
 1 

Über Hans Heinz Holz und die Begründung einer marxistischen 
Philosophie als allgemeine Spezialwissenschaft 

 
- Einige Gedanken über das Verhältnis der marxistischen und der hegelschen Philosophie - 

 
 
 

Doğan Göçmen 

 
 
 
In Zeiten der Reaktion und den Irrationalismen, die tief bis in die marxistische Bewegung 
hineinstrahlt, ist es Hans Heinz Holz’ Verdienst, von dem Versuch, die Philosophie als 
Wissenschaft zu begründen und zu betreiben, nicht abgelassen zu haben. In Zeiten der Irrungen 
und Wirrungen konnte die an Philosophie und Marxismus interessierte jüngere Generation in 
seinem Werk einen wissenschaftlich begründeten philosophischen Ansatz finden, der es 
ermöglicht, auf die Welt mit all ihrer Komplexität und den Widersprüchen vernünftig zu blicken. 
Der Satz Holzens, „der Marxismus ist ganz und gar eine Philosophie, und dies nur, indem er 
zugleich mehr als bloß eine Philosophie ist“1, beeindruckte mich tief und bestimmte 
gewissermaßen meine intellektuelle Weiterentwicklung seit den späten 1990er Jahren. Hier geht 
es mir nicht um die Darstellung und Diskussion bestimmter Aspekte des Werks von Hans Heinz 
Holz, ja nicht einmal um eine angemessene Würdigung. Im vorgegebenen Rahmen eines kurzen 
Artikels kann das kaum unternommen werden. Ich möchte vielmehr durch einen Rückgriff auf 
Marxens Auseinandersetzung mit P. J. Proudhon um das Hegelsche Erbe Hans Heinz Holz’ 
Werk in eine Tradition einordnen und die besondere Bedeutung seines Werks in dieser Tradition 
betonen. 
 
 

Zur Bedeutung der Philosophie im Marxismus im Allgemeinen 
Marxens dialektische Methode ist die ‚Seele’ seiner Gesamttheorie, mit der er ein neuer 
Rationalitätstyp begründet hat. Ohne Philosophie wäre er kaum in der Lage dies auch nur 
annähernd zu bewältigen. Er ist freilich nicht im traditionellen Sinne eine Philosophie. Er ist, um 
Antonio Gramscis fulminante Charakterisierung zu gebrauchen, eine „Philosophie der Praxis“2. 
Im Unterschied zur traditionellen Konzeption der Philosophie, die grundsätzlich ahistorisch und 
kontemplativ bleibt, ist der Marxismus daran interessiert eine praktische Philosophie und folglich 
eine philosophische Praxis zu schaffen. Deshalb ist Jindrich Zelený durchaus berechtigt von 
Rationalitätstypen zu sprechen. Zelený unterscheidet folgerichtig zwischen drei Rationalitätstypen 
in der europäischen Philosophiegeschichte. Der antike Rationalitätstyp - er zieht dabei die 
aristotelische Philosophie zur Charakterisierung heran - ist kontemplative und atechnisch; der 
neuzeitliche Rationalitätstyp ist ahistoreisch-technisch und metaphysisch fundiert; der Marxsch 
Rationalitätstyp hingegen ist historisch und praktisch. Die marxistische Philosophie ist 
historisierend im doppelten Sinne, nämlich „im Sinne der prozessualen Auffassung aller Seins- 
und Denkformen und (...) im Sinne der Berücksichtigung des praktischen (historisch-
geschichtlichen) Wesens des Denkens und des Menschseins.“3 
Zelený deutet hier auf einen Sprung in der Philosophiegeschichte, der einer Revolution 
gleichkommt und erst durch den Marxismus vollendet wird. Diese Rolle und die Bedeutung des 

