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Vorbemerkung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die materialistische Dialektik in ihren Funktionen als allgemeine 

philosophische Methode und Methodologie des Marxismus-Leninismus. 

Im ersten Kapitel wird die dialektisch-materialistische Methode als philosophische Methode 

des Denkens und praktischen Handelns mit ihren wesentlichen Merkmalen charakterisiert. 

Untersucht werden ihr Verhältnis zur marxistisch-leninistischen Theorie, ihre Wesenszüge, 

ihre Bestandteile, Aufgaben und Funktionen. 

Das zweite Kapitel behandelt auf der Grundlage der Leninschen „Elemente der Dialektik“ die 

wichtigsten Forderungen, die die dialektisch-materialistische Methode an das Denken und 

Handeln des Marxisten-Leninisten stellt. Hier und im ersten Kapitel wurde versucht, das We-

sen der dialektischen Methode tiefer zu erfassen, als es 1977 in meiner Arbeit „Materialisti-

sche Dialektik als Methode“, auf deren Grundgedanken diese beiden Kapitel beruhen, ge-

schehen ist. Das schließt die Auswertung weiterer, seither erschienener Publikationen und 

inzwischen stattgefundener Diskussionen ein. 

Die methodische Funktion der Kategorien der materialistischen Dialektik wird im dritten 

Kapitel am Beispiel der Kategorie der dialektischen Negation demonstriert. 

Das vierte Kapitel hat die materialistische Dialektik als Methodologie zum Gegenstand. Ei-

nen Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Einheit von Methodologie und Weltanschau-

ung und die weltanschauliche Wirksamkeit der materialistischen Dialektik auch in ihrer 

Funktion als Methodologie. Auf dieser Grundlage werden Gegenstand und Aufgaben der 

dialektisch-materialistischen Methodologie bestimmt sowie ihre Einheit mit dem historischen 

Materialismus als Methodologie und ihr Verhältnis zu anderen Ebenen der Methodologie 

betrachtet. 

[8] Ich betrachte meine Arbeit als einen Beitrag zu der in den sozialistischen Ländern geführ-

ten Diskussion über die Rolle der marxistisch-leninistischen Philosophie als Methode und 

Methodologie des Erkennens und praktischen Handelns und als einen Versuch, philosophi-

sche Voraussetzungen und Mittel für die Lösung theoretischer und praktischer Probleme im 

Prozeß der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft aufzubereiten. 

An dieser Stelle möchte ich zugleich all den Fachkollegen und Vertretern anderer Wissen-

schaften danken, deren Anregungen und Diskussionen meine Arbeit begleitet und gefördert 

haben, wie meiner Frau Sonja für ihre Mitwirkung in allen Etappen der Arbeit am Manu-

skript. 

Mai 1982  Wolfgang Segeth [9]
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1. Materialistische Dialektik als Methode 

1.1. Erkennen und praktisches Handeln 

„Alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muß durch ihren Kopf hindurch“, sagt Engels.
1
 

Menschliches Handeln – in welcher Form auch immer – wird von Überlegungen geleitet. Da-

durch unterscheidet es sich grundsätzlich von tierischer Betätigung. Marx charakterisiert den 

qualitativen Unterschied mit folgenden Worten: „Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen 

des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen 

menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der be-

sten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs 

baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das bei Beginn desselben 

schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht daß er nur eine 

Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen 

Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen 

Willen unterordnen muß.“
2
 Menschliche Arbeit, menschliche Tätigkeit ist immer auf ein vorher 

erdachtes Ziel gerichtet, der Realisierung eines im voraus gesetzten Zweckes gewidmet. 

Menschliches Handeln wird durch Gedanken bestimmt, geleitet. Aber sie sind nicht der ei-

gentliche Ausgangspunkt. Sie selbst werden durch Interessen und Bedürfnisse determiniert, 

deren Befriedigung das Handeln dient, und durch die objektiven Möglichkeiten ihrer Befrie-

digung. 

Die unermeßliche Vielfalt der Wechselbeziehungen in der den Menschen umgebenden Wirk-

lichkeit, die ständige Bewegung und [10] Veränderung um ihn herum, die Fülle der Einwir-

kungen aus seiner Umgebung auf ihn machen es ihm schwer, sich zu orientieren, herauszu-

finden, was er tun muß, um seine Ziele zu erreichen, seine Zwecke zu verwirklichen. Er muß 

also Erfahrung sammeln, welche Art von Einwirkungen auf seine Umgebung zu welchen 

Resultaten führt. In diesem Prozeß der Einwirkung auf die Umgebung, deren Zweck zunächst 

in der Befriedigung elementarer Bedürfnisse des Lebens besteht, zeigen sich Wiederholun-

gen, Regelmäßigkeiten, von denen ausgehend Regeln formuliert werden können. Derartige 

Regeln, wie D. P. Gorskij schreibt, „sind nicht Resultat zielgerichteten, systematischen Stu-

diums der Natur, sondern Verallgemeinerung unmittelbarer Erfahrung, Fixierung der glückli-

chen Funde, auf die der Mensch im Prozeß der praktischen Tätigkeit stößt, im Gedächtnis“
3
. 

Schon auf den frühesten Etappen der gesellschaftlichen Entwicklung wurden solche empiri-

schen Regeln – D. P. Gorskij nennt sie „Rezepturregeln“ – formuliert. „In diesen Regeln 

wurden Verfahren des Operierens mit gewissen Ausgangsdaten zum Zwecke der Erlangung 

eines geforderten Resultats fixiert. Das sind Verfahren zur Zubereitung und Aufbewahrung 

von Nahrung, zur Herstellung von Arbeitswerkzeugen, zur Unterhaltung des Feuers, zur Er-

richtung unterschiedlicher Gebäude, zur Heilung von Krankheiten usw.“
4
 Regeln dieser Art 

sind mitteilbar, ersparen es anderen dadurch, im gleichen Falle ganz von vorn anzufangen, 

geben die Möglichkeit, weitere Erfahrungen einfließen zu lassen und damit die Regeln zu 

verbessern. Sie sind gesellschaftliches Produkt und zugleich gesellschaftliches Mittel zur 

Orientierung. Im täglichen Leben spielen solche Regeln auch heute noch eine große Rolle. 

Rezepturregeln werden nach D. P. Gorskij „stets mit Hinweis auf das Subjekt, auf das Resul-

tat, das das Subjekt erstrebt, und auf die Gesamtheit der Handlungen, die es dabei realisieren 

                                                 
1
 F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: Karl Marx/Friedrich 

Engels, Werke (im folgenden MEW), Bd. 21, Berlin 1962, S. 298. 
2
 K. Marx, Das Kapital. Erster Band, in: MEW, Bd. 23, Berlin 1962, S. 193. 

3
 D. P. Gorskij, Problemy obščej metodologii nauk i dialektičeskoj logiki, Moskva 1966, S. 10. 

4
 Ebenda, S. 9. 
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muß, formuliert. Deshalb werden Rezepturregeln folgendermaßen formuliert: ‚Wenn es er-

forderlich ist, das und das zu erhalten (zu erreichen), dann verfahre so und so‘“
5
. Diese Re-

geln sind zweifellos nützlich, sind aber doch nur von begrenztem Wert. Sie beziehen sich 

gewöhnlich nur auf recht einfache oder erheblich vereinfachte [11] Zusammenhänge. Sie 

geben zwar Auskunft, bei welchem Vorgehen welches Resultat zu erwarten ist, aber häufig 

weiß man nicht, warum das so ist. Deshalb gibt es, wenn das erwartete Resultat ausbleibt, oft 

auch keine andere Erklärung als die, daß keine Regel ohne Ausnahme sei. 

Erfolgreiches Einwirken auf komplizierte Zusammenhänge der Wirklichkeit setzt also deren 

eingehendere, tiefere Erfassung voraus, als das in den bisher betrachteten Regeln geschieht. 

Anhaltspunkte dafür, worauf der Mensch seine Aufmerksamkeit vor allem zu richten hat, 

bietet meines Erachtens Marx’ Analyse des Arbeitsprozesses: Zur Erreichung seines Ziels 

setzt der Mensch Arbeitsmittel ein, „um sie als Machtmittel auf andre Dinge, seinem Zweck 

gemäß, wirken zu lassen“
6
. „Im Arbeitsprozeß bewirkt also die Tätigkeit des Menschen durch 

das Arbeitsmittel eine von vornherein bezweckte Veränderung des Arbeitsgegenstandes.“
7
 

Das Ziel, das der Mensch sich gesetzt hat, wird in einem Prozeß, im Arbeitsprozeß erreicht. 

„Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind die zweckmäßige Tätigkeit oder die Ar-

beit selbst, ihr Gegenstand und ihre Mittel.“
8
 Marx spricht hier nur von der materiellen Pro-

duktion, von der Produktion materieller Güter. Aber seine Feststellungen gelten offenbar 

nicht nur für den Produktionsprozeß im eigentlichen Sinne, sondern lassen sich sinngemäß 

auf jedes praktische Handeln ebenso übertragen wie auf das Denken, denn das Denken hat im 

Prinzip die gleiche Struktur wie die praktische Tätigkeit.
9
 

Demnach hat der Mensch vor dem Handeln zu bedenken: 

1. das Ziel, das er erreichen, den Zweck, den er verwirklichen will; 

2.  den Arbeitsgegenstand, das Ausgangsmaterial, der bzw. das der Bearbeitung bedarf; 

3. die zielgerichtete Tätigkeit, die Arbeit am Ausgangsmaterial, welche die bezweckte Ver-

änderung herbeizuführen vermag; 

4. das Arbeitsmittel, dessen er sich zur Einwirkung auf den Arbeitsgegenstand bedient. 

Dabei sind diese Momente des Arbeitsprozesses nicht als einzelne, nicht für sich genommen 

von Interesse, sondern in ihrem Zu-[12]sammenhang, in ihrer Beziehung aufeinander. Die 

Frage, die man sich vorzulegen hat, wenn man ein gesetztes Ziel erreichen will, lautet dem-

nach: „In welcher Weise muß ich mit welchen Mitteln auf welchen Gegenstand einwirken, 

um mein Ziel zu erreichen?“ 

Das menschliche Handeln wird also vom Denken geleitet, wird in gewissem Maße von den 

Absichten und Wünschen des Menschen bestimmt, aber wenn das Denken die objektiven 

Zusammenhänge, auf die sich die eben formulierte Frage richtet, nicht in angemessener Wei-

se berücksichtigt, wird das Handeln schwerlich zum gewünschten Erfolg führen. Genauer 

gesagt: Erfolgreiches Handeln setzt Erkenntnisse voraus, die ihrerseits den Gegenstand, auf 

den sich das Handeln richtet, richtig widerspiegeln. Die Erkenntnis muß Aufschluß darüber 

geben, ob ein Gegenstand vorhanden ist, gefunden oder geschaffen werden kann, den man in 

einem Prozeß mit bestimmten Mitteln so beeinflussen kann, daß das gesetzte Ziel erreicht 

wird. Dabei kommt den Bedingungen, unter denen der Prozeß voraussichtlich vor sich gehen 

wird, erhebliche Bedeutung zu, da sie sowohl fördernden als auch hemmenden Einfluß neh-

men, im Extremfall den Prozeß sogar verhindern können. Offensichtlich kann Zielsetzung 

                                                 
5
 Ebenda, S. 10. 

6
 K. Marx, Das Kapital. Erster Band, in: MEW, Bd. 23, a. a. O., S. 194. 

7
 Ebenda, S. 195. 

8
 Ebenda, S. 193. 

9
 Vgl. A. Leontjew, Tätigkeit – Bewußtsein – Persönlichkeit, Berlin 1979, S. 48. 
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ebenfalls nicht willkürlich sein, wenn sie real sein soll. Die Zielsetzung selbst setzt Erkennt-

nisse darüber voraus, ob es mögliche Wege zur Realisierung des Ziels gibt, ob das Ziel im 

Bereich des objektiven Möglichen liegt. Überlegungen über mögliche Ziele sind also nicht zu 

trennen von Überlegungen über mögliche Wege dorthin und umgekehrt. Zunächst recht vage 

Vorstellungen über mögliche Ziele werden durch genaueres gedankliches Erfassen der Wege 

zu ihnen präzisiert, und präzisere Zielvorstellungen verlangen genauere Erkenntnisse über die 

Voraussetzungen zu ihrer Realisierung. 

Diese Bemerkungen deuten bereits die Kompliziertheit der Aufgabe an, obwohl lediglich von 

einem einzigen Prozeß die Rede war. Ein solcher Prozeß ist aber nur ein Ausschnitt aus der 

Wirklichkeit, gewöhnlich eine Kausalbeziehung, die Bestandteil einer Wechselwirkungsbe-

ziehung ist und diese wiederum wirkt im Gesamtzusammenhang der universellen Wechsel-

wirkung. Bereits in der Natur ist es schwierig, die Komponenten zu erfassen, die für den inter-

essierenden Prozeß bestimmend sind. Um wieviel schwieriger liegen die Dinge in der Gesell-

schaft. „In der Natur sind es – soweit wir die Rückwirkung der Menschen auf die Natur außer 

acht lassen – lauter bewußtlose blinde Agenzien, die aufeinander einwirken und in deren 

Wechselspiel das allgemeine Gesetz zur Geltung kommt. Von allem, [13] was geschieht – 

weder von den zahllosen scheinbaren Zufälligkeiten, die auf der Oberfläche sichtbar werden, 

noch von den schließlichen, die Gesetzmäßigkeit innerhalb dieser Zufälligkeiten bewährenden 

Resultaten –‚ geschieht nichts als gewollter bewußter Zweck. Dagegen in der Geschichte der 

Gesellschaft sind die Handelnden lauter mit Bewußtsein begabte, mit Überlegung oder Lei-

denschaft handelnde, auf bestimmte Zwecke hinarbeitende Menschen; nichts geschieht ohne 

bewußte Absicht, ohne gewolltes Ziel. Aber dieser Unterschied ... kann nichts ändern an der 

Tatsache, daß der Lauf der Geschichte durch innere allgemeine Gesetze beherrscht wird.“
10

 

Wenn man mit Erfolg auf einen Gegenstand einwirken will, muß man ihn möglichst gut ken-

nen, muß man nach Möglichkeit seine inneren Gesetze kennen. Die Erkenntnis objektiver 

Gesetze aber ist nicht durch unmittelbare Erfahrung zu gewinnen, sondern nur durch die Wis-

senschaft mit all ihren Erkenntnissen, Erfahrungen, Kräften, Mitteln und Verfahren. In einer 

Vielzahl von Wissenschaftsdisziplinen wurden und werden die verschiedensten Bereiche der 

Wirklichkeit untersucht, wuchs und wächst das Wissen über die in ihnen herrschenden Ge-

setzmäßigkeiten. Dieses Wissen wird zu Theorien vereinigt. In ihnen werden die objektiven 

Zusammenhänge ihrer jeweiligen Gegenstandsbereiche – mehr oder weniger vollkommen – 

beschrieben, erklärt. Die Theorie sagt uns, wie die Dinge entstanden sind und wie sie sich 

entwickeln. Sie liefert damit notwendige Voraussetzungen für bewußtes, begründetes, zielge-

richtetes Handeln. Sie ist selbst aber noch keine Anleitung zum Handeln. 

