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erstes Kapitel

Die Person Joseph Goebbels

»er ist stets wie aus dem ei gepellt. ich habe an seinem Äußeren nie auch nur 
die geringste Unkorrektheit wahrgenommen.«1

 J oseph goebbels ist zeitlebens auf Körperpflege, Hygiene, sauberkeit, geord-
nete Kleidung, perfekte erscheinung und höfliche Umgangsformen bedacht. 

Hier zeigt sich, quasi schon auf den ersten blick, ein überdurchschnittlicher 
selbstbezug, der mit einer ständigen, aufmerksamen beschäftigung mit der 
eige nen Person verbunden ist.

schon in der schulzeit registriert – und verachtet – goebbels die Ungepflegt-
heit mancher Kameraden  : Wer ihn verspottet, wird mit schmähreden bedacht, in 
denen er jedes Detail ihrer Unordentlichkeit oder Unsauberkeit verhöhnt. sein 
engster schulfreund, Fritz Prang, schrieb später, dass man sich während sol-
cher zornesausbrüche »ganz niedergeschmettert fühlte von der bitterkeit seiner 
Worte und von der Verachtung, die er einem entgegen spie, nur weil man einen 
speckigen Kragen hatte oder irgendwo ein Knopf fehlte«.2 solch eine strenge, 
formale Kritik aus dem Mund eines schuljungen muss in den ohren seiner Klas-
senkameraden äußerst befremdend gewirkt haben  : Wieso bedeutet einem jungen 
burschen eine kleine, kaum sichtbare äußere nachlässigkeit so viel, um solch eine 
verbale Vernichtung aus sich herausbrechen zu lassen  ? Und warum dieser bittere, 
verachtungsvolle Ton, den goebbels bis an sein lebensende beibehalten wird  ? 
schon hier ist sichtbar, wie sich der Knabe Joseph goebbels absetzt und sich von 
den Kameraden absondert. seine einschätzung, dass er in der Klassengemein-
schaft eine randständige, eine außenseiterposition innehat, ist zwar realitätsge-
recht, aber  : Wann hat er den Kampf aufgegeben, dazuzugehören  ? Und ist die 
emotion seiner verbalen ausfälle nicht ein neidärger des Vereinsamten  ? seine 
sehnsucht, einer gruppe anzugehören, nur ein bloßer Teil zu sein, als individuum 
zu verschwinden, eine individualität, die nur zur einsamkeit führt, aufgeben zu 
können, wird erst im nationalsozialistischen Kollektiv befriedigt werden. 
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Während seiner Jahre als mittelloser student legte er weiterhin größten Wert 
darauf, seiner Kleidung mehr anschein zu geben, als sie seinen Finanzen ent-
sprach  ; wusste er doch, wie wichtig ein sauberes, gepflegtes und korrektes er-
scheinungsbild nicht nur auf der Universität und in der studentenverbindung, 
sondern vor allem in den elternhäusern seiner damaligen Freundinnen, allen 
voran im Hause stalherm, war.

Diese eminente bedeutung, die Joseph goebbels dem äußeren erscheinungs-
bild zuordnete, war nur ein Teil einer Fülle von geradezu zwanghaft anmuten-
den eigenheiten, die der Minister in sein alltagsleben in ritualisierter Weise 
integrierte. so wurden die zeitlichen abstände zwischen den zweimal wöchent-
lich stattfindenden bädern genau eingehalten, und für die Körperpflege kamen 
einmal wöchentlich ein Friseur und eine Maniküre ins Haus  : »Diesen akt der 
Körperpflege verrichtet er mit der gleichen minutiösen Pünktlichkeit wie sein 
zweimal wöchentlich erfolgendes bad, das am Dienstag und Freitag vor dem 
abendessen bei einer genau einzuhaltenden Temperatur von 38 grad Celsius 
stattfindet.«3

