthenes)
▪  Gesturing while giving speeches – crowd doesn’t hear good (no amplifiers) so use 

gestures / sign language – can be seen from affar.
◦ Gestures supposed to instruct how to feel/perceive the spoken words – so they 

were ‘speaking with their hands’ (that’s what they thought!)
◦ says it has a point – music in movies is manipulating emotion; so they had rules 

for gesturing! (shows some examples and people were supposed to know their 
meaning!)

◦ if you overdo it then its not dignified or silly.
• This ‘handbook of oratory’ is trying to be an effective speaker at all costs (no concern for ethics/

is this moral or fair?)
◦ does ‘effective speaker’ mean ‘great orator’? Is it fair/ethical to use such dirty tricks?

- - - - -

The next article describes common themes of totalitarian language, but is a bit centered around Italian 
and Spanish fascist propaganda:

Totalitarian Language by Juan Fransico Fuentes 

• history of the term ‘totalitarianism’
◦ anticipated by Tocqueville (!) - he said that enlightenment does not imply inevitable 

progress towards freedom – really saw the danger that progress gives the means to 
implement a very stringent despotism.

◦ Giovnni Amendoza – critique of Mussolini coined the term; Mussolini liked it – his motto 
“Everything in the State, nothing outside the State, nothing against the State” (Spanish 
Falangists also used the term totalitarianism)

◦ Term  popularized/internationalized with the rise of Nazism in Germany. Also used for 
naming Stalinism. From 41-45 – few uses (anti-Hitler coalition) between 1945-1962 – 
strong usage (as part of cold war); then in the eighties used a bit more; 2000 – used with 
Islamic fundamentalism)

• objective of the regime and the mean of propaganda (and its language)
◦ provide ““a language that writes and thinks on your behalf,” - (that contradicts the idea of 

language – to be a tool/means for thinking)
◦ project of fascism: destroy the world of ideas/concepts/institutions of 19th century: be a 

modern ideology to finish with modernity;
◦ primary role of emotional mobilization vs reason “liberal “ratio-propaganda” would be 

replaced, therefore, by  the new irresistible “senso-propaganda” —images, gestures, sounds,
colors—much better adapted, according to Serge Chakotin, to the age of the masses”

◦ Hannah Arendt: “The aim of totalitarian education has never been to instill convictions, but 
to destroy [the] capacity to form any.”

◦ Viktor Klemperer: “everyone was forced to conform to the same pattern, but rather—and 
indeed more significantly—because in a measure of self-imposed constraint it only ever 
gave ex-pression to one side of human existence.”



◦ Imposing its terminology instead of ‘tainted words’ / abolition of words of foreign origin 
(“to destroy the world of concepts and words created by liberalism” - and to impose its own 
one) – force it down everyones throat through endless repetition – litanies to provoke 
acoustic hypnosis of the masses -

• ‘the party’ as a cult
◦ “Totalitarianism entailed the resacralization of political power and its figures, agencies, and 

institutions—the charismatic leader, the party, and the society itself, reshaped as a 
community of believers, convinced of being members of the chosen people”

◦ appeal to “organic unity destroyed by modernity, rebuilding the natural order of the world 
broken by political and economic liberalism” - moved by ‘nostalgia for the paradise lost 
after WW1 as promise for redemption’

◦ all this shit brings about a ritual between masses and leader. With the myth of the ‘new man’
- probably the totalitarian myth par excellence—and all the morbid and complex 
paraphernalia set up around the death (Nazism did integrate this quite strongly)

• Nonverbial language becomes decisive as substitute for words due to the new technological 
means of propaganda. All the bloody regimes had a common symbolic language where ‘body’ 
is the main concept:
◦ centered around the ‘collective body / national community’ and the cult/worship of the 

leader – (surpremacy of the leader and hist body was supposed to anoint the masses)
◦ sometimes its the other way round – unity of party and people/the ‘collective body’ were in 

the foreground – so that ‘the leader’ was displayed as a unifying force.
◦ that’s why they had Lenin embaled – the body of the infalable leader as an icon.

• Totalitarianism and modernity
◦ “totalitarianism arose asa very twentieth-century answer to the so-called exhaustion of 

nineteenth-century liberalism,” .. liberalism defeated monarchy and was then defeated by 
reactionary fascists that were worse than monarchs!

◦ Because of the crisis these murderers claimed to “h better equipped than democracy to face 
the awesome challenges of the twentieth century “

◦ why totalitarian propaganda was not based on words:
▪ “The crisis of parliamentarism was assumed to be the end of the primacy of words in 

political communication” (where does he take that from?)
▪ “They worked rather as“toxic sounds,”whether they be lyrics of songs, cries, or slogans, 

aimed at leaving the crowd in a state of emotional servitude” .. “Spectacular 
scenographies, an overwhelming use of colors and music as triggers of conditioned 
reflexes” … worship of the leader “a morbid fixation on ancestral conceptions of life 
and history, shaped by ancient myths, which explains their fascination for violence, 
death, and war”

• how did this hell come about?
◦ Since the late 19th century: social darwinism was in favor. Also organicism (viewing the 

whole realm as an organic whole/like living organism)
◦ together with the crisis (perceived as ‘the crisis of liberalism’) it created demand for overall 

answers.
◦ So the trick was to sell the rituals and myths around the idol of the ‘leaders body’ by 

packaging them into emotions/sensations.
◦ The propaganda was a child of its time: “prominent role granted to the symbolic language of

the human body as a source of spirituality, physical strength, beauty, harmony, equality—or 
the opposite, hierarchy—and, in the case of the rulers, charisma and auctoritas. The body 
iconography gave shape to the utopia of organicism, but it conveyed also the sensuality and 
hedonism of the Roaring Twenties; it reflected social Darwinism’s sympathy toward 



struggle, not alien to the rise of sport, and embraced the old religious rites around blood and 
flesh.” .. “. “The dictators were the doctrine, the word made flesh,”

- - - - -

The next text also explores common themes, but is more focused on communist propaganda:
My question: how can a dictators speech be “simple and transparent” yet use such long wound and 
pathetic cliches?

Totalitarian Language: Reflections on Power (Russian, German, Italian case studies) – Natalia E. 
Gronskaya, Valery G. Zusman, Tatjana S. Batishcheva.
 

