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Prof. Wolfram Hogrebe: 

„ Riskante Lebensnähe“-

Oder: Auf dem Weg zu einer neuen Weltidee

Im Rahmen des 21. Deutschen Kongresses für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen, 

lag es an Prof. Wolfram Hogrebe sich zu dem Thema „Riskante Lebensnähe“ zu äußern. 

Dieser zweite öffentliche Vortrag ermöglichte so auch den interessierten Hobbyphilosophen 

nach dem Vortrag von Prof. Julian Nida-Rümelin eine zweite wichtige Ansicht über die neue 

Interdependenz von „Lebenswelt und Wissenschaft“ ausführlich dargestellt zu bekommen. 

Nach der praktischen Philosophie wurde so für so manchen eine neue Tür zur Welt der 

theoretischen Philosophie geöffnet. 

Prof. Hogrebe studierte Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaften. Dem Studium 

schloss sich die Promotion und die Habilitation an. Besonders engagiert zeigte er sich bei dem 

Aufbau der philosophischen Fakultät an der Universität Jena und lehrte unter anderem seit 

1996 Philosophie in Bonn sowie am „Institute Internationale de Philosophie“ in Paris. Seine 

wichtigsten Veröffentlichungen sind „Kant und das Problem einer transzendenten Semantik“ 

und „Ahnung und Erkenntnis“ (1992).

Prof. Hogrebe begrüßte seine zahlreich erschienenen interessierten Zuhörer mit den Worten: 

„Liebe Partisanen des Denkens!“ und erweckte schon so das Gefühl, es könne ein 

humorvoller, wenn auch gleich lehrreicher Abend werden. Diese Vermutung bewahrheitete 

sich letztendlich auch. Hogrebe gliederte seinen Vortrag in drei Etappen. Zur Einführung 

begann er mit Impressionen leichterer Art unter dem Oberthema „Kalte Heimat“. Die zweite 

Etappe sollte als Befund gelten und stand unter dem Begriff „Teppich des Lebens“, „quasi als 

Bodenbelag“, führte Hogrebe schmunzelnd aus. Die dritte Etappe sollte als das fungieren, was 

man mit nach Hause nahm, das Ergebnis der „Stimmberechtigung der Lebenswelt“. Und so 

begann nun also ein philosophischer Abend.

Der erste Vortragsteil wurde mit der These eröffnet, die derzeitige Situation verlange nach 

Wiederbelebung, was nicht zu bestreiten ist. Wiederbelebung durch die Wissenschaften, die 

zwar nur beschrieben „as it is in itself“, aber einen neuen Weg eröffnen könnten – durch 

Inspiration. Nach 20 Jahren der Ideensuche sei das zwar nichts Neues, jedoch könne sich 

Vernunft nicht selbst überholen – die Kant’schen Grundzüge waren somit klar dargestellt. 

Die Verbindung von Philosophie und Wissenschaft wurde weiter deutlich durch die 

Erläuterung, die metaphysische Bedeutung der Naturwissenschaften wirke als „neue Blüte“, 

die der Weltanschauung der Religionen Paroli bieten könne. Hogrebe eröffnete über diese 

Darstellung ein neues Themenfeld, das der Sekten. Die Aufklärung habe darauf bestanden, 

keinem eine Monopolstellung zuzuordnen. Herz, Gefühl, Geschmack und Takt seien eine 

neue Stimmberechtigung nach Aristoteles zugeschrieben worden. So kam auch die antike 

Philosophie zum Zug. Doch für Sekten sei die Symbolik der Gegenseite beliebt, „die 

Aufstellung eines Gegenpaktes“.  ,Was hat das noch mit Philosophie zu tun?’, mochte man 

sich fragen. Hogrebe lieferte die Antwort in der Erklärung der Sekte „Bright“, der auch Hans 

Albert und Wolf Singer ab 1906 angehörten. Diese Gruppierung verstand sich selbst als zum 

Atheismus hingewandt, unterlag also einer wohnlichen Gestaltung ohne Geister, Mythen, 

kurz: ohne Glauben. Kritik lieferte Hogrebe zugleich mit, denn misstrauisch mache der 

moralisch militante Unterton. Vereine, die Propaganda für eine Weltanschauung machten, 

unterschieden sich so kaum von einer Religion. Ein Kampf auf gleicher Ebene wurde so also 

entworfen, wenn auch gleich dieser nicht symmetrisch sein konnte. Die Philosophie sei es, die 

viel eher integrative Potenziale aufwies. Die unabdingbare Wichtigkeit der Philosophie war 

erläutert, die Verbindung zwischen Lebenswelt und Wissenschaft aufgezeigt. 

