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«Es gibt in jedemMenschen
eineDunkelkammer»

Vergessen Philosophin Christine Abbt forscht an der Universität Luzern über das Vergessen. Sie sieht in
unseren Lücken auch positive Seiten, und ein transparenter Mensch ist für sie nicht wünschenswert.

Interview: Pirmin Bossart

ChristineAbbt, erinnernSie sichan
das letzteMal, da Sie etwas verges-
senhaben?
Ja, natürlich. Gerade durch die Ausein-
andersetzung mit dem Thema ist mir
sehr bewusst geworden, dass man stän-
dig sehr viel vergisst und auch mehr, als
man sich erhofft. Ich denke, wir verges-
sen ständig, ohne es zu bemerken. Ges-
ternhabe icheinemKollegenvoneinem
Bucherzählt undkonntedenNamendes
Autorsnichtmehrnennen.Bis jetzt ist er
mir nicht eingefallen. Irgendwann wird
er vermutlich auftauchen.

Mankann sichalso erinnern, dass
man vergessen hat: Wie hängen
Vergessen undErinnernzusammen?
Dass wir bemerken können, dass es da
eine Lücke gibt, ist extrem faszinierend.
Das heisst auch, dass Vergessen und Er-
innern enger aufeinander bezogen sind,
alsman intuitivvielleichtmeint.Wersich
an etwas Vergessenes zu erinnern ver-
sucht, weiss immerhin, dass der Inhalt
fehlt. Vergessen ist nicht nur ein Defizit,
sondern auch ein Zuwachs anWissen.

Trotzdemhabenviele Menschen
Angst vordemVergessen, Stichwort
Demenz.
Ja. Das ist auch schlimm, wenn die An-
teile, die man nicht mehr aktualisieren
kann, ständig und sprunghaft zuneh-
men.Das führt zu einer radikalen Infra-
gestellung der Identität. Bei Demenz
sind ab einem gewissen Punkt viele Sa-
chen einfachweg.Wozuvielwegbricht,

ist auch die Wechselwirkung zwischen
Vergessen und Erinnern aufgebrochen.

Wiralle sind beeinflusst vonvielen
nicht komplett überschaubaren
Wechselwirkungen. Ist das ein
Makel, stört Siedas alsWissen-
schaftlerin?
Nein, ich sehe darin im Gegenteil einen
wichtigen ethischen Aspekt unserer Ar-
beit. Wer das Vergessen anerkennt und
in das Denken einbezieht, gelangt zu
einerbescheidenerenVorstellung seiner
Grösse, zueinerFormvonSelbstbegren-
zung. Das Vergessen ermöglicht vieles,
aber es zeigt auch Grenzen auf.

Etwas zuvergessen, ist manchmal
etwasErschreckendes,manchmal
etwasErfreuliches,manchmal
etwasEntlastendes.Was hat
Vergessen für eineFunktion?
Das Vergessen ist wie eine Art Verdau-
ungsprozessvonInformationen.Unwich-
tiges wird aussortiert. Dieser Prozess ist
ständig in Gang. Was emotional ganz
wichtig ist oder ständig eingeübt wurde,
hat länger Bestand. Aber hier bewegen
wirunsschonausserhalbderPhilosophie.

Wie sehendenndiePhilosophen das
Vergessen?
Die Philosophen beschäftigen sich mit
der Analyse der Denkprozesse und der
Sprachverwendung. In meiner For-
schungsarbeit habe ich aufgezeigt, dass
auch in diesem Bereich das Vergessen
wichtig ist.Wirkönnenunsnurauf etwas
konzentrieren, wenn wir viel anderes
ausblenden, also vergessen können.

Vergessen als einepositiveKraft?
Ja. Leute, die sichgut auf etwas fokussie-
ren, also vergessen können, sind effizi-
enter. Das Gedächtnis lässt sich trainie-
ren, wie die Geriatrieforschung zeigt.

Was vergessen ist, kann immer
wieder hochkommen.Oft braucht

es nur einen bestimmten Geruchals
Auslöser.Könntenwir theoretisch
alles Vergessenewieder aktivieren?
Interessanterweise hat das Individuum
keinenabsolutenÜberblickdarüber,was
es erinnern kann und was es vergessen
hat.Dasheisst auch:Esgibt eineDunkel-
kammer in jedem Menschen. Kein
Mensch kann sagen, er wisse alles oder
er wisse etwas mit absoluter Sicherheit.
Als Einzelner kann ich nie den vollstän-
digenÜberblickübermicherlangen.Das
scheintmir gerade in unserer digital ge-
prägten Zeit sehr wichtig zu sein.

