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Auch Ratten haben Utopien!

»Bücher sind Tote; hier jedoch liegt eines vor, das, kaum haben 
Sie es in Händen, ein lebendiges Tier wird«, schreibt Jean-Paul 
Sartre in seinem kritischen Essay zu Der Verräter. Und weiter: 
»Die großen Gemetzel des Jahrhunderts haben aus Gorz einen 
Leichnam gemacht; er aufersteht von den Toten, indem er eine 
Aufforderung zum Leben schreibt.« 

Autobiografische Schriften widerspiegeln psychologisch oft 
präzise den Zeitgeist und bilden in diesem Sinne eine wichtige 
historische Quelle, auch wenn sie sehr persönlich sind, wie das 
vorliegende Buch, das die literarischen Gattungen Roman und 
Essay miteinander verschmelzt.

Der 2007 aus dem Leben geschiedene Sozialphilosoph And-
ré Gorz hat sein publizistisch-literarisches Werk 1958 mit ei-
nem autobiografischen Roman begonnen, Der Verräter. Als er 
dieses Buch schrieb, zählte der gebürtige Wiener 35 Jahre. Und 
bereits in dieser »existenzialistischen Analyse« (Sartre) ließ  
der Autor durchblicken, was für ihn das wichtigste, das mensch-
lich produktivste Element des Lebens ist: die dauerhafte Liebe.  
Da laut Gorz die Welt an einem Überschuss an Theorie bei 
gleichzeitigem Mangel an Menschlichkeit leidet, war für ihn 
das Schrei ben als ein kreativer Akt auch ein Abtragen von Mit-
Schuld an dieser Situation. Und Gorz’ eigene »Verrate« waren 
nun gleichzeitig auch eine Form von affektiver Stellungnahme 







für diejenigen sozialpolitischen Familien, die seiner eigenen 
biografischen Herkunft entgegenstanden.

Seine letzte Buchpublikation, Brief an D. (2006), ist erneut 
autobiografisch, und sie liest sich vordergründig wie eine Ent-
schuldigung bei seiner Frau Dorine für sein literarisches Erst-
lingswerk.

»Warum nur habe ich in Der Verräter ein falsches Bild von 
Dir gegeben, das Dich entstellt?«, schreibt André Gorz einlei-
tend in Brief an D. Und weiter: »Dieses Buch sollte zeigen, dass 
mein Engagement Dir gegenüber die entscheidende Wende ge-
wesen ist, die es mir ermöglicht hat, leben zu wollen.«* Zwi-
schen den beiden autobiografischen Schriften des Sozialphilo-
sophen liegt ein reiches Leben. Das Ehepaar Gorz lebte nun seit 
58 Jahren zusammen. Der 84-jährige Philosoph wusste, dass 
seine Frau unheilbar krank war und bald sterben würde. Er 
wollte die Geschichte ihrer Liebe festhalten, und so schrieb er 
kurz vor ihrem gemeinsamen Tod Brief an D. Das selbstgewähl-
te Lebensende des Ehepaares erinnert an jenes von Paul 
Lafargue und seiner Frau Laura (Tochter von Karl Marx) oder 
an Arthur und Cynthia Koestler (1982). Menschen ohne Illusi-
onen. Gorz war ein kritischer Pessimist, der versuchte, seinem 
Leben einen Sinn zu geben, vordergründig fast ein Widerspruch 
zu seinen existenzialistischen Überzeugungen. Der italienische 
Sozialist Antonio Gramsci hat für diese auf Gorz wohl zutref-
fende Charakter-Dichotomie die Begriffe »Optimismus des 
Willens« und »Pessimismus der Vernunft« geprägt. 

•

* Diese Textpassage aus Brief an D. findet sich auch im vorliegenden Band (s. Sei-
te 310 f.). André Gorz hat bestimmt, dass diese Erklärung in allen Neuausgaben 
von Der Verräter an dieser Stelle einzurücken sei. 



Das Leben des 1923 unter dem Namen Gerhard Horst in Wien 
geborenen Philosophen begann in einer gesellschaftspoliti-
schen Umgebung, die ihn schon früh zum Ausstieg oder »Exit«, 
wie er es später nannte, getrieben hatte. Er konnte sich an sei-
nem Geburtsort Wien mit niemandem und mit nichts identifi-
zieren. Sein Vater, ein jüdischer Holzhändler, bekehrte sich 
1930 zum Katholizismus. Die Mutter, eine praktizierende Chris-
tin, arbeitete zeitweise als Sekretärin. Sie hinterlässt in Der Ver-
räter deutliche Spuren, während der Vater praktisch nicht vor-
kommt. Als wollte Gorz ihn beiseiteschaffen, eine Form von 
ödipalem Hass. Das erklärt wohl auch, warum sich Gorz 1936 
vorübergehend gar ein Hakenkreuzabzeichen angeheftet hatte, 
um seinen Vater zu ärgern und sich von ihm abzugrenzen. Kurz 
darauf vollzog Hitler-Deutschland den »Anschluss« Österreichs 
ans Deutsche Reich. 1939 brachte Gorz’ Mutter ihren Sohn 
nach Zuoz (Graubünden) in ein Internat, damit ihm die militä-
rische Aushebung für die Nazi-Armee erspart bliebe. Der »Fah-
nenflüchtige«, nun mit Abitur, zog 1941 nach Lausanne und 
nahm dort das Chemiestudium auf, das er 1945 mit dem Dip-
lom eines Chemieingenieurs abschloss. 

