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Vorwort 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft - und die vorliegende Schriftenreihe 
- sind einem großen Namen verpflichtet. Mit Tönnies (1855-1936) begann 
in Deutschland die einzelwissenschaftliche Soziologie und damit eine neue 
Epoche sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Tönnies' Soziologie vereint typo-
logisches Denken und historische Wirklichkeitserfassung; sie wurde von Marx 
beeinflußt und präludiert Max Weber. Durchdrungen ist das Werk von einem 
tiefgreifenden sozialen Engagement ... 

Mit diesem Text beginnen die Vorworte der Beiträge zur Sozialforschung. 
Der Reihenherausgeber möchte beim vorliegenden Band hier abbrechen, lassen 
sich doch die drei letzten Worte vorzüglich aufgreifen, um an das vielseitige 
Wirken der zu ehrenden Vizepräsidentin der Tönnies-Gesellschaft kurz zu erin-
nern. Ingtraud Görland ist diese Schrift zugeeignet der hochqualifizierten Phi-
losophin mit dem tiefgreifenden sozialen Engagement Für sie bilden »Den-
ken« und »Machen« keine Gegensätze, sind Wissenschaft und Politik, intellek-
bleUe Reflexion und anpackende AUtagsarbeit aufeinander bezogen. 

Ingtraud Görland hat sich nie nur mit akademischen Themen der philoso-
phischen Disziplin befaßt: mit der Kantkritik des jungen Hegel, mit der Früh-
philosophie Schellings in der Auseinandersetzung mit Fichte, mit der konkreten 
Freiheit des Individuums bei Hegel und Sartre oder mit Heideggers Transzen-
denzphase als Position zwischen Sein und Zeit und der sogenannten Kehre. Die 
hier zu Ehrende mit ihrem Gespür für das politisch Machbare und ihrer Sensi-
bilität für das sozial Notwendige hat sich immer auch für ihre Umwelt verant-
wortlich gefühlt in ihrer parteipolitischen Arbeit und ihrer Tätigkeit für die Ar-
beiterwohlfahrt. 

Eine Philosophin mit sozialem Engagement - in der Tat. Und zudem -
dies zu erwähnen liegt mir persönlich nahe - eine für ihre wissenschaftlichen 
Leistungen viel zu bescheidene, aber stets inspirierende Kollegin und eine trotz 
ihres vielseitigen Wirkens unermüdliche und mitreißende akademische Lehre-
rin. Ich vermute, daß diese Einschätzung von den Autorinnen und Autoren der 
Festschrift geteilt wird. Ihnen gilt mein herzlicher Dank. 

Wilfried Röhrich 
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Die Sokratikerin Ingtraud Görland 
Vorwort der Herausgeber 

Der 60. Geburtstag von Ingtraud Görland war den Herausgebern des vor-
liegenden 6. Bandes der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
Anlaß genug, um Freunde, Kolleginnen und Schülerinnen (und, selbstverständ-
lich, ihre männlichen Pendants) um Beiträge zu einer Festschrift zu bitten. Der 
Grund für das Zustandekommen dieser Festschrift liegt jedoch in dem tieferen 
Bedürfnis, einer akademischen Lehrerin und Philosophin zu danken, die sich 
nicht nur innerhalb der Universität durch ein ganz besonderes Engagement aus-
zeichnet. Sicher können wir dies stellvertretend für alle sagen, die Ingtraud 
Görland begegnet sind, sei es während der akademischen Ausbildung, der be-
ruflichen Tätigkeit an der Universität oder bei ihren vielfältigen sozialen und 
politischen Aktivitäten. Das lebhafte und spontane Echo der Angesprochenen 
hat nachdrücklich gezeigt, wieviele neben ihren sonstigen Aufgaben kurzfristig 
bereit waren, unserer Bitte nachzukommen. 

Es erscheint eigentlich als paradox, eine Sokratikerin, denn als solche gilt 
sie uns, mit einer Festschrift zu bedenken. Ingtraud Görlands Besonderheit als 
Philosophin und akademische Lehrerin besteht gerade darin, verständlich zu 
machen, soweit es verstehbar ist, wie die Arbeit des Begriffs vor sich geht und 
die Geschichte der Theoreme aufzuhellen, ohne selbst dieses Denken und diese 
Geschichte immer wieder gerinnen zu lassen und in viele gelehrte Abhandlun-
gen und Bücher zu verpacken. Ihr wissenschaftlicher Ansatz beinhaltet, so wie 
wir es sehen, geradezu eine Scheu davor, im Denken innezuhalten. Diese Be-
scheidenheit hat damit einen starken aufldärerischen Anspruch, einen genuin 
sokratischen Charakter. Ingtraud Görland will verstehen, wie Gedanken theore-
tisch möglich sind, wie Argumentationen zustande kommen - und gibt in der 
Arbeit insistierend gerade dort nicht nach, wo in der Sache wenig sich fügt und 
häufig nur rhetorisch geglättet, nicht argumentativ bewältigt wurde. Sie läßt 
solcherart daran teilnehmen, wie ein Gedanke andere generiert, etwa wie die 
Kritik an Kant den jungen Hegel seine Theoreme ausbilden läßt. Das ist Den-
ken gegen jeden Autoritätsgestus. Dermaßen ist Ingtraud Görlands Philoso-
phieren als Philosophie unmittelbar praktisch, denn sie erzeugt Resistenz gegen 
die vielen Behauptungen, die durch Gesellschaft, Politik und Philosophie vaga-
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bundieren. Ihre Philosophie ist somit kritisches Philosophieren und forschendes 
Lehren im stetigen wissenschaftlichen Diskurs. 

