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In der späten Wissensgesellschaft liegt
der Reiz des Vergessens in seinem offen
kundigen Verbot. Wer vergisst, sündigt.
Die unbewusst Vergessenden sind Ver
sager. Sie beweisen, dass sie den Anfor
derungen der Wissensgesellschaft nicht
gewachsen sind. Dieser Druck, nicht zu
vergessen, sich an das Wissen und seine
Fundstätten zu erinnern, nicht weniger
als die anderen zu wissen, sein Wissen
ständig den neuen Herausforderungen
anzupassen, dieser Druck lässt nicht
nach. Das Ich spielt das Spiel mit. Unter
nehmerisches, erschöpftes Ich. Stetiger
Verbesserungsdrang, der das stetige
Gefühl mit sich bringt, einfach nicht zu

genügen. Termine werden penibel auf
einander abgestimmt und Wochen im
Voraus festgelegt. Die Treffen mit Freun
den werden wie die Patienten eines Zahn
arztes aneinandergereiht. In der Logik
der Wissensgesellschaft heisst der Stei
gerungsimperativ der Multioptionsge
sellschaft «mehr Wissen». Wer nicht
weiss, gehört nicht dazu.
SUBJEKTIVE UNFREIHEIT Wir sind
natürlich nicht dazu verpflichtet, drei
Tageszeitungen zu lesen, 500 Unbekann
ten auf Twitter zu folgen und uns mit 500
Freunden auf Facebook zu vereinen. Wir
sind so frei wie noch nie, wir könnten
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jeden Tag weglaufen, nach Georgien zie
hen oder auch nur ins Tessin. Wir könn
ten jeden Moment ein alternatives Leben
beginnen, im Bergdorf, in der Wüste
oder im Dschungel. Unsere Unfreiheit
fusst im subjektiven Gefühl des Zwangs,
in der Täuschung, etwas verpassen zu
können, von etwas abgehängt zu werden.
Wir glauben, die Möglichkeiten beachten
und bewerten zu müssen. Wir glauben,
die Informationen aufsaugen zu müssen,
um vor den anderen Wissenden bestehen
zu können.
Wie im Kasino verlangt die Kapital
vermehrung einen gewissen Grundbe
stand. In den Kasinos des Wissens ist das
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Rumstehen, das Schwatzen und Rau
chen, das Besäufnis oder gar das früh
zeitige Verlassen der Spielstube strengs
tens untersagt. Wer kein Wissenskapital
hat, kann es weder vermehren noch tau
schen. Ohne Wissen bleibt man isoliert
und kann nicht mitgehen mit der Dyna
mik der Wissensgesellschaft, die immer
neue Wissensmärkte und damit Gele
genheiten der Selbstoptimierung gene
riert. Sie ist eine Zweiklassengesellschaft,
die Wissende und Nichtwissende streng
trennt. Irgendwann gehört man nicht
mehr dazu, weil man nicht genug oder
das Falsche weiss, nicht gleich viel weiss
oder sich nicht gleich intensiv darum be
müht, sein Wissen zu vermehren. Das
Gespenst der Statusangst geht um.

gelingen, wenn man sich vor der Infor
mation zu verschliessen versucht. Leben
ist Information.» Aussen- und Innenwelt
erwarten pausenlos eine Sortierung, die
Information muss verarbeitet, das heisst
geordnet werden. Meckel spricht von
«Markieren» und folgert: «Bei mir liegt

auch die Organisation als Ganzes. Holis
tisches Wissensmanagement ist ange
sagt. Für den langfristigen Erfolg im
Wettbewerb werden Lernziele definiert,
die garantieren, dass das Wissen in Ein
klang mit den Bedürfnissen der An
spruchsgruppen gebracht wird.