                                                 
1 Holz, H. H., Einheit und Widerspruch: Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit, Stuttgart/Weimar 1997, 
Bd. 3, S. 243. 
2 Gramsci, A., Gefängnishefte, Bd. 6, Hrg. Haug, W. F., Hamburg 1994; Holz, H. H. und Sandkühler, H. J. (Hrsg.), 
Betr.: Gramsci: Philosophie und revolutionäre Politik in Italien, Köln 1984. 
3 Zelený, J., Dialektik der Rationalität, Pahl-Rugenstein, Köln 1986, S. 21 (vgl. auch S. 20). 
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Marxismus in der Philosophiegeschichte kann gerade heute, wo vom Tod bzw. der pluralistischen 
Erneuerung des Marxismus durch Preisgabe der Philosophie viel die Rede ist, nicht genug 
hervorgehoben werden. Die Behauptung, Marxismus sei tot, begleitet seine Geschichte, und jedes 
Mal, wenn er tot geglaubt wurde, erweckte er zum neuen Leben. Diese Behauptung entbehrt 
deshalb jeder Seriosität und kann kaum ernst genommen werden. Der Versuch, den Marxismus 
auf Grundlage des Prinzips des Pluralismus zu erneuern, kommt der Aufgabe der Philosophie 
gleich. Die Versuche, den Marxismus durch Preisgabe der Philosophie zu ‚erneuern’, übersehen 
die revolutionäre Rolle des Marxismus, in der Geschichte der europäischen Philosophie ein neuer 
Rationalitätstyp begründet zu haben. 
 
Friedrich Engels und Zelený stellen fest, dass der moderne Sozialismus, d. h. der Marxismus 
Produkt der revolutionären Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts ist. Doch, hebt Engels hervor, 
„Wie jede neue Theorie, mußte er zunächst anknüpfen an das vorgefundene Gedankenmaterial, 
so sehr auch seine Wurzel in den materiellen ökonomischen Tatsachen lag.“4 Diese von Engels 
festgestellte Anknüpfung „an das vorgefundene Gedankenmaterial“, was nicht, wie er 
ausdrücklich feststellt, als einfache Fortsetzung zu verstehen ist und von Zelený angedeuteter 
durch den Marxismus vollzogener Sprung in der Philosophiegeschichte machen deutlich, dass 
Marxens Verhältnis zu der ganzen europäischen Philosophie vor ihm weder in einem einseitig 
negativen noch affirmativen, sondern in einem dialektischen Sinne zu nehmen ist. Der ganze 
Entstehungsprozess des Marxismus ist ein kritischer Aneignungsprozess der europäischen 
Philosophien aus der Sicht der arbeitenden Klassen, deren Standpunkt aufgrund ihrer Stellung 
vis-á-vis Produktionsmittel die wissenschaftlich erforderliche unparteiliche Analyse allein zulässt 
aber auch zur Parteilichkeit herausfordert. In diesem Aneignungsprozess steht die Hegelsche 
Philosophie zweifelsohne im Mittelpunkt, in dem Marx seine Haltung permanent überdenkt und 
präzisiert. 
 
 

Marxens Kampf um Hegelsche Philosophie 
Es ist kein Zufall, dass die Hegelsche Philosophie im Entstehungsprozess des Marxismus im 
Mittelpunkt steht. Trotz vieler Vorzüge des englischen Materialismus - namentlich des 
Lockeschen - gegenüber dem Hegelschen Idealismus bleibt Hegels Dialektik in der Tat die größte 
Errungenschaft der vormarxschen Philosophie. Es ist der ‚rationaler Kern’ in Hegelscher 
Dialektik, in dem er, wie Marx betont, „ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in 
umfassender und bewußter Weise dargestellt hat“5, und der wie ein Glut nur darauf wartet mit 
einem leichten ‚Schlag’ sich der Kruste zu entkleiden und sich zu einem Feuerball im Kampf der 
unterdrückten Klassen und Völker zu verwandeln. Es ist dieser rationale Kern, um den es Marx 
in seiner Auseinandersetzung mit der Hegelschen Philosophie und seinem Kampf um die 
Hegelsche Philosophie geht. Das Kapital stellt den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung und 
dieses Kampfes von Marx dar. 
 
