
 1 

Rezension von PD Dr. Tilo Wesche (Max Weber Kolleg, Erfurt) in Deutsche Zeitschrift für 

Philosophie (DZPh) 2017 zu:  

Abbt Christine. „Ich vergesse“. Über Möglichkeiten und Grenzen des Denkens aus philosophischer Perspektive. 

Frankfurt am Main/New York, Campus, 2016, 409 S. 

 

In ihrem Buch „Ich vergesse“. Über Möglichkeiten und Grenzen des Denkens aus philosophischer 
Perspektive widmet sich Christine Abbt einem Thema, das scheinbar sich selbst zum Opfer gefallen 
ist; im Unterschied zum Erinnern scheint das Vergessen selbst eine vergessene Kategorie zu sein. 
Indes gehört zu den zahlreichen Einsichten, die das materialreiche Buch eröffnet, auch jene über die 
reichhaltige Tradition des Vergessensthemas. Zu den großen Stärken der Studie zählt, dass sie die 
weitverzweigte Ideengeschichte, die systematische Relevanz und den hohen Grad an 
Theoriekomplexität des Vergessens aufzeigt. 

Die Untersuchung schlägt dabei zwei gegenläufige Richtungen ein. Einerseits geht es ihr darum, den 
Blick zu erweitern und eine Übersicht über den Reichtum an Phänomenen, Konzepten und Traditionen 
des Vergessens zu schaffen. Dieser Schritt ist erforderlich, um das Vergessen als ein gewichtiges 
Thema zu rehabilitieren. Andererseits beschränkt sich der Blick auf eine spezifische Frage des 
Vergessens. Der Forschungsgegenstand wird auf den mentalen Akt des Vergessens eingekreist, 
dessen jemand gewahr wird, wenn er bemerkt, etwas vergessen zu haben. Das Interesse gilt dem 
individuellen „Ausruf, zu dem gelangt, wer Formen des Vergessens bei sich selbst diagnostiziert: ‚Ich 
habe es vergessen!‘ oder, noch grundlegender: ‚Ich vergesse‘“ (22). 

Der Schlüssel für ein Verständnis dieser Leitthese ist der Umstand, dass mit drei Begriffen des 
Vergessensakts operiert wird. Unterschieden wird erstens der gegenstandsbezogene Akt des 
Vergessens von etwas; ich vergesse ein Erlebnis, eine Begegnung, eine Tatsache etc. Zweitens wird 
ein reflexiver Begriff des Vergessens herausgearbeitet, der den Moment bezeichnet, in dem der 
gegenstandsbezogene Akt des Vergessens als ein solcher wahrgenommen wird. Ich nehme wahr, 
dass ich etwas vergesse; wobei diese Wahrnehmung als ein mentaler Akt verstanden wird. Drittens 
wird davon ein Begriff des Vergessens zweiter Potenz abgesetzt, dem zufolge der 
gegenstandsbezogene Akt des Vergessens vergessen wird; auch dieses Vergessen zweiter Potenz ist 
kein widerfahrenes Ereignis, sondern ein mentaler Akt. 

Die Untersuchung über das Vergessen besitzt drei Schwerpunkte: die Ideengeschichte des 
Vergessens, Konzepte des Vergessens und eine Sozialphilosophie des Vergessens. 