Bis zu diesem Lebensabschnitt hatte der angehende Philo-
soph nach eigenen Angaben schon zweimal Verrat geübt. Von 
André Gide las er im Schweizer Exil den Satz »Familles, je vous 
hais«, für ihn fast ein Axiom, das ihn nach eigenen Aussagen 
faszinierte, ohne dass er es theoretisch in seiner Selbstanalyse 
allerdings weiter ausgedeutet hätte. Gorz meinte bezüglich der 
zerbrochenen Bande mit seiner Herkunftsfamilie 1956 in einem 
Beitrag der Zeitschrift New Left Review: »Die Aufgabe des Philo-
sophen besteht darin, Probleme aufzugreifen, ihre Existenz auf-
zuzeigen und nicht selbstüberheblich vorzugeben, diese zu lö-
sen.« Als Freidenker verließ er seine Familie und wollte sich er-







klären warum. Bei dieser Suche stieß er unter anderem auf 
Friedrich Engels’ Ursprung der Familie, des Privatbesitzes und 
des Staates – und auf die Psychoanalyse, für ihn ein analytisches 
Instrument, um verstehen zu können, warum er es für notwen-
dig hielt, die Welt zu verändern. Ein Prozess, der vorerst bei sich 
selbst beginnen muss. Gorz teilte die marxistische Doktrin, wo-
nach die Familie eine Form bürgerlicher Entfremdung ist und 
mit der Überwindung des Kapitalismus die psychischen Kom-
plexe, die diese Entfremdung produziert, verschwinden würden. 

Aber gleichzeitig fragte er sich auch, ob in einem neuen Ge-
sellschaftssystem nicht andere psychische Pathologien die be-
stehenden ersetzen würden.

Die zweite Form von »Verrat« – den kulturellen Seitenwech-
sel – vollführte Gorz mit einer Art sprachlichem Kunstgriff. Er 
entledigte sich gewissermaßen seiner Muttersprache Deutsch, 
um kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nur noch auf 
Französisch zu publizieren und zu kommunizieren. Die Aus-
nahme: Mit seiner Lebensgefährtin Dorine, einer gebürtigen 
Engländerin, sprach er seit ihrer ersten Begegnung in Lausanne 
1947 Englisch. Später schreibt er in Der Verräter von sich: 
»Ebensogut kann man sagen, dass er sich zum Französischen 
bekehrte, so wie man ins Kloster geht. Religion der französi-
schen Sprache, die ihm eine totalitäre Disziplin abverlangte, 
den Verzicht auf seine gesamte Vergangenheit …« Dies vollzog 
sich im Winter 1939/40, als er während zwei Jahren im Engadi-
ner Lyceum zur Schule ging. Dort reifte in ihm der Entschluss, 
sich »zum Franzosen machen« zu wollen. Mit dem Ansinnen, 
sich seiner kulturellen Herkunft zu entledigen und so »das An-
dere« zu verbannen. Und das Andere war zu diesem Zeitpunkt 
für ihn vor allem der geistige Nährboden, auf dem der Natio-
nalsozialismus wachsen konnte. 





Im hegelschen Sinne brauchte es für Gorz aber auch das 
Andere, um ein neues Selbstverständnis zu erlangen. Dieses 
Andere impliziert vor allem ein Verlangen, einen Wunsch auf 
gegenseitige Anerkennung. Und dieses kreative Andere fand 
der Philosoph bei seiner zukünftigen Lebenspartnerin Dorine. 
Sie heirateten 1949 in Paris.

•

»Oft hast Du gesagt, dieses Buch [Der Verräter] habe mich wäh-
rend des Schreibens verändert. ›Nachdem Du es beendet hat-
test, warst du nicht mehr derselbe.‹ Ich meine, dass Du Dich 
irrtest. Nicht es zu schreiben, hat es mir ermöglicht, mich zu 
ändern, sondern einen Text zustande gebracht zu haben, der 
sich veröffentlichen ließ, und ihn veröffentlicht zu sehen. […] 
Magie der Literatur: Sie ließ mich dadurch zur Existenz gelan-
gen, dass ich meine Weigerung zu existieren geschrieben habe.« 
(Brief an D., S. 49)

Gorz hat den Verräter in der dritten Person geschrieben, 
um, wie er selbst sagte, jede Selbstgefälligkeit zu vermeiden. 
Diese Technik der distanzierten Betrachtung hat der französi-
sche Anthropologe Claude Lévi-Strauss als »le regard lointain« 
bezeichnet.

»Mit Der Verräter hatte ich ja gerade ›kein Buch schreiben‹ 
wollen. Ich wollte nicht das Ergebnis einer Suche vorlegen, son-
dern diese sich vollziehende Suche selbst schreiben mit ihren 
Entdeckungen im Augenblick ihres Entstehens, mit ihren Fehl-
schlägen, ihren falschen Fährten, ihrem tastenden, nie vollen-
deten Erarbeiten einer Methode. [...] Das Sagen ist wichtig, 
nicht das Gesagte …« (Brief an D., S. 53)

Für Sartre hat der Autor des Verräters in diesem Buch aller-
dings mehr gesagt, als er hätte sagen sollen, angetrieben »durch 
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