Die bürgerlichen Philosophen, die nicht nur mit Hegel, sondern mit der dialektischen 
Philosophie überhaupt anfangs liebäugeln, fallen einer nach dem anderen um, sobald sie mit der 
großen ‚Umstülpungsarbeit’ im Kapital konfrontiert werden, durch die die mystifizierte Dialektik 
Hegels in eine Dialektik in Aktion gewandelt wurde, wie es Lenin gelegentlich nannte. Sie will 
von nun an der Dialektik nur noch „Valet“ sagen, um eine Beobachtung von Rosa Luxemburg zu 
Beginn des 20. Jahrhundert anzuführen.6 In Deutschland sind sie als Neukantianer aber vor allem 
als Neuhegelianer und in USA als Pragmatiker bekannt. Ich möchte ein hierzu Lande weniger 
bekanntes Bespiel anführen. B. N. Chicherin, ein russischer Sozialphilosoph des 19. bzw. 20. 
Jahrhunderts, gesteht, trotz aller Kritik an Hegel, die Dialektik sei die „Hauptquelle der ganzen 

                                                 
4 Engels, F., Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in MEW 19, S. 189. 
5 Marx, K., Nachwort zur zweiten Auflage des Kapital, in MEW 23, S. 27. 
6 Luxemburg, R., Sozialreform oder Revolution, in Gesammelte Werke, Bd. 1/1, S. 439. 
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Entwicklung des menschlichen Denkens“. „Nur das Gesetz der Dialektik erklärt die ganze 
menschliche Geschichte.“ „Man kann selbst behaupten, dass es ohne Dialektik keine Philosophie 
gibt.“7 Nachdem er nun mit dem Ergebnis der so glorifizierten Dialektik im Kapital konfrontiert 
wird, will er alles zerstören, will er von der Dialektik nichts mehr wissen. Wenn er mit Marxens 
meisterhafte Anwendung der Dialektik z. B. auf die Warenanalyse konfrontiert wird, sucht er 
Zuflucht in subjektivistische Werttheorie und zieht, wie Proudhon vor ihm zur Erklärung des 
Wertes einer Ware das Angebot-Nachfrage-Kalkulation heran, was auch z. B. der Aufgabe des 
Hegelschen Immanenzprinzips gleichkommt.8 Diese Entwicklung der bürgerlichen Philosophie 
stellte und stellt die marxistische Philosophie vor die Herausforderung des Kampfes um das Erbe 
der Hegelschen Dialektik. Denn sie greift von nun an nicht nur die marxistische Philosophie an, 
leugnet jede Kontinuität, sondern sie attackiert auch die Hegelsche Philosophie. Der Grund 
dieser Attacke ist, den Marxismus von seinen Quellen abzuschneiden und ihn in der 
Philosophiegeschichte als einen Sonderfall darzustellen. Es war kein geringer als Stalin - der heute 
mit Hitler verglichen und selbst von vielen Marxisten außerhalb der marxistischen Bewegung 
platziert wird -, der darauf hinwies, dass die bürgerlichen Philosophen mit dem Angriff auf Hegel 
bzw. Marxens Quellen insgesamt indirekt Marx angreifen möchten.9 Stalin traf diese Feststellung 
noch in Bezug auf anarchistische Philosophen. Heute ist es eine Methode der ganzen 
bürgerlichen Philosophie geworden. 
 
Marx und Engels haben in ihrer Auseinandersetzung mit Junhegelianern aber auch vor allem 
Marx mit Pierre-Joseph Proudhon uns vorgeführt, wie dieser Kampf um die Hegelsche 
Philosophie von statten gehen muss. Ein knapper Vergleich zwischen Marx und Proudhon in 
ihrer Aneignung und der Anwendung der Dialektik ist deshalb interessant, weil beide die 
Dialektik auf politische Ökonomie anwenden. Das heißt: Marx und Proudhon treten erklärter 
Maßen das Erbe der dialektischen Philosophie an. Dass Marx das Erbe der dialektischen 
Philosophie, namentlich die der Hegelschen, antritt, ist hinlänglich bekannt. Was weniger bekannt 
ist – und wenn überhaupt, dann nur über Marxens Kritik -, dass auch Proudhon das Erbe der 
dialektischen Philosophie antritt. Deshalb sei hier zunächst zum Zwecke der Dokumentation eine 
Stelle aus seinem System der ökonomischen Widersprüche oder: Philosophie des Elends angeführt.  
 