Zu Recht stehen in der ideengeschichtlichen Darstellung nicht die Überlegungen über das Vergessen 
im Mittelpunkt, die von Nietzsche und Heidegger stammen. In Abgrenzung zu insbesondere 
Heideggers Ontologisierung des Vergessens zu einer seinsgeschichtlichen Vergessenheit wird die 
Untersuchungsperspektive auf den mentalen Akt des Vergessens gerichtet. Als solcher ist das 
Vergessen wiederum Gegenstand einer philosophischen Tradition, die von Platon und Aristoteles über 
Augustinus und Descartes bis zu Wittgenstein, Benjamin und Adorno reicht. Die Leitthese wird 
ausgehend vom zehnten Buch der Bekenntnisse von Augustinus entworfen, in dem Vergessen als ein 
Moment der Zeitlichkeit behandelt wird; dazu gleich mehr. Von hier aus wird ein Bogen zu 
Wittgensteins Überlegungen zum Aspektsehen geschlagen, das für eine Vergessenstheorie fruchtbar 
gemacht wird. Weit über eine Theoriebestandssicherung hinaus geht es der Autorin nicht darum, 
klassische Positionen einfach nur wiederzubeleben. In Bezug auf die Ideengeschichte wird deshalb 
großer Wert auf die Beobachtung gelegt, dass entgegen der herkömmlichen Auffassung dem 
Vergessen im philosophischen Diskurs auch von 1955 bis in die Gegenwart unbeeinträchtigt viel 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
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Die ideengeschichtliche Rekonstruktion beschränkt sich jedoch nicht auf die Philosophiegeschichte: 
denn das Vergessen bildet darüber hinaus eine Schnittmenge, die sich die Philosophie mit den 
Einzelwissenschaften wie Soziologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft und insbesondere mit der 
Literatur teilt. Diese Schnittmenge bildet die methodische Grundlage, auf der die Untersuchung 
aufbaut. Unter einer philosophischen Perspektive wird das Vergessen konzeptualisiert und 
kontextualisiert. Zudem werden die Verbindungslinien zu den Einzelwissenschaften gezogen, deren 
Ergebnisse klug dosiert einfließen, ohne dass die systematische Zielführung unter dem 
transdisziplinären Kenntnisballast an Schwung verlöre. Die Verschränkung von philosophischer und 
einzelwissenschaftlicher Perspektive erzielt dabei einen wechselseitigen Lerneffekt; die 
Einzelwissenschaften profitieren von der philosophischen Konzeptarbeit ebenso wie diese durch die 
einzelwissenschaftlichen Differenzierungen, Fallanwendungen und Einzeluntersuchungen ein 
empirisches Fundament gewinnt. 

Schließlich werden die Theorievorschläge zudem je von Beispielen untermauert, die der Literatur 
entnommen sind. Überhaupt verschaffen die Literaturbezüge der Untersuchung einen hohen Grad an 
Anschaulichkeit und eine große Nähe zu Alltagserfahrungen. Ihre Klarheit wiederum verdankt die 
Untersuchung dem systematischen Aufbau, der über fünf Kapitel erfolgt; in den Zusammenfassungen 
der jeweiligen Unterkapitel werden die Ergebnisse festgehalten und der Übergang zum nächsten 
Schritt vollzogen. Jedes Kapitel wird durch einen Exkurs abgeschlossen, in dem die Thesen des 
jeweiligen Kapitels anhand eines Musterbeispiels konkretisiert werden. 

Die konzeptionellen Überlegungen beginnen mit einer semantischen Analyse. Etymologisch verweist 
das Vergessen auf ein Verfehlen, ein Nichterreichen oder einen Verlust. Herausgearbeitet wird dabei 
„ein aspektreiches Zusammenspiel von Vergegenwärtigungs- und Verlustprozessen“ (29), das 
exemplarisch das griechische Verb „mneskakein“ und das lateinische Verb „oblivio“ zum Ausdruck 
bringen. Ausgehend vom zehnten Buch der Bekenntnisse von Augustinus wird diese Interaktion 
zwischen Vergegenwärtigung und Verlust erörtert; überhaupt dient die augustinische Vergessens-
Analyse der Untersuchung als ein roter Faden, auf den im Fortgang stets Bezug genommen wird. Bei 
Augustinus sind fünf Bedeutungen von oblivio zu unterscheiden: „1. ein nachträglich feststellbares, 
aber nicht exakt erklärbares Phänomen, 2. das Fehlende selbst, 3. die Tätigkeit des Wiederinnerns 
und das Vergegenwärtigen von etwas Fehlendem, 4. das Wissen vom und den Zustand des 
‚Vergessenhabens‘ sowie 5. die Einsicht in die grundlegenden Grenzen des Intelligiblen“ (48). Diese 
Bedeutungsunterscheidungen werden genutzt, um vier Sachverhalte zu klären. 