Die physikalische Theorie der Elektrizität z. B. enthält Aussagen über Eigenschaften und 

Gesetzmäßigkeiten elektrischer Felder, des elektrischen Stroms usw., aber sie ist keine Anlei-

tung zur Erzeugung und Verwendung der Elektrizität. Die allgemeine Theorie des Staates 

und des Rechts enthält Aussagen über das Wesen, die Funktionen, die Entstehung und Ent-

wicklung des Rechts, aber sie ist nicht zugleich Anleitung für die Schaffung von Rechts-

normsystemen. Sie beide sind auch keine Anleitung für die weitere Erkenntnis ihres Gegen-

stands. Diese Anleitungsfunktion obliegt vielmehr einem anderen Bestandteil der Wissen-

schaft, den man als Methode bezeichnet. Die Methode ist eine Art Anleitung, wie man zu 

verfahren hat, um, ausgehend von gewissen Bedingungen, ein bestimmtes [14] Resultat zu 

erlangen. Sie ist damit eine Antwort auf die Frage, in welcher Weise ich mit welchen Mitteln 

auf welchen Gegenstand einwirken muß, um mein Ziel zu erreichen. Insofern erfüllt sie die-

selbe Funktion wie die empirische Regel; sie unterscheidet sich von dieser aber hinsichtlich 

                                                 
10

 F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: MEW, Bd. 21, a. a. 

O., S. 296. 
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ihrer Grundlage. Während die empirische Regel der unmittelbaren Erfahrung entstammt, 

gründet sich die Methode auf eine mehr oder weniger entwickelte Theorie. Daraus ergibt sich 

unter anderem, daß die Methode im Vergleich zur empirischen Regel von wesentlich größe-

rer Allgemeinheit ist, einen weit größeren Anwendungsbereich hat, entschieden komplizierte-

re Zusammenhänge erfaßt und mit erheblich größerer Sicherheit zum Ziel führt. 

Der Unterschied zwischen Theorie und Methode besteht vor allem darin, daß die Theorie sich 

auf die Widerspiegelung ihres Objekts beschränkt, währen die Methode – wenngleich nur in 

allgemeiner Form – das Subjekt einbezieht, das auf das Objekt einwirkt und es dabei erkennt 

und verändert. Die Bestandteile der Theorie müssen deshalb, um zu Bestandteilen der Methode 

zu werden, immer erst in bezug zum denkenden und handelnden Subjekt gesetzt werden. Diese 

Beziehung herzustellen gehört meines Erachtens zu den Aufgaben der Methodologie. 

In der vorliegenden Arbeit werden – übereinstimmend mit einer ganzen Reihe von Autoren – 

mit dem Wort „Methode“ ausschließlich – noch näher zu charakterisierende – Anleitungen, 

Anweisungen, Vorschriften zum Denken und Handeln bezeichnet. Dementsprechend wird 

auch das Wort „methodisch“ gebraucht, und zwar etwa im Sinne von „zu einer Methode ge-

hörig“ – so z. B. „methodisches Prinzip“ – oder „mit Eigenschaften einer Methode ausgestat-

tet“, „Funktionen einer Methode erfüllend“ – so z. B. in „methodische Funktion von philoso-

phischen Kategorien“. Das Wort „methodologisch“ wird hier – abweichend von Arbeiten, in 

denen es mit „methodisch“ gleichgesetzt wird
11

 – etwa gleichbedeutend mit „zur Methodolo-

gie gehörig“ oder „vom Standpunkt der Methodologie“ gebraucht, wobei unter „Methodolo-

gie“ soviel wie Methodenlehre oder Theorie der Methode verstanden wird.
12

 

[15] Diese terminologische Festsetzung ist zweckmäßig, weil sowohl der Terminus „Metho-

de“ wie auch der Terminus „Methodologie“ in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht 

werden. Nach P. Apostol „bezeichnet man mit dem Wort ‚Methode‘ a) den ‚Weg‘ der For-

schung und der rationalen, logischen Verarbeitung ihrer Resultate, die Art des Fortschreitens 

beim Studium eines Phänomens oder einer Klasse von Phänomenen, d. h. die Struktur des 

Rezeptions-, Überprüfungs- und Ausarbeitungsprozesses einer Menge von Erkenntnissen ...; 

b) das Verfahren, das für die Lösung einer Klasse von Problemen anzuwenden ist ...; c) das 

System von Prinzipien oder operativen Regeln, das bei irgendeiner Handlung angewandt 

wird“.
13

 L. A. Mikešina unterscheidet – sie beschränkt sich auf Erkenntnismethoden – inner-

halb einer Methode: 1. Normen und Regeln für die Tätigkeit des Forschers, 2. das entspre-

chende System von Operationen und Prozeduren und 3. das System miteinander wechselwir-

kender materieller Objekte: Subjekt, Gerät und Objekt.
14

 Natürlich besteht in der einen wie in 

der anderen Aufzählung ein enger Zusammenhang; aber gerade deshalb sollte man in der 

Wahl der Termini um so sorgfältiger sein. Der Denkprozeß eines Forschers bei der Lösung 

eines Problems ist doch nicht dasselbe wie das System von Regeln, Vorschriften usw., von 

dem er sich dabei leiten läßt. Ein solcher Denkprozeß ist einmalig, während die Regeln, nach 

denen er abläuft, allgemein, immer wieder anwendbar sind. Darüber hinaus gehören beide 

verschiedenen semantischen Stufen an; der Denkprozeß selbst setzt sich aus Gedanken über 

das – eventuell materielle – Objekt zusammen, während die Regeln diese Gedanken über das 

Objekt zum Gegenstand haben. Ganz offensichtlich wird der Unterschied, wenn die ausge-

führten Operationen materieller Natur sind. Bezeichnet man also das Vorgehen selbst als Me-

                                                 
11

 In russischsprachiger Literatur kann „metodologičeskij“ sowohl die Bedeutung von „methodologisch“ als 

auch von „methodisch“ im hier definierten Sinne haben. 
12

 Der Terminus „Methodologie“ wird in der Literatur in mindestens zehn verschiedenen Bedeutungen ge-

braucht; vgl. Metodologičeskie problemy obščestvoznanija, Kiev 1980, S. 7-10. 
13

 P. Apostol, Zur Definition und zum Gegenstandsbereich der Methodologie, in: Deutsche Zeitschrift für Philo-

sophie, 12/1966, S. 1469. 
14

 L. A. Mikešina, Struktura naučnogo metoda, in: Problemy dialektiki, Vypusk VI, Leningrad 1976, S. 63. 
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thode, dann verschwinden entweder die Gedanken, von denen es geleitet wird, oder man muß 

diesen einen anderen Namen geben. 

Gegen eine andere Identifizierung von Unterschiedlichem, die man in der Literatur ebenfalls 

findet, die Identifizierung von Methode und objektiven Gesetzen der materiellen Wirklich-

keit
15

, wendet [16] sich T. Pavlov. Er schreibt: „In der gesellschaftlichen und materiellen 

Wirklichkeit gibt es keinerlei Methoden, sondern nur objektive Gesetze. Methoden gibt es nur 

in den Köpfen, nur im Bewußtsein, und von hier aus – auch in der bewußten Tätigkeit des 

Menschen.“
16

 Damit wird der Zusammenhang zwischen Methode und objektiver Gesetzmä-

ßigkeit keineswegs bestritten. Im Gegenteil, da Methoden auf Theorien beruhen und diese 

objektive Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln, sind auch Methoden eine zumindest indirekte 

Widerspiegelung objektiv realer Zusammenhänge im menschlichen Bewußtsein. In diesem 

Sinne ist nach T. Pavlov „die wissenschaftliche Methode das innere Bewegungsgesetz des 

menschlichen Denkens, das als subjektive Widerspiegelung der objektiven Welt aufgefaßt 

wird, oder was ein und dasselbe ist, als in den menschlichen Kopf ‚umgesetzte‘ und ‚übersetz-

te‘ objektive Gesetzmäßigkeit, die bewußt und planmäßig als Instrument zur Erklärung und 

Veränderung der Welt benutzt wird“
17

. An diese Definition knüpft G. V. Platonov die Bemer-

kung: „Die erkannte objektive Gesetzmäßigkeit tritt in der Methode als Regel für die Tätigkeit 

des Subjekts auf. Dergestalt ist die Methode das für Wissenschaft und Praxis geschaffene Sy-

stem von Verfahren, Regeln, die sich auf die erkannte objektive Gesetzmäßigkeit gründen ... 

Die Methode drückt die dialektisch widersprüchliche Beziehung zwischen Subjekt und Objekt 

im Prozeß der Erkenntnis und der praktischen Tätigkeit der Menschen aus.“
18

 

Dem Unterschied zwischen Theorie und Methode im Hinblick auf die Funktion der ersteren, 

die Wirklichkeit zu beschreiben, zu erklären usw., und der letzteren, menschliches Denken 

und Handeln zu leiten, zu orientieren, entspricht ein Unterschied im Charakter ihrer Bestand-

teile. Unter diesem Gesichtspunkt kann man eine Theorie als ein System von Aussagen
19

 be-

stimmen, eine Methode hingegen als System von Regeln
20

, System regulativer Prinzipien
21

 

oder der-[17]gleichen. Hat die Theorie Aussagecharakter, eine beschreibende Funktion, so 

hat die Methode Aufforderungscharakter, eine vorschreibende Funktion. Diese Eigenart der 

Methode kommt in unterschiedlicher Weise bei zahlreichen Autoren zum Ausdruck, so etwa 

wenn A. Kosing die Methode als „System von regulativen Prinzipien, Forderungen und Re-

geln“
22

, A. P. Šeptulin sie als „Gesamtheit von Forderungen oder Prinzipien“
23

 definiert, 

wenn R. Bellmann und H. Laitko schreiben: „Methoden im eigentlichen Sinne sind nur Sy-

steme von Operationsregeln“
24

 oder in einer sowjetisch-bulgarischen Gemeinschaftsarbeit 

eine Methode als „Gesamtheit (System) von Regeln, Vorschriften, Algorithmen“
25

 charakte-

risiert wird. 

                                                 
15
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Aussagen der Theorie bilden die Grundlage für die Regeln, Prinzipien der Methode, und de-

ren Anwendung führt zu neuen Erkenntnissen. Theorie und Methode bilden inhaltlich eine 

Einheit, doch diese Einheit ist dialektischer Natur. P. V. Kopnin beschreibt sie mit folgenden 

Worten: „Einerseits realisiert sich kein einziges Wissensystem vollständig in der Methode, es 

ist seinem Inhalt nach reicher als sie. Andererseits geht die auf der Grundlage des Systems 

entstandene Methode in ihrer Entwicklung unbedingt über die Grenzen des Systems hinaus, 

führt sie zur Veränderung des alten Wissensystems und zur Schaffung eines neuen. Das Sy-

stem ist konservativer, es strebt danach, sich zu erhalten und zu vervollkommnen. Die Me-

thode ist ihrer Natur nach beweglicher, auf Vermehrung des Wissens und die Schaffung eines 

neuen Systems gerichtet.“
26

 

Die Methode stellt den Zusammenhang der Theorie mit ihrem Gegenstand letztlich mit der 

objektiven Realität her. V. V. Orlov schreibt: „Die direkte Berührung der Theorie mit der 

Wirklichkeit realisiert sich vermittels der mit ihr verknüpften Methode. Die systematische 

Anwendung letzterer in der wissenschaftlichen und [18] praktischen Tätigkeit ist die wichtig-

ste Quelle für die Überprüfung, Präzisierung und Entwicklung sowohl der Methode selbst als 

auch der Theorie.“
27

 

Systematisch gesehen, beruhen Methoden auf Theorien, Regeln auf Gesetzesaussagen. Um eine 

Methode schaffen zu können, bedarf es einer Theorie; andererseits benötigt man zum Aufbau 

einer Theorie bereits eine Methode. Dieses scheinbare Paradoxon läßt sich nur vom Standpunkt 

der marxistischen Erkenntnistheorie aus lösen; sie erfaßt mit ihren Erkenntnissen über die Rolle 

der Praxis in der Erkenntnis und mit ihrer Wahrheitstheorie die Prozeßhaftigkeit der Erkenntnis-

gewinnung. Es war in der Geschichte der Erkenntnis notwendig und ist es heute wie in Zukunft, 

nicht nur mit Aussagen zu arbeiten, denen ein größerer oder geringerer Grad relativer Wahrheit 

zukommt, sondern auch mit Regeln, die gewissermaßen hypothetischen Charakter tragen und 

der Erprobung bedürfen. Das Gewinnen von Aussagen über die Wirklichkeit vollzieht sich 

ebenso wie ihre Prüfung am Kriterium der Praxis immer über irgendwelche Regeln. Die Korrek-

turen, die die Praxis erzwingt, betreffen teils die Aussagen, teils die Regeln. Die Entwicklung 

von Theorien und Methoden vollzog und vollzieht sich also stets in einem Prozeß der Wechsel-

wirkung zwischen ihnen sowie zwischen ihnen einerseits und der objektiven Realität anderer-

seits. In diesem Prozeß spielen bereits als wahr erwiesene Aussagen bzw. Theorien und bewähr-

te Regeln bzw. Methoden eine wichtige Rolle; das letztlich entscheidende Kriterium ist jedoch 

immer die Praxis, im Sinne der marxistischen Philosophie als gesellschaftliche Praxis gefaßt. 

Die Einheit von Theorie und Methode ist demgemäß vor allem in ihrer gemeinsamen Ent-

wicklung zu sehen. L. A. Mikešina und N. V. Maksimova vertreten die Auffassung, „daß die 

Methode in der Regel schon im Moment der ‚Geburt‘ der Theorie, vor ihrer vollen Entwick-

lung und Vollendung entsteht“, und nehmen an, „daß die Entwicklungsetappen der Methode 

die Entwicklungsetappen der Theorie widerspiegeln“.
28

 

Aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Widerspiegelungstheorie lassen sich meines Er-

achtens auf der Grundlage des bisher [19] Gesagten folgende Feststellungen treffen: Eine 

Methode als eine Art Anleitung zum Erreichen eines Ziels kann dieser ihrer Funktion inso-

weit gerecht werden, als sie – vermittelt über die ihr zugrunde liegende Theorie – objektive 

Gesetzmäßigkeiten widerspiegelt. Von einer Theorie über dieselben Gesetzmäßigkeiten un-
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terscheidet sie sich bereits darin, daß sie mögliche Resultate von Handlungen, mögliche künf-

tige Sachverhalte als Ziele oder Zwecke erfaßt. Damit ist aber das Subjekt, das in der Theorie 

nicht widergespiegelt wird, bereits potentiell einbezogen; denn zukünftige Sachverhalte wer-

den erst durch die Zielsetzung, also durch eine bewußte ideelle Handlung des Menschen zu 

Zielen. Darüber hinaus bezieht die Methode das Subjekt mit ein, insofern als sie es als einen 

potentiell Tätigen widerspiegelt, der das Ziel erreichen will. Der Wille des Menschen und 

seine Ziele hängen nun aber von seinen Interessen und Bedürfnissen ab. Insofern widerspie-

geln Methoden zugleich menschliche Interessen und Bedürfnisse. Damit kann man feststel-

len, daß Methoden nicht nur gegenständlich, sondern auch sozialökonomisch determiniert 

sind.
29

 Sobald das Subjekt sich für ein bestimmtes Ziel entscheidet und auch gewillt ist, die 

zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Handlungen auszuführen, wird das Aufforderungs-

moment oder, wie P. P. Čupin es nennt, normative Moment
30

 der Methode wirksam. Dann 

muß es sich vernünftigerweise von der oder einer entsprechenden Methode leiten lassen. 