• “the term “totalitarianism” (from the Latin “to-talis,” entire, whole) is used to describe control 
over the entire social system, including all of its elements, such as people and their minds. From
the point of view of communication, the most significant char-acteristic of the totalitarian 
regime is that its communication model has the format of a monologue. In other words, the 
ideal (toward which the society is striving) presupposes a clear, universal communi-cative 
hierarchy where one person speaks and the rest listen. “

• Language features determined by the tasks of the system:
◦ “One of the main traits of a totalitarian ideology is its teleological (target-oriented) view of 

social development. The promise of a better, happier future helped people forget about the 
difficulties and hardships of their everyday lives. An-other important characteristic of such 
ideology is its paternalistic na-ture. Manifested through a patronizing, “fatherly” attitude of 
leaders towards their people, it prepared a fertile ground for manipulating people’s minds”. 

◦ Cult of the leader: “A totalitarian regime always aims at sacralising power and creat-ing a 
cult of its leaders. Here ideological persuasion becomes indispensable, and the regime 
creates a special system for ideological conditioning, using language as the primary 
instrument of symbolizing reality and sacralising power7”

• Common elements of expressions
◦ declamatory style, hightened fervor (later)
◦ triumpahalism, exaggeration of achievements.
◦ “attribution of symbolic mean-ings to core political concepts, creation of ideologemes, 

potentially different in meaning from the actual meaning of the words;”
◦ “slogan-like style, passion for mantras;” 
◦ “claims to absolute truth” 

• Case study: Stalin speech in 1938 “Kremlin reception for higher education workers”
◦ Kremlin receptions were tools for spreading power into every corner of society and for 

tightening control (watched the reaction of participants. Provoked them, I guess they 
informed on each other…)
▪ the speech criticises the ‘new’ science vs the ‘old’ science.

◦ “the limited vocabulary that gave Stalin’s speeches a solemn, monumental tone, enabling 
them to be accepted as a given, without questioning or doubt.” … “concise, clear, 
unambiguous, peremptory”; its “slogan-like vocabulary was to be learnt and chanted””

• Case study: Hitlers speech upon the Anschluss
• Case study: Mulsolinis speech upon entering the war

-  - - - - -



V.A.NEVEZHIN, The Ceremonialsand Etiquette of Grand Kremlin Receptions of 1930-1940, History 
World, 2011, issue 1; http://www.historia.ru/2011/01/ nevezhin.htm. 

.I.SHERBININ, From the Image in your ABC or Az, Vedi, Glagol, Thinking and Living in Total 
Indoctrination, Polis, 1999, No. 1, p. 116-136.

- - - - -  

I think Viktor Klemperer  the author of ‘LTI would have liked google ngram viewer a lot (though I 
guess he would have preferred if the subject of examinations – nazi rule & state propaganda just 
wouldn’t have happened in the first place)
Here is a google ngram query for some of the terms of the Nazi propaganda language 
fanatisch,Heldentum,kämpferisch,Völkisch I think they need an edition of this book that has the ngram 
viewer charts for the words that are analyzed in this book (my notes in German follow)
   After the war Klemperer was living under Stalinist totalitarianism – he certainly saw quite a lot of it 
while working and living in the GDR. ‘They come and take you’ (‘zum Holen kommen’) is not just a 
Nazi expression, it was very much in use during Stalinism. I guess he had to mobilize a lot of dialectic 
thinking in order to make it in his part of the world. The book is a bit stretched when he has to justify 
the leading role and positive character of Russian style totalitarianism; or where he had to criticize 
Zionism.
However the book is quite rich in insights about the nature of Nazism and its language & progpaganda.

My notes in German:

LTI

“..zu verschwinden hat ja nicht nur das nazistische Tun, sondern auch die nazistische Gesinnung, die 
nazistische Denkgewöhnung und ihr Nährboden : die Sprache des Nazismus.”
“und dann, das lag ja so unvermeidlich nah, sprach irgend jemand von irgendeinem heldischen 
Verhalten oder einem heroischen Widerstand oder von Heroismus überhaupt. Im selben Augenblick, wo
dieser Begriff im geringsten ins Spiel kam, war alle Klarheit verschwunden, und wir staken wieder tief 
im Gewölk des Nazismus”

Die koerperliche erziehung war im Vordergrund bei den Nazis (alles wegen dem millitarismus) “Die 
Ausbildung des Charakters nimmt für Hitler ausdrücklich nur die zweite Stelle ein ; nach seiner 
Meinung ergibt sie sich mehr oder minder von selber, wenn eben das Körperliche die Erziehung 
beherrscht und das Geistige zurückdrängt. An letzter Stelle aber, und nur widerwillig zugelassen und 
verdächtigt und geschmäht, steht in diesem pädagogischen Programm die Ausbildung des Intellekts 
und seine Versorgung mit Wissensstoff.  In immer neuen Wendungen gibt sich die Angst vor dem 
denkenden Menschen, der Haß auf das Denken zu erkennen.“  “es nur einen veräußerlichten, einen 
verzerrten und vergifteten Heroismus gegeben, man denkt an protzige Pokale und Ordensgeklingel, 
man denkt an geschwollene Worte der Beweihräucherung, man denkt an erbarmungsloses Morden …“”

• Heldentum (kampferisch, Kriegerisch, Heldenhaft)  (das ist das Falsche Heldentum - “Der 
Heros ist ursprünglich ein Vollbringer menschheitsfördernder Taten. Ein Eroberungskrieg, und 
nun gar ein mit soviel) Grausamkeit geführter wie der Hitlerische, hat nichts mit Heroismus zu 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=fanatisch%2CHeldentum%2Ck%C3%A4mpferisch%2CV%C3%B6lkisch&case_insensitive=on&year_start=1800&year_end=2000&corpus=20&smoothing=3&share=&direct_url=t4%3B%2Cfanatisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bfanatisch%3B%2Cc0%3B%3BFanatisch%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CHeldentum%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ck%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bk%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B%3BK%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2CV%C3%B6lkisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bv%C3%B6lkisch%3B%2Cc0%3B%3BV%C3%B6lkisch%3B%2Cc0#t4%3B%2Cfanatisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bfanatisch%3B%2Cc0%3B%3BFanatisch%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CHeldentum%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ck%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bk%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B%3BK%C3%A4mpferisch%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2CV%C3%B6lkisch%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bv%C3%B6lkisch%3B%2Cc0%3B%3BV%C3%B6lkisch%3B%2Cc0


tun.“ … “ich glaube in den seltensten Fällten an Heroismus, wo er sich in aller Öffentlichkeit 
laut betätigt, und wo er sich im Fall des Erfolges gar zu gut bezahlt macht. Heroismus ist um so 
reiner und bedeutender, je stiller er ist, je weniger Publikum er hat, je weniger rentabel er für 
den Helden selber, je weniger dekorativ er ist. “)
◦ SA schlaeger/der Kampf um die macht im werden sehr ervorgehoben
◦ mitte dreissiger: der ‘heldenharfte’ sport – Rennfahren, Boxen. “gemeinsam ist beiden 