Erstens wird das Verhältnis zwischen Erinnern und Vergessen bestimmt. Beide stehen mitnichten in 
einem Gegensatz zueinander: denn zum einen ist das Erinnern unvermeidlich mit der Möglichkeit des 
Vergessens verknüpft. Die Wiedererinnerung überführt Vergessenes in Wissen; und die Erinnerung 
bleibt stets von der Möglichkeit des Vergessens bedroht, da ohne diese Möglichkeit das Erinnern 
keine Tätigkeit, sondern eine unverlierbare Konstante wäre. Zum anderen bleibt das Vergessen auf 
ein Erinnern bezogen, da im Akt des Vergessens ein unbestimmter Bezug darauf genommen wird, 
was vergessen wird: „Wo keine Spur, kein Bezug, kein Fragment, kein Hinweis und also keine 
Erinnerungsmöglichkeit in Bezug auf das Vergessen vorhanden ist, kann konsequenterweise auch 
kaum von Vergessen die Rede sei“ (93). Noch sind Erinnern und Vergessen identisch; denn wo alles 
erinnert wird, kann nichts vergessen werden. Da Erinnern und Vergessen weder einen Gegensatz 
bilden noch identisch sind, wird gefolgert, dass beide in einem Zusammenspiel miteinander stehen, 
das von verschiedenen Autorinnen als Dialektik, Kehrseitigkeit oder Symbiose bezeichnet wird. Dabei 
geht es der Autorin nicht um eine darstellungstheoretische These, wonach laut Umberto Eco das 
Vergessen sich nur im Kontrast zum Erinnern beschreiben lässt, sondern um eine ontologische 
These: Dem Vergessen wohnt notwendig ein Erinnern inne. 

Zweitens wird das Vergessen als ein Akt dargestellt, der eine bestimmte Tätigkeit einschließt. Für 
diese Bestimmung werden gleich mehrere Theorieansätze genutzt. Zum einen beruft sich die Autorin 
auf Kants Unterscheidung einer Anthropologie in physiologischer und in pragmatischer Hinsicht. Ihre 
Untersuchung wird der Anthropologie des Vergessens in pragmatischer Hinsicht zugeordnet, der 
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zufolge das Vergessen kein unwillkürliches Widerfahrnis ist, sondern das Ergebnis einer Tätigkeit: 
eben eines Akts des Vergessens. Besonders hilfreich zur Klärung des Aktcharakters ist Paul Valérys 
Unterscheidung zwischen zwei Formen des Vergessens. Unterschieden wird zwischen „einem 
(spurlosen) Verlieren“ (oubli perte) und „einem Weglassen“ (185) (oubli positif). Zwar kann Vergessen 
nicht willentlich herbeigeführt werden; denn ein willentliches Vergessen von etwas als etwas, das 
vergessen werden soll, wäre kein Vergessen. Hingegen wird dem Weglassen durch 
Steuerungsprozesse nachgeholfen; Vergessen ist demnach kein kontingentes Ereignis, sondern eine 
Tätigkeit, die von einem Akteur ausgeht. Etwas fällt nicht von selbst dem Vergessen anheim, sondern 
es wird vergessen gemacht; deshalb ist das Vergessen auch nicht nur ein Mangel an Erinnerung, 
sondern ein selbstständiges Vermögen. Ziel der Untersuchung ist es, das Vergessen über seine 
privative Bestimmung als Erinnerungsausfall hinaus als eine Tätigkeit zu erfassen, die für sich steht. 