goebbels’ Tagesbeginn verlief ebenfalls nach einer genau einzuhaltenden 
abfolge  : »Um 7.30 Uhr betritt der Diener emil, geräuschlos wie immer, das 
ankleidezimmer des Ministers, einen Teewagen vor sich herschiebend, auf dem 
neben einer Tasse Kaffee, einem schälchen mit verschiedenen Vitamin-Tablet-
ten und einem Teller mit zwei hauchdünnen, sorgfältig in Viertel geschnittenen 
scheiben schwarzbrot eine rote Mappe mit der aufschrift ›Telegramm für den 
Herrn Minister‹ liegt. ehe emil aus dem ankleidezimmer ebenso geräuschlos 
verschwindet, wie er gekommen ist, hat er behutsam an die Tür des benach-
barten schlafzimmers geklopft und ein verschlafenes, nicht sehr freundliches 
brummen abgewartet, welches ihm als zeichen dient, dass sein Wecken von 
erfolg gewesen ist.«4 Da goebbels ein sogenannter ›abendmensch‹ war und 
immer spät zu bett ging, war er am Morgen dementsprechend unfreundlich und 
wortkarg. erst im Ministerium wurde er aktiv.

auch in goebbels’ büro herrschte ordnung über das gängige Maß hinaus  : 
»… und (ich habe) beide Mappen im Ministerium genau auf die Mitte des 
ministeriellen schreibtisches, eine Handbreit von der Tischkante entfernt, wohl 
ausgerichtet niederzulegen. es ist ein bis ins kleinste ausgearbeitetes ritual, 
auf dessen peinliche innehaltung der Minister größten Wert legt.«5 Dass sich 
goebbels’ Mitarbeiter heimlich über seine exaltiertheiten amüsierten und sich 
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ihm gegenüber despektierlich verhielten, ahnte goebbels wohl nicht  : »Hinzu 
kam die übertriebene genauigkeit in der anordnung der Papiere auf seinem 
schreibtisch. Wir haben oft gewitzelt über die sorgfalt, mit der man ihm die 
zeitungen und die einzelnen schriftstücke auf den schreibtisch legte  : genau in 
die Mitte oder die Mappen haarscharf an den rand der glasplatte.«6 Was die 
Mitarbeiter nicht wissen  : Hinter jedem zwänglichen ritual ihres Chefs steckt 
angst und im ritual der Versuch, diese angst unter Kontrolle zu bringen, ge-
mäß dem Motto »alles läuft so, wie ich es will, nichts kommt als unangenehme 
Überraschung«.

nach seinem amtsantritt als Propagandaminister im März 1933 verfügte 
goebbels endlich über genügende finanzielle Mittel, um seine garderobe groß-
zügig zu erweitern  : immerhin soll er an die hundert maßgeschneiderte anzüge 
besessen haben, wobei in jeder Wohnung wie auch im Ministerium eine kom-
plette garderobe zur Hand war, da goebbels mindestens zwei Mal täglich seine 
Wäsche und schuhe wechselte.7 als Korrektiv zu seiner eigenen Unerfahrenheit 
ließ er sich aus vornehmster Quelle, nämlich von seinem adeligen adjutanten 
Friedrich Christian Prinz zu schaumburg-lippe, beraten  : »gegen ende des 
Jahres 1933 war es, als goebbels mich dafür zu sorgen bat, dass er immer tadel-
los angezogen sei.«8 als Material bevorzugte goebbels leinen, als Farbe weiß, 
da Weiß, wie er meinte, seinen dunklen Teint, den er durch tägliche bestrahlung 
mittels Höhensonne pflegte, besonders gut hervorhebe. 

Übereinstimmend berichten deshalb alle Quellen über das elegante und ge-
pflegte auftreten goebbels’  : »Der Minister ist aufs sorgfältigste gekleidet, fri-
siert und rasiert. er verbreitet morgens den frischen Duft eines dezenten Haar-
wassers. er trägt stets cremefarbene seidenhemden mit festem Kragen, selbst 
zur Partei-Uniform statt des vorschriftsmäßigen braunhemdes … statt der 
braunen stiefelhose und den langschäftigen trägt er eine Frackhose mit sei-
denen biesen und lackschnürschuhe. seine zivilanzüge sind zugleich elegant 
und unauffällig und sehr zahlreich. ich habe ihn bisher noch an keinem Tag den 
gleichen anzug tragen sehen … seine schlipse bindet der Minister mit kleinem, 
festem Knoten aufs sorgfältigste. er ist stets wie aus dem ei gepellt. ich habe 
an seinem Äußeren nie auch nur die geringste Unkorrektheit wahrgenommen.«9