Heldenverkörperungen der starre Blick, in dem sich vorwärtsgerichtete harte 
Entschlossenheit und Eroberungswille ausdrücken.”

◦ seit 1939 – der Panzerjaeger tritt and die selbe Stelle – heldentum ist immer in der Armee
◦ seit 1944 (totaler Krieg) – alles ist nun Heldensache (auch zivile Amgelegenheiten)

• zwischen den Zeilen lesen: “„Sie schreiben : ‚Unsere heldenhaft kämpfenden Truppen.‘ 
Heldenhaft klingt wie Nachruf, verlassen Sie sich darauf.“ Seitdem hat heldenhaft in den 
Bulletins noch viele, viele Male wie Nachruf geklungen und niemals getäuscht.:

• Die Rolle von den Aufzeichnungen
◦ “Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder meine Balancierstange, ohne die ich 

hundertmal abgestürzt wäre”
◦ ”die Aussagen eines Menschen mögen verlogen sein – im Stil seiner Sprache liegt sein 

Wesen hüllenlos offen.”
◦ konnte nicht mehr die Realitaet verdraengen - als es ihm verboten wurde Bibliotheken zu 

benutzen (nach der Entlassung) – 
• Die propaganda

◦ Wirkung der Propaganda: “über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die 
Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch 
und unbewußt übernommen wurden. “ - “Wenn einer lange genug für heldisch und 
tugendhaft : fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter 
Held, und ohne Fanatismus könne man kein Held sein” - “sie ändert Wortwerte und 
Worthäufigkeiten, sie macht zum Allgemeingut, was früher einem einzelnen oder einer 
winzigen Gruppe gehörte, sie beschlagnahmt für die Partei, was früher Allgemeingut war, 
und in alledem durchtränkt sie Worte und Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift, “

• Armut der LTI:  ursprung im ‘Mein Kampf’, nach der Machtergreifung breitete sich aus in alle 
schichten der Gesellschaft. Immer “dasselbe Klischee und dieselbe Tonart.”
◦ “Verwandtschaft zwischen den letzten Jahrzehnten des ancien régime und der Epoche 

Wilhelms II” - “immer wieder, und oft fast unbehindert, gelang es doch den Aufklärern, ihre
Schriften zu veröffentlichen und zu verbreiten, und jede an einem der Ihrigen vollzogene 
Strafe hatte nur eine Verstärkung und Ausbreitung des rebellischen Schrifttums zur Folge” - 
“weitgehende literarische Freiheit”

◦ drittes Reich – totale Zensur/alles kommt aus einer quelle: (spaeter) jede Woche ein Artikel 
vom Goebbels der den ton angebt. “Ja, im letzten war es vielleicht der einzige Goebbels, der
die erlaubte Sprache bestimmte, denn er hatte vor Hitler nicht nur die Klarheit voraus, 
sondern auch die Regelmäßigkeit der Äußerung, zumal der Führer immer mehr verstummte,
teils um zu schweigen wie die stumme Gottheit, teils weil er nichts Entscheidendes  mehr zu
sagen hatte ;”

◦ “keinen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache kannte. Vielmehr : 
alles in ihr war Rede, mußte Anrede, Anruf, Aufpeitschung sein. Zwischen den Reden und 
den Aufsätzen des Propagandaministers gab es keinerlei stilistischen Unterschied, 
weswegen sich denn auch seine Aufsätze so bequem deklamieren ließen” .. “Der für alle 
Welt verbindliche Stil war also der des marktschreierischen Agitators” - es gab ja keinen 
Privatraum mehr –  die Ideologie musste total sein.



▪ “Die LTI ist ganz darauf gerichtet, den Einzelnen um sein individuelles Wesen zu 
bringen, ihn als Persönlichkeit zu betäuben, ihn zum gedanken- und willenlosen Stück 
einer in bestimmter Richtung getriebenen und gehetzten Herde, ihn zum Atom eines 
rollenden Steinblocks zu machen”

▪ ‘Fanatismus’ als groeeste tugend der LTI (krasser Gegensatz zu den Werten der 
Franzoesischen Aufklaerung)

◦ wurzeln im revanchismus nach dem verlorenen Weltkrieg “In der LTI gibt es sehr viele 
Amerika- nismen und andere fremdländische Bestandteile, so viele, daß man gelegentlich 
fast den deutschen Kern übersehen könnte. Aber er ist vorhanden, fürchterlich entscheidend 
vorhanden – niemand kann entschuldigend sagen, daß, es sich nur um eine von außen her 
angeflogene Infektion gehandelt habe”

die Beobachtungen aus dem Tagebuch: 
• 9/6/33 “n Hitler häufiger als zuvor den „Volkskanzler“ nennt, und daß man vom „totalen Staat“ 

spricht. 2
• 28/7/33. Es hat eine Feier stattgefunden am Grabe der „Rathenaubeseitiger“. Wieviel 

Mißachtung, wieviel Amoral oder betonte Herrenmoral steckt in dieser Substantivbildung, 
diesem Zum-Beruf-Erheben des Mordes. ” staendiger gebrauch von Superlativen/staendiges 
drohen mit Todestrafe “Symptom ihrer inneren Unsicherheit sehe ich im Auftreten Hitlers 
selber. Gestern in der Wochenschau eine Tonfilmaufnahme ; der Führer spricht einige Sätze vor 
großer Versammlung. Er ballt die Faust, er verzerrt das Gesicht, es ist weniger ein Reden als ein
wildes Schreien, ein Wutausbruch” 

• 28/8/33 – sagt das kleinbuergerliche publikum (die machtbasis der Nazis)  muede von den 
Nazis ist

• “Der Parteitag eine kultische Handlung, der Nationalsozialismus eine Religion – und ich will 
mir weismachen, er wurzele nur flach und locker ?”

