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liehen Diaspora haben nicht Moses, die Propheten, Sokrates, Christus,
Buddha gelebt! Palästina ist nicht die Entelechie, sondern ein ent
wundener, überwundener Zustand. Historizismus will neue Inzucht treiben,
Blutschande mit dem Mutterlande.

Wenn ich Jude bin: victrix causa Dis placuit, victa Catoni! Wenn ich
vom Gottesreich sprach, könnte es einem neokatholischen Urchristen ein
fallen, mich hier mißzuverstehen und für sich zu reklamieren. Aber diese
Richtung möchte ich ebenso ablehnen, wie es mir nicht beifällt, dem
Judentum höchste Potenz, messianisches Aufblühen in aller Zukunft zu
prophezeien, wenn es sich quietistisch, allzu palästinensisch durchaus auf
sich zurückzöge •— nur weil vor ein paar Jahrtausenden Räuber, Habiri,

ägyptische Söldner sich der Stadt Ursalima und nach und nach des
ganzen Landes Kinahi für einige Zeit bemächtigten.

Wenn ein geohrfeigter Knabe dem andern zuruft: „Kumm in meine
Gassen!“ — ist dies Willen zur Heimatkunst, zur Bodenständigkeit, und

ich habe die Nase voll von all den völkischen Erd- und Blutgerüchen,
historischen Revanche- und Ohrfeigenszenen. Innere Kraft wird sich
unter hohem Außendruck am stärksten manifestieren — wäre es den He

bräern tropisch-gut gegangen, hätten sie keine Tiefspur im Wüstensand
hinterlassen.

Soll ich noch von dem Unethischen konfessioneller, rassenhafter
Sonderbestrebungen sprechen, soweit sie einem egoistischen Wunsch
„Mir soll es gut gehen!“ entwuchsen?

Wo sind die Heiligen, die in euch aufgerichtet hat der Herr, mit
denen Er Gebote gezeugt hat?

Wo sind die Propheten Gottes? Wo seid ihr: Mausche, Jehauschua,
Muchamedun? Dahingeschwunden seid ihr zum Schülerschreck euerer

Unverträglichkeit wegen, im Jähzorn der Feldherrn-Rachsucht euerer Rede:
„Du sollst keine falschen Götzen haben außer mir.“

Da ihr mit eueren Lehren schwanger ginget, besser wäre es gewesen,

ihr wäret auf dem Monde niedergekommen mit solch blutigen Speise
gesetzen, Kreuzigungen, Holzstößen, heiligen Kriegen und Kreuzzügen!

„Du sollst nicht töten!“ rollte den Sinaidonner der Herr wider Mausche.
Aber Mausche war harthörig, ein Krieger und Viehschächter, verstand
nicht das Wort, einging er nicht in das verheißene Land, seine sterbenden
Augen sahen es nur von fernem Berge. Und immer noch tanzt sein

Volk, das weiße Volk um das lebende, bebende Kalb und schlachtet es.

Verschollen bist du, Schrei des Jesaja: „Wer einen Ochsen schlachtet,