Methoden – wenngleich auf unterschiedlich hohem Entwicklungsstand – gibt es in allen Be-

reichen menschlicher praktischer und geistiger Tätigkeit. In der sowjetischen „Philosophi-

schen Enzyklopädie“ werden als Beispiele aufgeführt: „in der Produktion – das System von 

Verfahren zur Herstellung bestimmter Erzeugnisse; in der Pädagogik – das System der Erzie-

hungs- und Bildungsmittel; in der Wissenschaft – die Methoden zur Erforschung und Darstel-

lung des Materials; in der Kunst – die Verfahren der künstlerischen Auswahl, Verallgemeine-

rung des Materials, der Bewertung der Wirklichkeit aus der Sicht eines bestimmten ästheti-

schen Ideals und der Verkörperung der widergespiegelten Wirklichkeit in künstle-[20]rischen 

Abbildern“
31

. In dieser Aufzählung fehlen Methoden, die für die Errichtung und Entwicklung 

der kommunistischen Gesellschaftsformation von außerordentlicher Bedeutung sind, die Me-

thoden der Leitung gesellschaftlicher Prozesse, also Methoden, die der Umsetzung von Wis-

sen über objektive Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung in praktisches Handeln die-

nen. Die in den 70er Jahren in der DDR geführten Diskussionen um die Wirkungsweise der 

Gesetzmäßigkeiten der entwickelten sozialistischen Gesellschaft bis hin zum IV. Philoso-

phiekongreß der DDR zum Thema „Objektive Gesetzmäßigkeit und bewußtes Handeln in der 

sozialistischen Gesellschaft“ im Jahre 1974
32

 sind ein wichtiger Beitrag zur theoretischen 

Fundierung gerade dieser Methoden und damit zu ihrer Entwicklung. Eine besondere Rolle 

spielen philosophische Methoden für die gesellschaftliche Entwicklung. Sie sind nicht ein-

fach das Handwerkszeug der Fachphilosophen, die in ihrer Wissenschaft Forschungsarbeit 

leisten. Philosophie ist Weltanschauung und übt damit eine grundsätzliche orientierende 

Funktion in allen Lebensbereichen des Menschen aus. „Die Philosophiegeschichte zeigt“, 

schreibt P. V. Kopnin, „daß die philosophische Methode jeder Epoche als eine Folge davon 

entsteht, daß in sinnvoller Weise eine Beziehung zwischen dem geschaffenen Weltbild und 

den mit den theoretischen und praktischen Handlungen des Menschen zusammenhängenden 

Erfordernissen hergestellt wird. Das ‚Organon‘ des Aristoteles, Descartes’ und Bacons Er-

kenntnismethoden sowie die Hegelsche Dialektik – sie alle entstanden auf der Grundlage 

eines verallgemeinerten Weltbildes, das von der Wissenschaft jener Zeit geschaffen wurde.“
33

 

Die Philosophie, die dem von der heutigen Wissenschaft geschaffenen verallgemeinerten 
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Weltbild entspricht und zugleich die objektiven Interessen sowie die historische Mission der 

Arbeiterklasse zum Ausdruck bringt, ist der dialektische und historische Materialismus, und 

die allgemeine philosophische Methode unserer Epoche – die materialistische Dialektik als 

Methode, die dialektisch-materialistische Methode. [21] 

1.2. Dialektisch-materialistische Theorie und Methode 

„Die Anwendung der materialistischen Dialektik bei der radikalen Umarbeitung der gesamten 

politischen Ökonomie, ihre Anwendung auf die Geschichte, auf die Naturwissenschaft, die 

Philosophie, die Politik und die Taktik der Arbeiterklasse – das ist es, was Marx und Engels 

vor allem interessiert, hierzu haben sie das Wesentlichste und Neueste beigetragen, das ist der 

geniale Schritt, den sie in der Geschichte des revolutionären Denkens vorwärts getan ha-

ben“
34

; mit diesen Worten schätzt Lenin die historische Leistung der Schöpfer der dialek-

tisch-materialistischen Methode ein. 

Marx und Engels konnten an die Dialektik Hegels, an die bis dahin höchstentwickelte Gestalt 

der Dialektik, anknüpfen, vermochten sie als idealistische Dialektik jedoch nicht unverändert 

zu übernehmen, sondern mußten sie grundlegend umgestalten, ihr die neue Qualität der mate-

rialistischen Dialektik verleihen.
35

 Diese Arbeit wurde von Marx und Engels geleistet in ih-

rem Bemühen, den Idealismus in der Geschichtsauffassung, „seinem letzten Zufluchtsort“
36

, 

zu überwinden, eine wissenschaftliche Erklärung der Geschichte, ihrer Triebkräfte, Gesetze 

und Tendenzen zu erarbeiten, den Sozialismus aus einer Utopie in eine Wissenschaft umzu-

bilden
37

. Zu den wesentlichen Resultaten dieser Arbeit zählt, daß im „Kommunistischen Ma-

nifest“ „die modernen Verhältnisse – die juristischen wie die politischen, die Familienver-

hältnisse wie die religiösen und philosophischen – materialistisch erklärt werden, daß selbst 

die Kritik an den sozialistischen und kommunistischen Theorien die Wurzeln dieser Theorien 

in bestimmten Produktionsverhältnissen sucht und findet“ und daß man in Marx’ „Kapital“ 

„ein Musterbeispiel wissenschaftlicher Analyse einer einzelnen – und zwar der komplizierte-

sten – Gesellschaftsformation mittels der materialisti-[22]schen Methode vor sich hat, ein 

allgemein anerkanntes und von niemand übertroffenes Musterbeispiel“
38

. 

Die dialektisch-materialistische Methode wird von ihren Schöpfern nicht nur als philosophi-

sche Methode der Gesellschaftsanalyse angesehen. Im „Anti-Dühring“ und in der „Dialektik 

der Natur“ entwickelt Engels mit Marx’ Kenntnis und Unterstützung eine Darstellung ihrer 

gemeinsamen „dialektischen und zugleich materialistischen Auffassung von der Natur“
39

. Er 

wendet hier selbst die dialektisch-materialistische Methode auf zahlreiche Gebiete an und 

weist nach, daß sie für eine sich der Entwicklung und der Übergänge bewußt werdende Na-

turanschauung „die einzige ihr in höchster Instanz angemeßne Denkmethode“
40

 ist. 

Marx und Engels betonten nachdrücklich den methodischen Aspekt ihrer Lehre, und zwar 

nicht nur im Hinblick auf die Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern mehr noch im Hinblick 

auf ihre Veränderung; Engels übte scharfe Kritik an Zeitgenossen, denen der Marxismus „ein 

Credo, keine Anleitung zum Handeln“
41

 war. Dabei lag es Marx und Engels als Materialisten 
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fern, die Methode zu überschätzen, etwa „eine veränderte Gestalt der Produktion und prakti-

sche Beherrschung der Natur durch den Menschen als Resultat der veränderten Denkmetho-

de“
42

 anzusehen. Vielmehr sind die Erkenntnis der objektiven, besonders der in der Gesell-

schaft wirkenden Entwicklungsgesetze und die Umsetzung dieser Erkenntnis in eine Methode 

des Denkens und Handelns Voraussetzungen, aber nur ideelle Voraussetzungen erfolgreichen 

Denkens und Handelns. Denn die Anwendung dieser Methode stößt im Kapitalismus auf 

Schranken, die durch die Interessen der herrschenden Ausbeuterklasse gesetzt sind. Erst 

wenn die Klasse, deren Interessen mit den objektiven Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft 

völlig übereinstimmen, die Arbeiterklasse, die Herrschaft der Ausbeuter gestürzt und die Dik-

tatur des Proletariats errichtet hat, sind auch die ma-[23]teriellen Voraussetzungen für die 

uneingeschränkte Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode, für die Gestaltung 

der Geschichte „mit Gesamtwillen nach einem Gesamtplan“
43

 geschaffen. 

Lenins Beitrag zur weiteren Entwicklung und Anwendung der dialektisch-materialistischen 

Methode ist ebenso vielseitig wie der von Marx und Engels.
44

 Er erstreckt sich auf Philosophie, 

politische Ökonomie und wissenschaftlichen Sozialismus. Besonders hervorzuheben aber sind 

Lenins Verdienste um die Ausarbeitung der Strategie und Taktik der Arbeiterklasse und bei 

deren Umsetzung in die Praxis durch das russische Proletariat in der Großen Sozialistischen 

Oktoberrevolution wie im Aufbau des ersten sozialistischen Staates der Erde. Hier vereinigen 

sich konkrete Anwendung und Weiterentwicklung der dialektisch-materialistischen Methode in 

idealer Weise. Ein berühmtes Beispiel für die Konkretisierung und Entwicklung der Methode 

durch Lenin ist sein Leitsatz vom Hauptkettenglied der Entwicklung.
45

 Das historische Ereig-

nis, das diesen Leitsatz des Handelns jedes Kommunisten und der Arbeiterbewegung in hervor-

ragender Weise bestätigt hat, ist die Große Sozialistische Oktoberrevolution selbst. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist eine philosophische Methode. Sie ist Bestandteil 

der marxistisch-leninistischen Philosophie und diese wiederum Bestandteil der marxistisch-

leninistischen Weltanschauung, der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse. 

Die marxistisch-leninistische Philosophie bildet eine organische Einheit mit den anderen Be-

standteilen des Marxismus-Leninismus, nämlich der marxistisch-leninistischen politischen 

Ökonomie und der Lehre vom Sozialismus und Kommunismus und durchdringt sie. 

Lenin sprach in seinem Aufsatz „Karl Marx“ davon, daß die bewundernswerte Folgerichtigkeit 

und Geschlossenheit der Anschauungen von Marx selbst von dessen Gegnern anerkannt würde 

und daß diese Anschauungen „in ihrer Gesamtheit den modernen Materialismus und den mo-

dernen wissenschaftlichen Sozialismus als [24] Theorie und Programm der Arbeiterbewegung 

in allen zivilisierten Ländern der Welt ergeben“
46

. Lenin selbst hat aus den Erfahrungen des 

Imperialismus und der ersten siegreichen proletarischen Revolution, der Oktoberrevolution in 

Rußland, nicht nur zu den Bestandteilen des Marxismus, sondern mit ihnen zu dessen Folge-

richtigkeit und Geschlossenheit einen Beitrag von solcher Bedeutung geleistet, daß wir heute 

mit Recht vom Marxismus-Leninismus sprechen, vom Leninismus als dem Marxismus unserer 

Epoche. Jeder Versuch, Teile des Marxismus-Leninismus oder in ihm enthaltene Grunder-

kenntnisse zu ersetzen oder seine innere Geschlossenheit auf andere Weise aufzuheben, hat 

sich, wie die Geschichte der Arbeiterbewegung bis in die jüngste Zeit zeigt, stets als theoretisch 

wie praktisch schädlich herausgestellt. K. Hager betont: „So wie in dem gesamten Schaffen der 

Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus die revolutionäre Theorie und die revolutionäre 
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Methode ein organisches Ganzes bildet, ebenso ist der Leninismus eine untrennbare Einheit 

von Theorie und Methode und eben als solche allgemeingültig. Jeglicher Versuch, die Methode 

Lenins von seinen theoretischen Aussagen zu trennen, endet mit dem gleichen Bankrott wie die 

seit eh und je von bürgerlichen und opportunistischen Ideologen unternommenen, vergeblichen 

Bemühungen, Marx und Lenin einander gegenüberzustellen.“
47

 

Unter dem Einfluß des Personenkults um J. W. Stalin verbreitete sich die in seiner Schrift „Über 

dialektischen und historischen Materialismus“ niedergelegte Auffassung, daß die Methode des 

dialektischen Materialismus die dialektische und seine Theorie materialistisch sei.
48

 I. D. 

Andreev schreibt zu den Auswirkungen: „Es wurde nach Stalin angenommen, daß, da unsere 

wissenschaftliche Methode dialektisch genannt wird, methodologische Bedeutung nur die Dia-

lektik besitzt, der philosophische Materialismus aber angeblich keinerlei methodologische Prin-

zipien enthält.“
49

 Damit erfolgte faktisch eine Trennung von Dialektik und Materialismus, und 

der methodische Aspekt des Materialismus wurde gar nicht mehr be-[25]achtet. Darüber hinaus 

wurde aber der methodische Aspekt auch der Dialektik sehr oberflächlich betrachtet. Unter der 

Überschrift „Marxistische dialektische Methode“ wurden, schreibt I. D. Andreev weiter, „im 

Grunde genommen nur die von Stalin formulierten Grundzüge der Dialektik dargestellt, und das 

fast ausschließlich aus ontologischer Sicht“
50

. „Die dialektische Methode wurde fälschlich mit 

der Theorie der dialektischen Entwicklung der objektiven Welt identifiziert“, schreibt G. A. 

Podkorytov, „und diese Interpretation der dialektischen Methode orientierte die Philosophen und 

die Vertreter der Einzelwissenschaften auf die Aneignung nur des wissenschaftlich-

weltanschaulichen Aspekts der marxistischen Methodologie. Der ganze Reichtum der von der 

Wissenschaft erarbeiteten Denk- und Erkenntnisverfahren geriet aus dem Blick. Das führte zu 

einer Herabsetzung der methodologischen Problematik der wissenschaftlichen Forschung.“
51

 

Es galt also bei der Überwindung der Folgen des Personenkults um J. W. Stalin, auf dem Ge-

biet der Methodologie die Einheit von Dialektik und Materialismus wiederherzustellen.
52

 In 

den Publikationen marxistisch-leninistischer Philosophen aus den letzten Jahren findet sich 

deshalb häufig der Hinweis, daß die von Marx und Engels vollzogene Vereinigung von Mate-

rialismus und Dialektik für die Theorie wie für die Methode der marxistisch-leninistischen 

Philosophie charakteristisch ist. Deshalb sollte man die marxistisch-leninistische philosophi-

sche Methode als dialektisch-materialistische oder materialistisch-dialektische Methode be-

zeichnen.
53

 Sie einfach [26] als dialektische Methode oder als materialistische Methode zu 

bezeichnen, wie das auch bei den Klassikern des Marxismus-Leninismus nicht selten ge-

schieht, kann dazu dienen, das eine dieser ihrer beiden Charakteristika hervorzuheben, insbe-

sondere in Abgrenzung zu ihrem jeweiligen Gegensatz. Das darf aber nicht als eine inhaltli-

che Beschränkung verstanden oder gar gehandhabt werden, wenn man nicht in Idealismus 

oder auch Metaphysik verfallen will. 
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Eine Unterscheidung zwischen materialistischer Dialektik und dialektischem Materialismus 

mag z. B. in Lehrbüchern aus didaktischen Gründen gerechtfertigt sein. Die allgemeine phi-

losophische Theorie und die allgemeine philosophische Methode des Marxismus-Leninismus 

als ganze und ihr Verhältnis zueinander können jedoch nur dann richtig erfaßt werden, wenn 

in beiden die von Marx und Engels geschaffene Einheit von Materialismus und Dialektik 

gewahrt wird. Deshalb werden in dieser Arbeit materialistische Dialektik und dialektischer 

Materialismus auch stets gleichgesetzt. 

Seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre wandten sich die marxistisch-leninistischen Philosophen 

insbesondere der UdSSR, den Hinweisen des XX. Parteitages der KPdSU folgend, wieder ver-

stärkt dem Leninschen philosophischen Erbe zu. Das führte u. a. zu einer bis heute andauern-

den Diskussion über Lenins Idee von der Dialektik als Logik und Erkenntnistheorie.
54

 Zugleich 

begann eine breite Diskussion um die methodologische bzw. methodische Funktion der mate-

rialistischen Dialektik, ihrer Gesetze und Kategorien, um den Zusammenhang zwischen dialek-

tisch-materialistischer Methode und den Methoden der Einzelwissenschaften sowie um die 

Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode in den anderen Wissenschaften.
55

 

Übereinstimmend wird heute die Auffassung vertreten, daß in der marxistisch-leninistischen 

Philosophie Theorie und Methode eine Einheit bilden, untrennbar miteinander verbunden 

sind. Versuche, die marxistisch-leninistische Philosophie auf eine philosophische Methode zu 

reduzieren, werden zurückgewiesen.
56

 In zahlreichen Publikationen [27] wird festgestellt, daß 

jeder Bestandteil der marxistisch-leninistischen Philosophie, seien es deren Teilgebiete oder 

Gesetzesaussagen und Kategorien, sowohl einen theoretischen als auch einen methodischen 

Aspekt hat, wobei der erstere dem letzteren gegenüber primär ist.
57

 

Darüber allerdings, wie der allgemein anerkannte organische Zusammenhang zwischen dialek-

tisch-materialistischer Theorie und Methode genauer zu charakterisieren ist, stehen extrem un-

terschiedliche Auffassungen zur Diskussion. Von einigen Autoren wird eine Unterscheidung 

von Theorie und Methode innerhalb der marxistisch-leninistischen Philosophie kategorisch 

abgelehnt. Sie begründen ihren Standpunkt etwa folgendermaßen: „Die materialistische Dialek-

tik, die Wissenschaft von den allgemeinsten Gesetzen der Natur, der Gesellschaft und des Den-

kens formuliert wie jede andere Wissenschaft theoretische Grundsätze, Gesetze, die wichtige 

methodologische Bedeutung im Erkenntnisprozeß haben. Deshalb ist die Theorie der Dialektik 

zugleich Erkenntnismethode, tritt sie als allgemeine Methodologie der Erkenntnis zum Unter-

schied von den Methoden der Physik, der Chemie und anderen speziellen Methoden in Er-

scheinung. Die materialistische Dialektik ist wissenschaftliche philosophische Theorie und 

gleichzeitig allgemeine Methode des wissenschaftlichen Denkens, des Erkennens und der prak-

tischen Tätigkeit.“
58

 In der marxistischen Philosophie ist für A. G. Spirkin das System der The-

sen, Kategorien und Gesetze die Methode.
59

 Nach Meinung von S. T. Meljuchin ist eine „Un-

terteilung des dialektischen Materialismus in Theorie und Methode unberechtigt, weil die 

Theorie die Funktion einer Methode in allen konkreten Forschungen erfüllt“
60

. 
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Dem hält V. A. Štoff entgegen, daß, allgemein gesagt, „Theorie und Methode sich unter-

scheiden, denn der Inhalt einer Theorie [28] und die Art und Weise ihrer Anwendung auf die 

Praxis sind nicht ein und dasselbe.“
61

 Er vertritt die Auffassung, „daß der Unterschied zwi-

schen Theorie und Methode relativ ist. Man kann sogar sagen, daß die wissenschaftliche Me-

thode die praktische Anwendung der Theorie, Theorie in Aktion ist. In dieser Beziehung un-

terscheidet sich die in der marxistischen Philosophie erarbeitete Methode nicht von den Me-

thoden, die in den konkreten Wissenschaften angewendet werden, von den einzelwissen-

schaftlichen und spezifischen Methoden: sie ist ebenfalls Theorie in Aktion.“
62

 Ähnlich äu-

ßern sich andere Autoren, so etwa N. P. Francuzova: „Dem Wesen nach ist die Methode 

nichts anderes als die Theorie, die auf die weitere Forschung gerichtet ist.“
63

 

Damit ist auf einen Unterschied zwischen Theorie und Methode hingewiesen, den die marxi-

stisch-leninistische Philosophie offenbar mit den anderen Wissenschaften gemein hat, den 

Unterschied in der Funktion beider. „Das Gesetz gibt an, was ist, wie sich die Dinge verhalten, 

und ist als solches unabhängig vom menschlichen Bewußtsein. Die Methode aber, die ein Sy-

stem von Regeln ist, sagt, was man tun soll, bzw. was man tun kann oder tun darf. Methode ist 

eine Anleitung bzw. Anweisung zum Handeln. Jede Methode aber beruht auf Gesetzen“, 

schreibt G. Klaus und fährt fort: „Dieses Verhältnis von Gesetz und Methode gilt für die Phi-

losophie ebenso wie für die Einzelwissenschaften.“
64

 In demselben Sinne heißt es bei P. V. 

Kopnin, daß die Methode der Dialektik „nicht nur die objektiven Gesetze der Bewegung auf-

deckt, sondern auf ihrer Grundlage auch Regeln des theoretischen Erkennens und praktischen 

Handelns formuliert“
65

. Jede Methode hat eine objektive und eine subjektive Seite. „Die er-

kannten Gesetzmäßigkeiten bilden die objektive Seite der Methode, die auf ihrer Grundlage 

entstandenen Verfahren der Forschungen und der Umgestaltung der Erscheinungen – die sub-

jektive.“ Die Methode, so erläutert P. V. Kopnin weiter, „widerspiegelt die Gesetzmäßigkeit 

der objektiven Welt aus der Sicht dessen, wie der Mensch vorgehen soll, um neue Resultate in 

Er-[29]kenntnis und Praxis zu erlangen“; darin besteht die subjektive Seite der Methode.
66

 

Der dialektisch-materialistischen Methode eine subjektive Seite zusprechen bedeutet keines-

wegs, sie als willkürliche Konstruktion auffassen; es sei denn, man trennt diese ihre subjekti-

ve Seite von ihrer objektiven. Der Vorwurf, den R. Heiss erhebt: „Die dialektische Methode 

arbeitet, wie das Auge und die Hand dessen will, der sich ihrer bedient“
67

, kann nur denjeni-

gen treffen, der die Methode verabsolutiert, der sie von ihrer theoretischen Grundlage und 

damit auch von der objektiven Realität losreißt. Und ein solches Verfahren steht im Gegen-

satz zum Wesen der marxistisch-leninistischen Philosophie selbst. „Der dialektische Materia-

lismus ist primär die Lehre von allgemeinsten Gesetzen der Realität und erst in zweiter Linie 

eine Methode des Herangehens an die Wirklichkeit“, schreibt G. Klaus und fährt fort: „Nur 

weil sich die Realität selbst dialektisch verhält, ist die dialektische Methode des Herangehens 

an die Realität eine wissenschaftliche Methode.“
68

 

Als Theorie hat der dialektische Materialismus bzw. die materialistische Dialektik die Funk-

tion, die allgemeinen, objektiven Gesetze der Natur, der Gesellschaft und des menschlichen 
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Bewußtseins aus philosophischer Sicht zu erkennen, zu beschreiben und zu erklären. Als Me-

thode hat der dialektische Materialismus bzw. die materialistische Dialektik die Funktion, auf 

der Grundlage dieser Erkenntnisse das Denken und Handeln zu orientieren, in grundsätzlicher 

Weise sozusagen vorzuschreiben, wie man an die Wirklichkeit herangehen muß, um sie tiefer 

und umfassender zu erkennen und sie zielgerichtet zu verändern. Wegen dieser ihrer Funkti-

on wird der dialektisch-materialistischen Methode z. B. von A. M. Koršunov normativer Cha-

rakter zugesprochen.
69

 

Marx und Engels haben die materialistische Dialektik als Theorie wie auch als Methode ge-

schaffen. Sie haben sich zwar genau wie später Lenin meines Wissens an keiner Stelle aus-

drücklich über das Verhältnis zwischen ihrer Theorie und ihrer Methode geäußert, aber sie ha-

ben sie der Sache nach unterschieden. Wenn Engels die [30] Dialektik als „Wissenschaft von 

den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft 

und des Denkens“
70

 bestimmt, so steht hier die Dialektik als Theorie im Vordergrund, d. h. als 

eine Gesamtheit logisch miteinander verknüpfter Aussagen über die Wirklichkeit, in denen 

festgestellt wird, wie, wodurch und wohin sich die Wirklichkeit entwickelt usw. In anderen 

Zusammenhängen sprechen die Klassiker des Marxismus-Leninismus ausdrücklich von der 

dialektischen bzw. materialistischen Methode, und zwar in Zusammenhängen, in denen es dar-

um geht, wie man an die Wirklichkeit herantreten soll, um sie zu erkennen und zu verändern. 

Das Verhältnis zwischen dialektisch-materialistischer Theorie und dialektisch-materialistische 

Methode kann Gegenstand nur der materialistischen Dialektik in ihrer Funktion als Erkennt-

nistheorie und Methodologie sein. Dementsprechend müssen zur Bestimmung dieses Ver-

hältnisses philosophische Kategorien benutzt werden. Meines Erachtens ist hierzu die Kate-

gorie des dialektischen Widerspruchs am besten geeignet. Ich stelle deshalb folgende Hypo-

these zur Diskussion: Die dialektische Einheit von dialektisch-materialistischer Theorie und 

dialektisch-materialistischer Methode kann genauer bestimmt werden als dialektischer Wi-

derspruch, dessen gegensätzliche Seiten durch Theorie und Methode gebildet werden. 

Die dialektisch-materialistische Methode beruht auf der Theorie; um zu wissen, wie man an 

die Dinge herangehen soll, muß man Wissen darüber besitzen, wie sie beschaffen sind. So 

liegen dem Prinzip der Objektivität der Betrachtung die dialektisch-materialistische Antwort 

auf die Grundfrage der Philosophie, dem Prinzip der Allseitigkeit der Betrachtung das Prinzip 

des universellen Zusammenhangs, der Forderung nach Betrachtung der Dinge in ihrer Ent-

wicklung die Grundgesetze der materialistischen Dialektik zugrunde. Andererseits kann die 

dialektisch-materialistische Theorie nur mit Hilfe der dialektisch-materialistische Methode 

gewonnen werden – andere Methoden sind notwendig, aber nicht hinreichend –, und sie kann 

nur über diese Methode angewandt werden. – Ein Zirkel, der von Positivisten immer wieder 

herangezogen wird, um die angebliche Konventionalität von Methoden zu „begründen“, ent-

steht hier nur, wenn Theorie und Methode als fertige gedankliche [31] Systeme betrachtet 

werden, nicht aber, wenn sie in ihrer Entwicklung gefaßt werden. – In diesem Sinne bedingen 

dialektisch-materialistische Theorie und Methode einander, setzen sie sich gegenseitig vor-

aus, bilden sie eine Einheit. 

Damit wird aber nicht nur auf die gegenseitige Bedingtheit von Theorie und Methode hinge-

wiesen, sondern auch darauf, daß sie aufeinander einwirken, und zwar in folgendem Sinne: 

Die Methode wird im Ergebnis ihrer Anwendung (als Erkenntnismethode) zur Erkenntnis, 

zur Theorie; die Anwendung der Theorie vollzieht sich, indem sie zur Methode weiterer Er-

kenntnis oder praktischer Veränderung wird. Man kann also auch sagen, dialektisch-

materialistische Theorie und Methode schlagen ineinander um; zugleich schließen sie einan-
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der aus – wo die Theorie gebraucht wird, kann sie nicht durch die Methode ersetzt werden, 

und umgekehrt. 

Die bisherigen Feststellungen reichen noch nicht hin, um dialektisch-materialistische Theorie 

und Methode als Gegensätze zu bestimmen. Wesentlich für Gegensätze ist, daß bestimmte 

Merkmale der einen Erscheinung bestimmten Merkmalen der anderen Erscheinung nicht bloß 

als andere, sondern als ihr Anderes gegenüberstehen.
71

 Mir scheint, daß auch diese Bestim-

mung zutrifft. Die dialektisch-materialistische Methode ist nicht irgend ein anderes gegen-

über der dialektisch-materialistischen Theorie; denn sie ist nicht die metaphysische Methode 

und nicht die idealistisch-dialektische Methode Hegels, aber sie ist auch keine andere Theo-

rie. Sie ist das Andere dieser Theorie insofern, als ihre Prinzipien auf den Aussagen eben 

dieser Theorie beruhen. Umgekehrt sind die Aussagen der Theorie das Ergebnis der Anwen-

dung gerade dieser Methode und nicht irgendeiner anderen, etwa der metaphysischen. Damit 

ist zugleich angedeutet, daß beide Seiten in wesentlichen Merkmalen übereinstimmen – in 

ihrem dialektisch-materialistischen Wesen nämlich und damit als der objektiven Dialektik 

adäquate theoretische Widerspiegelung bzw. angemessene Denkmethode – und daß zugleich 

der einen genau jene Bestimmtheit eigen ist, die der anderen nicht zukommt. Hier geht es 

wieder um den Unterschied zwischen dialektisch-materialistischer Theorie und Methode im 

Hinblick auf ihre unterschiedlichen Funktionen und ihr unterschiedliches Verhältnis zur ob-

jektiven Realität. Das aber sind nicht irgendwelche [32] Unterschiede, sondern solche, die 

aus beiden Seiten ein Ganzes machen, nämlich die materialistische Dialektik, die nur als Ein-

heit von Theorie und Methode existieren und sich entwickeln kann. 

Wenn nach dem bisherigen akzeptiert wird, daß dialektisch-materialistische Theorie und Me-

thode eine Einheit von Gegensätzen bilden, stellt sich als nächstes die Frage, ob sie einen 

Widerspruch bilden, der als Triebkraft für die Entwicklung der materialistischen Dialektik 

wirksam wird. Diese Frage kann meines Erachtens in demselben Sinne wie für jeden anderen 

ideellen dialektischen Widerspruch bejaht werden, nämlich mit gewissen Einschränkungen 

gegenüber objektiv realen dialektischen Widersprüchen. Der Begriff der Selbstbewegung, der 

Selbstentwicklung kann nicht ohne weiteres auf Ideelles übertragen werden. Hier kann nur 

von einer relativen Eigenbewegung gesprochen werden, vor allem insofern, als die materiali-

stische Dialektik sich nicht selbst entwickelt, sondern als ideelles Gebilde entwickelt werden 

muß von den marxistisch-leninistischen Philosophen, die sich dieses Widerspruchs zwischen 

Theorie und Methode bewußt sein müssen. 

Es könnte der Einwand erhoben werden, daß für die Entwicklung der materialistischen Dia-

lektik nicht der Widerspruch zwischen Theorie und Methode maßgebend ist, sondern der 

Widerspruch zwischen ihr und der gesellschaftlichen Praxis. Das wird nicht bestritten, aber 

erstens ist der Widerspruch zwischen Theorie und Methode selbst Ausdruck des widersprüch-

lichen Verhältnisses zwischen materialistischer Dialektik und Praxis, und zweitens wird die-

ser Widerspruch nur über den zuerst genannten wirksam; die Theorie hat ohne die Methode 

keine Beziehung zur Praxis, und die Methode hat ohne die Theorie kein Fundament. 