Die Theorie des objektiven Handelns, und hier verwies Prof. Hogrebe auch auf Prof. Nida-

Rümelin, könne nur in der Philosophie mit dem subjektiven Geist verbunden werden. Die 

Wissenschaft allein gebe uns die Legitimation des Daseins, denn „wir sind nur der, der wir im 
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Prozess des Lernens sind“. Gewagt aber nicht falsch. Wie wunderbar theoretisch doch da das 

Schlussplädoyer des ersten Teiles wirkte, nämlich, dass wir nur in einer Wirklichkeit lebten, 

die sich in Gedanken ausbilde. Und denkt man darüber nach, so wirkt die „kalte Heimat“ 

plötzlich etwas hoffnungsvoller. Hoffnungsvoll, weil sich noch alles bessern kann, fernab von 

dem Gedanken der neuesten Befunde, wir sein alle nur Sklaven unserer Synapsen, denn 

Rationalität und Begründung sind dem Menschen doch schon immer eigen und Hogrebe 

zeigte so, dass wir aktiv an der Entstehung der Wirklichkeit mitarbeiten.

Nach dem gelungenen Auftakt ging Prof. Hogrebe nun also über zum zweiten Teil, dem 

„Teppich des Lebens“. Es war keine Zeit zu verlieren, denn „Tempus fugit“.

Die Wirklichkeit war zwar vom Grundsatz her definiert, dennoch fehlte die greifbare 

Substanz, welcher Diskrepanz Hogrebe bald Abhilfe verschaffte. Nach der Geburt fänden wir 

uns doch zunächst im Leben, quasi vor Ort, wieder. Nach Niklas Luhmann sei dieses Leben 

jedoch nicht die Verkettung verschiedener Systeme, sondern Szenen. Das Selbst kann nur 

durch diese als Ort definiert werden, die Entwicklungspsychologen sollten an dieser Stelle 

beruhigt gewesen sein. Die komplette szenische Darbietung sei somit die Geschichte von 

Geburt und Tod. Dieses Phänomen sei so auch Thema der Psychoanalyse. 

Welche Rolle dabei die Individuen untereinander spielten, machte Hogrebe durch die 

Darstellung des Verhältnisses des Arztes zu seinem Patient deutlich. Bei einer Behandlung 

finde, oberflächlich betrachtet, eine Erzählung von Mund zu Ohr statt. Damit der Arzt seinem 

Patienten jedoch effektiv helfen kann, muss vom Ohr auch eine Weiterleitung zum Auge 

stattfinden, der Arzt muss sich wie in die dargestellte Szene des Patienten hineinversetzt 

fühlen, aktiv an ihr teilnehmen. 

Genau diesen Effekt müsse so auch eine schriftliche Ausführung in Bezug auf seine Leser 

haben. So gelte es nicht, einen Text zu verstehen, sondern der Leser müsse real an der 

Situation teilnehmen. So könne die primäre Stellung in der Lebenswelt zwar aufrechterhalten 

werden, jedoch würde jeder andere in die eigentlich private Lebenswelt eines Individuums 

szenisch eingebettet. Partizipation, statt Exklusion. Logisch betrachtet, habe das dann eine 

normative Wechselseitigkeit der Sensibilität zu Tugenden zur Folge. Mitmenschlichkeit rücke 

so auch in das Zentrum. Ursache und Wirkung, nach denen doch in der Philosophie immer 

gefahndet wird, blieben so zwar interdependent, ohne Partizipation würden sie doch nur zu 

bloßen Anmutungen. Prof. Hogrebe rief so dazu auf, dem Szenischen eine neue Bedeutung 

zukommen zu lassen, denn nur intentionales und extentionales Deutungsverstehen reichten 

nicht aus, um die Lebenswelt zu beschreiben. Dem Ausdruck wurde so eine neue, über die 

Ebene der Kommunikation reichende, Rolle zugeordnet, eine soziale. 

Edmund Husserl wurde ebenfalls würdig vertreten, durch die Wichtigkeit des eigenen 

Bewusstseins, dem außer dem Grundsatz „Res cogitans“ (die denkende Substanz) nun auch 

eine soziale Substanz beigetragen wurde, fernab von dem nahezu zu primitiv scheinenden 

Prinzip „Cogito, ergo sum“ (Ich denke, also bin ich), dessen Bedeutung bereits in dem ersten 

Teil des Vortrags ausgeführt wurde. Husserls Idee wurde also sachgerecht und bedingungslos 

angewandt, gerade da auch er sich zum Schluss seines Lebens mit dem Begriff der 

Lebenswelt befasste, welche Interpretation über die Philosophie hinaus an Bedeutung 

gewann, passte diese kurze Exkursion in die Philosophie des 20.Jahrhunderts. 