• 10/10 entlassungswellen im oefentlichen Dienst und Universitaeten.
• “soviel schlimmer es auch kommen sollte, alles was sich später noch an Gesinnung, an Tat und 

Sprache des Nazismus hinzufand, das zeichnet sich in seinen Ansätzen schon in diesen ersten 
Monaten ab.”

• drei woerter aus der Anfangszeit
◦ Strafexpedition - “Was ich mir irgend an brutaler Überheblichkeit und an Verachtung 

fremder Menschenart denken konnte, drängte sich in diesem Wort Strafexpedition 
zusammen, es klang so kolonial, man sah ein umstelltes Negerdorf, man hörte das Klatschen
der Nilpferdpeitsche.” .. “An die Stelle der halb privaten und sonntagssportlichen 
Strafexpeditionen trat sofort die reguläre und amtliche Polizeiaktion, und an die Stelle des 
Rizinus das Konzentrationslager”

◦ Staatsakt -  “der Staatsakte wurde immer nach dem gleichen Muster aufgezogen, in zwei 
Ausführungen freilich, mit oder ohne Sarg im Mittelpunkt … lehnte sich durchweg an das 
Mussolinische Vorbild”

◦ Historisch “Historisch ist ihm jede Rede, die der Führer hält, und wenn er hundertmal 
dasselbe sagt, und wenn er gar nichts mit all seinen Worten sagt”

• „groß aufgezogenen Aktion“ - “während sie überall das Organische, das naturhaft Gewachsene 
betont, ist sie gleichzeitig von mechanischen Ausdrücken überschwemmt und ohne Gefühl für 
den Stilbruch und die Würdelosigkeit solcher Zusammenstellungen wie einer „aufgezogenen 
Organisation“.”

• Nachahmung der Propaganda von Mussolini (schwarzhemd → braunhemd, der Gruss, die 
Massenveranschtaltungen)



◦ “die Führerrede vor dem versammelten Volk, in Deutschland dem italienischen Vorbild 
nachgeformt worden. In beiden Fällen handelt es sich darum, den führenden Mann in 
unmittelbaren Kontakt mit dem Volk selber, dem ganzen Volk und nicht nur seinen 
Vertretern, zu bringen.”

◦ “Es war die große Idee Sowjetrußlands, durch Anwendung der neuen technischen 
Erfindungen, durch Film und Radio die raumbegrenzte Methode der Alten und Rousseaus 
ins Unbegrenzte auszudehnen, den führenden Staatsmann sich wirklich und persönlich „an 
alle“ wenden zu lassen,” - deswegen wurden die Reden vereinfacht um mehr leute 
anzusprechen.

◦ “Von der Volkstümlichkeit zur Demagogie oder Volksverführung überschreitet sie die 
Grenze, sobald sie von der Entlastung des Intellekts zu seiner gewollten Ausschaltung und 
Betäubung übergeht.”

◦ “der Duce schwamm doch immer im klingenden Strom seiner Muttersprache, überließ sich 
ihr bei allem Herrschaftsanspruch, war, auch wo er vom Oratorischen zum Rhetorischen 
abglitt, Redner ohne Verzerrtheit, ohne Krampf. Hitler dagegen, er mochte salbungsvoll 
oder höhnisch daherkommen – die beiden Tonarten, zwischen denen er immer zu wechseln 
liebte –, Hitler sprach, vielmehr schrie immer krampfhaft.”…
“Nie war Gleichmut, nie Musikalität in seiner Stimme, in der Rhythmik seiner Sätze, immer
nur ein rohes Aufpeitschen der anderen und seiner selbst” … “Nie habe ich von mir aus 
verstanden, wie er mit seiner unmelodischen und überschrienen Stimme, mit seinen grob, 
oft undeutsch gefügten Sätzen, mit der offenkundigen, dem deutschen Sprachcharakter 
völlig konträren Rhetorik seiner Reden die Masse gewinnen und auf entsetzlich lange Dauer
fesseln und in Unterjochung halten konnte. “

◦ Fanatismus – nicht lobenswert zur zeit der Aufklaerung (religioeser fanatismus). Romantik -
“Verherrlichung nicht des Fanatismus, sondern der Leidenschaft in jeglicher Form, für 
jegliche Sache”; 

◦ “Niemals vor dem Dritten Reich wäre es jemandem eingefallen, fanatisch als ein positives 
Wertwort zu gebrauchen.” - fuer die Nazis der positive Begriff schlechthin – an stelle von 
‘Leidenschaftlich’ : “Es bedeutete die Übersteigerung der Begriffe tapfer, hingebungsvoll, 
beharrlich, genauer eine glorios verschmelzende Gesamtaussage all dieser Tugenden, und 
selbst der leiseste pejorative Nebensinn fiel im üblichen LTI-Gebrauch des Wortes fort”
▪ “Daß die LTI auf ihren Höhepunkten eine Sprache des Glaubens sein muß, versteht sich 

von selber, da sie auf Fanatismus abzielt” dabei benutzen die Nazis Christliche 
symbolik, obwohl die sich als ‘heidnisch’ gegen das Christentum abgrenzen. “Hitler sich
selber mit unzweideutig neutestamentarischen Worten als den deutschen Heiland 
bezeichnet” … “und immer wieder sein besonders nahes Verhältnis zur Gottheit 
unterstrichen hat, seine besondere Auserwähltheit, seine besondere Gotteskindschaft, 
seine religiöse Mission. “ - die schwafelten oft ueber “Vorsehung des 
Fuehreres”...”Mission” - weitere Anzeichen das der ein verrueckter war. “der Führer 
kann nicht alle Tage sprechen, er darf es auch nicht, die Gottheit muß im allgemeinen 
über den Wolken thronen und öfter durch den Mund ihrer Priester als selber reden. 
Womit in Hitlers Fall der weitere Vorteil verbunden ist, daß seine Diener und Freunde 
ihn noch entschiedener und unbefangener zum Heiland erheben, ihn noch pausenloser 
und vielstimmiger anbeten können, als er sich selber” …. “der Nazismus wurde von 
Millionen als Evangelium hingenommen, weil er sich der Sprache des Evangeliums 
bediente” …. “Und dies ist der Ausdruck höchster nazistischer Glut, daß man Hitler in 
unzweideutigen Worten an die Stelle des Heilands setzt : „er fiel im festen Glauben an 
seinen Führer“”



