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DER SOZIALISTISCHE MENSCH

Zu Wilhelm Ellenbogens 70. Geburtstag

Wann immer uns die Frage vorgelegt würde:
Ja, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, den
Menschen der sozialistischen Zukunft, wie wird
er beschaffen sein und inwiefern die Rechtferti¬
gung des Sozialismus bedeuten als Erhebung der
Persönlichkeit aus dem Reiche der Notwendigkeit
in das Reich der Freiheit? — wann immer uns
diese Frage vorgelegt würde, wir wären um die
Antwort nicht verlegen, wir erwiderten einfach:
Wilhelm Ellenbogen! Ja, das ist der
Mann, der uns mitten in einer düsteren Gegen¬
wart erbärmlicher Not, kulturellen Verfalls und
geschändeter Menschenwürde zeigt, welcher
Hochblüte die Menschheit in ihren besten Exem¬
plaren selbst in den Zeiten ihrer tiefsten Schän¬
dung fähig ist.

Es wäre ein unzulänglicher Maßstab, Wilhelm
Ellenbogen bloß nach seinen Spezialtugenden zu
beurteilen. Oh, gewiß, er hat deren viele: Weis¬
heit des Politikers, Temperament und Leiden¬
schaft des Kämpfers, strenge Sachlichkeit des
Fachmannes, Schwung der Sprache und des
Stils, Achtung vor der fremden Meinung und ab¬
gründigen Haß gegen jede Vergewaltigung der
Meinungsfreiheit und gegen jede Beleidigung der
freien Selbstbestimmung der Persönlichkeit;
Ellenbogen, der Arzt, ist ein kluger National¬
ökonom, Ellenbogen, der gründliche Kenner all
der nüchternen Fragen der Gemeinwirtschaft, der
Technik, der Rationalisierung des menschlichen
Zusammenlebens, ist ein ganz und gar der Kunst
hingegebener, schönheitstrunkener Mensch, und
Ellenbogen, der religiöse Sozialist, ist zugleich
der scharfsinnigste Kritiker aller falschen, erliste¬
ten und erlogenen Metaphysik im politischen und
sozialen Leben der Gesellschaft. Gewiß, er hat
diese Tugenden und noch viele andere mehr; und
doch ist es nicht dieses allein, was die eigentliche
Größe unseres Ellenbogen ausmacht. Das ist viel¬
mehr der Umstand, daß alle diese Elemente
seines Wesens und seines Könnens sich in ihm
zu einer schlechthin ungebrochenen Einheit zu¬
sammenschließen, daß seine Persönlichkeit das

Gesamtkunstwerk ist, das er an der
großen Liebe seines Lebens, an Richard Wagner,
so enthusiastisch bewundert. Kein Zweifel, auch
Ellenbogen ist ein Mensch mit seinem Wider¬
spruch; aber soweit es menschlicher Kraft gege¬
ben ist, sind die Widersprüche in Ellenbogen zu
einer Harmonie aufgelöst, die in ähnlicher Vollen¬
dung anzutreffen man schon große Vorbilder der
Geistesgeschichte zitieren müßte.

Nichts von jener Leisetreterei und bloßen
Schöngeisterei, die alle Gegensätze mit hofrät-
lichen Beschwichtigungsformen und -formeln, mit
weichhherzigem Versöhnlertum zu überbrücken
trachtet, nichts von jenem bloßen Kulturfirnis und
Kulturfirlefanz, der in satter Selbstzufriedenheit
sich nicht genug tun kann vor Begeisterung, wie
herrlich weit wir es schon gebracht haben, nichts
von jener Art „Reformismus", die Geist und Ge¬
wissen erschlaffen macht, ist unserem Ellenbogen
zu eigen. Freilich, er gilt innerhalb der Partei als
ein „Rechter", allein es ist kein bloßer Zufall, daß
dieser Mann just bei der radikalen Jugend beson¬
ders geehrt und geliebt wird. D i e s e r „R e c h t e"
ist der Rechte für die Jugend. Er lehrt
die Jugend nicht den Verzicht auf ein großes
Ziel, nicht leeres Kompromißlertum, sondern er
lehrt die Jugend, die Leidenschaft für die Idee
mit der Strategie des Klassenkampfes, mit der
Abschätzung der Kräfteverhältnisse in richtigen
Einklang zu bringen. Weil unsere sozialistischen
Jugendlichen es instinktiv spüren, daß hier je¬
mand zu ihnen spricht, der weise in der Wahl der
Worte, nobel in der sittlichen Auffassung auch
gegenüber dem Gegner, vorsichtig und zurück¬
haltend in der Wahl der Kampfmittel, dennoch
immer vom Feuer der Idee durchglüht ist, den¬
noch niemals auch nur ein Zipfelchen seines so¬
zialistischen Glaubensbekenntnisses um eines
taktischen Vorteiles, um eines Linsengerichtes
willen preisgäbe, glaubt die Jugend an ihn, ist
er der Mann der Jugend. Ellenbogen hat es in all
den Jahren, die der Revolution unmittelbar ge¬
folgt sind, in all den Jahren unseres gewaltigen


