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Francis Nicosias Arbeiten über das Dreiecksverhältnis von NS-Herrschaft, Antisemitismus und 

Zionismus liefern ein illustratives Beispiel dafür, was Forscher bisweilen zu erdulden haben, wenn ihre 

Texte einen unkontrollierbaren Weg durch die Öffentlichkeit gehen. Basierend auf seiner Doktorarbeit 

publizierte Nicosia 1985 seine grundlegende Studie über »The Third Reich and the Palestine 

Question« bei der University of Texas Press. Ein Jahr später erschien eine englische Ausgabe bei I. B. 

Tauris in London. Neben der verdienten Anerkennung in Historikerkreisen für seine 

Forschungsleistung erntete Nicosia auch Resonanz von unerwünschter Seite. Verteidiger der 

nationalsozialistischen Politik meinten in der Studie über die Zusammenarbeit zwischen Nazis und 

Zionisten sowohl angeblich lautere Motive Hitlers zu entdecken als auch eine Verwandtschaft im 

Geiste der ungleichen Kooperationspartner diagnostizieren zu können, indem sie auf Ähnlichkeiten 

einer nationalistischen Grundhaltung verwiesen. Kein Wunder, dass NS-»Revisionisten« sich mühten, 

dergleichen Interpretationen, die Nicosia in dieser Vereinfachung keineswegs stützte, mit einem spin 

in ihre Richtung zu verbreiten. So erwarb der für seine apologetischen Publikationen notorische 

Druffel-Verlag die Rechte an der deutschen Ausgabe, die 1989 erschien. Hier sind mehrere Punkte 

bemerkenswert: Offensichtlich war den Verkäufern beim Verlag I. B. Tauris, die das Geschäft mit 

Zustimmung der University of Texas Press vollzogen, der fragwürdige Ruf ihres deutschen 

Geschäftspartners gleichgültig. Ob aus Ignoranz oder mit vollem Bewusstsein wissen wir nicht. 

Bemerkenswerter noch: Der Autor selbst, um dessen Werk und Reputation es schließlich ging, wurde 

weder gefragt noch informiert. Nicosia erfuhr von seinem deutschen Buch durch Zufall. Laut Vertrag 

war seine Beteiligung nicht vorgeschrieben. Wir erfahren diese Hintergründe aus Nicosias Einleitung 

zur zweiten Auflage seines Buches, die im Jahr 2000 bei Transaction Publishers in New Brunswick 

erschien. 

Nicosia hat nun seine über die Jahrzehnte gereiften Kenntnisse zum Anlass genommen, das Thema in 

einem neu konzipierten Buch noch einmal zusammenzufassen. Das Werk basiert im Kern auf seinen 

früheren Arbeiten, blickt aber auf erweiterte Fragen und nimmt einige jüngere Forschungserkenntnisse 

und Thesen auf. Zugleich zeigen die Formulierungen seiner neuen Einleitung (ohne das Schicksal 

seines ersten Werkes zu erwähnen), dass er sich der Gefahr willentlicher Missdeutungen von 

apologetischer Seite durchweg bewusst ist. Die nüchterne Differenziertheit seines Ansatzes bietet 

historische Aufklärung im besten Sinne. So betont Nicosia, dass der Diskurs nach dem Holocaust gern 

übersieht, wie viele völkische Elemente sich auch im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert im 

deutschen Judentum finden. Mit George Mosse verweist er auf den Befund, dass auch manche Juden 

einen deutsch-völkischen oder jüdisch-völkischen Nationalismus verfolgten. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Nicosia beginnt seine Darstellung folgerichtig mit Analysen zum Verhältnis zwischen Antisemitismus 

und Zionismus im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Darunter ist ein eigenes Kapitel über »Anti-

Semitism in Zionist Thought«. »Deutsch-völkischer« und »jüdisch-völkischer« Nationalismus trafen 

sich in einer spezifischen Förderung ihrer Ziele: »The historical and ideological relationship between 

these two diverse movements in Europe during the half-century or so before the mass murder of the 

Jews of Europe during World War II sometimes involved a fundamental, pragmatic convergence of 

interest as each sought to translate nationalist ideology into concrete policy on the way to achieving its 

own political objectives«. Wenn nach 1933 zionistische Organisationen mit nationalsozialistischen 

Verfolgern zusammenarbeiteten, so hatten sie, wie alle Organisationen, die jüdischen Deutschen 

helfen wollten, schlichtweg kaum eine andere Wahl. Die Interessenkonvergenz, betont Nicosia zu 

Recht, ist keine moralische Gleichstellung. »To say that there are pragmatic grounds for cooperation 

among two or more groups or constituencies is not to say that those groups are the same«. 