Drittens wird das Vergessen als eine Tätigkeit erläutert, die sich durch Selektion, Nachträglichkeit und 
Relativität auszeichnet. Die Selektion wird als eine Eigenschaft des Weglassens beschrieben; 
bestimmte Tatsachen werden im Denken berücksichtigt, andere aussortiert. Das Bemerken der 
Selektion wiederum ist durch Nachträglichkeit und Relativität gekennzeichnet: „Erst nachträglich wird 
der selektive Charakter eines einzelnen bewussten Denkakts erkennbar. Nachträglich kann darüber 
hinaus auch die Relativität des Denkens sichtbar werden, jene nicht oder nicht vollständig intendierten 
Dimensionen, welche es begleiten und prägen“ (199). Wird ein Vergessen bemerkt, kommt 
nachträglich zu Bewusstsein, dass bestimmte Bedingungen, unter denen sich das Denken formiert, 
nicht berücksichtigt wurden. 

Viertens wird eine reflexive Dimension in den Akt des Vergessens eingezogen. Im Bemerken des 
Vergessens – „Ich vergesse!“ – gewinnt das Denken Klarheit über sich und insbesondere über seine 
selektiven Verkürzungen. Man beginnt zu sehen, was dem eigenen Blick bisher verdeckt blieb. Das 
Bewusstwerden des Vergessens stößt deshalb einen Lernprozess an, der nicht bloß eine Erweiterung 
des Wissens, sondern dessen reflexive Selbstvergewisserung ermöglicht. Im Denken wird somit 
erkannt, was sich dem Denken entzog. Diese reflexive Leistung erlaubt es, die entworfene Theorie 
des Vergessens als einen Beitrag zur Aufklärungstradition zu betrachten (187). Die Anthropologie des 
Vergessens in pragmatischer Hinsicht kommt demnach in ihr Ziel, indem sie die Reflexionsleistung 
des Vergessens herausarbeitet. Deutlich wird hier das doppelte Forschungsinteresse der Autorin: Sie 
untersucht den Akt des Vergessens als eine Tätigkeit der Selektion. Zudem zielt ihre Untersuchung 
auf das reflexive Element des Bemerkens, dass etwas vergessen wird. 

Mit den genannten Theorieelementen wird ein äußerst klares Bild des Vergessens gezeichnet. Der 
Autorin gelingt es, einzelne Besonderheiten des Vergessens herauszuarbeiten und vor den Augen der 
Leserinnen zu einem Mosaik zusammenzufügen. Der Erkenntnisgewinn ist zweifelsohne groß und 
ermöglicht es, dass sich weitere Anschlussfragen eröffnen. Zunächst bietet die Studie ein großes 
Potenzial, Überlegungen zur Bestimmung des nachgeholfenen Weglassens fortzuführen. Vergessen 
wird als eine Art der Unwissenheit bestimmt; um sie zu beschreiben, wird zu Recht das weite 
Bedeutungsumfeld des Vergessens herangezogen. Vergessen ist eine nicht unwillkürliche 
Unwissenheit, in der man, um nur einige verwendete Formulierungen zu gebrauchen, etwas 
ausblendet, blind für etwas ist, sich gegenüber etwas verhärtet oder sich gegen etwas abdichtet. 
Gegenüber solchen Beschreibungen hat der Begriff des Vergessens den Vorteil, dass er auf die 
Zeitlichkeit oder Zeitdimension der Unwissenheit verweist. Hingegen böte sich hier an, das Vergessen 
in Beziehung zu ähnlichen Phänomenen zu setzen, wie beispielsweise zur Selbsttäuschung, zu der 
mittlerweile ein guter Forschungsbestand vorliegt. 