Proudhon sagt: „Das Menschengeschlecht ist in dem Augenblick, wo ich schreibe, nahe daran, 
etwas anzuerkennen und zu behaupten, was ihm den alten Begriff der Gottheit vollkommen 
ersetzen wird; und das nicht wie früher vermöge einer unwillkürlichen Bewegung der Geister, 
sondern mit Reflexion und kraft einer unbesiegbaren Dialektik.“10 Proudhon will also durch 
Dialektik den Begriff der Gottheit, also was die Welt, ja das Universum bewege, ersetzen. Kurz 
die Dialektik wird als Bewegungsprinzip anerkannt. Doch Proudhon ist nicht so explizit wie 
Marx an welche Konzeption der Dialektik er dabei denkt. Es scheint viel mehr eine Konzeption 
des Dualismus zu sein, was er unter Dialektik versteht und kommt im besten Falle der Kantschen 
Definition der Dialektik als „Logik des Scheins“11 gleich. Wie er den Widerspruch definiert, 
erinnert also stark an Kantsche Antinomien, die er im Unterschied zu Hegel und Marx nicht im 
Sinne des Widerspruchs, sondern Polarität bzw. Dualität nimmt. Es gebe, so Proudhon, eine 
Unterscheidung zwischen „Intelligenz und Notwendigkeit“, zwischen dem „Subjekt des Denkens 
und seinem Objekt, zwischen Ich und Nicht-Ich, in allgemeinverständlichen Worten also: 
zwischen Geist und Materie. Ich weiß wohl, daß jeder von ihnen nur eine Spaltung des Absoluten 
bezeichnet, das allein wirklich und wahr ist, und daß sie, einzeln genommen, alle gleichermaßen 
Widersprüchlichkeit implizieren. Aber nicht weniger gewiß ist auch, daß das Absolute und 

                                                 
7 Chicherin, B. N., Hegel, in Liberty, Equality & The Market: Essays by B. N. Chicherin, New Haven and London 
1998, S. 293. 
8 Ebenda, S. 323-327. 
9 Vgl. Stalin, J. W., Anarchismus oder Sozialismus, in Werke, Dormund 1976 , Bd. 1, S. 280. 
10 Proudhon, P.-J., System der ökonomischen Widersprüche oder: Philosophie des Elends (Hrsg. Roemheld, L. und 
Senft, G.), Berlin 2003, S. 41. 
11 Kant, I., Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1998, S. 170. 
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vollständig unzugänglich ist, daß wir es nur durch seine Entgegengesetzten Begriffe kennen, die 
als einzige unter unseren Erfahrungshorizont fallen; und daß, wenn wir allein der Einheit 
Glauben schenken wollen, die Dualität die erste Bedingung der Wissenschaft ist.“12 Aber, fragt 
Proudhon im nächsten Absatz, „wer denkt und wer wird gedacht? Was ist eine Seele, was ist ein 
Körper? Man komme mir einmal aus diesem Dualismus heraus.“13 Proudhon denkt, dass dieser 
Dualismus nicht überwunden werden kann – sie kann ihm zufolge höchstens begründet werden. 
 
Er wendet nun diesen für Dialektik gehaltenen Dualismus auf die politische Ökonomie an. 
Nehmen wir seine Analyse des Gegensatzes zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Ich 
möchte hier auf Proudhons Wirrwarr über die Darstellung der Begriffsgeschichte nicht eingehen. 
Allgemein gesprochen, verweist er, wie alle politischen Ökonomen vor ihm, auf den „zweifachen 
Charakter des Wertes“ einer Ware. Dies sei nun von den politischen Ökonomen gut 
herausgearbeitet worden. Sie hätten aber das widersprüchliche Wesen dieser Wertformen nicht 
mit derselben Genauigkeit herausgearbeitet. Hier beginne nun Proudhons Kritik. Worin besteht 
nun seine Kritik? In der Feststellung, dass Nützlichkeit und Tausch einander bedingen. Man 
nehme z. B. den Tausch weg, fiele auch die Nützlichkeit einer Ware weg. Worin drückt sich nun 
dieser Widerspruch aus? Im Austausch von Waren. Ohne Austausch gebe es aber gar keine 
Produktion. Also ist der Widerspruch einfach durch die Produktion, durch die Tatsache, dass der 
Menschen arbeiten muss gegeben.14 Also ist der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und 
Tauschwert einer Ware naturgegeben. Deshalb zieht er den Schluss: „Anstatt eine chimärische 
Erklärung zu suchen, wollen wir uns damit zufrieden geben, die Notwendigkeit des Widerspruchs 
gut zu begründen.“15 
 