Bekanntermaßen ist in den Jahren nach 1933 keine Einheitlichkeit nationalsozialistischer Politik zur 

Auswanderungs- und Palästinafrage erkennbar. Nicosia beleuchtet ausführlich und mit akribischer 

Quellenkenntnis die Beziehungen zwischen Zionisten und NS-Institutionen in der Hauptphase von 

1933 bis 1938. Am bekanntesten ist das seit August 1933 zur Emigrationsförderung eingerichtete 

Haavara-Verfahren, mit dem Juden aus Deutschland, die nach Palästina auswandern wollten, einen 

Teil ihres Vermögens retten konnten – was die dauernde Kritik eingefleischter Nationalsozialisten auf 

sich zog. Im Auswärtigen Amt gab es jahrelang Streit um die Palästinafrage. Die harten Ideologen 

imaginierten dort das Entstehen eines »jüdischen Vatikanstaates« und eines Machtzentrums für das 

»Weltjudentum«. Pragmatischere Auswanderungsförderer sahen dagegen in Palästina wie in jedem 

Ort außerhalb der eigenen Landesgrenzen eine Chance, die »Judenfrage« in Deutschland zu lösen. 

Zugleich meinten einige, durch »zerstreuende« Auswanderung die »Zersplitterung des Judentums« 

erhalten zu können und so in allen Teilen der Welt den »Widerstand« der einheimischen Bevölkerung 

zu provozieren, um damit die deutsche Judenpolitik propagandistisch zu stützen. Neben dem 

Auswärtigen Amt war vor allem der Sicherheitsdienst in der Palästinafrage engagiert. In den 

Vorkriegjahren blieb die Auswanderungsförderung und Menschenaustreibung dessen dominantes Ziel. 

Je schwieriger es wurde, Zufluchtsstätten zu finden, desto stärker sahen die pragmatischen SD-

Ideologen in Palästina ein willkommenes Aufnahmegebiet für ihre pauperisierten Opfer. Adolf 

Eichmann und Herbert Hagen reisten im Oktober 1937 sogar konspirativ ins Land, um alle 

Möglichkeiten auszuloten. Die Juden aus Deutschland zu expedieren war in dieser Phase die 

favorisierte Lösung, die Zielfrage nachrangig. Bekanntlich wurde in diesem Zusammenhang im 

Sommer 1938 erstmals der Begriff »Endlösung« in einem internen Papier des SD-Hauptamtes 

benutzt. Hitler begegnete den Diskussionen dieser Jahre über eine mögliche jüdischen 

Staatsgründung in Palästina mit Gleichmut. Insgesamt wird für die Jahre 1933 bis 1938 ein latenter 

und ungelöster Widerspruch offenbar, wenn der SD sich zur Zusammenarbeit mit dem Zionismus 

bereit fand, aber gleichzeitig die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina ablehnte. Deutlich 

wird vor allem, dass die Nationalsozialisten im Zionismus ein Mittel unter vielen sahen, um ihre 

eigene, im Rahmen ihres Machtzuwachses stetig radikalisierte Agenda zu verfolgen. Mit Beginn des 
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Weltkrieges öffneten sich aus ihrer Sicht neue Optionen. Die instrumentelle Kooperation mit dem 

Zionismus hatte ausgedient. Die Stärke von Nicosias Buch liegt darin, die Perspektiven, in denen sich 

Palästina-Frage, NS-Herrschaft, Antisemitismus und Zionismus verbinden, noch einmal detailliert 

zusammengefasst zu haben.
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