Insbesondere stellt sich jedoch die Frage nach der Motivation sowohl für das Vergessen selbst als 
auch für seine Reflexion. Angesichts einer Anthropologie des Vergessens in pragmatischer Hinsicht, 
der zufolge das Vergessen keine Kontingenz ist, sondern das Ergebnis einer Tätigkeit, drängt sich die 
Frage nach dem Motiv für diese Tätigkeit auf. Wenn das Vergessen nicht unwillkürlich geschieht, was 
ist dann der Grund dafür, dass man im Denken einiges berücksichtigt und anderes weglässt? Warum 
hilft man dem Weglassen nach? Freilich gibt es zahllose Kontingenzen, die etwas vergessen machen. 
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Weder aber begrenzte Fähigkeiten noch überkomplexe Weltzusammenhänge können die Ursache für 
das Vergessen sein, dem das Forschungsinteresse gilt – denn ausdrücklich wird das Vergessen, um 
das die Untersuchung kreist, von einem Vergessen abgegrenzt, das aufgrund von ungünstigen 
Umständen unwillentlich zustößt. Das Vergessen wird nicht durch ungünstige Umstände des Geistes 
oder der Welt fremdverursacht, sondern von einem selbst verursacht. Aus diesem Grund kann die 
Ursache des Vergessens auch nicht mit Abwehrmechanismen verrechnet werden, die ein bedrohtes 
Ich schützen, oder mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die zum Vergessen zwingen. Damit wird 
aber die Frage danach aufgeworfen, weshalb bestimmte Tatsachen in der Selektion berücksichtigt 
und andere umschifft werden. Es werden also Formen und Funktionen des Vergessens untersucht, 
nicht aber dessen Motivation. Die Frage nach dem Motiv dafür, warum wir zu vergessen suchen, ist 
jedoch dann wichtig, wenn das untersuchte Vergessen von einem unwillkürlichen Vergessen 
unterschieden wird. Angesichts eines nachgeholfenen Vergessens stellt sich die Frage nach dem 
Motiv für dieses Nachhelfen. 

Ebenso schließt sich die Frage nach der Motivation oder dem Grund für die Reflexion des Vergessens 
an. Was lässt jemanden bemerken, dass er etwas vergessen hat? Zu Recht wird festgestellt, dass 
soziale Beziehungen eine Möglichkeit sind, Vergessen zu bemerken: „Vergessen zu bemerken ist 
möglich, wo ein Verhältnis zwischen mindestens zwei Subjekten oder wo ein Selbst-Verhältnis 
besteht, ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. Man muss zumindest zu zweit sein, um Formen des 
Vergessens bemerken zu können. Man muss mindestens un-eins sein, damit ein Verhältnis zwischen 
Jetzt, Nachher und Vorher denkbar wird“ (197). Mit dieser Bestimmung schafft die Studie die 
Voraussetzung, die sozialen Beziehungen zu präzisieren, die in der Lage sind, auf ein Vergessen 
aufmerksam zu machen. Es sind nicht soziale Beziehungen als solche, die allein dazu imstande 
wären, sondern Un-einigkeit: Durch die Verschiedenheit der Perspektiven – durch Alterität – wird die 
eigene Sichtweise in Frage gestellt und deren blinder Fleck sichtbar gemacht. Durch die kontroverse 
Meinungsverschiedenheit wird eine Aufmerksamkeit für Vergessenes gestiftet. Damit stellt sich die 
Frage nach den Bedingungen, unter denen eine Konfliktbereitschaft mobilisiert wird, die für das 
Austragen einer Meinungsverschiedenheit vorausgesetzt wird. Insbesondere wirft sich die Frage auf, 
wie eine solche Bereitschaft in Fällen des Vergessens erzeugt werden kann, in denen sie nicht 
vorausgesetzt werden kann. Wodurch muss sich die Alterität auszeichnen, um für ein Vergessen 
aufmerksam zu machen, das nicht unwillentlich geschieht? Allein Alterität ist hier nur eine notwendige, 
aber keine hinreichende Bedingung für eine Antwort. Ebenso wie die Frage nach dem Motiv für das 
Vergessen drängt sich diese Frage nach dem Grund für die Vergessensreflexion deshalb auf, weil die 
Anthropologie des Vergessens in pragmatischer Hinsicht sich einem Vergessen widmet, das von 
einem unwillentlichen Zustoßen des Vergessens abgesetzt wird; denn Alteritäten wie 
Meinungsverschiedenheiten allein leisten zunächst, dass ein unwillkürliches Vergessen behoben wird; 
man hat aufgrund von äußeren Umständen etwas vergessen, und alternative Sichtweisen helfen, 
dieses Vergessen sichtbar zu machen. Wenn man selbst dabei nachhilft, etwas zu vergessen, dann 
hilft allein die Möglichkeit, die Sache mit anderen Augen zu sehen, nicht weiter. Es muss eine Kraft 
hinzutreten, die in der Lage ist, im Gegenzug zum Vergessen, dem man nachhilft, etwas dem 
Vergessen zu entreißen. Diese Lücke füllt ein machttheoretischer Ansatz, der zu erklären vermag, 
weshalb eine Aufmerksamkeit für das Vergessen sich gegen die Einstellungen des Vergessens 
durchsetzen und die Oberhand gewinnen kann. Bestimmte Praktiken der Kommunikation, Kultur und 
Kunst, die näher zu klären wären, verkörpern eine solche Macht, die die Steuerungsstrategien des 
Vergessens aushebeln kann. 