Ingtraud Görland läßt aber nicht nur an ihrem Wissen und ihren Erfahrun-
gen teilnehmen - sie selber nimmt teil an manchen Bereichen des sozialen Le-
bens, fühlt sich verantwortlich, wirkt mit: als Gemeindevertreterin, als Bürger-
meisterin, als sozialpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der 
Kreistagsfraktion ihrer Partei, als Vizepräsidentin der Ferdinand-Tönnies-Ge-
seIlschaft und der Gesellschaft für Philosophische Bildung, an der Basis und in 
leitenden Positionen der Arbeiterwohlfahrt. 

Philosophie und Praxis bilden ihr aber nicht zwei nebeneinander bestehende 
Reiche ihrer denkerischen und praktischen Existenz. Vielmehr ist es uns noch 
eingängig, wie sie etwa, als sie sich mit Andre Gorz und dessen Kritik der 
Theologie der Arbeit im philosophischen Unterricht beschäftigte, ihre intellek-
tuellen Suchbewegungen noch weiter trug, indem sie Arbeitsloseninitiativen 
besuchte, Veranstaltungen mit Wissenschaftlern und Arbeitslosen in die Wege 
leitete und organisierte sowie gleichzeitig auf höherer politischer Ebene ihre so 
gewonnenen Arbeitsergebnisse und Kenntnisse in die Tätigkeit der Landes-
kommission 'Grundsatzprogramm' ihrer politischen Partei einbrachte. 

Wir haben die Jubilarin gebeten, für dieses Buch einen Beitrag zu schrei-
ben. So soll ihr Ansatz in prägnanter Form vorgestellt werden - und gleich-
zeitig haben wir ihr einen Text 'abgewonnen'. Mit dem Titel des Bandes »Exi-
stenz und Kooperation« heben wir ihre theoretischen und praktischen Interes-
sen hervor. Diese Begriffe sind ferner tauglich, den folgenden Ausschnitt des 
philosophischen, soziologischen, politologischen und pädagogischen Denkens 
Schleswig-Holsteins zu markieren: Existenzphilosophie, Ethik-Diskurs, philo-
sophische und politologische Theorie von Hobbes bis Kant und darüberhinaus 
- eben zwischen Existenz und Kooperation. 

Zu danken bleibt der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, die wesentlich dazu 
beigetragen hat, daß diese Festschrift zustandekommen kommen konnte, den 
Professoren Dr. Wilfried Röhrich und Norbert Simon, die für das verlegerische 
Domizil dieses Buches sorgten, zu danken ist allen Autoren für die erfreuliche 
Zusammenarbeit. Dank und Gratulation an Ingtraud Görland aller hier vertre-
tenen - und mancher aus triftigen Gründen verhinderten - Autorinnen und 
Autoren sprechen wir nochmals stellvertretend aus und wünschen weiterhin 
Glück und Engagement. 

Kiel, im August 1993 
Rolf Fechner Carsten Schlüter-Knauer 
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Transzendenz und Dialektik 

Von Ingtraud Görland 

Dieser Versuch, darzustellen, wie Heidegger die Dialektik Hegels und den 
kantischen transzendentalen Ansatz in seine eigene Fundamentalontologie ein-
bezieht, geht zurück auf einige der neu edierten Vorlesungen Heideggers, und 
zwar auf die Kant-Deutung der Vorlesungen »Grundprobleme der Phänomeno-
logie«l von 1927 und »Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der 
reinen Vernunft« von 1927/28.2 Im Hinblick auf den Transzendenzbegriff Hei-
deggers steht hier die sich zeitlich anschließende Vorlesung von 1928, »Meta-
physische Anfangsgründe der Logik«3, im Vordergrund, und für den Vergleich 
von Dialektik und Transzendenz ziehe ich Heideggers Vorlesung über Hegels 
»Phänomenologie des Geistes«4 von 1930/31 heran. 

In Heideggers im Anschluß an »Sein und Zeit« ausgeführter Kant-Interpre-
tation werden drei Themenbereiche vorrangig Ziel der Kritik: 1. Die Isoliertheit 
des weltlosen apriorischen Subjekts, 2. der Ansatz dieses transzendentalen Ichs 
als eines vorhandenen Apriori und 3. das unvereinigte Nebeneinander der Ich-
Aspekte des transzendentalen Ich-denke, des empirisch-konkreten Ichs und des 
freien moralisch-praktischen. Diesem driuen Problembereich der fehlenden 
Ich-Einheit liegt die Frage zugrunde: Wenn das in transzendentaler Weise fun-
gierende Ich alles für es Gegenständliche - auch sich selbst als konkret sei-
endes - konstituiert, welche Seinsweise besitzt es dann in dieser Tätigkeit, die 

1 Martin Heidegger: Die Grundprobleme der Phänomenologie (Marburger Vorlesungen Som-
mersemester 1927), hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Hermann, Frankfurt a. M. 1975 (Gesamtaus-
gabe, Bd. 24). 

2 Martin Heidegger: Phänomenologische Interpretation von KanlS Kritik der reinen Vernunft 
(Marburger Vorlesung Wintersemester 1927 / 28), hrsg. von Ingtraud Görland, Frankfurt a. M. 
1977 (Gesamtausgabe, Bd. 25). 

3 Martin Heidegger: Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz (Mar-
burger Vorlesung Sommersemester 1928), hrsg. von Klaus Held, Frankfurt a. M. 1978 (Gesamtaus-
gabe, Bd. 26). 

4 Martin Heidegger: Hegels Phänomenologie des Geistes (Freiburger Vorlesung Winterse-
mester 1930/31), hrsg. von Ingtraud Görland, Frankfurt B. M. 1980, (Gesamtausgabe, Bd. 32). 