Der „Kampf“ der Gegensätze, die Einwirkung beider Seiten aufeinander reproduziert ihre 

Einheit, d. h. die Erhaltung des Widerspruchs, und zwar zwangsläufig im Sinne einer wech-

selseitig bedingten Erweiterung und Vertiefung von Theorie und Methode. 

Mir scheint, daß gegenwärtig die Arbeit an der Methode das „Hauptkettenglied“ für die Wei-

terentwicklung der materialistischen Dialektik ist
72

, was die Arbeit an der Theorie nicht nur 
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nicht ausschließt, sondern in zunehmendem Maße stimulieren dürfte. Ich sehe es als notwen-

dige und dankbare Aufgabe an, den Reichtum der [33] dialektisch-materialistischen Theorie, 

den wir besitzen, die Fülle der Erkenntnisse, die wir auf diesem Gebiet besitzen, methodisch 

aufzubereiten, um sie in Form der Methode verfügbar zu machen. Das wäre von Nutzen für 

die marxistisch-leninistische Philosophie selbst, für die anderen Wissenschaften und vor allen 

Dingen für die Erkenntnis der Wirklichkeit im Interesse ihrer den objektiven Entwicklungs-

gesetzen entsprechenden Umgestaltung. 

Auffassungen wie diese werden gelegentlich – wie mir scheint – etwas abfällig als Tendenz 

zur Operationalisierung bezeichnet. Das kann nur dann ein berechtigter Vorwurf sein, wenn 

beim „Operationalisieren“ der Boden der Theorie verlassen wird, wenn nicht Erkenntnisse 

umgesetzt, sondern Spekulationen betrieben werden. Die Klassiker des Marxismus-

Leninismus haben sich nicht gescheut auszusprechen, welche Forderungen die materialisti-

sche Dialektik an das Denken und Handeln stellt. 

Charakteristisch für einen dialektischen Widerspruch ist auch und nicht zuletzt die Notwen-

digkeit seiner Lösung. Angesichts des gegenwärtigen Entwicklungsstandes von dialektisch-

materialistischer Theorie und Methode könnte man sagen, es sei noch zu früh, sich über die 

Frage, wie die Lösung des Widerspruchs zwischen ihnen aussehen könnte, Gedanken zu ma-

chen. Tatsächlich sollte es Hauptanliegen sein, diesen Widerspruch durch die Entwicklung 

seiner Gegensätze erst einmal zur völligen Entfaltung zu bringen. Dennoch läßt sich diese 

Frage nicht abweisen; denn es geht ja immer noch darum, ob dialektisch-materialistische 

Theorie und Methode einen Widerspruch bilden oder nicht. Es gibt meines Erachtens keinen 

Grund, auf eine Sprengung der Einheit zwischen dieser Theorie und dieser Methode, auf eine 

Eliminierung der Gegensätze, auf einen neuen Widerspruch hinzuarbeiten. Wenn es richtig 

ist, daß dies nicht die einzige Form der Lösung dialektischer Widersprüche ist, werden andere 

Formen vermutlich näherliegen, auch schon für die Weiterentwicklung der materialistischen 

Dialektik maßgebend sein, die Gestaltung des Widerspruchs zwischen ihrer Theorie und ihrer 

Methode. Es ist anzunehmen, daß die Entwicklung der materialistischen Dialektik selbst die 

Bewegungsform ist, in der der Widerspruch zwischen dialektisch-materialistischer Theorie 

und Methode sich sowohl verwirklicht als auch löst.
73

 In diesem Sinne wäre eine Form der 

Lösung [34] denkbar, die, wie G. Stiehler schreibt, „in der grundlegenden Umgestaltung der 

Widerspruchsseiten – vor allem der in der Entwicklung zurückbleibenden, hemmenden Seite 

– bestehen (kann – W. S.), wodurch auf höherem Entwicklungsniveau eine dynamische Wei-

terentwicklung des Verhältnisses gewährleistet wird“, oder die modifizierte Form dieser Lö-

sung, die darin besteht, „daß das dynamische Verhältnis der Gegensätze vorausschauend 

planmäßig so gestaltet wird, daß scharfe Konflikte vermieden werden können und eine wech-

selseitige Anpassung der Gegensätze herbeigeführt wird“.
74

 

Die Hypothese, die hier zur Diskussion gestellt wird, ist meines Erachtens geeignet als metho-

dische Orientierung für die weitere Untersuchung der dialektisch-materialistischen Methode 

und ihres Verhältnisses zur dialektisch-materialistischen Theorie und zur objektiven Realität 

aus der Sicht der marxistisch-leninistischen philosophischen Methodologie. Diese Hypothese 

orientiert darauf, die Entwicklung von dialektisch-materialistischer Theorie und Methode als 

einen Prozeß zu betrachten, der den Grundgesetzen der Dialektik unterliegt, insbesondere dem 

Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze. Der dialektische Widerspruch zwi-

schen dialektisch-materialistischer Theorie und Methode ist somit als entwicklungs- und struk-

turbestimmend für die materialistische Dialektik anzusehen. Die Entwicklung von dialektisch-

materialistischer Theorie und Methode kann als wechselseitiges Umschlagen der einen Seite 
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in die andere, in ihren Gegensatz erklärt werden. Aus dieser Sicht wird deutlich, daß dialek-

tisch-materialistische Theorie und Methode ohne einander nicht existieren und sich entwickeln 

können, daß jede Verselbständigung einer der beiden Seiten nicht nur zu ihrer Deformation 

und Stagnation führt, sondern sich auch als bedrohliches Hemmnis für Entwicklung und Wirk-

samkeit der anderen Seite und der materialistischen Dialektik überhaupt auswirkt. 

In den bisherigen Überlegungen gibt es meines Erachtens eine Reihe von Argumenten für 

folgende Thesen: Dialektisch-materialistische Theorie und dialektisch-materialistische Me-

thode zu unterscheiden, führt nicht mit Notwendigkeit dazu, sie voneinander zu trennen. Die 

Ablehnung einer Reihe marxistisch-leninistischer Philosophen gegenüber einer solchen Un-

terscheidung ist also unbegründet; begründet ist allerdings ihre Sorge vor einer Verselbstän-

di-[35]gung der Methode, die zweifellos mit falschen und schädlichen philosophisch-

weltanschaulichen. Konsequenzen verbunden wäre. Bei einer gesonderten Untersuchung oder 

auch Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode ist also stets der Zusammenhang 

mit der ihr zugrunde liegenden Theorie zu wahren. Unter dieser Voraussetzung kann sie als 

verschieden von der Theorie auch dargestellt werden. Diese Möglichkeit ergibt sich daraus, 

daß die Charakteristika wissenschaftlich begründeter Methoden allgemein auch ihr zukom-

men. Diese Behauptung soll in den folgenden Abschnitten weiter begründet werden; es soll 

aber auch gezeigt werden, worin sie sich von anderen Methoden unterscheidet, worin ihre 

Spezifik als philosophische und damit weltanschauliche Methode besteht. Dazu gehört eine 

noch genauere Bestimmung des Verhältnisses zwischen der dialektisch-materialistischen Me-

thode und anderen Momenten der marxistisch-leninistischen Philosophie und des Marxismus-

Leninismus insgesamt. 

Aus ihrer Funktion ergibt sich, daß die philosophische Methode den Menschen nicht nur als 

Erkenntnisobjekt zu berücksichtigen hat, wie es die philosophische Theorie tut, sondern dar-

über hinaus auch als Subjekt des Erkennens und Handelns. Sie hat demzufolge über den Ge-

genstand der Theorie hinaus die Interessen, Absichten, Ziele des Menschen zu erfassen und 

deren Zusammenhang mit dem Gegenstand. Für R. Richta ist die materialistische Dialektik 

„die Methode, die die Erkenntnis der objektiven Realität mit der Selbstreflexion des Subjekts 

verbindet und die revolutionäre Veränderung der objektiven Bedingungen mit der revolutio-

nären Entwicklung des Subjekts, nämlich der Gesellschaft und der Individuen, vereinigt“
75

. 

Wenn in den bisherigen Überlegungen die gemeinsamen Züge der dialektisch-

materialistischen Methode mit anderen wissenschaftlich begründeten Methoden im Vorder-

grund standen, so deutet sich hier ein Unterschied an, der charakteristisch ist für ihre Spezifik 

als philosophische und damit weltanschauliche Methode. Die spontanen Methoden der „ab-

strakten Naturwissenschaft“, fährt R. Richta fort, fassen das Subjekt als apriorischen Aus-

gangspunkt, sie abstrahieren von seiner realen historischen Bedingtheit und seiner konkreten 

Aktivität, von seinen Veränderungen und seiner Entwicklung. Im Gegensatz dazu schließt die 

materialistische Dialektik als Methode „diese als einen [36] Bestandteil in ihre Untersuchun-

gen ein; sie geht von der objektiven Realität aus und verfolgt den Prozeß ihrer Widerspiege-

lung durch das Subjekt in Verbindung mit dem Gesamtprozeß der praktischen Umwandlung 

der objektiven Welt und der Entwicklung des gesellschaftlichen Subjekts“
76

. Aus dieser Auf-

fassung ergeben sich Konsequenzen oder vielmehr zunächst einmal Fragen, Probleme in be-

zug auf die Theorie, die der dialektisch-materialistischen Methode zugrunde liegt. 

Unmittelbare theoretische Grundlage der dialektisch-materialistischen Methode ist zweifellos 

die materialistische Dialektik bzw. der dialektische Materialismus als Theorie, d. h. als philo-
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sophische Theorie der allgemeinsten Bewegungs- und Entwicklungsgesetze der Natur, der 

Gesellschaft und des Bewußtseins. Gehört darüber hinaus auch der historische Materialismus 

zu ihrer unmittelbaren theoretischen Grundlage? Dialektischer und historischer Materialismus 

bilden eine untrennbare Einheit, was ihre Entstehung und Entwicklung, ihren Inhalt und ihre 

Aufgaben angeht. Nichtsdestoweniger sind beide relativ selbständige philosophische Dis-

ziplinen oder Teilgebiete. Der dialektische Materialismus enthält die Erkenntnisse des histo-

rischen Materialismus, die von allgemeiner Bedeutung sind, den verallgemeinerten Inhalt des 

historischen Materialismus. Die dem historischen Materialismus entstammenden Erkenntnis-

se sind natürlich für die Grundlage der dialektisch-materialistischen Methode ebenso von 

Bedeutung wie andere Erkenntnisse des dialektischen Materialismus. Insofern ist der histori-

sche Materialismus in jedem Falle indirekte theoretische Grundlage der dialektisch-

materialistischen Methode. Zu untersuchen wäre meines Erachtens aber das Problem, ob 

nicht die Tatsache, daß in der Methode außer dem Objekt auch das Subjekt des Denkens und 

Handelns berücksichtigt wird, eine unmittelbare Beziehung zum historischen Materialismus 

erfordert. Möglicherweise ergeben sich erst aus dieser direkten Grundlegung der dialektisch-

materialistischen Methode durch den historischen Materialismus solche Wesenszüge wie ihre 

Parteilichkeit und ihr kritisch-revolutionärer Charakter. 

Probleme dieser Art sind bislang kaum betrachtet worden. P. V. Kopnin stellt fest: „Der hi-

storische Materialismus ist notwendig nicht nur für die Erkenntnis von Erscheinungen des 

gesellschaftlichen Lebens, er bewahrt seine methodologische Bedeutung auch für die [37] 

Erkenntnis überhaupt; die Natur selbst kann man nicht außerhalb ihrer Beziehung zur Gesell-

schaft begreifen.“
77

 Und er wendet sich in diesem Zusammenhang gegen eine Unterschätzung 

der methodischen Funktion gerade des historischen Materialismus.
78

 Die Beziehungen zwi-

schen der dialektisch-materialistischen Methode und dem historischen Materialismus als 

Theorie werden noch dadurch kompliziert, daß der historische Materialismus seinerseits eine 

methodische Funktion besitzt.
79

 

Die marxistisch-leninistische politische Ökonomie und der wissenschaftliche Kommunismus 

gehören sicher nicht zu den unmittelbaren theoretischen Grundlagen der dialektisch-

materialistischen Methode. Sie sind ja keine philosophischen Wissenschaften. Andererseits 

hängen sie nicht nur von ihrer Entstehungsgeschichte, sondern auch von ihrem Charakter als 

weltanschauliche Wissenschaften aufs engste mit der Philosophie zusammen. Ihre Erkennt-

nisse gehören zu den wesentlichen und unmittelbaren Grundlagen der philosophischen Theo-

rie. – Das augenfälligste Beispiel der Gegenwart hierfür ist wohl die inhaltliche Bereicherung 

der philosophischen Lehre vom dialektischen Widerspruch auf der Grundlage neuer Erkennt-

nisse des wissenschaftlichen Kommunismus über die entwickelte sozialistische Gesellschaft 

und die in ihr wirkenden Triebkräfte. – Insofern kann man feststellen, daß die dialektisch-

materialistische Methode unmittelbar auf der dialektisch-materialistischen Theorie und mit-

telbar auf dem Marxismus-Leninismus insgesamt beruht. 

1.3. Wesenszüge der dialektisch-materialistischen Methode 

Als dialektische Methode ist die dialektisch-materialistische Methode der metaphysischen 

Methode entgegengesetzt. Der Terminus „me-[38]taphysisch“ bedeutet in der Terminologie 
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des dialektischen Materialismus in diesem Zusammenhang soviel wie „nichtdialektisch“ oder 

„undialektisch“ – dabei ist „antidialektisch“ mit eingeschlossen. – Außerdem bezeichnet der 

Terminus „metaphysisch“ spekulative, in der Regel idealistische Lehren vom Sein, unabhän-

gig von der sinnlichen Erfahrung. In diesem Sinne spielt er hier jedoch keine Rolle, da ein 

metaphysisches philosophisches System nicht notwendigerweise zugleich auch undialektisch 

sein muß. So gab es z. B. unter den Schöpfern metaphysischer Systeme im 17. und 18. Jahr-

hundert hervorragende Vertreter des dialektischen Denkens.
80

 

Die dialektische Methode zeichnet sich dadurch aus, daß sie die Wirklichkeit in ihrer objekti-

ven Gesetzmäßigkeit, ihren Wechselwirkungen, ihrer Veränderung und Entwicklung zugrun-

de legt, daß sie die objektive Widersprüchlichkeit der Dinge als natürliche Triebkraft der 

Entwicklung, die Relativität und das Ineinanderübergehen der Gegensätze, die Sprunghaftig-

keit der Entwicklung berücksichtigt. Damit ist sie in gewissem Maße zugleich als materiali-

stische Methode charakterisiert. 