Abbt verknüpft in ihrer Studie über das Vergessen zwei philosophische Interessen. Zum einen geht es 
ihr um die erkenntnistheoretische Klärung des Vergessens als eines mentalen Aktes. Zum anderen 
werden die erkenntnistheoretischen Einsichten für eine Sozialphilosophie fruchtbar gemacht. Präzise 
wird die sozialphilosophische Leitfrage der Untersuchung von benachbarten Forschungsfeldern 
abgegrenzt; somit wird dem eigenen Anliegen ein schärferes Profil gegeben. Eingeklammert wird 
beispielsweise die Frage nach dem sozialen Vergessen als einem Ausfall kollektiver 
Erinnerungsarbeit, wie er in der Gedächtnistheorie und insbesondere in den Memory Studies 
untersucht wird. Die Anthropologie des Vergessens in pragmatischer Hinsicht wird zudem der 
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Vorurteilsforschung gegenübergestellt; Vorurteilen wohnt unvermeidlich ein Element des 
gegenstandsbezogenen Vergessens inne, das selbst dem Vergessen anheimfällt. Abgesetzt wird der 
Untersuchungsgegenstand ebenfalls von der politischen Kategorie des Vergessens in Bezug auf 
‚vergessene‘ Bevölkerungsteile, deren Belange in der politischen Repräsentation nicht vertreten sind. 
Das sozialphilosophische Anliegen wird ebenso in Beziehung gesetzt beispielsweise zum Verzeihen, 
das eine Art von Vergessen ist, die das Vergessen zugleich gegenwärtig hält; Verzeihen ist nur 
möglich, wenn „das dem Vergessen Überantwortete nicht vergessen wird“ (128). Nicht zuletzt werden 
Unterschiede zu den herkömmlichen Modellen der Verdrängung in der Psychoanalyse 
herausgearbeitet. 

Das eigene Anliegen der Studie wird vielmehr mit dem Programm der Kritischen Theorie identifiziert. 
Überaschende Diskurszusammenhänge werden dabei sichtbar gemacht. Anstatt sich einfach auf 
philosophische Autoritäten zu berufen, wird vielmehr ein neues Schlaglicht auf scheinbar Bekanntes 
geworfen; die wohlvertrauten Texte der Referenzautoren, Theodor W. Adorno und Axel Honneth, 
erscheinen in einem neuen Licht, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt des Vergessensthemas 
betrachtet. Erkennbar wird die zentrale Stellung, die das Vergessen in beiden Positionen der 
Kritischen Theorie einnimmt. So führt Honneth seine Kritik der Verdinglichung als eine Theorie der 
Anerkennungsvergessenheit aus: „[D]ie Schwelle zur Pathologie, zum Skeptizismus oder zum 
Identitätsdenken wird erst dann überschritten, wenn in unseren reflexiven Bemühungen deren eigene 
Herkunft aus einem Akt der vorgängigen Anerkennung in Vergessenheit gerät. Es ist dieses Moment 
des Vergessens, der Amnesie, das ich zum Schlüssel einer Neubestimmung des Begriffs 
‚Verdinglichung‘ machen möchte.“1 