Des Ministers sichtbarstes Manko, das Humpeln, kaschierte ein berliner 
spezialist für orthopädische Maßschuhe, der ihm an die 150 Paar10 anfertigte, 
sodass »sein hinkender gang weniger auffällt als früher«11. goebbels’ persön-
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liche ausstrahlung ließ seine behinderung erst auf den zweiten blick sicht-
bar werden  : »in der überdimensional großen Tür wirkt die kleine gestalt Dr. 
goebbels noch kleiner, in dem einfachen, dunklen, aber tadellos geschneiderten 
anzug fast unscheinbar. ich habe bei dieser ersten begegnung, wie ich später 
feststellte, gar nicht gemerkt, dass er humpelt. sein Kopf zieht die ganze auf-
merksamkeit auf sich. er ist zu groß für die schmächtige Figur. Volles, graume-
liertes Haar ist glatt nach hinten gekämmt.«12 nach schaumburg-lippe habe 
goebbels aus der not eine Tugend gemacht  : »Wenn er es – wie meist – eilig 
hatte, machte er kleine sprünge. es ist nicht wahr, dass er sich bemühte, seinen 
verwachsenen Fuß möglichst zu kaschieren. er war viel eher stolz darauf, dass 
es ihm trotzdem gelang, so gewandt und schnell zu sein wie andere, er zeigte 
das und sagte es auch zuweilen  : ›Mein Fuß ist nun mal hinderlich, ich bin klein 
und nicht stark, aber die natur ist gerecht, sie gab mir als Äquivalent einen Kopf, 
wie ihn wenige haben.‹«13 

Der Propagandaminister legte auch aus anderen gründen besonderen Wert 
auf sein Äußeres. als scharfer beobachter wusste er genau, wie viel Wirkung 
von (s)einem optisch perfekten auftritt auf die Massen ausging  : »nicht, weil 
ich schrecklich eitel bin – oder weil es mir spaß macht, möglichst viel geld 
für teure anzüge auszugeben – nein, nur, weil das alles zur Propaganda gehört. 
Wenn der Propagandaminister schlampig angezogen ist und unmodern – dann 
sagen die leute  : ›der lebt auf dem Mond – was der uns sagt, ist uninteressant  !‹«14 
Doch auch wenn goebbels meint, nicht »eitel« zu sein, tatsächlich müssen die 
übertriebene anzahl an luxuriöser garderobe, das strikte einhalten von kör-
perlichen schönheitsritualen wie dem gesichtsbräunen, die raffiniert gefertig-
ten orthopädischen Maßschuhe und die besonders entwickelte, fast sportliche 
Überwindung seines Klumpfusshandicaps in erster linie als Kompensation ge-
sehen werden, als gelungener ausgleich für die in der Vergangenheit liegenden 
schmerzlichen erlebnisse der armut und der körperlichen Minderausstattung. 

im laufe der zeit gerierte sich goebbels gezielt zu seinem eigenen Markenzei-
chen  : »Dass goebbels … stets dieselbe Kleidung trug, war absicht, man könnte 
es auch Propaganda nennen. Der helle, etwas verwaschene Trenchcoat stand ihm 
gut, machte einen anspruchslosen, beweglichen, sportlichen eindruck, passte 
zum Tempo seines lebens. er trug ungern, was nach Uniform aussah. Der hell-
graue Filzhut mit schmalem, schwarzem band war immer tadellos sauber, vorne 
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herunter, hinten hochgeklappt, die Krempe. elegant schnittig. betonte sehr die 
braune Farbe des gesichtes.«15 Mit diesem saloppen, schwungvollen outfit ge-
lingt es goebbels mühelos, den revolutionären ruf seiner Partei, um den er sich 
so sorgte, optisch umzusetzen.

einen anderen körperlichen Mangel, seine starke Kurzsichtigkeit, wollte 
goebbels jedoch nicht publik machen. nicht einmal seine engsten Mitarbeiter 
sahen ihn je mit brille. goebbels nahm lieber häufige Kopfschmerzen in Kauf, 
als der Öffentlichkeit eine schwäche zu zeigen. Da auch adolf Hitler schlecht 
sah und zu eitel war, um in der Öffentlichkeit mit brille zu erscheinen, ließ 
goebbels spezielle schreibmaschinen mit übergroßen Typen herstellen. Doch 
der Minister folgte nicht nur seiner eitelkeit  ; auch in diesem Fall dachte er in 
erster linie in propagandistischen Kategorien  : brillenträger wurden während 
der nazi-Herrschaft mit den von goebbels besonders angegriffenen Feindbil-
dern, den »intellektuellen« und den »Juden«, assoziiert, weshalb der Minister ein 
Fotografierverbot erließ, sollten er oder Hitler gerade eine brille tragen.16