◦ “Dagegen bedient sich die LTI bis zum Überdruß dessen, was ich die ironischen 
Anführungszeichen nennen möchte. Das ironische Anführungszeichen beschränkt sich nicht
auf solch neutrales Zitieren, sondern setzt Zweifel in die Wahrheit des Zitierten, erklärt von 
sich aus den mitgeteilten Ausspruch für Lüge” “Aber in der LTI überwiegt der ironische 
Gebrauch den neutralen um das Vielfache. “

◦ Abkuerzungen - “Kein vorhergehender Sprachstil macht einen so exorbitanten Gebrauch 
von dieser Form wie das Hitlerdeutsch. Das moderne Kurzwort stellt sich überall dort ein, 
wo technisiert und wo organisiert wird. Und seinem Anspruch auf Totalität gemäß 
technisiert und organisiert der Nazismus eben alles”  “Weil er sich aber aus dem gleichen 
Totalitätsanspruch heraus auch des gesamten Innenlebens zu bemächtigen sucht, weil er 
Religion sein will und überall das Hakenkreuz aufpflanzt, so ist auch jedes seiner 
Kurzwörter dem alten christlichen „Fisch“ verwandt : Kradschütze oder Mannschaft am 
MG., Glied der HJ oder der DAF – man ist immer „verschworene Gemeinschaf”

◦ “Wenn aber der Nationalsozialist „das System“ sagt, so meint er ausschließlich das System 
der Weimarer Verfassung. “ “Philosophen... heißt  systematisch denken. Gerade das aber ist 
es, was der Nationalsozialist aus dem Innersten seines Wesens heraus ablehnen, was er aus 
dem Trieb der Selbsterhaltung verabscheuen muß.” “Philosophie dagegen wird 
totgeschwiegen, wird durchgängig ersetzt durch „Weltanschauung“.  Anschauen ist 
niemals Sache des Denkens, der Denkende tut etwas genau Gegenteiliges” Die Nazis 
benutzen “Organisation” anstelle von “System” :  “ Sie haben kein System, sie haben eine 
Organisation, sie systematisieren nicht mit dem Verstande, sie lauschen dem Organischen 
seine Geheimnisse ab.”
▪ “organisieren” als ‘unter dem Ladentisch beschaffen’/’Schieben’ - populaere 

Gegenreaktion gegen das totale ‘organisieren’ der Nazis.
▪ Vergaengliche wortbildungen “das Verbum coventrieren liegt begraben unter dem Schutt

deutscher Städte” “„Ausradieren“ und „Meier heißen“ : knapper und vollständiger 
zugleich haben sich der Führer und sein Reichs- marschall niemals charakterisiert, der 
eine in seinem Wesen als größenwahnsinniger Verbrecher, der andere in seiner Rolle als 
Volkskomiker. Man soll nicht prophezeien ; aber ich glaube, „ausradieren“ und „Meier“ 
bleiben.”

◦ “Gab es noch irgendeinen geistigen Zusammenhang zwischen den Deutschen der 
Goethezeit und dem Volk Adolf Hitlers ?” “Scherer redet davon, daß in Deutschland 
geistiger Aufund Abstieg mit entschiedener Gründlichkeit vor sich gehe und sehr weit 
hinauf- und sehr weit hinabführe : „Maßlosigkeit scheint der Fluch unserer geistigen 
Entwicklung. Wir fliegen hoch und sinken um so tiefer. “ … “Daß es einen 
Zusammenhang gebe zwischen den Bestialitäten der Hitlerei und den faustischen 
Ausschweifungen deutscher klassischer Dichtung und deutscher idealistischer 
Philosophie”… “Gerade dem romanischen Philologen ist das so auffällig, denn 
immerfort im Mittelalter ist Frankreich der literarische Lehrmeister und 
Stoffübermittler für Deutschland, und so oft man in Deutschland ein französisches 
Thema übernimmt, genau so oft werden bald in dieser, bald in jener Richtung die 
Grenzen überschritten, innerhalb derer sich die Vorlage hält.” “Alles war doch bei uns
nicht nur schlimmer, sondern im Kern anders und giftiger als in Italien. Die Faschisten
nahmen für sich die Rechtsnachfolge des antiken römischen Staates in Anspruch, sie 
hielten sich zur Wiederaufrichtung des antiken römischen Imperiums bestimmt – aber
daß die Bewohner der wieder zu erobernden Gebiete auf einer zoologisch tieferen 
Kreaturenstufe stünden als die Nachkommen des Romulus, daß sie mit 
naturgesetzlicher Notwendigkeit auf alle Zeiten in ihrer Minderwertigkeit unerlöst 
verharren müßten, dies mit all seinen grausamen Konsequenzen lehrte der Faschismus



