
„Zerstörte Vielfalt“  

Ausgrenzung und Diffamierung sind keine Spezifika der nationalsozialistischen Zeit. 

Vielmehr stehen universelle Mechanismen dahinter, die zu allen Zeiten und auf allen 

Kontinenten anzutreffen waren und sind. Doch in der NS-Zeit wurden die Ausgrenzung 

Andersdenkender, die Verfolgung abweichenden Verhaltens, Rassismus und Antisemitismus 

bis hin zur physischen Vernichtung von Menschen zur Staatsdoktrin erhoben. 

Die Nationalsozialisten haben Menschen nicht verfolgt, weil sie Musiker, Schriftsteller, 

Schauspieler, erfolgreich oder erfolglos waren, sondern weil sie diese Menschen nach 

rassistischen und ihrem Weltbild entsprechenden politischen und ästhetischen Kriterien 

beurteilten. Oder anders: Cora Berliner wäre von den Nationalsozialisten auch als Jüdin 

deportiert und ermordet worden, wenn sie nicht eine herausragende 

Wirtschaftswissenschaftlerin, sondern eine völlig unbekannte Hausfrau gewesen wäre. 

Kommunisten und Sozialdemokraten – oder wen immer die Nationalsozialisten dafür hielten 

beziehungsweise dazu erklärten – waren politischer Verfolgung und Repressionen 

ausgesetzt, ganz egal was sie beruflich taten oder ob sie damit Erfolg hatten. 

Im Bereich Kultur und Medien wurden unliebsame Stilrichtungen verboten und verbannt. 

Unter den bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 geächteten Autoren, den als 

„entartet“ diffamierten Künstlern oder Musikern oder den ins Exil getriebenen Film- und 

Theatermachern waren auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die weder nach den 

rassistischen, noch nach den politischen Maßgaben der Nationalsozialisten verfolgt worden 

wären. Sie beugten sich jedoch nicht dem Druck, Kunst so zu machen, wie sie die NS-

Führungsriege haben wollte. 

Neben den Ausgegrenzten, Geächteten, Geflohenen und /oder Ermordeten stehen die 

Opportunisten und überzeugten Nationalsozialisten. Auch sie sind Teil der Zerstörung der 

Vielfalt. Der Nationalsozialismus kam nicht über Deutschland wie eine Naturkatastrophe und 

bemächtigte sich einer ahnungslosen Bevölkerung. Vielmehr funktionierte er nur durch die 

tatkräftige Mithilfe, durch Opportunismus und auch durch das Wegschauen großer Teile der 

Bevölkerung. 

Die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft waren keine homogene Gruppe – es waren 

Individuen, die individuelle Entscheidungen trafen. Sie waren so unterschiedlich, wie 

Menschen eben sind, und wurden aus den unterschiedlichsten Gründen Opfer des NS-

Regimes und seiner Gewaltherrschaft. 
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