Auch in Verbindung mit Kant, belegte Hogrebe seine Rollenzuweisung der sozialen 

Partizipation, da auch Kant, wie Husserl, den Objektverstand vermeiden wollte. Das 

subjektive Handeln werde so zur Interpretationsmöglichkeit, unser eigenes Handeln würde zu 

einer Rolle des Existierens werden, durch die Einfügung der sozialen Sphäre als neue 

Komponente: „Da schreiben wir selbst mit – Geschichten, die das Leben schreibt also.“ 

Philosophisch, aber nicht unverständlich und auch nicht abgehoben, ermöglichte Prof. 

Hogrebe den Zuhörern, allein bis zu diesem Punkt schon, die Philosophie neu zu betrachten. 

Wunderbar, aber nicht verwunderlich, durch die Verknüpfung von Theorie und lebensnaher 

Darstellung. So wurde auch hier deutlich, dass die Philosophie ein viel weit reichenderes 
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Spektrum aufweist als manche vielleicht erwartet hätten, und diese, nur ihr zuteil gewordene 

Eigenschaft, sollte doch so wichtig in der Undurchsichtigkeit des 21. Jahrhunderts sein.

Die Zeit verging, „Panta rei“ (Heraklit) und Hogrebe ging über zum dritten und letzten Teil 

des Vortrags, der sich jedoch aus Zeitgründen etwas kürzer gestalten sollte, denn selbst die 

Philosophie kann die Zeit noch nicht besiegen.

„Stimmberechtigung der Lebenswelt“ versprach ein abschließender Aspekt zu sein, dessen 

Intention ein Plädoyer zugunsten der Philosophie in Verbindung mit der Lebenswelt zu sein 

schien. Die Wichtigkeit dieses Teils sollte nicht unter seiner Kürze leiden.

Zusammengefasst zeigte Hogrebe so, dass das Szenische als solches nur unser sei. Es 

bestimme folglich unsere Existenz. Doch der Denker suche weiter. Es sei somit die Aufgabe 

der Philosophie des 21. Jahrhunderts, weiterzusuchen, eine Resistance gegen die Herrschaft 

des Vergessens zu bilden. Welch aufgeklärtes Gedankengut dieser Formulierung doch 

zugrunde lag und doch wieder einmal wunderbar philosophisch war. Das vom 

Authentizitätswahn befallene 20. Jahrhundert könne nun würdig abgelöst werden. Wir sein in 

uns selbst schon ein Anderer und es gelte diesem anderen Ausdruck zu verleihen, ihn 

stimmberechtigt zu machen. Hogrebe rief so auf, über das szenische Betrachten hinaus, auch 

perspektivisch zu betrachten, welche Möglichkeit sich auch nur dem Mensch als einzigem 

biete. „Treten wir uns selbst situativ entgegen!“ wirkte als Schlussappell. Ein Aufruf, der nach 

diesem Vortrag verständlich und zu erwarten war. Aber so sollte es doch auch eine Aufruf 

zum Weiterdenken sein, und wer denkt schon weiter, wenn nicht die Philosophen, wenn auch 

nicht direkt Philosophenkönige?

Ein gelungener Abschluss eines lehrreichen Vortrags stand also im Raum. Die Macht gegen 

die Zeit kann zwar selbst ein Philosoph nicht erlangen, so sollten wir lernen, aber es liegt an 

den Philosophen, die Lebenswelt neu zu betrachten. Unter dem Titel „Riskante Lebensnähe“ 

vermochte man zu Beginn vielleicht etwas anderes zu vermuten, doch der Titel passte doch 

sehr gut zu dem Resultat der Ausführungen. Denn es ist ohne weiteres riskant, der Lebenswelt 

keinen oder einen zu hohen Stellenwert einzuräumen. Riskant deshalb, weil zu viel Theorie, 

aber auch zu viel Praxis immer schaden. Riskant deshalb, weil sich in der Lebenswelt des 21. 

Jahrhunderts ganz neue Risikostrukturen erkennen lassen, die durch Rationalität und auch 

durch kooperatives Handeln gelöst werden können. Riskant, weil wir uns nicht mehr nur mit 

uns selbst beschäftigen können, sondern uns auch mit unserer Umwelt befassen müssen. Und 

riskant, weil soziale Kompetenzen hervorgehoben werden müssen, damit die Lebenswelt 

einfacher, zugänglicher gemacht wird. Wir sollten partizipieren, statt uns auszuschließen, oder 

andere auszuschließen. Durch das szenische Verstehen eines anderen machen wir in diese 

Richtung den ersten Schritt. Philosophie und die Bereitschaft über diese Wissenschaft dem 

Essentiellen etwas näher zukommen, können diesem neuen Bewusstsein als Grundsteine

dienen. Das auf ihnen stehende Haus müssen wir aber immer noch selbst bauen.
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