Hier setzt nun Marxens Kritik an Proudhons Anwendung der Dialektik auf politische Ökonomie 
an. Marx kümmert sich nicht darum, welche Konzeption der Dialektik Proudhon glaubt 
anzuwenden. Er kritisiert ihn grundsätzlich von Hegelscher, der Entwickeltesten Konzeption der 
Dialektik her, was zugleich auch eine Kritik der Hegelschen Dialektikkonzeption ist. Würde er 
Marx erwidern, er wende die Kantsche Konzeption an, so kann Marx behaupten, dies entspreche 
nicht dem Stand der Entwicklung der Dialektik. Würde er zugeben, er mache von der Hegelschen 
Konzeption Gebrauch, so kann Marx aufzeigen, worin er sich irrt. 
 
Das Kernstück der Hegelschen Dialektik ist die Theorie des Widerspruchs. Im Gegensatz zu 
Kantschen Antinomien und aber auch Fichteschen Dialektik, die nur aus These und Antithese 
bestehen, besteht Hegelsche Dialektik aus These, Antithese und Synthese - hegelisch gesprochen 
aus: Affirmation, Negation und Negation der Negation, die erlaubt den ursprünglichen 
Widerspruch kritisch – zunächst in der Vorstellung - gänzlich zu überwinden. Wie muss man sich 
nach Marx dieses Auseinanderfalten der Hegelschen Kategorien vorstellen? „Was aber die 
dialektische Bewegung ausmacht, ist gerade das Nebeneinanderbestehen der beiden 
Entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und ihr Aufgehen in eine neue Kategorie.“16 Das heißt: 
„Wie aus der dialektischen Bewegung der einfachen Kategorie die Gruppe entsteht, so entsteht 
aus der dialektischen Bewegung der Gruppen die Reihe (série) und aus der dialektischen 
Bewegung der Reihe das ganze System.“17 
 
Da Proudhon aber über die ersten Stufen nicht hinauskommt, merkt Marx in Bezug auf 
Proudhons Anwendung der Dialektik auf die politische Ökonomie kritisch an: „Trotz aller der 
sauren Arbeit, womit Herr Proudhon die Höhe dieses Systems der Widersprüche zu erklimmen 

                                                 
12 Proudhon, a.a.O. 
13 Ebenda. 
14 Ebenda, S. 75. 
15 Ebenda, S. 77. 
16 Marx, K., Das Elend der Philosophie, in MEW 4, S. 133. 
17 Ebenda, S. 129. 
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strebt, bringt er es doch nie über die zwei ersten Stufen der einfachen These und Antithese; und 
auch sie hat er nur zweimal erstiegen, bei welcher Gelegenheit er einmal obendrein auf den 
Rücken gefallen ist.“18 Zudem legt Proudhon die Kategorien Positiv und Negativ moralisch aus 
und macht aus ihnen gut und schlecht. Er hantiert sozusagen mit „quasi Hegelsche[n] Phrasen“19 
Deshalb sieht sich Marx veranlasst Proudhon vorzuwerfen, dass er von der „Hegelschen 
Dialektik nur die Redeweise“ hat20 und spätestens dann schlägt die „Dialektik des Herrn 
Proudhon ... der Dialektik Hegels ein Schnippchen.“21 Die Folge ist, dass nicht die Kategorie, 
„die sich hier selbst, infolge ihrer widerspruchsvollen Natur, setzt und entgegensetzt; es ist 
vielmehr Herr Proudhon, der zwischen den beiden Seiten sich hin- und herzerrt, zerarbeitet und 
abquält.“22 Aus dieser verzerrten Anwendung der Dialektik durch Proudhon, sofern man in 
diesem Zusammenhang überhaupt noch von Dialektik sprechen darf, entsteht dann ein 
Mischmasch von Widersprüchen, die System der ökonomischen Widersprüche heißt. Jedes Streben, 
dieses System der ökonomischen Widersprüche grundsätzlich zu verändern, sieht er übrigens als 
ein Verstoß gegen das Eigentumsrecht und als Verletzung des gegenseitigen Solidaritätsprinzips, 
wobei er an Kommunisten denkt. 
 
