
Forschungsschwerpunkte / Research Interests 

1. Generell dienen alle meine philosophischen Forschungen einer Fortführung der von Edmund 
Husserl (1859-1938) begründeten Phänomenologie. Dabei verstehe ich unter phänomenologi-
scher Philosophie „Phänomenologie der Welt“ und interpretiere sie zugleich als die moderne Er-
neuerung der ältesten Idee von Philosophie und Wissenschaft bei den Griechen. Meine Untersu-
chungen stützen sich primär auf den von Husserl in seiner Spätzeit entwickelten Begriff der „Le-
benswelt“ und auf die Ansätze zu einer „Phänomenologie des Unscheinbaren“ in der Spätphilo-
sophie von Husserls bedeutendstem Schüler Martin Heidegger.  

2. Die Phänomenologie der Welt gabelt sich in meinen Arbeiten in eine „Phänomenologie der 
politischen Welt“, den Versuch einer neuen historisch-systematischen Grundlegung der politi-
schen Philosophie im Anschluß an Hannah Arendt, und in eine „Phänomenologie der natürlichen 
Lebenswelt“. Die „Phänomenologie der politischen Welt“ schließt die Frage nach den Zukunfts-
perspektiven für Ethos und Religion im technischen Zeitalter ein. In der „Phänomenologie der 
natürlichen Lebenswelt“ ist mein Ziel die Grundlegung einer philosophischen Ökologie durch 
eine phänomenologische Neubestimmung von dergleichen wie „Klima“, „Himmel“, „Erde“ und 
„Elementen“. 

3. Im Zeitalter des globalen Zusammenwachsens der Menschheit geht es in beiden Zweigen der 
Phänomenologie der Welt zugleich um das Verhältnis zwischen der einen, der ganzen „globali-
sierten“ Menschheit gemeinsamen Welt und den vielen kulturellen Welten dieser Erde. In die-
sem Zusammenhang spielt die Zukunft der europäischen Kultur und ihre Verständigung mit den 
anderen Kulturen die zentrale Rolle.  

 

1. In general, all my philosophical research furthers a continuation of the phenomenology 
founded by Edmund Husserl (1859-1938). By phenomenological philosophy, I mean “pheno-
menology of the world,” which I simultaneously interpret as the modern renewal of the oldest 
idea of philosophy and science among the Greeks. My investigations are primarily based on the 
concept of “life-world” developed by Husserl in his later work, and on approaches at a “pheno-
menology of the inconspicuous” in the later philosophy of Husserl’s most significant pupil, 
Martin Heidegger.  

2. In my work the phenomenology of the world branches out into a “phenomenology of the 
political world,” the attempt at a new historical-systematic foundation of political philosophy in 
continuation of Hannah Arendt’s work, and a “phenomenology of the natural life-world.” The 
“phenomenology of the political world” includes the question of future perspectives for ethos 
and religion in the technological age. In the “phenomenology of the natural life-world” my goal 
is the foundation of a philosophical ecology through a new phenomenological ascertainment of 
“climate,” “sky,” “earth,” “elements,” and the like. 

3. In an age in which humanity tends to coalesce on a global level both branches of the pheno-
menology of the world are at once concerned with the relation between the one common world 
of “globalised” humanity in its entirety, and the many individual cultural worlds of this earth. In 
this context the future of European culture and its communication with the other cultures is of 
central importance.  