Überhaupt gingen alle Fotos, die goebbels zeigten, über seinen schreibtisch  ; 
er allein bestimmte, welche Fotografien zur Veröffentlichung freigegeben wur-
den und welche nicht. goebbels’ Kontrollzwang hätte es nie zugelassen, un-
zensuriertes Material zu veröffentlichen  : »Hitler selbst, vor allem aber goeb-
bels wachte darüber, dass kein bild von führenden Männern der Partei und des 
reiches veröffentlicht wurde, das sich propagandistisch abträglich auswirken 
könnte … nach jeder reise oder Kundgebung, die goebbels mitmachte, ließ er 
sich die aufnahmen zeigen und bestimmte selbst, welche zur Veröffentlichung 
freigegeben würden. ein bild, das ihn irgendwie ungünstig zeigte, nahm er zwar 
gern mit nach Hause, um es seiner Frau vorzulegen und darüber späße zu ma-
chen – aber er gab es nicht frei. Vor allem konnte er solche bilder nicht leiden, 
die – nach seiner allerdings zu empfindlichen Meinung – ein bonzenhaftes le-
ben vermuten ließen. ich glaube kaum, dass man ihn jemals auf einem bild an 
einer luxuriösen Festtafel gesehen hat – schon an einer ganz schlichten Kaffee-
tafel fotografiert zu werden fand er überflüssig … zeigte ihn ein bild besonders 
nett – und in seiner nähe einen sehr sehr bonzenhaft aussehenden amtswalter 
der Partei – so ließ er das bild unweigerlich sperren.«17

goebbels betrachtete jede einzelne Fotografie unter mehreren aspekten. so 
vermied er es, Fotos durchzulassen, die ihn deutlicher oder günstiger neben Hit-
ler zeigten. auch war er »gewiss nie neben Parteiführern, die bei Hitler auch 
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nur in geringstem Maß in Ungnade standen«, auf einem bild zu sehen. Wurde 
er gemeinsam mit Damen der ›guten gesellschaft‹ gezeigt, sperrte er die bilder 
fast ausnahmslos – sehr zum Ärgernis der abgebildeten. auch in diesem Fall 
ging goebbels von propagandistischen Überlegungen aus  : »›Man muss sich 
stets vorstellen, wenn er die Männer, denen er zur Macht verholfen hat, obwohl 
er eben noch Kommunist war, in solcher gesellschaft sieht‹, sagte er (goebbels, 
anm.). ›Wissen sie, was er sagt  ? Der hat sich aber fein verändert – das hätte ich 
dem gar nicht zugetraut – also hat auch der nur sprüch’ gemacht und ist nicht 
besser als die anderen. Dann hätte ich bei der Kommune bleiben können  !‹«18

auch ästhetische aspekte wurden in die propagandistische zensur goebbels’ 
einbezogen  : nach einer rede, während der er sein Publikum wie immer sehr 
genau beobachtet hatte, meinte er  : »sehen sie mal zu, Hanke, dass jener dicke 
Kreisleiter verschwindet – er mag ja ein anständiger Kerl sein, aber solch ein 
fetter Mann kann unmöglich eine revolutionäre bewegung repräsentieren, das 
geht nun einmal nicht. Fragen sie mal die leute, was die dazu sagen  : schaut sie 
euch an, die nazibonzen  !«19 