Soweit zu Marxens Kritik an Proudhons Verzerrung der Hegelschen Dialektik. Wie muss die 
richtige Kritik an Hegel aussehen? 
 
 

Marxens materialistische Aneignung der Hegelschen Dialektik 
Hegel ist nicht ganz unverantwortlich für diese am Beispiel von Proudhon verdeutlichte 
Verzerrte Aneignung bzw. Anwendung seiner Philosophie. Marx verweist zum Beispiel auf 
Hegels Rechts-, Geschichts- und Religionsphilosophie, in der er, getrieben von der Idee, er müsse 
seine Philosophie mit der Wirklichkeit versöhnen, seine eigene revolutionäre Dialektik nicht zur 
Geltung bringt. Doch das heißt nicht, dass man von Hegel nicht lernen kann. Dazu muss 
allerdings durch einen Bruch, d. h. durch eine revolutionäre Umkehrung der rationale Kern der 
Hegelschen Dialektik zur Geltung gebracht werden. Dies ist eine Aufgabe, die sich Marx 
allmählich zu einer bewussten Aufgabe macht. Bereits in seiner Frühschriften spürt man diese 
Richtung, die seine Philosophie im Verhältnis zu der Hegelschen nehmen wird, aber spätestens 
nach der Heiligen Familie, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie und Elend der Philosophie ist dieses 
Vorhaben mehr oder minder ausdrücklich formuliert. Es mündet über dann Deutsche Ideologie in 
Kapital. Aus Platz Gründen kann hier nicht darauf eingegangen werden, wie dieses Vorhaben 
allmählich Gestalt annimmt, sich entfaltet und verwirklicht wird. Ich möchte deshalb bei Elend der 
Philosophie verweilen und nur an einigen Stellen verdeutlichen, wie Marx andeutet, wie die 
Hegelsche Dialektik angeeignet werden kann. 
 
Im Gegensatz zu anderen Philosophien will die dialektische Philosophie zeigen wie die Totalität 
erfasst und dargestellt werden kann. Dies gilt sowohl für die Hegelsche als auch für die Marxsche 
Philosophie. Bekanntlich beginnt die Hegelsche Logik mit Sein - zunächst mit dem 
unbestimmten Sein an. Die Entfaltung der Logik ist zugleich die Entfaltung des Seins. In der 
Entfaltung der Logik entfalten sich Begriffe, d. h. die Entfaltung der Begriffe ist zugleich die 
Entfaltung des Seins, das dadurch immer reichhaltiger wird. Mit andren Worten ist die Entfaltung 
des Seins identisch mit der Entfaltung der Begriffe: Sein ist die reichhaltige Welt der Begriffe: Sie 
sind identisch, die Entfaltung des Seins ist die Entfaltung der reinen Vernunft. „Worin besteht 
die Bewegung der reinen Vernunft?“ fragt Marx. „Sich zu setzen, sich sich selbst 
entgegenzusetzen, und schließlich wieder sich mit sich selbst in eins zu setzen, sich als These, 

                                                 
18 Ebenda. 
19 Ebenda, S. 126. 
20 Ebenda, S. 132. 
21 Ebenda, S. 134. 
22 Ebenda, S. 133. 
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Antithese, Synthese zu formulieren, oder schließlich sich zu setzen, sich zu negieren und ihre 
Negation zu negieren.“23 Die Entfaltung der Hegelschen Logik ist also die Entfaltung der reinen 
Vernunft, die aus und durch sich selbst begründet ist. Die Totalität der entfalteten Begriffe ist die 
Totalität des Seins und damit ist das Sein auf Begriff reduziert. 
 