Ein Bild der metaphysischen Methode entwirft Engels mit folgenden Worten: „Für den Me-

taphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenabbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach 

dem andern und ohne das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne Gegen-

stände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen, seine Rede ist ja, ja, 

nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es 

existiert nicht: Ein Ding kann ebensowenig zugleich es selbst und ein andres sein. Positiv und 

negativ schließen einander absolut aus; Ursache und Wirkung stehen ebenso in starrem Ge-

gensatz zueinander.“
81

 

Die metaphysische Methode bzw. Denkweise ist die in Geschichte und Gegenwart der dialek-

tischen entgegengesetzte. Sie ist nicht an die Lehre eines bestimmten Philosophen oder einer 

bestimmten philosophischen Schule gebunden, sondern trat und tritt in unterschiedlichen Er-

scheinungsformen auf. Sie kann idealistische, aber auch – wenngleich letztlich nur inkonse-

quent – materialistische Metaphysik sein. Das Gemeinsame all ihrer Erscheinungsformen 

besteht darin, daß sie in ihrem Herangehen an die Wirklichkeit der objektiven [39] Dialektik 

in dieser oder jener Form nicht gerecht werden. Sei es, daß der universelle Zusammenhang 

vernachlässigt oder gar ignoriert wird, daß von der Erscheinung nicht zum Wesen oder von 

der Kausalität nicht zur Wechselwirkung vorgedrungen wird. Vor allem aber ist sie charakte-

risiert durch eine deformierte Entwicklungsauffassung, in der Entwicklung entweder über-

haupt geleugnet oder auf einfache Wachstumsprozesse reduziert wird, aus der der dialekti-

sche Widerspruch als Quelle und Triebkraft der Entwicklung eliminiert ist.
82

 Im jeweiligen 

Begriffsapparat äußert sich der Gegensatz darin, daß, wie Engels schreibt, die metaphysische 

Richtung in der Philosophie mit fixen, die dialektische mit flüssigen Kategorien operiert.
83

 

Die metaphysische Methode hatte ihre historische Berechtigung und stellte einen Fortschritt 

dar gegenüber der naturwüchsig-dialektischen Betrachtungsweise der Antike. Sie entsprach 

zum Unterschied von dieser dem objektiven Interesse speziell der Naturwissenschaften, die 

Wirklichkeit im Detail zu untersuchen. „Die Zerlegung der Natur in ihre einzelnen Teile, die 

Sonderung der verschiednen Naturvorgänge und Naturgegenstände in bestimmte Klassen, die 

Untersuchung des Innern der organischen Körper nach ihren mannigfachen anatomischen Ge-

staltungen war die Grundbedingung der Riesenfortschritte, die die letzten 400 Jahre uns in der 

Erkenntnis der Natur gebracht. Aber sie hat uns ebenfalls die Gewohnheit hinterlassen, die 
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Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer Vereinzelung, außerhalb des großen Gesamtzusam-

menhangs aufzufassen; daher nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand; nicht als 

wesentlich veränderliche, sondern als feste Bestände; nicht in ihrem Leben, sondern in ihrem 

Tod. Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, diese Anschauungsweise aus der 

Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die spezifische Borniertheit der 

letzten Jahrhunderte, die metaphysische Denkweise.“
84

 Auf dem Gebiet der Natur erhielt die 

metaphysische Methode ihren gewaltigsten Stoß durch Darwins Theorie von der Entwicklung 

der Arten, auf dem Gebiet der Gesellschaft durch Marx’ Entdeckung des Entwicklungsgeset-

zes der Gesellschaft. Sie ist wissenschaftlich durch die dialektisch-[40]materialistische Me-

thode überwunden. Daran ändern alle Versuche nichts, sie durch Modifikationen attraktiver zu 

machen und am Leben zu erhalten. Alle ihre Erscheinungsformen, in welchen Details auch 

immer sie sich unterscheiden mögen, sind doch letztlich undialektisch, d. h. entsprechen nicht 

ihrem Gegenstand, der Wirklichkeit, in der es dialektisch zugeht. 

Daß die metaphysische Methode auch heute noch fortbesteht und fortwirkt, hat in erster Linie 

weltanschauliche Gründe, die letztlich gesellschaftlich, d. h. durch die Interessen reaktionärer 

gesellschaftlicher Kräfte motiviert sind. Sie scheint der Bourgeoisie geeignet, Voraussetzun-

gen für den Fortbestand ihrer politischen und ökonomischen Herrschaft in den Ländern des 

Kapitalismus zu schaffen und die ausgebeuteten Werktätigen von der Natürlichkeit oder Un-

abwendbarkeit ihrer Herrschaft zu überzeugen. Im ideologischen Kampf gegen die revolutio-

näre materialistische Dialektik und den Marxismus-Leninismus und deren wachsenden Ein-

fluß wird sie dementsprechend bewußt als antidialektische Methode entwickelt. 

„Wie das Erscheinen, so ist auch das Entwickeln und Überwinden (das dialektische Aufheben) 

des metaphysischen Denkens ein konkreter historischer Prozeß, der auf der Grundlage der 

gesamten gesellschaftlichen Entwicklung bestimmter sozialökonomischer Formationen, Klas-

sen usw. vor sich geht“, schreibt T. Pavlov und rechnet damit, daß der Zeitpunkt, „an dem das 

menschliche (z. B. wissenschaftliche, künstlerische) Denken völlig und endgültig seine voll-

endete dialektische Gestalt erhält“, erst dann eintritt, wenn der Kommunismus endgültig im 

Weltmaßstab oder zumindest in der Mehrzahl der entscheidenden Länder gesiegt hat.
85

 

Außer den gesellschaftlichen Faktoren gibt es noch andere, die dazu beitragen, daß die endgül-

tige Überwindung der metaphysischen Methode in einem langwierigen, widersprüchlichen 

Prozeß vor sich geht. Die metaphysische Denkweise, heißt es bei Engels, „erscheint uns auf 

den ersten Blick deswegen äußerst einleuchtend, weil sie diejenige des sogenannten gesunden 

Menschenverstandes ist“
86

. Mangelnde Kenntnis der materialistischen Dialektik, ungenügende 

Einsicht in die Zusammenhänge des betrachteten Gegenstandes, Inkonsequenz im bewußt dia-

lektischen Herangehen an die Wirk-[41]lichkeit können sehr leicht dazu führen, daß man – 

auch gegen seinen Willen und wider besseres Wissen – der metaphysischen Methode verfällt. 

H. Horstmann nennt Faktoren, die positivistisches Denkverhalten, eine spezifische Form der 

Metaphysik, fördern können, aus dem Bereich der Wissenschaftsentwicklung: „Solche Fakto-

ren ergeben sich beispielsweise ... aus der fortschreitenden Differenzierung und Spezialisie-

rung, speziell aus dem Prozeß der Entstehung neuer Zweigdisziplinen im Schoße bereits vor-

handener Einzelwissenschaften und ihrer relativen Loslösung von diesen. Die in allen Berei-

chen des gesellschaftlichen Lebens, besonders aber in der Wissenschaft notwendig zunehmen-

de Arbeitsteilung fördert ... eine gewisse Atomisierung der Interessen und eine Einengung des 

Blickwinkels auf das jeweilige Spezialgebiet. Das wachsende Angebot an wissenschaftlichen 

Informationen einerseits und die noch unzureichenden Methoden der Informationsverarbei-
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tung ... andererseits führen oft zu einer willkürlichen, von den subjektiven Interessen des Wis-

senschaftlers gelenkten Auswahl, die diese Einengung noch unterstützt.“
87

 

Einer der wichtigsten Faktoren für das Fortbestehen metaphysischen Denkens neben den ge-

sellschaftlichen dürfte in einer gewissen Begrenztheit des menschlichen Erkenntnisvermö-

gens zu suchen sein, die Lenin folgendermaßen beschreibt: „Wir können die Bewegung nicht 

vorstellen, ausmessen, abbilden, ohne das Kontinuierliche zu unterbrechen, ohne zu versim-

peln, zu vergröbern, ohne das Lebendige zu zerstückeln, abzutöten. Die Abbildung der Be-

wegung durch das Denken ist immer eine Vergröberung, ein Abtöten.“
88

 Entsprechendes gilt 

auch für die Mannigfaltigkeit der Zusammenhänge, in der ein Gegenstand mit anderen steht. 

– Hieraus wird mitunter eine partielle Rehabilitierung der metaphysischen Methode abgelei-

tet. So schreibt V. I. Čerkesov, nachdem er sich gegen ihre Verabsolutierung gewandt hat: 

„Doch im Rahmen eines bestimmten, begrenzten Wissensbereichs kann und muß die meta-

physische Denkweise angewendet werden“
89

 Ähnlich äußert sich P. V. Kopnin; er verweist 

auf den Unterschied zwischen Methode und Methodologie und fährt [42] dann fort: „Wenn 

man eine wissenschaftliche Methode bedenkt, kann man ihre Rolle und ihre Möglichkeiten 

überschätzen, indem man sie für die einzige und absolute hält. Deshalb richtet sich die Dia-

lektik nicht gegen die Metaphysik in jeder Form als Erkenntnismethode, die in bestimmten 

Grenzen anwendbar ist, sondern gegen die Methodologie, die bestrebt ist, diese Grenzen 

nicht zu sehen und diese Methode in die philosophische Methode der modernen Wissenschaft 

zu verwandeln.“
90

 Wenn P. V. Kopnin und V. I. Čerkesov im Namen der materialistischen 

Dialektik gegen die Verabsolutierung der metaphysischen Methode, gegen ihre Installierung 

als philosophische Methode auftreten, so ist ihnen uneingeschränkt zuzustimmen. Dasselbe 

gilt für P. V. Kopnins Auftreten gegen metaphysische Methodologie. – Der Unterschied zwi-

schen metaphysischer Methode und Methodologie, auf den er hier aufmerksam macht, sollte 

in der Tat genauer untersucht werden. Möglicherweise ergeben sich daraus Ansatzpunkte für 

eine noch wirksamere Kritik von der Position der dialektisch-materialistischen Methodologie 

her. – Kann man aber den beiden genannten Autoren beipflichten in der Behauptung, die me-

taphysische Methode kann und sollte sogar, wenn auch in bestimmten Grenzen, angewandt 

werden? Zugunsten dieser Behauptung kann eine Äußerung von Engels angeführt werden. 

Nachdem er auf die Grenzen des sogenannten gesunden Menschenverstandes außerhalb sei-

ner vier Wände hingewiesen hat, fährt er fort: „... und die metaphysische Anschauungsweise, 

auf so weiten, je nach der Natur des Gegenstands ausgedehnten Gebieten sie auch berechtigt 

und sogar notwendig ist, stößt doch jedesmal früher oder später auf eine Schranke, jenseits 

welcher sie einseitig, borniert, abstrakt wird und sich in unlösliche Widersprüche verirrt, weil 

sie über den einzelnen Dingen deren Zusammenhang, über ihrem Sein ihr Werden und Ver-

gehen, über ihrer Ruhe ihre Bewegung vergißt, weil sie vor lauter Bäumen den Wald nicht 

sieht.“
91

 Meines Erachtens geht es nicht eigentlich um die metaphysische Methode, sondern 

um die analytische, deren „Verabsolutierung“ in gewissen Grenzen, d. h. deren Anwendung 

ohne gleichzeitige Anwendung ihres Gegenstücks, der synthetischen Methode, in bestimmten 

Zusammenhängen, Arbeitsetappen möglich oder sogar notwendig ist und sich nicht nachteilig 

[43] auswirkt. In diesem Sinne stellt auch D. P. Gorskij fest, „daß der Erkenntnisprozeß nicht 

realisiert werden kann ohne Konstruktion, Verwandlung des Ununterbrochenen in Diskretes, 

ohne Isolierung dieser oder jener Prozesse und Situationen, ohne das ‚Vergröbern‘ und ‚Ab-
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töten‘, das zugleich Mittel tieferer Erkenntnis ist. Das, versteht sich, rehabilitiert die meta-

physische Methode ganz und gar nicht, da die uns in der Welt umgebenden Gegenstände 

nicht voneinander isoliert sind, nicht ewig und unveränderlich sind, da das ‚Anhalten‘ der 

Bewegung, das zum Zweck der Erkenntnis vorgenommen wird, zeitweilig ist und nur dem 

Ziel einer tieferen Widerspiegelung der Wirklichkeit dient“
92

. Und dessen muß man sich be-

wußt sein, wenn man nicht in Metaphysik verfallen will. 

Im vorangehenden Text ist abwechselnd von Methode und Denkweise die Rede. In diesem 

Zusammenhang scheint mir ihre Abgrenzung voneinander auch nicht erforderlich zu sein, 

obwohl meines Erachtens ein Unterschied zwischen ihnen besteht. Nach H. Horstmann wird 

eine philosophische Denkweise durch bestimmte allgemeine Prinzipien der Erkenntnis und 

praktischen Veränderung, des Denkens und Handelns charakterisiert, deren Inhalt und Funktion 

von klassenspezifischen, philosophisch-theoretisch verallgemeinerten und begründeten Auffas-

sungen und Haltungen zu den allgemeinen Möglichkeiten und Bedingungen (Erfordernissen) 

der Erkenntnis und praktischen Veränderung der Wirklichkeit bestimmt werden.
93

 – Eine ge-

nauere Bestimmung der Denkweise findet sich in H. Horstmanns Arbeit leider nicht; auch in 

Wörterbüchern und anderen Darstellungen der marxistisch-leninistischen Philosophie sucht 

man eine Definition der Denkweise vergeblich. – Man könnte nun annehmen, daß diese für 

eine philosophische Denkweise charakteristischen allgemeinen Prinzipien eine philosophische 

Methode bilden; dabei wäre allerdings immer noch nicht klar, ob diese Prinzipien die Denkwei-

se regeln oder ob sie ihr Bestandteil oder gar mit ihr identisch sind. Es erweist sich jedoch, daß 

H. Horstmann die Denkweise nicht mit der Methode, sondern mit der Theorie identi-[44]fiziert, 

wie M. Leske zutreffend feststellt.
94

 Er bestimmt nämlich die (philosophisch-

weltanschaulichen) Prinzipien (des Marxismus-Leninismus) als Aussagen bzw. Aussagengefü-

ge über komplexe gesetzmäßige Zusammenhänge, denen ein objektiver Wahrheitsgehalt zu-

kommt
95

 und die lediglich einen methodischen Aspekt besitzen
96

. Tatsächlich steht jede Denk-

weise auch mit einer Theorie, mit Aussagen über die Wirklichkeit im Zusammenhang: sie wird 

durch eine – u. U. klassenmäßig bedingte – Auswahl vorhandener, vorgefundener Aussagen 

beeinflußt, und sie beeinflußt wiederum durch die Art ihrer Ergebnisse die Theorie. Wenn bei-

spielsweise die analytische Philosophie von der – freilich sachlich nicht gerechtfertigten – Aus-

sage ausgeht, daß „philosophische Probleme ausschließlich entweder auf Grund unsauberen 

logischen Schließens oder durch Vermengung der verschiedenartigen Bedeutungen ein und 

derselben Wörter“ entstehen, dann kann sie mit Hilfe der entsprechenden Methoden logischer 

und sprachlicher Analyse bestenfalls zu Aussagen über das logische Schließen und den Um-

gang mit der Sprache kommen und daraus eventuell sogar befolgenswerte Regeln für den Um-

gang mit der Sprache ableiten, aber wirklich philosophisch-weltanschauliche Probleme weder 

lösen noch aus der Welt schaffen.
97

 In diesem Sinne stimme ich auch M. Leske darin zu, daß 

Denkweise und Theorie voneinander zu unterscheiden sind; ihrer Auffassung, wonach die 

Identifizierung von Denkweise und Theorie letztlich auf eine Gleichsetzung von Methode und 

Theorie hinausläuft
98

, würde ich mich jedoch nicht anschließen, weil darin eine zumindest par-

tielle Identifizierung von Denkweise und Methode enthalten ist. 
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Eine Denkweise ist meines Erachtens vergleichbar mit einer Verhaltensweise im Sinne einer 

Art, einer Gewohnheit, etwas zu tun. Eine Denkweise ist dementsprechend anzusehen als eine 

bestimmte [45] Art oder Gewohnheit zu denken, geistige Operationen zur Lösung von Proble-

men auszuführen. Eine Denkweise ist somit nicht ein bestimmter individueller‚ sondern das 