WISSENSSCHÄDLING Im Bestreben,
mehr zu wissen, ist das Vergessen ein un
erfreulicher und sofort zu bekämpfender
Schädling. Er frisst von unserem Wissen
und kennzeichnet uns als Befallene. Es
ist kein Zufall, dass die Befallenen unter
den Stichworten «Demenz» und «Burn
out» mit erhöhter Frequenz durch die
Medien gereicht werden. Burnout ist die
Krankheit derjenigen, denen es nicht ge
lingt, die subjektiv wahrgenommenen
Aufforderungen der Wissensgesellschaft
zu handhaben. Gefragt ist das pausenlose
Gewinnen und Verarbeiten von Infor
mationen. Der Informationsfluss reisst
nicht ab. Immer kann man etwas nach
schauen, immer wartet ein Gegenüber
auf eine Antwort, auch am Flughafen, auf
der Reise, im Klo und im Urlaub. Die
Wissensgesellschaft macht keine Pause.
Leben ist Information.
Das hat auch die Wissensarbeiterin
Miriam Meckel in ihrem Burnout kon
statieren müssen: «Leben kann aber nicht

das Schwierige zurzeit darin, dass zu viel
‹markiert› ist. Ich sortiere nicht mehr
richtig aus. Ich vergesse auch nicht mehr
das, was vergessen werden darf und
muss, um Raum für das Neue zu schaf
fen.» Burnout ist die Krankheit derje
nigen, die ein gestörtes Verhältnis zum
Wissen haben. Burnout ist die Krankheit
derjenigen, die nicht vergessen können.
Burnout ist die Krankheit derjenigen,
die das Vergessen verlernen.
In Wissensgesellschaften werden
Unternehmen zu Wissensunternehmen.
Folglich ist auch unseren Organisatio
nen das Vergessen strengstens verboten.
Wissen ist die Kernressource, die den
Erfolg eines jeden Unternehmens be
stimmt. Organisationen heissen heute
deshalb lernende Organisationen. Sie
passen sich den sich verändernden
Marktbedingungen durch organisatio
nales Lernen permanent an. Dabei lernt
nicht nur der einzelne Mensch, sondern
auf einer höheren Abstraktionsebene

Auf diesen Zielen basierend wird
Wissen identifiziert, erworben, entwi
ckelt, geteilt und verteilt, genutzt, be
wahrt und bewertet. Für das Design
dieser Wissensunternehmen braucht es
neue Metaphern und Architekturen:
Laboratorien, Theaterbühnen, Ateliers
und Diskotheken. Die neuen Kulissen
sollen die Wissensarbeiter animieren,
ihr Wissen für den Erfolg des Unterneh
mens einzusetzen und ihre Wissensbasis
durch lebenslanges Lernen ständig zu
erweitern.
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ERLÖSENDER AKT Die Kraft des Ver
gessens leitet sich aus seiner Notwendig
keit ab. Das Vergessen gewinnt an Be
deutung, weil die Verbote des Vergessens
immer eindringlicher wahrgenommen
werden. Es wird zum erlösenden Akt in
einer Welt, die Informationen grenzen
los multiplizieren, Erinnerungen nicht
loslassen und das Vergessen um jeden
Preis vermeiden will. Je mehr die Aus
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senwelt das Nichtvergessen zelebriert,
desto stärker macht sich in der Innen
welt die Sehnsucht des Vergessens be
merkbar.
Das Ich ist nicht gemacht für die Un
endlichkeit der Optionen, das Ich leidet
unter zu viel Komplexität. Am Rande
der Digitalität verwandelt sich das Ver
bot des Vergessens heimlich in ein Be
dürfnis und dann in eine Tugend des
Vergessens. Das Vergessen avanciert zu
einer Kulturtechnik, die den Druck der
Optionen und Informationen lindert
und das Ich mehr an seiner Gegenwart
teilhaben lässt. Die Fähigkeit zu verges
sen wird unerlässlich in einer Welt, in
der sich die Entscheidungszwänge ver
dichten, sich die Gefahr der Fehlent
scheidung vergrössert und das Ich es leid
ist, für seinen eigenen Weg einzustehen.
Wenn immer mehr möglich ist, dann ist
plötzlich nichts mehr möglich.
Die Unbeschränktheit der späten Wis
sensgesellschaft widerspricht der mensch
lichen Beschränkung. Der Mensch stirbt,
vergeht und ist in den Grenzen seines
Körpers gefangen. Er wird nicht unend
lich gross und nicht unendlich dick. Seine
Aufmerksamkeit kennt Grenzen, seine
Sinne selektieren die Wahrnehmung. Des
halb muss das menschliche Bewusstsein
die Komplexität reduzieren, um das Ich
zu schärfen. Das Ich ist nur ein Ausschnitt
der Wirklichkeit. Durch unsere Sinne
vergessen wir ständig mögliche Erinne
rungen, ohne uns dieses Filters bewusst
zu sein.
Die Natur sieht weder ein grenzen
loses Bewusstsein noch ein grenzenloses
Alter vor. Die Dauer unseres Aufenthalts
auf Erden ist für uns alle einmal been
det. Irgendwann wird der Puls abgestellt
und das Licht gelöscht. Die Unmöglich

