
The Liberal Decalogue
by Bertrand Russell

„Perhaps the essence of the Liberal outlook could be summed up in a new decalogue, not

intended to replace the old one but only to supplement it. The Ten Commandments that, as a

teacher, I should wish to promulgate, might be set forth as follows:

 I. D o not feel absolutely certain of anything.

 II. D o not think it worth while to proceed by concealing evidence, for the evidence

is sure to come to light.

 III. N ever try to discourage thinking for you are sure to succeed.

 IV. W  hen you meet with opposition, even if it should be from your husband or

your children, endeavour to overcome it by argument and not by authority, for a

victory dependent upon authority is unreal and illusory.

 V. H ave no respect for the authority of others, for there are always contrary autho-

rities to be found.

 VI. D o not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do the

opinions will suppress you.

 VII. D o not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was on-

ce eccentric.

 VIII. F ind more pleasure in intelligent dissent than in passive agreement, for, if you

value intelligence as you should, the former implies a deeper agreement than the

latter.

 IX. B e scrupulously truthful, even if the truth is inconvenient, for it is more incon-

venient when you try to conceal it.

 X. D o not feel envious of the happiness of those who live in a fool's paradise, for

only a fool will think that it is happiness.“

"A Liberal Decalogue" is from The Autobiography of Bertrand Russell, Vol. 3:  1944-1969, pp. 71-2. 
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Die Zehn Gebote

eines Liberalen
Von Bertrand Russell

 

 I. F ühle Dich keiner Sache völlig gewiss.

 II. V ersuche nicht, Tatsachen zu verheimlichen, denn eines Tages kommen sie

doch an's Licht.

 III. V ersuche niemals, jemanden am selbständigen Denken zu hindern, denn es

würde Dir sicher gelingen.

 IV. W enn Dir jemand widerspricht, sei es Dein Ehepartner oder Dein Kind, dann

bemühe Dich, ihm mit Argumenten zu begegnen, denn ein mit Autorität errunge-

ner Sieg ist unecht und trügerisch.

 V. U eberschätze keine Autorität, denn es gibt immer eine Gegen-Autorität.

 VI. U nterdrücke nicht gewaltsam Meinungen, die Du für gefährlich hälst, sonst

unterdrücken sie Dich.

 VII. F ürchte Dich nicht davor, exzentrische Ansichten zu vertreten; jede heute aner-

kannte Ansicht war einmal exzentrisch.

 VIII. F reue Dich mehr über intelligenten Widerspruch als über passive Zustimmung;

wenn Dir Intelligenz etwas wert ist, dann liegt im ersteren eine tiefere Zustim-

mung als im letzteren.

 IX. A nerkenne die Wahrheit, auch wenn sie Dir nicht in's Konzept passt, denn un-

terdrückte Wahrheit ist noch unbequemer.

 X. B eneide nicht das Glück derer, die in einem Narrenparadies leben, denn nur ein

Narr kann das für Glück halten.

 Erstmals veröffentlicht in The New York Times Magazine vom 16. Dezember 1951.
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