Gemeinsame der Denkvorgänge eines Subjekts, die sich auf gleiche oder vergleichbare Gegen-

stände richten. In der Literatur wird eine solche Denkweise zwar auch „Methode“ genannt
99

, 

aber sie ist nicht dasselbe wie ein System methodischer Regeln oder regulativer Prinzipien, 

sondern sie kann durch ein solches System geprägt sein, d. h. die Anwendung oder Realisie-

rung eines solchen Systems von Regeln oder Prinzipien sein. Eine Denkweise kann durch eine 

Methode oder einen Methodentyp geprägt sein und dabei andere Methoden oder Methodenty-

pen außer acht lassen wie z. B. der von Engels kritisierte Induktionismus, der den Gegensatz 

zur Induktion, die Deduktion, vernachlässigt.
100

 Eine Denkweise kann sich aber auch unter dem 

Einfluß einer Autorität, eines Lehrers entwickeln, ausbreiten und erhalten, ohne daß eine expli-

zit formulierte Methode existiert. Auch Verhaltensweisen werden nicht immer und nicht aus-

schließlich durch einen Kodex von expliziten Sozialnormen bestimmt; eine wesentliche Rolle 

für ihre Herausbildung und Erhaltung spielen solche Faktoren wie Tradition, Erziehung Vor-

bild. Wenn man das Verhältnis von philosophischer Denkweise und Methode historisch be-

trachtet, wird man wohl sagen können, daß eine Denkweise sich häufig vor der entsprechenden 

Methode herausbildet und entwickelt, daß die entsprechende Methode erst aufgrund gewisser 

Erfahrungen mit der Denkweise formuliert wird. So kann man von den Dialektikern der Antike 

strenggenommen nicht behaupten, sie seien im Besitz einer dialektischen Methode gewesen 

und hätten sie bewußt angewandt; aber ihre Denkweise war eine dialektische. Die Metaphysi-

ker des 17. und 18. Jahrhunderts hatten eine im wesentlichen übereinstimmende Denkweise, 

aber es gibt in keiner philosophischen Publikation jener Zeit eine entsprechende explizit formu-

lierte Gesamtheit regulativer Prinzipien. Dennoch kann man, was Engels getan hat, aus den 

Arbeiten jener Zeit eine spezifische Erscheinungsform der metaphysischen Denkweise rekon-

struieren und eine Gesamtheit von philosophischen Prinzipien, die metaphysische Methode, 

denen auch [46] heutige Erscheinungsformen der metaphysischen Denkweise entsprechen. 

Als materialistische Methode ist die dialektisch-materialistische Methode der idealistischen 

entgegengesetzt. Sie beruht auf der Erkenntnis, daß die Materie gegenüber dem Bewußtsein 

primär ist, daß das Bewußtsein Entwicklungsprodukt der Materie, Eigenschaft, Funktion des 

menschlichen Gehirns als hochentwickelter Form der Materie und seinem Wesen nach ideelle 

Widerspiegelung der Materie ist. Sie orientiert darauf, die natürlichen Ursachen der Verände-

rung und Entwicklung zu erkennen und im praktischen Handeln zweckgerichtet zu nutzen, 

und nicht übernatürliche Kräfte, geistige Prinzipien, Ideen als Triebkräfte zu postulieren; 

denn: „Die Dialektik der Dinge erzeugt die Dialektik der Ideen, und nicht umgekehrt“
101

. 

V. V. Orlov macht nachdrücklich darauf aufmerksam, daß der Materialismus der marxistisch-

leninistischen philosophischen Methode nicht außer acht gelassen werden darf, weil „die 

Forderungen, die aus den Grundsätzen der Dialektik erwachsen, für sich genommen für die 

wissenschaftliche und praktische Tätigkeit unzureichend sind“, denn „die Dialektik gibt für 

sich genommen nicht den entscheidenden methodologischen Hinweis, die Wirklichkeit als 

objektive Realität zu betrachten, die von unserem Bewußtsein widergespiegelt wird.“
102

 Ge-

rade die organische Einheit von Materialismus und Dialektik in der marxistisch-leninistischen 

                                                 
99

 Vgl. P. Apostol, Zur Definition und zum Gegenstandsbereich der Methodologie, in: Deutsche Zeitschrift für 

Philosophie, 12/1966, S. 1469. 
100

 Vgl. F. Engels, Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 495-497. 
101

 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 186. 
102

 V. V. Orlov, Materializm kak metod poznanija i praktičeskoj dejatel’nosti, in Voprosy teorii poznanija, a. a. 

O., S. 6. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 24 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

Methode wird von ihren Gegnern oft als Angriffspunkt gesehen. So behauptet H. Ogiermann 

von offen idealistischer Position aus, der „Gegenstand“ der Hegelschen Dialektik sei „gerade 

der ‚Logos‘, der allem Wirklichen immanente (und dieses immanent-transzendierende) Geist 

schlechthin. Im Materialismus hat Dialektik diesen ihren Standort verloren, und so muß sie 

auch ihr eignes Wesen verlieren“
103

. Er sieht nicht, daß die dialektisch-materialistische Me-

thode, gegründet auf die wissenschaftlich fundierte Einsicht in die allgemeinen Gesetzmäßig-

keiten der Natur, der Gesellschaft und des Denkens, jeder idealistischen Methode eben da-

durch überlegen ist, daß sie das Denken und Handeln auf die objektiven Gesetze orientiert 

und nicht auf die [47] Suche nach einem Geist, der allem Wirklichen immanent sein und die-

ses immanent transzendieren soll, den es aber in der objektiven Realität nirgends gibt. 

Im Unterschied zu anderen Gegnern der marxistisch-leninistischen Philosophie sieht H. Ogier-

mann allerdings wenigstens, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen Hegels und Marx’ 

philosophischer Methode besteht. Eine der „Methoden“ von Antimarxisten besteht darin, He-

gels und Marx’ Methode zu identifizieren, um daraus Kapital zu schlagen für die „Widerle-

gung“ der dialektisch-materialistischen Methode. „Nichts kann die Nutzlosigkeit der dialekti-

schen Methode klarer zeigen“, schreibt H. Kelsen, „als die Tatsache, daß sie Hegel ermöglicht, 

den Staat als einen Gott zu preisen, und Marx, ihn als einen Teufel zu verfluchen.“
104

 Sehen 

wir von der Laxheit in bezug auf den Inhalt ab – hier stehen ja nicht Staatstheorien zur Debatte 

–‚ so bleibt eigentlich nur die Frage offen, ob H. Kelsen selbst den Unterschied zwischen bei-

den Methoden nicht kennt oder ob er auf die Unkenntnis seiner Leser spekuliert. Daß die An-

wendung zweier weltanschaulich entgegengesetzter Methoden auf ein und denselben Gegen-

stand zu unterschiedlichen Resultaten führt, dürfte einen Wissenschaftler nicht wundern. 

H. Seiffert gesteht zwar zu, daß die Dialektik bei Marx eine andere Rolle spielt als bei Hegel. 

Es geht ihm aber nicht darum, „daß nach üblicher Auffassung Hegel ‚Idealist‘ und Marx ‚Ma-

terialist‘ gewesen sein soll. Denn im Zusammenhang unserer Wissenschaftstheorie haben wir 

keine Veranlassung, uns mit Wörtern wie ‚Idealismus‘ und ‚Materialismus‘ überhaupt zu be-

fassen und sie zu definieren; uns geht es hier lediglich um die ‚Dialektik‘ als wissenschaftliche 

Methode“
105

. Wie H. Seiffert in der Einführung zu seinem Buch schreibt, „hat die revolutionä-

re studentische Bewegung ihre Zeitgenossen drastisch darüber belehrt, daß das von Hegel und 

Marx begründete dialektische Denken nicht bloß Angelegenheit esoterischer wissenschaftli-

cher Sekten ist, sondern unüberhörbare Ansprüche an die kritische Selbstreflexion jedweden 

wissenschaftlichen Denkens [48] überhaupt stellt“
106

. Hätte H. Seiffert die Bemerkung ehrlich 

gemeint, so wäre in einem Lehrbuch über geisteswissenschaftliche Methoden, als das Seifferts 

Arbeit gedacht ist, die Frage nach der weltanschaulichen Position des jeweiligen wissenschaft-

lichen Denkens, der jeweiligen philosophischen Methode wohl am Platze gewesen. 

M. Buhr weist mit vollem Recht darauf hin, „daß keine Methode wissenschaftlicher For-

schung der weltanschaulichen Fragestellung enthoben ist. Die Grundfrage der Philosophie 

gilt auch im methodologischen Bereich“
107

. Und der Wesensunterschied zwischen Marx’ und 

Hegels Methode äußert sich gerade in der unterschiedlichen, der gegensätzlichen Antwort auf 

die Grundfrage der Philosophie. Marx selbst charakterisiert das Verhältnis beider Methoden 

zueinander mit folgenden Worten: „Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von 
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der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der 

Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der 

Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das 

Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.“
108

 Das 

ändert nichts an der Bedeutung, die gerade Hegel für die Entwicklung der Dialektik und da-

mit auch für die marxistisch-leninistische dialektische Methode zukommt. Marx würdigt He-

gels Leistung mit den Worten: „Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen 

erleidet, verhindert in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in um-

fassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie 

umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken.“
109

 Lenin macht 

den Ausgangspunkt Hegels und das Zustandekommen der Hegelschen Methode klar, indem 

er sagt: „Hegel hat die Dialektik der Dinge (der Erscheinungen, der Welt, der Natur) in der 

Dialektik der Begriffe genial erraten“, aber eben nur „erraten, nicht mehr“.
110

 [49] Trotzdem 

ist Hegels Dialektik von solcher Bedeutung, daß Lenin in seinem letzten philosophischen 

Aufsatz „Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus“ dazu aufforderte, „das systema-

tische Studium der Dialektik Hegels vom materialistischen Standpunkt aus“ im Interesse des 

Kampfes gegen die bürgerliche Weltanschauung zu „organisieren“
111

. 

Die dialektisch-materialistische Methode fordert: „... das Ding selbst soll in seinen Beziehun-

gen und in seiner Entwicklung betrachtet werden“
112

; sie fordert, „daß auf jedem wissen-

schaftlichen Gebiet in Natur wie Geschichte von den gegebenen Tatsachen auszugehen ist, ... 

daß ... die Zusammenhänge nicht in die Tatsachen hineinzukonstruieren, sondern aus ihnen 

zu entdecken und, wenn entdeckt, erfahrungsmäßig soweit dies möglich nachzuweisen 

sind“
113

. Nur so kann objektive Wahrheit erlangt und erfolgreiches Handeln auf der Grundla-

ge von Erkenntnis im Denken vorbereitet werden. Die Methode ersetzt nicht die konkrete, 

objektive Untersuchung; es geschieht vielmehr, „daß die materialistische Methode in ihr Ge-

genteil umschlägt, wenn sie nicht als Leitfaden beim historischen Studium behandelt wird, 

sondern als fertige Schablone, wonach man sich die historischen Tatsachen zurechtschnei-

det“
114

. Ebenso schlägt sie notwendigerweise in ihr Gegenteil um, wenn man sie von ihrer 

theoretischen Grundlage löst; sie bereichert und entwickelt sich nicht durch Wunschvorstel-

lungen, sondern durch neue Erkenntnisse über die Wirklichkeit, die im Prozeß ihrer konkre-

ten Anwendung auf die Wirklichkeit gewonnen und in die Theorie eingearbeitet werden. Die 

Vereinigung von Materialismus und Dialektik durch Marx und Engels bedeutet eine neue 

Qualität in der Entwicklung der Philosophie und damit zugleich auch der entsprechenden 

philosophischen Methode. „Marx war und ist der einzige“, sagt Engels 1859 in seinem eige-

nen Anteil daran nicht angemessener Bescheidenheit, „der sich der Arbeit unterziehen konn-

te, aus der Hegelschen Logik den Kern herauszuschälen, der Hegels wirkliche Entdeckungen 

auf diesem Gebiet umfaßt, und die dialektische Me-[50]thode, entkleidet von ihren idealisti-

schen Umhüllungen, in der einfachen Gestalt herzustellen, in der sie die allein richtige Form 

der Gedankenentwicklung wird. Die Herausbildung der Methode, die Marx’ Kritik der politi-

schen Ökonomie zugrunde liegt, halten wir für ein Resultat, das an Bedeutung kaum der ma-

terialistischen Grundanschauung nachsteht.“
115
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Die Leistung, die mit diesen Worten gewürdigt wird, ist nicht nur – obwohl das allein schon sehr 

hoch zu schätzen wäre – eine wissenschaftliche Tat höchsten Grades, die eine Revolution in der 

Wissenschaft bedeutete und im Verein mit der materialistischen Grundanschauung zur Konstitu-

ierung der Gesellschaftswissenschaft als Wissenschaft im strengen Sinn des Wortes führte. Die 

Bourgeoisie und ihre Ideologen des vorigen Jahrhunderts hatten wohl zumindest eine Ahnung 

von den theoretischen, vor allem aber von den praktischen Konsequenzen, die sich aus der mar-

xistischen Weltanschauung, aus der materialistischen Dialektik ergeben sollten. Marx schreibt: 

„In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik deutsche Mode, weil sie das Bestehende zu 

verklären schien. In ihrer rationellen Gestalt ist sie dem Bürgertum und seinen doktrinären 

Wortführern ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehen-

den zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt, 

jede gewordne Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffaßt, 

sich durch nichts imponieren läßt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist.“
116

 

Die marxistische Dialektik, die marxistische Methode knüpft hier an den revolutionären Cha-

rakter
117

, an die revolutionäre Seite der Hegelschen Philosophie, d. h. an dessen dialektische 

Methode
118

, an, deren großer Grundgedanke nach Engels darin besteht, „daß die Welt nicht als 

ein Komplex von fertigen Dingen zu fassen ist, sondern als ein Komplex von Prozessen, wor-

in die scheinbar stabilen Dinge nicht minder wie ihre Gedankenabbilder in unserm Kopf, die 

[51] Begriffe, eine ununterbrochene Veränderung des Werdens und Vergehens durchmachen, 

in der bei aller scheinbaren Zufälligkeit und trotz aller momentanen Rückläufigkeit schließlich 

eine fortschreitende Entwicklung sich durchsetzt“
119

. Dieses Anknüpfen aber ist verbunden 

mit der Überwindung von Hegels Idealismus und den damit zusammenhängenden Inkonse-

quenzen in der Hegelschen Philosophie. Aber die marxistische Dialektik ist nicht nur revolu-

tionär in diesem Sinne, nicht nur revolutionär in der Widerspiegelung der Welt, sondern sie 

geht darüber hinaus im Sinne der berühmten 11. Feuerbach-These von Marx: „Die Philoso-

phen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“
120

 

Marx und Engels waren sich klar darüber, daß die geistige Auseinandersetzung, die bloß 

theoretische Kritik am Bestehenden, das Bestehende nicht verändert; in ihrem Buch „Die 

heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik“, in dem sie sich mit Bruno Bauer und ande-

ren Junghegelianern auseinandersetzen, die alles Heil in der Kritik sehen, schreiben sie: 