keit, alle Möglichkeiten zu realisieren,
verpflichtet uns, das Leben auszukosten,
und macht uns gleichzeitig zu Gläubigen
des Fortschritts.
MENSCHLICHER CHARAKTER Die
Beschränkung, nicht alles haben und
wissen zu können, gehört zur Conditio
humana. Zu sein, heisst zu reduzieren,
heisst, die Grenzen zu suchen, die das Ich
am besten gedeihen lassen. Zumindest
definieren diese Grenzen das mensch
liche Wesen, wie es uns bis heute als
sterblicher, zerfallender Organismus aus
Fleisch und Blut bekannt ist. Menschsein
heisst, mit Beschränkungen und End
lichkeit leben zu lernen. Vergisst der
Mensch das Vergessen, verliert er seinen
menschlichen Charakter.
Die Bedrohung sollten wir ernst neh
men, wissen wir doch, dass in den Labo
ren seit geraumer Zeit an unserer Zu

kunft gebastelt wird. Gentechnologie,
Biotechnologie und Informatik verän
dern das Konzept des Menschlichen und
konfrontieren uns früher oder später mit
der Frage, wie neutral wir uns gegenüber
unserer Evolution verhalten wollen. Die
Veränderungen in Lauerstellungen zwin
gen uns zu einer Selbstbestimmung – die
Klone und Roboter warten ungeduldig
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auf ihre Entlassung in die weite Welt. Die
Grenzen des Humanen werden relativ.
Zu Beginn der Digitalität bewegt
sich das Ich in einer Welt, die dem Ver
gessen den Kampf angesagt hat. Die
Spiegel kleben an unserer Haut, die
Maschinen speichern unsere Erinne
rungen, fixieren und manipulieren un
sere Gedanken. Sie wissen, was wir in
der Dig italität suchen, kennen unsere
Gewohnheiten und die tiefer liegenden
Sehnsüchte. Die Klicks werden zu Ver
haltensmustern reduziert, die besser
Auskunft über uns geben, als wir Be
scheid über uns wissen. Die zärtlichen
Algorithmen schmeicheln und umgar
nen uns: «Ich weiss, was du fühlst, was
du brauchst und was du magst. In Wirk
lichkeit weiss ich es sogar besser als du
selbst.» Zur Fürsorge der Algorithmen
gehört das dringliche Anliegen, uns nie
mals mehr vergessen zu lassen. Würden

