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(Vorwort aus der Autobiographie von Betrand Russell)

Wofür ich gelebt habe

„Drei  einfache,  doch übermächtige Leidenschaften haben mein Leben bestimmt:  das Verlangen
nach  Liebe,  der  Drang  nach  Erkenntnis  und  ein  unerträgliches  Mitgefühl  für  die  Leiden  der
Menschheit. Gleich heftigen Sturmwinden haben mich diese Leidenschaften bald hier-, bald dorthin
geweht in einem launenhaften Zickzackkurs über ein Weltmeer von Qual hinweg bis zum letzten
Rand der Verzweiflung.

Nach Liebe trachtete ich, einmal, weil sie Verzückung erzeugt, eine Verzückung so gewaltig, daß
ich oft mein ganzes, mir noch bevorstehendes Leben hingegeben haben würde für ein paar Stunden
dieses Überschwanges. Zum anderen hab ich nach Liebe getrachtet, weil sie von der Einsamkeit er-
löst, jener entsetzlichen Einsamkeit, in der ein einzelnes erschauerndes Bewusstsein über den Saum
der Welt hinabblickt in den kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund. Und letztens habe ich nach
Liebe getrachtet, weil ich in der liebenden Vereinigung in mystisch verkleinertem Abbild die Vorah-
nung des Himmels erschaute, wie er in den Vorstellungen der Heiligen und Dichter lebt. Danach ha-
be ich gesucht und, wiewohl es zu schön erscheinen mag für ein Menschenleben: Ich habe es – am
Ende – gefunden.

Mit gleicher Leidenschaft habe ich nach Erkenntnis gestrebt. Ich wollte das Herz der Menschen er-
gründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Ich habe die Kraft zu erfassen gesucht,
durch die nach den Pythagoräern die Zahl den Strom des Seins beherrscht. Ein wenig davon, wenn
auch nicht viel, ist mir gelungen.

Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbar waren, führten empor in himmlische Höhen. Doch stets
brachte mich das Mitleid wieder zur Erde zurück. Widerhall von Schmerzensgeschrei erfüllt mein
Herz: verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen, ihren Kin-
dern zur verhassten Bürde geworden – die ganze Welt der Verlassenheit, der Armut, des Leids, all
das macht ein hohnvolles Zerrbild aus dem, was Menschenleben eigentlich sein soll. Es verlangt
mich danach, dem Übel zu steuern, allein ich vermag es nicht, und so leide auch ich.

So war mein Leben. Ich habe es lebenswert gefunden, und ich würde es mit Freuden noch einmal
leben, wenn sich mir die Möglichkeit dazu böte.“

What I have Lived for

“Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love,
the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like
great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a deep ocean of anguish,
reaching to the very verge of despair.

I have sought love, first, because it brings ecstasy – ecstasy so great that I would often have sacri-
ficed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneli-
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ness – that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world
into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it, finally, because in the union of love I
have seen, in an mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have
imagined. This is what I sought, an though it might seem too good for human life, this is what – at
last – I have found.

With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have
wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which
number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.

Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity
brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, vic-
tims tortured by oppressors, helpless old people a hated burden to their sons, and the whole world of
loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate the
evil, but I cannot, and I too suffer.

This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were
offered me.”

       ✽ ✽        ✽

Eine einfühlsame Interpretation des Vorwortes aus Russells Autobiographie hat der Philosoph
Dr. Dr. Joachim Kahl geschrieben, man findet sie unter der URL:

http://www.kahl-marburg.privat.t-online.de/kahl_russell.pdf

oder als Kopie hier:

http://fshh.rschr.de/pdf/Joachim_Kahl_Russell_Wofuer_ich_gelebt_habe_2006-01-22.pdf.
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