nicht, wenigstens nicht solange er frei war vom rückwirkenden Einfluß seines 
Patenkindes, des Dritten Reichs.” der Antisemitismus war das Wesen der Nazis: “Aber
einen Juden kennt jeder. Antisemitismus und Rassendoktrin sind für die deutsche 
Masse Synonyma. Und durch die wissenschaftliche, vielmehr pseudowissenschaftliche 
Rassenlehre begründet und rechtfertigt man alle Ausschweifungen und Ansprüche der
nationalistischen Überheblichkeit, jede Eroberung, jede Tyrannei, jede Grausamkeit 
und jeden Massenmord.” .. “Was den Antisemitismus des Dritten Reichs zu etwas 
vollkommen Neuem und Einzigartigem macht, ist ein Dreifaches. Einmal : die Seuche 
flammt auf, und furchtbarer als je zuvor, zu einer Zeit, da sie als eigentliche Seuche 
längst und für immer der Vergangenheit anzugehören scheint” “die zweite 
Einzigartigkeit neben dem ungeheuerlichen Anachronismus besteht darin, daß dieser 
Anachronismus keineswegs im Gewande der Vergangenheit, sondern in höchster 
Modernität einherkommt,”  - als organisierter Massenmord.  … “Die dritte und 
wesentlichste Neuheit aber besteht in der Basierung des Judenhasses auf dem 
Rassegedanken. Zu allen früheren Zeiten galt die Feindschaft gegen den Juden einzig 
dem außerhalb des christlichen Glaubens und der christlichen Gesellschaft stehenden 
Menschen” “Die drei Neuheiten stehen in enger Relation zueinander, und alle drei 
weisen sie auf den taciteischen Grundzug zurück, auf die germanische 
„Hartnäckigkeit selbst in schlechter Sache“” weiter – das kommt alles vom Franziosen 
Gobineau, und nicht aus der fruehen Deutschen Romantik. Aber seit 1848 git es dann doch 
Stimmen die Antisemitisch sind … “Denn alles, was den Nazismus ausmacht, ist ja in 
der Romantik keimhaft enthalten : die Entthronung der Vernunft, die Animalisierung 
des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden 
Bestie “ … “Romantik und reklametüchtiges Geschäft, Novalis und Barnum, Deutschland 
und Amerika : in Schau und Weltanschauung der LTI ist beides vorhanden und so 
unauflöslich miteinander verschmolzen, wie Mystik und sinnlicher Prunk im katholischen 
Gottesdienst. –“

◦ Rohheit der Sprache – den Juden gegenueber: “Wärterin des Konzentrationslagers Belsen 
vor dem Kriegsgericht erklärt, sie habe an dem und dem Tage mit sechzehn „Stück“ 
Gefangenen zu tun gehabt ?” “„liquidiert“. Liquidieren ist ein Wort der Kaufmannssprache, 
als Fremdwort noch um einen Grad kälter und sachlicher als seine jeweiligen deutschen 
Entsprechungen “

◦ “jeder soll Automat in der Hand des Vorgesetzten und Führers, zugleich auch 
Druckknopfbetätiger der ihm unterstellten Automaten sein. Aus dieser die 
Durchgängigkeit des Versklavens und Entpersönlichens verhüllenden Konstruktion 
heraus ergibt sich das Übermaß der LTI-Wendungen aus dem Gebiete der Technik, die
Masse der mechanisierenden Wörter” “Der eigentlich entscheidende Schritt zur sprachli- 
235 chen Mechanisierung des Lebens ist aber erst da getan, wo die technische Metapher 
unmittelbar auf die Person zielt oder, wie ein seit dem Anfang des Jahrhunderts 
grassierender Ausdruck sagt : eingestellt ist” … “Ihre charakteristischste, wahrscheinlich 
auch frühzeitigste Schöpfung auf diesem Felde heißt „gleichschalten“.” - “Es gibt in der LTI
keinen anderen Übergriff technischer Wörter, der die Tendenz des Mechanisierens und 
Automatisierens so nackt zutage treten ließe, wie dieses 237 „gleichschalten“. (Deutet an 
das in der SU die Gleiche tendentz bestand – macht aber ein Salto um das dann zu negieren)

◦ “Paul Valéry hat in seiner Züricher Rede vom Jahre 1922 die Abstraktion vom europäischen 
Raum ganz deutlich ausgesprochen. Überall dort ist ihm Europa, wohin die Dreiheit 
Jerusalem, Athen und Rom gedrungen” - die Nazis hatten eine verfaelschte Europa-Idee 
(alles war Germanisch mit integralem Antisemitismus) - “Auf solche Weise wurde 
Deutschland aus aller kulturellen Verflechtung und Verpflichtung herausgehoben, es stand 



allein und gottähnlich mit göttlichen Rechten über allen anderen Völkern” - Seit 22/6/41 - 
“Europa „vor dem Bolschewismus geschützt“, “man spricht von den Ideen  es Abendlandes,
die man gegen das Asiatentum verteidige. Aber man hütet sich  bensosehr, die Idee des 
nordisch-germanischen Europäertums, die man im Aufstieg des  azismus betonte, erneut zu 
propagieren” “So oft der Name Europa während der letzten  ahre in der Presse oder in 
Reden auftaucht – und je schlechter es um Deutschland steht,  m so öfter und um so 
beschwörender geschieht das –, immer ist dies sein alleiniger  nhalt : Deutschland, die 
„Ordnungsmacht“, verteidigt die „Festung Europa”

◦ der Schwerste Tag : “9. September 1941.. Von da an war der Judenstern zu tragen” - sichtbar
ausgegrentzt, grund zu unzaehligen erniedrigungen und gefahren. “nun aber war ich in 
jedem Augenblick für jeden kenntlich und durch die Kennzeichnung isoliert und vogelfrei”  
auf das Vedecken des Sterns stand KZ : “der Absender erhielt sein Schreiben zurück mit 
dem euphemistischen Vermerk : „Adressat abgewandert.“ So daß also „abgewandert“ in 
grausamer Sonderbedeutung durchaus ins Lexikon der LTI gehört, “
▪ “Man war privilegiert, wenn man in Mischehe lebte und aus dieser Mischehe Kinder 

hatte, die „deutsch erzogen“, das hieß : nicht als Angehörige der jüdischen Gemeinde 
eingetragen waren. “ .. “an Privilegiert und Nichtprivilegiert entzündeten sich doch die 
giftigsten Feindseligkeiten, weil es hier um das Verhaßteste ging, um den Stern.”