entgegen seinen eigenen Worten jedoch konnte es sich auch goebbels zeit-
weise nicht verkneifen, seinen ansehnlichen status zu demonstrieren, was sich 
umgehend rächte. anlässlich einer großen bildreportage über die Familie goeb-
bels in einer führenden illustrierten ende der 30er-Jahre wagte schaumburg-
lippe Kritik gegenüber dem Minister  : »Dass ihre Frau gut angezogen sein 
muss, versteht jeder und findet jeder nett – dass sie aber derart elegant gekleidet 
sein muss, sehen auch viele unserer alten anhänger nicht ein. Dass ihre Kinder 
reizend aussehen, geben alle Menschen gerne zu – warum sie, die Kinder des 
revolutionärs, angezogen sind wie die Kinder des Königs von großbritannien, 
und warum sie eigene Pferde haben müssen – das sehe auch ich nicht ein, Herr 
Doktor. nehmen sie es mir bitte nicht übel, wenn ich sage  : in dieser beziehung 
machen schon andere nationalsozialisten verheerende Fehler, sie aber waren 
bisher eine ausnahme.« – goebbels’ rechtfertigung  : »ich habe mich rumkrie-
gen lassen, jetzt ärgert’s mich. Meine Frau stammt aus ganz anderen Kreisen 
als ich, und ihr erster Mann war sagenhaft reich. Manches, was der Masse als 
kapitalistisch auffällt, ist für sie eine selbstverständlichkeit. es ist bei ihr nicht 
ausdruck einer gesinnung, sondern eine gewohnheit – aber in mein leben 
gehört es einfach nicht hinein. Das lässt die Propaganda nicht zu – die Propa-
ganda ist nun mal mein leben. ich bin dazu verurteilt, um des Volkes willen.«20 
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Der Charakter

»Der ehrgeiz dieses Krüppels, aus seinen Komplexen genährt, war, neben seiner un-
auflöslichen bindung an Hitler, die bedeutsamste antriebskraft für sein Handeln.«21

bei der analyse von Joseph goebbels’ »Charakter« muss auf den synonymen 
gebrauch von Persönlichkeit und Charakter eingegangen werden. Persönlich-
keit ist die summe der überdauernden, kennzeichnenden eigenschaften, die ein 
Mensch in der begegnung mit der Welt und der ihn begegnenden Personen 
erworben hat. sie prägen sein Wesen und die grundmuster seines erlebens und 
Verhaltens. 

anders als dieser erworbene Teil ist der genetisch-konstitutionelle (z. b. Tem-
perament) zu sehen. Dazu gehörig ist Joseph goebbels’ schon in Jugendjahren 
ausgeprägtes bedürfnis nach rückzug und einsamkeit, eine für introvertierte 
sehr typische eigenschaft. abschottung von der außenwelt spiegelte sich auch 
in seinen großzügig angelegten Wohnungen und Häusern wider, die er während 
seiner zeit als Propagandaminister bewohnte. Die interieurs wurden gänzlich 
auf goebbels’ ruhebedürfnis abgestimmt  : »Das ganze Haus22 war mit dicken 
weichen Teppichen ausgelegt, die Wände waren mit Velours oder seide bezogen, 
die beleuchtung war indirekt. Man hörte kein lautes Wort, keinen schritt, die 
Türen schlossen sich geräuschlos, die Telefone (es gab in jedem zimmer eines) 
schrillten nicht, sondern schnurrten. alles war auf stille abgestimmt.«23 Die 
beherrschbarkeit der natur gestaltet sich schwieriger, vor allem, wenn goebbels 
verlangte, einen Hahn in unmittelbarer Umgebung zum schweigen zu brin-
gen, da dieser ihn von seinem Mittagsschlaf abhalte. »ebenso mussten störende, 
quakende Kröten aus dem garten entfernt werden.«24 Diese mitunter irrational 
anmutenden Versuche, der natur seinen Willen aufzwingen zu wollen, und das 
starre, autoritäre patriarchische Verhalten von goebbels sind weitere Versuche, 
die Kontrolle über die ihn umgebende außenwelt zu behalten.

goebbels sonderte sich von allen Menschen ab, die das Haus bewohnten. 
Die Hausangestellten, für ihn nicht existent, wurden angewiesen, ihm aus dem 
Weg zu gehen. Kam es doch einmal zu einer begegnung, ignorierte goeb-
bels die jeweilige Person. Tatsächlich verkehrte er »nur mit seiner Familie, den 
engsten Mitarbeitern, seinem Kammerdiener und dem Diener, der das essen 
servierte«.25
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auch für seine Kinder war goebbels, abgesehen von den gemeinsamen Mahl-
zeiten, die meiste zeit unsichtbar. im Wesentlichen behandelte er sie wie sein 
Personal  : Wollte er sie sehen, um sich spontan eine stunde lang bei spaß und 
spiel zu entspannen, nahm er weder rücksicht auf Uhrzeiten – die Kinder muss-
ten auch mitten in der nacht erscheinen – noch auf geregelte Tagesabläufe.26 