Nun ist Hegel ein Methodologe, er stellt kein Problem, außer darzustellen, wie die Begriffe sich 
als Ergebnis des Widerstreit der Gegensätze auseinander entwickeln und entfalten. Wie 
Proudhon will auch Marx die Dialektik auf politische Ökonomie anwenden. Im Gegensatz zu 
Proudhon, der weder zeigen kann, wie die ökonomischen Kategorien auseinander hervorgehen, 
noch wie die ökonomischen Kategorien als Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse zu 
nehmen sind, will Marx die Totalität darstellen. „Die Produktionsverhältnisse jeder Gesellschaft 
bilden ein Ganzes.“24 Er will dabei die Kategorien als Widerspiegelung der 
Produktionsverhältnisse darstellen. Er stellt sich also zur Aufgabe die Logik der kapitalistischen 
Gesellschaftsformation als Totalität darzustellen, und zwar im doppelten Sinne: Zum einen als 
historische, zum anderen als logische Totalität. Indem Marx die Logik der kapitalistischen 
Gesellschaftsformation darstellt, stellt er die Gegenwart als Kulminationspunkt der 
Vergangenheit und Ausgangspunkt der Zukunft dar. Die Gegenwart ist also der Knotenpunkt 
zwischen Vergangenheit und Zukunft, die in der Gegenwart als Potentialität vorhanden ist und 
mehr und mehr zur Aktualität wird, je mehr die Widersprüche in ihr sich entfalten. Marx will aber 
diese Totalität auch als Totalität der Begriffe, die Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse 
sind, als Totalität des logischen Prozesses reproduzieren und darstellen. Er will dabei die 
dialektische Bewegung in den Produktionsverhältnissen selbst entdecken und die Bewegung der 
Begriffe nicht, etwa wie Hegel, als Selbstbewegung der Begriffe, sondern als 
Ausdruck/Widerspiegelung der dialektischen Bewegung der Produktionsverhältnisse nehmen: 
„Die ökonomischen Kategorien sind nur die theoretische Ausdrücke, die Abstraktionen der 
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse.“25 Es ist dabei das Widerspiegelungstheorem, das 
Hans Heinz Holz als Herzstück der marxistischen Theorie definiert, das Marx in die Lage 
versetzt, die Hegelsche Dialektik umzukehren und im Kapital anzuwenden.26 
 

Hans Heinz Holz’ Bedeutung in der Geschichte der marxistischen Philosophie 
Hans Heinz Holz hat wie kein anderer versucht, das Widerspiegelungstheorem zu 
systematisieren. Er setzt dabei die Arbeit jener Philosophen wie Todor Pawlow fort.27 Das 
Kernstück seiner philosophischen Tätigkeit gilt diesem Herzstück des Marxismus, das, wie T. A. 
Jackson bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zutreffend hervorgehoben hat, dem Marxismus 
die „living unity“ gibt.28 Die Fragestellung, wie eine marxistische Philosophie möglich sei, verleiht 
dem Holzschen Lebenswerk seinen vollen Sinn. Dies darf allerdings nicht im engen Sinne des 
Wortes genommen werden. Die Fragestellung, wie eine marxistische Philosophie möglich sei, ist 
auf das engste mit der allgemeinen Fragestellung, wie die Philosophie möglich sei, verbunden. Er 
geht in seinen unzähligen Artikeln zu verschiedenen Aspekten der Philosophie, großen Arbeiten 
zu Philosophiegeschichte und zu Systematik der Philosophie der Frage nach, ob und wie eine 
marxistische Philosophie überhaupt möglich sei. Die Notwendigkeit eines solchen Unternehmens 
kann man allein daran erkennen, dass viele selbst ernannten Philosophen, die aus der Sicht von 
Holz zwar über Kenntnisse der philosophischen Literatur verfügen und deshalb philosophisch 
spekulieren mögen, aber deshalb noch keine Philosophen sind, von der Frage, was Marxismus 
sei, dazu übergegangen sind, Marxismus frontal anzugreifen bzw. seine Kernelemente zu 