◦ “Ausdruck des Entsetzens, der panischen Angst : es sind die beiden Stilformen, die man bei 
Hitler immer antreffen wird, so oft er von den Juden spricht, und also in jeder seiner Reden 
und Ansprachen. Über die zugleich kindliche und infantile Anfangshaltung dem Judentum 
gegenüber ist er nie hinausgekommen. “ .. “Rasse als Begriff der Wissenschaft und der 
Pseudowissenschaft existiert erst seit der Mitte des 8. Jahrhunderts. Als Gefühl aber einer 
instinktiven Abneigung gegen den Fremden, einer blutmäßigen Feindseligkeit gegen ihn, 
gehört das Rassenbewußtsein zur untersten Menschheitsstufe, die im selben Maße 
überwunden wird, als die einzelne Menschenhorde es lernt, in der Nachbarhorde nicht mehr 
ein andersgeartetes Tierrudel zu sehen. Doch wenn auf solche Weise der Antisemitismus für 
Hitler ein Grundgefühl bedeutet, das in der geistigen Primitivität des Mannes begründet ist, 
so besitzt der Führer gleichermaßen, und wohl von Anfang an und im höchsten Grade, jene 
berechnende Schlauheit, die so gar nicht zum Zustand der Unzurechnungsfähigkeit zu 
passen scheint und doch so oft mit ihm verbunden ist. Er weiß, daß er Treue nur von denen 
zu erwarten hat, die sich im gleichen Zustand der Primitivität befinden wie er ; und das 
einfachste und sicherste Mittel, sie darin zu erhalten, ist die Pflege, die Legitimierung und 
sozusagen Verherrlichung des instinktmäßigen Judenhasses” “Das oberste Gesetz lautet 
überall : laß deine Hörer nicht zu kritischem Denken kommen, behandle alles 
simplistisch ! Wenn du von mehreren Gegnern sprichst, so könnte mancher auf die 
Idee verfallen, daß du, der Einzelne, vielleicht im Unrecht seist – bringe die vielen also 
auf einen Nenner, klammere sie zusammen, gib ihnen Gemeinsamkeit ! Alles das 
besorgt anschaulich und volksnah der Jude. “ “Geboren aber ist diese jüdische 
Mordgier im tiefsten nicht aus irgendwelchen Reflexionen und Interessen, nicht einmal
aus Machtgier, sondern aus eingeborenem Instinkt, aus „abgrundtiefem Haß“ der 
jüdischen Rasse gegen die nordischgermanische. Der abgrundtiefe Haß des Juden ist 
ein Klischeewort, das durch all die zwölf Jahre im Umlauf war. Gegen eingeborenen 
Haß gibt es keine andere Sicherheit als die Beseitigung des Hassenden : also gelangt 
man folgerichtig von der Stabilisierung des Rassenantisemitismus zur Notwendigkeit 
der Judenausrottung. “ “ „Ausrotten“ dagegen ist ein oft gebrauchtes Verbum, es 
gehört dem allgemeinen Sprachschatz der LTI an, es ist in ihrer Judensparte 
beheimatet, es bezeichnet dort ein Ziel, dem man eifrig nachstrebt.”



◦ “Die Frage würde sich sofort zu der umfassenderen nach dem Wert und der 
Wirkungsdauer der gesamten Goebbelsschen Propaganda erweitern “ “Mit aller 
Eindringlichkeit und einer ins einzelne gehenden Genauigkeit predigt Hitlers 
Kampfbuch die Dummheit der Masse und die Notwendigkeit, ihr diese Dummheit zu 
erhalten und sie von allem Nachdenken abzuschrecken. Ein Hauptmittel dazu besteht 
in der Einhämmerung ständig gleicher simplistischer Lehren, denen von keiner Seite 
widersprochen werden darf.” “Der Nazipädagogik kam alles so ausschließlich auf die 
Gesinnung, auf den unverfälschten Nazismus ihrer Schüler an, daß die Gesinnung in allem 
und jedem an entscheidend erster Stelle vor jeder Befähigung und Geschicklichkeit, vor 
allen Kenntnissen geschätzt wurde” (ganz Genau wie in der DDR)

◦ “wenn mich ein arischer Arbeiter mit Selbstverständlichkeit duzte – es brauchte gar kein 
besonderer Trost von ihm ausgesprochen zu werden –, dann empfand ich es immer als einen
Zuspruch, als ein Anerkennen der menschlichen Gleichheit zwischen uns ; wenn es von der 
Gestapo kam, die uns grundsätzlich duzte, war es mir immer wieder ein Schlag ins 
Gesicht.” “Holen ist in philologischer Hinsicht eng verwandt mit melden, aber es ist seit 
längerer Zeit und umfassender im Gebrauch. Der LTI-Sinn des Reflexivums „sich melden“ 
hat nur zwischen Gestapo und Juden seine Geheimgeltung ; geholt dagegen werden Jud und 
Christ, und die Arier “

◦ Es folgen and den Haaren herangezogene argumente das der Zionismus den Nazis in 
stilistik gleich ist…

◦ “Der Zahlengebrauch der LTI mag von amerikanischen Gepflogenheiten gelernt haben, 
unterscheidet sich aber weit und doppelt von ihnen, nicht nur durch Übersteigerung des 
Superlativismus, sondern auch durch seine bewußte Böswilligkeit, denn er geht überall 
skrupellos auf Betrug und Betäubung aus.” “Die Bulletins des Dritten Reichs dagegen 
setzen sofort superlativisch ein und steigern sich dann, je mißlicher die Lage wird, ins so 
buchstäblich Maßlose, daß sie das Grundwesen der Militärsprache, die disziplinierte 
Exaktheit, in das genaue Gegenteil verkehren, ins Phantastische, ins Märchenhafte” - diese 
uebertreibungen waren zuerst das System der politiker, spaeter drang die “LTI zerstörend in 
die Heeressprache ein” “
▪ superlativ der Zahl: Auch „total“ ist ein Zahlenhöchstwert, in seiner realistischen 

Übersehbarkeit so bedeutungsschwer, wie „zahllos“ und „unvorstellbar“ als romantische
Ausschweifungen”  “Man kann den Superlativ der Zahl auch von der anderen Seite her 
erreichen : einmalig ist genau so superlativisch wie tausend” - und das gebrauch von 
superlativen zu Reklamenzwecken war von amts wegen soga verboten!