goebbels’ Dominanz erzeugte im Haus eine stets angespannte atmosphäre, 
unter der alle litten  : »nicht nur Dienstboten und Kinder, sondern auch seine 
Frau stehen völlig unter seinem einfluss und sind ängstlich bemüht, in keiner 
Weise seinen Unwillen zu erregen. Man hat den eindruck, dass sich alles um ihn 
herum wie auf Filzgaloschen bewegt, wie in einer Pulverfabrik, wo ein unvor-
sichtiger Tritt mit nagelschuhen eine verhängnisvolle explosion herbeiführen 
kann. seine eigene Mutter, die auf längere zeit in schwanenwerder zu besuch 
war, macht von dieser behutsamkeit im Umgang mit ihm keine ausnahme.«27 

goebbels’ ge- und Verbote herrschten auch zu Tisch. niemand durfte sich 
setzen, bevor er erschienen war  : »alle mussten, hinter ihren sesseln stehend, auf 
ihn warten.«28 Die Unterhaltungen umfassten einen weiten Themenbogen und 
wurden zum Teil – besonders von goebbels selbst – sehr locker geführt  : »Die 
gespräche bei Tisch sind eine eigenartige Mischung von alltäglichen Familien-
angelegenheiten und staatsgeschäften. Helmuts Hausaufsatz wird mit ebenso-
viel interesse besprochen wie ein neuer Ministererlass, und die Kleidersorgen 
der Hausfrau rangieren neben einem bevorstehenden staatsbesuch.«29 Das es-
sen selbst war selten ein genuss, da goebbels einerseits keinen besonderen Wert 
auf Qualität legte und zweitens Magda goebbels eine berüchtigt schlechte und 
unkoordinierte Köchin war. goebbels’ lieblingsessen bestand aus Pellkartoffeln 
mit Hering, zweifelsohne eine der wenigen glücklichen Kindheitserinnerungen, 
als der Vater an seltenen abenden Hering nach Hause brachte.

Die bescheidene – und oft misslungene – Küche im Hause goebbels war 
in ganz berlin ein offenes geheimnis. Viele gäste verköstigten sich noch zu 
Hause, bevor sie bei goebbels erschienen. Über das schlechte essen konnten sie 
sich nur bedingt mit alkoholika trösten, da auch die Hausbar, was Qualität als 
auch Quantität betraf, zu wünschen übrig ließ. goebbels selbst trank zunächst 
kaum alkohol, was sich jedoch während der Kriegsjahre rasch ändern sollte  ; 
sein bevorzugtes getränk war der Kognak.

so wenig geld goebbels in sein alltagsleben investierte, so großzügig stat-
tete er seine Wohnsitze aus. sie alle wurden erweitert, umgebaut, renoviert, 
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modernisiert. Die inneneinrichtung wählte er selbst (ausgenommen das kleine 
Haus in lanke, das Magda einrichtete). auch seine Wohnung im Ministerium 
fand anklang  : »Diese räume hatte er sich bezeichnenderweise nicht im da-
mals üblichen, sondern im louis-XVI-stil einrichten lassen, ganz bezaubernd. 
Passende Cretons, Vorhänge und wenige, sehr gute bilder.«30 goebbels’ größter 
stolz waren die sechs verschiedenen bismarck-gemälde, die in seinem Privat-
haus hingen.31

Ähnlich wie Hitler entspannte sich goebbels am besten in kleinen gesell-
schaften. am abend wurden im hauseigenen Kinosaal regelmäßig Filme oder 
Wochenschauen vorgeführt, die der Minister sich mindestens zweimal ansah 
und auch korrigierte, bevor er sie für die Öffentlichkeit freigab. Wurden keine 
Filme gezeigt, blieb die runde nach Tisch zusammen und hatte die zweifel-
hafte ehre, sich stundenlange Monologe zur politischen lage anzuhören. Diese 
abende waren auch aus einem anderen grund gefürchtet  : Der gebildete und 
belesene goebbels genoss es, seine gäste mittels Frage-und-antwort-spielen 
bezüglich ihres Wissens – vorzugsweise zur deutschen geschichte – bloßzu-
stellen. 