Wiemeinen Sie das?
Ich rede vom Bestreben, inflationär
Daten zu speichern, um so einmal alles
wissenzukönnen.DerTraumvoneinem
transparentenMenschen ist fürmichein
Trugbildundauchnichtwünschenswert.
Was darunter leidet, ist die individuelle
Freiheit desEinzelnen,deraufdieseVor-
stellung eines totalen Wissens nicht an-
gemessen reagieren kann. Jeder Einzel-
ne hat Bereiche, die weder für ihn noch
für andere einsehbar sind.Das ist etwas,
was uns menschlich macht, im Unter-
schied zur Maschine.

DieDigitalisierung schreitet voran,
Millionen von Datenwerdengespei-
chert.Wird dieses digitaleGedächt-
nis das menschlicheGedächtnis
einmal ersetzen?
Selbst wenn genügend Speicherkapazi-
täten für alles und jedes vorhanden wä-
ren, stellt sich die Frage, was man mit
diesenDaten allesmacht. Erinnern und
Vergessen sind einander wechselseitig

durchdringendeProzesse.Auch ineinem
digitalenGedächtnis finden fortlaufend
ProzessederSelektionundderPriorisie-
rung statt. So lautet auchhierdie zentra-
leFrage,waserinnert undwasvergessen
wird. Vor allem aber: Wer entscheidet
überdie ständig stattfindendeSelektion
im digitalen Gedächtnis und nach wel-
chenKriterien?Wer sichdasdigitaleGe-
dächtnis als unendlichen Speicherraum
vorstellt, indembeliebigSachenhervor-
geholt undwieder gelöschtwerdenkön-
nen,macht es sich zu einfach. Vielleicht
mehr denn je sind heute Interessen im
Spiel,welche Informationenaufbewahrt
oderwelchevonvornherein als nicht re-
levant erklärt werden.

WiesindSie alsPhilosophin zum
ForschungsgebietVergessengekom-
men,was interessiert Sie daran?
Michhabenschon immerdieRänderdes
Denkens interessiert, auch das Nicht-
wissen. Ich erachte es als einen Fort-
schritt, zu realisieren und differenziert
anzuerkennen, dass man nicht alles
weiss.DasWissenüberdasNichtwissen
ist denn auch ein vernachlässigter For-
schungsbereich in vielen Wissenschaf-
ten. «Vergessen» ist so ein Thema. Es
erscheint zunächst einmal eher negativ
undwiedasGegenteil desDenkens.Also
denkt man: Warum soll sich die Philo-
sophie damit beschäftigen?

SindSie dennalsPhilosophin des
Vergessens eineExotin?

«Mich haben schon immer die Ränder des Denkens interessiert, auch die des Nichtwissens»: Christine Abbt, hier an einem Fenster in der Universität Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (23. September 2016).

Zur Person

Christine Abbt (41) ist in Zürich aufge-
wachsen. Sie studierteGermanistik,Phi-
losophie und Religionswissenschaften.
Das Lizenziat machte sie bei Peter von
Matt. Nach dem Studium war sie Kolle-
giatinamCollegiumHelveticumderETH
Zürich und Assistentin in Angewandter
Ethik anderUniversitätBasel.NachFor-
schungsaufenthalten in Tübingen, Mel-
bourne,amSchweizerInstitut inRomund
anderCornellUniversitypromoviertesie
an der Universität Zürich in Philosophie
über dasProblemder Sprachlosigkeit.

Von 2006 bis 2011 war sie Assisten-
tin und Dozentin am Lehrstuhl für Poli-
tische Philosophie der Universität Zü-
rich. Auslandaufenthalte in Wien, Chi-
cagoundFrankfurt amMain folgten. Seit
2015 ist sie SNF-Förderprofessorin in
Philosophie an der Universität Luzern.
2016wurde sie zurPrivatdozentinander
Universität Zürich ernannt. Ihre Habili-
tationsschrift «Ichvergesse» ist kürzlich
als Buch erschienen (Campus Verlag,
2016, 409 Seiten). (pb.)
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