                                                 
23 Ebenda, S. 128. 
24 Ebenda, S. 130. 
25 Ebenda. 
26 Vgl. Rosental, M. M., Die dialektiktische Methode der politischen Ökonomie von Karl Marx, Berlin 1969. 
27 Vgl. Pawlow, T., Widerspiegelungstheorie, Berlin 1973; Holz, H. H., Dialektik und Widerspiegelung, Köln 1983; 
Holz, H. H., Widerspiegelung, Bielefeld 2003. 
28 Jackson, T. A., Dialectics: The Logic of Marxism, and its Critics – An Essay in Exploration, Lawrence and Wishart 
LTD., London 1936, S. 9. 
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kritisieren und einer Revision zu unterziehen. Holz’ Überzeugung, dass man als marxistischer 
Philosoph der Frage nachgehen müsse, wie eine marxistische Philosophie möglich sei, rührt aber 
nicht so sehr aus einer Reaktion auf das spätbürgerliche Philosophieren. Hätte er diesen Weg 
gewählt, wäre er wohl kaum in der Lage, eine auf sich gegründete und aus sich explizierbare 
selbständige marxistische Philosophie zu begründen. Er geht, ganz im Geiste von Rosa 
Luxemburg und Lenin, von einer viel tiefer gehenden Überzeugung, die Konstitution einer 
marxistischen Philosophie stehe noch an ihrer Anfangsphase, d. h. sie sei nur im „Grundriß“ 
entworfen. Die Konstitution einer marxistischen Philosophie kommt für Holz allerdings der 
Konstitution der Philosophie als „Grundlegungswissenschaft“ bzw. als „Wissenschaft des 
Gesamtzusammenhangs“ gleich. Denn die besondere Fragestellung, wie eine marxistische 
Philosophie möglich sei, fordert ja bereits die allgemeine Fragestellung, wie Philosophie 
überhaupt möglich sei, heraus. 
 
Mit dieser Fragestellung leitet Hans Heinz Holz in der Geschichte der marxistischen Philosophie 
eine neue Ära ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Marxismus noch eine relativ junge 
Wissenschaft war, musste sich Jackson, der meines Wissens als erster britische Philosoph den 
Versuch unternommen hat, den „Dialectical Materialism, the method and world-conception of Marx 
and Marxism“29, darzustellen, wie viele andere Marxisten der ersten Generation, noch mit der 
Frage begenügen, was Marxismus sei. Hier ging es noch um den Versuch, „to clear the ground 
for a better and fuller appreciation“ der marxschen Philosophie.30 Aber nach so vielen 
darstellenden und klärenden Werken im 20. Jahrhundert, die durchaus auch viele Irrwege 
einschließen, kann sich die marxistische Philosophie heute mit solch einem beschränkten Ziel 
nicht mehr zufrieden geben. Sicherlich werden noch viele Werke zur Klärung und Verteidigung 
des Marxismus und seiner Quellen geschrieben werden müssen. Es stehen z. B. marxistische 
Arbeiten gegen Votorio Hössles konservative Verstümmelung und Charles Taylor’s romantische 
Umdeutung der Hegelschen Philosophie noch aus. Aber die marxistische Philosophie darf sich 
mit diesem aus heutiger Sicht beschränkten Ziel nicht mehr zufrieden geben. Sie muss zeigen wie 
die marxistische Philosophie möglich sei. Mit seiner Fragestellung hat Hans Heinz Holz diese 
neue Ära in der Entwicklung der Marxistischen Philosophie eingeleitet und mit seinem Werk 
vieles dazu geleistet. Der vorläufige Höhepunkt dieser Arbeit ist sein großes systematisches Werk: 
Weltentwurf und Reflexion.31 Deshalb bildet sein Werk den zentralen Ausgangspunkt in der 
Weiterentwicklung der marxistischen Philosophie. 
 
Dieses Unternehmen von Hans Heinz Holz darf allerdings nicht im engeren Sinne des Wortes 
genommen werden. Die Fragestellung, wie eine marxistische Philosophie überhaupt möglich sei, 
ist auf das engste mit der allgemeinen Fragestellung, wie die Philosophie möglich sei, verbunden. 
Deshalb geht er in seinen unzähligen Arbeiten zu Philosophiegeschichte und zur Systematik der 
Philosophie neben der Frage, ob und wie eine marxistische Philosophie als allgemeine 
Spezialwissenschaft überhaupt möglich sei, auch der Frage nach, wie die Philosophie überhaupt 
möglich sei. Die Konstitution einer marxistischen Philosophie als „Grundlegungswissenschaft“ 
bzw. als „Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs“ gleich. Denn die besondere Fragestellung, 
wie eine marxistische Philosophie möglich sei, fordert ja bereits die allgemeine Fragestellung, wie 
Philosophie überhaupt möglich sei, heraus. 

                                                 
29 Ebenda, S. 15 (Jacksons Hervorh.). 
30 Ebenda, S. 9. 
31 Holz, H. H., Weltentwurf und Reflexion, Stuttgart/Weimar 2005. 