▪ Superlativ des Raumes: “Raum”, “Welt” - “großdeutsch”
▪ “überall führt anhaltendes Übertreiben zwangsläufig zu immer weiterem Verstärken des 

Übertreibens, und die Abstumpfung und die Skepsis und die schließliche Ungläubigkeit 
können nicht ausbleiben” - “wie oft habe ich Witze über Goebbels’ Maul und Stirn, wie 
oft erbitterte Scheltworte über die Unverschämtheit seiner Lügen als „Stimme des 
Volkes“ aufgeschrieben” dennoch: “irgendwann überwältigt mich die gedruckte Lüge, 
wenn sie von allen Seiten auf mich eindringt, wenn ihr rings um mich her nur von 
wenigen, von immer wenigern und schließlich von keinem mehr Zweifel 
entgegengebracht werden” “die als Prahlen und Lüge erkannte Propaganda wirkt 
dennoch, wenn man nur die Stirn hat, sie unbeirrt fortzusetzen n ; der Fluch des 
Superlativs ist doch nicht immer Selbstzerstörung, sondern oft genug Zerstörung des 
ihm entgegenstehenden Intellekts “

◦ “Für Niederlage sagte man Rückschlag – das klingt weniger definitiv ; statt zu fliehen, 
setzte man sich nur vom Feinde ab ; Durchbrüche gelangen ihm nie, immer nur Einbrüche, 
schlimmstenfalls „tiefe Einbrüche“, die „aufgefangen“, die „abgeriegelt“ wurden, weil wir 



eben eine „elastische Front“ besaßen. Von Zeit zu Zeit wurde dann – freiwillig, und um dem
Gegner einen Vorteil aus der Hand zu nehmen, eine „Frontverkürzung“ oder 
„Frontbegradigung“ durchgeführt.” .. “Die Fülle all dieser Schleierworte ist um so 
erstaunlicher, als sie ja im grellen Gegensatz zu der sonstigen, der eingeborenen und 
prinzipiellen Armut der LTI steht” “Erst im letzten Jahr, als die Katastrophe sich gar nicht 
mehr verbergen ließ, gab man ihr einen etwas deutlicheren Namen, einen verschleierten 
natürlich auch dann noch : jetzt hießen Niederlagen : Krisen, aber das Wort trat nie für sich 
allein auf, sondern entweder wurde der Blick von Deutschland auf die „Weltkrise“ oder die 
„Krise der abendländischen Menschheit“ abgelenkt,” “Man meisterte die Krise auch, indem 
man sich von den Feinden nicht etwa über die deutsche Grenze zurückwefen ließ, sondern 
sie absichtlich „hereinließ“, um die zu weit Vorgedrungenen dann um so sicherer zu 
vernichten”

◦ “Gefolgschaft, das belud sie mit altdeutscher Tradition, das machte sie zu Vasallen, zu 
waffentragenden und zur Treue verpflichteten Gefolgschaftsleuten adliger ritterlicher 
Herren. War solche Kostümierung ein harmloses Spiel ? Durchaus nicht. Es bog ein 
friedliches Verhältnis ins Kriegerische ; es lähmte die Kritik ; es führte unmittelbar zur 
Gesinnung jenes auf allen Spruchbändern prangenden Satzes : „Führer, befiehl, wir 
folgen !“ . . . “die instinktbegabte Hammelherde folgt ihrem Leithammel, auch wenn er ins 
Meer springt”

◦ benutzung von Fremdwoertern ist inconsequent : “Er ist als Führer im selben Atem stolz auf
seine Unbeschwertheit von der „sogenannten Bildung von früher“ und stolz auf sein 
selbsterworbenes Wissen. Mit Fremdwörtern prunkt jeder Autodidakt, und irgendwie 
pflegen sie sich an ihm zu rächen.” “Was Hitler furchtbar genau kennt und in Rechnung 
stellt, ist stets die Psyche der nichtdenkenden und in Denkunfähigkeit zu erhaltenden Masse.
Das Fremdwort imponiert, es imponiert um so mehr, je weniger es verstanden wird ; in 
seinem Nichtbegriffenwerden beirrt und betäubt es .. Schlechtmachen würde jedermann 
verstehen ; diffamieren verstehen wenige, aber auf durchweg alle wirkt es feierlicher und 
stärker als schlechtmachen. “
▪ fuer gebildete gab es die DAZ wo ein pretentioeser Stiel herrschte
▪ “Goebbels unerreichter Meister ..  in der skrupellosen Mischung der heterogenen 

Stilelemente – nein, Mischung trifft nicht völlig zu –, in den schroffst antithetischen 
Sprüngen vom Gelehrten zum Proletenhaften, vom Nüchternen zum Ton des Predigers 
… “ Wie ein Kirechenprediger im Mittelalter, aber nur auf Betrug aus.

◦ Analysiert Stieves “Geschichte des deutschen Volkes” - alle tricks der LTI waren praesent:
▪ “Ewig ist nur der stärkste Sonderfall des nazistischen Zahlensuperlativismus, der selber 

wiederum nur ein Sonderfall des allgemeinen LTI-Superlativismus ist. Und heimfinden :
das ist einer der am frühesten anrüchig gewordenen Ausdrücke der Gefühlsbetonung, die
ihrerseits von der Verherrlichung des Blutes herrührt und den Überschwang des 
Superlativs nach sich zieht.“

▪ “Im allgemeinen aber ist Stieves Stil ausschließlich gekennzeichnet durch die einseitige 
Betonung des Gefühls, da er alles und jedes aus dieser glorifizierten und privilegierten 
Haupteigenschaft der Germanen ableitet.” … “führt Stieve als verzerrtes Gegenbild des 
Gefühlsmenschen den Juden ein, und von nun an häufen sich die spezifisch nazistischen 
Wendungen, vielmehr sie werden in negativer Richtung ergänzt. „Zersetzung“ ist jetzt 
ein zentrales Wort”

▪ “Krönung des Gesamtwerkes und Gipfelung der stilistischen Leistung, volles Werk der 
nazistischen Sprachorgel : der Retter, der unbekannte Soldat, der Mann aus 
Großdeutschland, der Führer erscheint. Jetzt versammeln sich alle Schlagworte beider 
Richtungen auf engem Raum. Und die furchtbare Prostituierung der Evangeliensprache 



im Dienste der LTI macht den Beschluß : „Durch die hinreißende Kraft seines eigenen 
Glaubens vermochte der Mann an der Spitze den am Boden liegenden Kranken mit dem 
uralten Zauberwort ‚Stehe auf und wandle‘ zu entflammen.“ “
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