wir vergessen, würden wir nicht mehr
fortschreiten und nicht mehr an der
Machtübernahme der Maschinen mit
arbeiten.
MENSCH 2.0 Der vollendete Cyborg, der
Mensch 2.0, der Mensch der nächsten
Generation, wird sein Gehirn der Unend
lichkeit des Internets angleichen oder
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ganz in der Digitalität aufgehen. Dieser
digitalisierte oder digitale Mensch wird
immer mehr speichern und wissen kön
nen und irgendeinmal ein totales Erinne
rungsvermögen besitzen. Dieser Mensch
ist eine Maschine, die nie vergisst. Sie
überwindet das heutige kümmerliche

digitalen Profile, die es zu sehr an sich
selbst erinnern. Es zerstört die Spiegel,
die direkt Ausblick auf das Ich geben. Die
Relativierung der Symmetrie von Reali
tät und Digitalität wirkt reinigend, weil
das Ich weniger dem Gefühl ausgesetzt
ist, sich nicht mehr zu entkommen.

Wesen, das weder für die Unendlichkeit
der Möglichkeiten noch für die Unend
lichkeit der Wissensbestände geeignet ist.

Das Löschen betrifft allerdings nicht
die Ablagen in den heimlichen Sälen des
Netzes. In den geheimen Datenbunkern
wird ohne Einverständnis alles über uns
gespeichert, was in der Digitalität über
uns zu finden ist. Das Digitale lässt sich
nicht tilgen, wer löschen will, kann nur
sein Hab und Gut verbrennen und seine
materialisierten Erinnerungen wegwer
fen. Nur wer offline bleibt, verhindert,
dass sich die Digitalität an zu viel Ich er
innert.

SELBSTVERGESSEN In dieser Zeit, in
der das Wissen, das Erinnern, die Trans
parenz der Möglichkeiten unser Selbst
gefühl beherrschen, muss sich die Sehn
sucht nach dem Selbstvergessen erhöhen.
Es ist eine Zeit, die das Ich in seinen Er
innerungen gefangen hält. Jedes Bild,
jeder Satz, jeder Moment wird für die
Ewigkeit festgehalten und von einem
Speichermedium auf das andere trans
portiert. Jede Information könnte in
Zukunft eine Rolle spielen. Diese Zeit
konfrontiert das Ich mit zu viel Ich. Aus
weg bietet das Unterbinden der digitalen
Wege oder das bewusste Löschen digita
ler Datensätze. Dabei löscht das Ich die
E-Mails, die SMS, die Fotografien und

NEUE, ALTE KULTURTECHNIK Am
Rande der Digitalität verliert das Ver
gessen sein Tabu und wird als Heilmittel
der Identitätsarbeit gefeiert. Die bald
digitalisierten Humanoiden entdecken
eine Kulturtechnik wieder, welche in den
Religionen seit Jahrhunderten der Reini
gung und Erlösung des Ichs dient. In der
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Beichte nimmt Gott die Sünden vom Ich,
im Gebet entfernt Gott die Sorgen vom
Ich.
Durch die Säkularisierung hat sich
das Individuum aber das Metaphysische
einverleibt. Für Gnade, Vergebung und
Erlösung ist es nun selber zuständig. Es
ist das Ich, das seine Sünden bestimmt,
und es ist das Ich, das für die Befreiung
seiner Seele zuständig ist. Dieser IchGott ist strenger als der Gott im Himmel.
So etwas wie Gnade kennt das Ich nicht,
es will perfekt sein und kann sich seine
Fehler, seine Makel nicht verzeihen. Der
Ich-Gott ist nie zufrieden.
Erlernt das Ich jedoch die Kulturtech
nik des Vergessen, erlangt es ein Stück
seiner Unbeschwertheit zurück. Es geht
im Moment auf, löst sich vom Druck der
Optionen und Informationen, vergisst
den Optimierungszwang, die Sorgen um
die Zukunft, die Pflege seiner Zerbrech
lichkeiten. Ganz entkommen, ganz ver
gessen wird es sich nicht. Es ist unser aller
Schicksal, dass wir bis zum Ende unserer
Geschichte in unseren Grenzen gefangen
bleiben. <
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