Dennoch war goebbels ein beliebter gastgeber  : »im gegensatz zu Magda 
war des Führers Mephisto ein geistreicher, oft sogar amüsanter Unterhalter. 
seine stärke war ironie, die er gern zu umbarmherzigem zynismus steigerte. 
gute Witze anderer leute verstand er zu schätzen, konnte auch lachen, dass 
ihm Tränen übers gesicht liefen. Die scherze durften gewagt und erotisch sein. 
zoten und grobe Unanständigkeiten waren ihm aber verhasst.«32 goebbels war 
ein begeisterter Witzesammler und -erzähler, wobei er Witze oft als reaktions-
test verwendete oder auch als Möglichkeit, um Menschen in Verlegenheit zu 
bringen. »Der Witz diente ihm auch häufig dazu, Menschen, von denen er sich 
ein bild machen wollte, zu erkennen. eigentlich immer, wenn wir einen neuen 
Mitarbeiter hatten, kam die stunde, in der goebbels Witze erzählte. nur um 
zu sehen, wie der betreffende darauf reagierte … Wenn goebbels zum beispiel 
einen recht obszönen Witz zum besten gab und der betreffende neuling sich 
darüber besonders freute – sich vielleicht zu einem noch obszöneren verleiten 
ließ –, dann hatte er beim Minister ganz sicher erheblich an ansehen verlo-
ren.«33 Über folgenden Witz, der damals kursierte, hätte goebbels ganz sicher 
gelacht, gleicht er doch einer auszeichnung  : »Hannibal, Caesar, napoleon im 
Himmel. Hannibal  : ›Ja, wenn ich in italien stukas gehabt hätte  !‹ Caesar  : ›Und 
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ich in germanien Panzer  !‹ napoleon  : ›Und ich goebbels – dann wüsste man 
heute noch nicht, dass ich die schlacht bei Waterloo verloren habe  !‹«34

auch als gast ist es goebbels unmöglich, sich auf Dauer im Hintergrund 
zu bewegen  : »auf gesellschaften bemühte er sich stets, zunächst möglichst 
zurückhaltend zu sein. er machte dann zuweilen den eindruck eines schüch-
ternen studenten. er wollte die Menschen studieren, und er hasste das gefühl, 
für die anderen der Unterhaltende zu sein, vor allem, wenn die gesellschaft bei 
anderen stattfand … aber meistens hielt er seine zurückhaltung nicht lange 
durch. griff er erst in die Unterhaltung ein, dann war er ganz ohne seine ab-
sicht bald derjenige, der sie führte.«35 egal, ob privat oder beruflich, goebbels 
muss immer im Mittelpunkt stehen. zuzusehen, wie andere das Umfeld domi-
nieren, widersprach eindeutig seinem narzisstischen streben, von allen beachtet 
zu werden.

Der Mephistopheles

»er ist ein Teufel, den ich für meinen gott gehalten habe.«36

nachdem Joseph goebbels im März 1933 endlich Ministerweihen erhalten hat, 
erweitern sich seine alles beherrschen wollenden Möglichkeiten. Die lang er-
sehnten, nun offiziellen insignien der Macht geben ihm den spielraum, seine 
narzisstischen Charakterzüge ungehemmt auszuleben. goebbels setzt alles ein, 
was ihn ausmacht  : autokratisches, tyrannisches gehabe  ; subtiles intriganten-
tum  ; die drohende gefährlichkeit  ; das Talent für inszenierte, kalkulierte selbst-
darstellungen, die nur wenige durchschauen und ihn dadurch überlegen machen  ; 
sein kompensierendes Verhalten durch ein übersteigertes streben nach totaler 
Kontrolle und ein erhöhter Kränkungsgrad, der ihn zu aggressiven, bösartigen 
Hasstiraden und Wutausbrüchen bringt. Diese eigenschaften, kombiniert mit 
seiner intelligenz, seinem Charme, dem einfühlungsvermögen und der gefäl-
ligen attitüde, lassen goebbels zu einem absolut unberechenbaren Menschen 
werden. so ist in seinem Umfeld niemand davor gefeit, zum opfer einer plötzli-
chen attacke zu werden. es war unmöglich, vorauszusehen, was goebbels in der 
nächsten Minute vorhatte oder wie er sich verhalten würde. seine instinktive 
Fähigkeit zu wissen, wann er sich wie zu geben hat, ergibt ebenso viele bilder 
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