Diese Verbindung zwischen Vergessen und Verdinglichung wird in der Studie bis zu Adorno 
zurückverfolgt, der das Leitmotiv vorgibt: „Alle Verdinglichung ist ein Vergessen.“2 Schon früh findet 
sich dieses Motiv bei Adorno: „Denn alle Verdinglichung ist ein Vergessen: Objekte werden dinghaft 
im Augenblick, wo sie festgehalten sind, ohne in allen ihren Stücken aktuell gegenwärtig zu sein: wo 
etwas von ihnen vergessen ist.“3 Und schließlich bekennt Adorno: „Ob ein Mensch Erfahrungen 
machen kann oder nicht, ist in letzter Instanz davon abhängig, wie er vergißt.“4 Diejenige 
verdinglichende Art des Vergessens, gegen die sich Adornos Kritik richtet, wird als ein 
selbstbezügliches Vergessen oder als ein Vergessen zweiter Potenz beschrieben. Unproblematisch ist 
zunächst der Umstand, dass im Vollzug des Denkens die Bedingungen des Denkens ausgeblendet 
werden; nicht jede Bedingung, die ein bestimmtes Wissen ermöglicht, ist im mentalen Akt für den 
Akteur gegenwärtig. Verdinglichung tritt allerdings dann ein, wenn dieses Vergessen vergessen wird. 
Auch nachträglich entsteht hier kein Bewusstsein darüber, dass ein jeweiliges Wissen unter 
bestimmten Bedingungen zustande gekommen und somit zeitlich zu kontextualisieren ist. 

Hiervon ausgehend wird die Kritische Theorie als das Unterfangen bestimmt, die Zeitlichkeit des 
Denkens, welche im Denkakt ausgeblendet wird, gegenwärtig zu halten; es ist das Programm, das 
Vergessen zu bemerken: „Kritisches Denken […] ist ein Denken, das das Vergessen und das 
Vergessene des Denkens vergegenwärtigt und gegenwärtig hält und damit die ihm eingeschriebene 
Fragilität, seine relative und temporale Verfasstheit, anerkennt“ (322). Diese Wahrnehmung des 
Vergessens dient nicht nur der Korrektur eines zeitlosen Denkens, dessen Kontextualität geleugnet 
wird. Sie soll vor allem auf die Veränderbarkeit des Bestehenden hinweisen. Die Dinge erscheinen nur 
für ein zeitloses Wissen als unveränderlich; für ein Wissen hingegen, das seine zeitliche Bedingtheit 
reflektiert, erscheinen die Dinge als veränderbar. In der Anthropologie des Vergessens in 
pragmatischer Hinsicht geht es vor allem um dieses Bewusstsein des Andersseinkönnens (330). Die 
Anthropologie des Vergessens in pragmatischer Hinsicht wird somit in eine Reihe mit dem Programm 
der Kritischen Theorie gestellt, wonach Gesellschaftskritik gleich Erkenntniskritik ist und umgekehrt. 

Abbts Studie über das Vergessen stellt somit eine geeignete Grundlage dar, auf der sich weitere 
Anschlussfragen ergeben. Zumal, da sie sich der Kritischen Theorie verpflichtet weiß, stellt sich 
abermals die Motivationsfrage. Es wirft sich die Frage auf, ob und, falls ja, welche Formen der 
sozialen Reproduktion dem Entstehen des Vergessens zweiter Potenz Vorschub leisten. Wie wirken 
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sich beispielsweise Verwertungslogiken, individualistische Eigentumsarrangements oder stratifizierte 
Gesellschaftsordnungen auf den Umstand aus, dass Einstellungen entstehen, in denen die soziale 
Veränderbarkeit vergessen wird? Für die Beantwortung solcher Fragen der Sozialphilosophie stellt die 
Studie über das Vergessen eine unverzichtbare Grundlage dar; auf jeden Fall ist sie ein 
Standardwerk, um das fortan niemand herumkommt, der sich mit dem sozial wirkmächtigen 
Phänomen des Vergessens beschäftigt. Und wer das Vergessen bisher nicht als ein lohnenswertes 
Thema der Philosophie betrachtet hat, der wird sich nach der Lektüre zwangsläufig die Frage stellen, 
wie man es hatte vergessen können. 

Tilo Wesche 