„Ideen können nie über einen alten Weltzustand, sondern immer nur über die Ideen eines 

alten Weltzustandes hinausführen. Ideen können überhaupt nichts ausführen. Zum Ausführen 

der Ideen bedarf es der Menschen, welche eine praktische Gewalt aufbieten.“
121

 Und vorher 

schon in seinem Aufsatz „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ bemerk-

te Marx: „Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die ma-

terielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird 

zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.“
122

 Bereits in derselben Schrift, die 

geschrieben wurde, noch bevor die materialistische Geschichtsauffassung, der historische 

Materialismus, entwickelt war, ist klar formuliert, durch wen die Theorie zur materiellen 

Gewalt wird, wer die bestehenden Verhältnisse verändert. „Wie die Philosophie im Proletari-

at ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen.“
123
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Was die marxistisch-lenini-[52]stische Theorie und Methode seit ihrem Entstehen auszeich-

net, ist die Einheit von Wissenschaftlichkeit und revolutionärem Geist, ist die Klarheit über 

die höchste Aufgabe der Wissenschaft: „Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt 

neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht: Laß ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; 

wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschrein.“
124

 Lenin knüpft an diesen Gedanken 

von Marx die Bemerkungen: „Folglich ist es nach Marx die unmittelbare Aufgabe der Wis-

senschaft, die wahre Parole des Kampfes zu geben, d. h. man muß es verstehen, diesen 

Kampf objektiv, als Ergebnis eines bestimmten Systems von Produktionsverhältnissen, dar-

zustellen, die Notwendigkeit dieses Kampfes, seinen Inhalt, seinen Verlauf und seine Ent-

wicklungsbedingungen zu begreifen. Die ‚Parole des Kampfes‘ kann man nicht geben, ohne 

aufs eingehendste jede einzelne Form dieses Kampfes zu untersuchen, ohne jeden seiner 

Schritte bei seinem Übergang aus einer Form in die andere zu verfolgen, um in jedem gege-

benen Zeitpunkt die Lage bestimmen zu können, ohne dabei den allgemeinen Charakter des 

Kampfes, sein allgemeines Ziel – die völlige und endgültige Beseitigung jeglicher Ausbeu-

tung und jeglicher Unterdrückung – aus dem Auge zu verlieren.“
125

 In diesem Sinne nennt 

Lenin die materialistische Methode „konkret und revolutionär“
126

. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist philosophische Methode des Erkennens, und 

zwar des Erkennens um des praktischen Handelns willen, letztlich um der revolutionären 

Umgestaltung der Gesellschaft willen durch die Arbeiterklasse, und sie ist philosophische 

Methode dieses Prozesses selbst; sie ist die philosophische Methode des Kampfes der Arbei-

terklasse um die Erfüllung ihrer welthistorischen Mission. 

Wie jede philosophische Methode ist die dialektisch-materialistische Methode parteilich; und 

zwar ist sie offen parteilich. Vertreter der bürgerlichen Ideologie heucheln gewöhnlich Unpar-

teilichkeit, stellen Unparteilichkeit als Ideal dar. Doch schon Georg Christoph Lichtenberg 

wußte: „Alle Unparteilichkeit ist artifiziell*. Der Mensch [53] ist immer parteilich und tut recht 

daran. Selbst Unparteilichkeit ist parteilich.“
127

 In der Tat ist die angebliche Unparteilichkeit 

bürgerlicher Ideologen parteilich, und zwar im Interesse der Bourgeoisie als Klasse, für alle 

Lehren und Bewegungen, die den Klasseninteressen der Bourgeoisie dienlich, und gegen alle 

Lehren und Bewegungen, die ihnen abträglich sind. Angesichts der wachsenden Zahl der Un-

terdrückten und Ausgebeuteten, die sich ihrer eigenen Interessen bewußt werden und feststel-

len, daß diese keineswegs mit den Klasseninteressen der Bourgeoisie übereinstimmen, ange-

sichts der Tatsache, daß Sozialismus und Kommunismus die Interessen der Werktätigen, der 

Mehrheit der Menschen, nicht nur proklamieren, sondern auch realisieren, erscheint den Vertre-

tern der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft offene Parteilichkeit freilich nicht zweckmäßig. 

Die Parteilichkeit der dialektisch-materialistischen Methode in der philosophisch-

ideologischen Auseinandersetzung zwischen Materialismus und Idealismus ist Parteilichkeit 

für den modernen, den dialektischen Materialismus, für die einzige objektiv begründete Phi-

losophie. Ihre Parteilichkeit, bezogen auf die gesellschaftlichen Kräfte, deren praktisch-

politischer Kampf in der philosophisch-ideologischen Auseinandersetzung seine Widerspie-

gelung findet, ist Parteilichkeit für die Arbeiterklasse, deren Interessen und Ziele im Einklang 

mit dem objektiven Entwicklungsgesetz der Gesellschaft stehen. 

Wegen ihrer Übereinstimmung mit den objektiven Entwicklungsgesetzen ist die Parteilich-

keit der dialektisch-materialistischen Methode zugleich Objektivität, objektiv begründet. Sie 
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hat ihrem Wesen nach mit Subjektivismus, mit Willkür nicht nur nichts zu tun, sondern ist ihr 

wirklicher und wirksamer Gegensatz. 

In Aufzählungen der Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode findet man mitun-

ter – so z. B. bei P. V. Popov und V. G. Vinogradov
128

 – ein Prinzip der Parteilichkeit in einer 

ganzen Reihe anderer. Damit wird meines Erachtens die Parteilichkeit dieser Methode unzu-

reichend charakterisiert. Wenngleich über das Verhältnis zwischen den Prinzipien der dialek-

tisch-materialistischen Methode noch nicht viel gesichertes Wissen vorliegt, so ist doch of-

fensichtlich [54] die Forderung nach parteilichem Herangehen an den Gegenstand des Den-

kens und Handelns von entschieden größerem Gewicht als etwa das Prinzip der Einheit von 

Analyse und Synthese. Es scheint mir ebensowenig angebracht, von einem gesonderten Prin-

zip der Parteilichkeit zu sprechen wie von einem gesonderten Prinzip des Materialismus, ei-

nem Prinzip der Dialektik usw. Nach meiner Auffassung sind der kritische und revolutionäre 

Charakter der dialektisch-materialistischen Methode ebenso wie ihre Parteilichkeit Wesens-

züge, die alle Prinzipien dieser Methode bestimmen, vor allem aber die Art und Weise ihrer 

Anwendung. „Die Konjunktion ‚und‘ ist zu schwach, die untrennbare Einheit von Wissen-

schaftlichkeit und Parteilichkeit im Marxismus-Leninismus zum Ausdruck zu bringen“, 

schreibt M. Buhr. „Der Marxismus-Leninismus ist parteiliche Wissenschaft bzw. wissen-

schaftliche Parteilichkeit.“
129

 Die dialektisch-materialistische Methode setzt nicht fest, was 

wahre Erkenntnis und richtiges Handeln sind, sondern fordert, mit Hilfe ihrer Prinzipien 

durch objektive Widerspiegelung der Wirklichkeit wahre Erkenntnis zu gewinnen und im 

Einklang mit den erkannten objektiven Gesetzen zu handeln. Demzufolge ist Anwendung der 

dialektisch-materialistischen Methode Einsatz für die wissenschaftliche Weltanschauung der 

Arbeiterklasse, konsequenter Kampf gegen jede Form bürgerlicher Ideologie und praktisches 

Handeln zugunsten der Ziele der Arbeiterbewegung. 

1.4. Bestandteile der dialektisch-materialistischen Methode 

Marx hat seine Absicht, eine kurzgefaßte explizite Darstellung der dialektisch-

materialistischen Methode zu schreiben
130

, zugunsten seiner Arbeit vor allem am „Kapital“ 

nicht verwirklichen können. Auch Engels und Lenin haben keine Arbeit etwa unter dem Titel 

„Dialektisch-materialistische Methode“ hinterlassen. Da die Klassiker [55] des Marxismus-

Leninismus jedoch die von ihnen geschaffene und weiterentwickelte Methode meisterhaft 

und vorbildlich zu handhaben wußten, ist es das Nächstliegende, von ihren Werken auszuge-

hen, wenn man heute den Versuch unternehmen will, die dialektisch-materialistische Metho-

de systematisch darzustellen. 

In den bisherigen Versuchen dieser Art zeichnen sich zwei verschiedene Wege zur Lösung 

des Problems ab. Der erste besteht darin, durch die Analyse von Werken der Klassiker die in 

diesen Werken angewandte Methode zu rekonstruieren. Derartigen Untersuchungen wird 

vorzugsweise Marx’ „Kapital“ zugrunde gelegt, z. B. in Arbeiten von Ė. V. Il’enkov
131

, Z. M. 

Orudžev
132

, L. K. Naumenko/G. A. Jugaj
133

, V. A. Vazjulin
134

, J. Zelený
135

 und M. M. Ro-
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zental’
136

. Mit Recht bemerkt M. M. Rozental’: „Das ‚Kapital‘ ist von unschätzbarer Bedeu-

tung, will man die Marxsche Methode studieren und begreifen, die Methode, mit der die Be-

gründer des Marxismus die Philosophie, die politische Ökonomie und die Theorie des Sozia-

lismus revolutionär umgestaltet haben.“
137

 Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die An-

wendung der dialektisch-materialistischen Methode wie die jeder anderen Methode durch den 

Gegenstand ihrer Anwendung bestimmt wird. Nach J. Zelený müssen wir dementsprechend 

unterscheiden: „a) zwischen der Methode des ‚Kapitals‘ in ihrer spezifischen Gestalt, wie sie 

durch die Spezifik des untersuchten Stoffes gegeben ist (den Charakter der kapitalistischen 

Produktionsweise); b) und der Methode des ‚Kapitals‘ in ihrem Zusammenhang mit den all-

gemeinen Fragen der logischen Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens überhaupt“
138

. 

Wenn man Marx’ Methode aus dem „Kapital“ rekonstruieren will, muß man [56] untersu-

chen, welche der angewandten Prinzipien usw. von allgemeiner Bedeutung sind und welche 

durch den speziellen Gegenstand, nämlich die politische Ökonomie bzw. die politische Öko-

nomie des Kapitalismus bedingt sind. Weitere Fragen, die man zu beantworten hat, sind: 

Welche Prinzipien sind anstelle der letzteren anzuwenden bei der Untersuchung beispielswei-

se der politischen Ökonomie des Sozialismus oder der Geschichte der Philosophie oder der 

modernen Naturwissenschaft? Auf welche Weise hat Marx die allgemeinen Prinzipien der 

dialektisch-materialistischen Methode bei ihrer Anwendung auf den speziellen Gegenstand 

modifiziert, konkretisiert? Wie muß man diese Prinzipien allgemein formulieren, unabhängig 

von ihrer konkreten Anwendung auf einen speziellen Gegenstand? Gibt es Prinzipien der 

dialektisch-materialistischen Methode, die Marx zwar in Abhängigkeit von seinem konkreten 

Gegenstand und den von ihm verfolgten Zielen nicht berücksichtigt hat, die aber in anderen 

Fällen angewandt werden müssen? Welchen Einfluß hat Marx’ spezieller Gegenstand auf die 

Struktur der Methode, auf das Verhältnis zwischen ihren Bestandteilen? Nach Marx’ Auf-

fassung „muß sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden“
139

. 

Bis zu welchem Grade läßt sich auf der Grundlage des „Kapitals“ dann aber außer der Me-

thode der Darstellung der Theorie auch die Methode der Untersuchung ihres Gegenstands 

rekonstruieren? – „Wenn wir feststellen, daß Marx nicht a priori Gegebenes anerkennt, die 

äußere Logik schätzt und ‚Konkretheit‘, die Entdeckung der ‚spezifischen Logik‘ des spezifi-

schen Gegenstandes fordert, so desavouiert er damit in radikaler Weise alle Versuche, aus 

dem ‚Kapital‘ eine fertige ‚dialektische‘ allgemeine Methodologie zu abstrahieren, die sich 

auf alle Gegenstände anwenden läßt“, meint J. Zelený.
140

 Trotz aller Probleme, die sich bei 

einem Versuch der Rekonstruktion von Marx’ Methode ergeben, scheint mir doch J. Zelenýs 

Schlußfolgerung zu pessimistisch.
141

 Natürlich darf man aus Marx’ Vorgehen im „Kapital“ 

kein Schema, keine Schablone machen; damit würde ein entscheidender Grundsatz der Me-

thodologie verletzt, wonach die Methode dem Gegenstand anzupassen ist und nicht umge-

kehrt. Aus allein einem Werk heraus, und sei es das [57] „Kapital“, läßt sich gewiß Marx’ 

Methode nicht rekonstruieren. Doch wenn man analoge Untersuchungen auch anderer Werke 

der Klassiker des Marxismus-Leninismus durchführt – wie die von M. M. Rozental’ zu 

Lenins Analyse des Imperialismus und der Revolution
142

 – ergeben sich bereits Vergleichs-

möglichkeiten, die für die Unterscheidung zwischen dem Allgemeinen der dialektisch-

materialistischen Methode und der Spezifik ihrer Anwendung auf einen konkreten Gegen-

stand wichtig sind. Dabei ergeben sich natürlich weitere Probleme. Man muß berücksichti-
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gen, daß auch die dialektisch-materialistische Methode ihre Geschichte hat. Ihre Schöpfer 

haben sie im Prozeß ihrer Anwendung entwickelt und vervollkommnet. Daraus erklären sich 

Unterschiede in Werken, die zu verschiedenen Zeiten sogar über ein und denselben Gegen-

stand geschrieben wurden, auch hinsichtlich der angewandten Methode. Schließlich veranlaß-

te auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen weltanschaulichen Gegnern die Klas-

siker des Marxismus-Leninismus dazu, unterschiedliche Züge ihrer Methode hervorzuheben. 

Ganz bewußt nennen sie z. B. ihre Methode in bestimmten Zusammenhängen „materialisti-

sche Methode“, in anderen hingegen „dialektische Methode“. 

Ein zweiter Weg, eine systematische Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode 

zu erarbeiten, geht aus von Forderungen an das wissenschaftliche Denken u. ä., die Marx, 

Engels und Lenin selbst formuliert haben, bzw. von Formulierungen der Klassiker, die als 

Forderungen der dialektisch-materialistischen Methode interpretiert werden können.
143

 Bei 

der Aufzählung und Darstellung der Bestandteile der dialektisch-materialistischen Methode 

stützt man sich häufig auf die von Lenin in „Noch einmal über die Gewerkschaften, die ge-

genwärtige Lage und die Fehler Trotzkis und Bucharins“ formulierten Forderungen der dia-

lektischen Logik.
144

 P. V. Kopnin z. B. leitet die Wiedergabe dieser Forderungen ein mit den 

Worten: „Die Dialektik als Methode des wissenschaftlich-theoretischen Denkens ist auch 

dialektische Logik, sie haben ein und dieselben For-[58]derungen im Herangehen an die Un-

tersuchung des Objekts.“
145

 Und an anderer Stelle sagt er über diese Forderungen: „Hier cha-

rakterisiert W. I. Lenin die Dialektik sowohl als Erkenntnismethode als auch als Beweisin-

strument.“
146

 Andere Autoren stützen sich in ihrer Darstellung der dialektisch-

materialistischen Methode auf die von Lenin in seinen „Philosophischen Heften“ niederge-

schriebenen „Elemente der Dialektik“
147

. In der unter Leitung von B. M. Kedrov entstande-

nen Kollektivarbeit „Lenin über die Elemente der Dialektik“ heißt es: „... diese Elemente 

bilden in ihrer Gesamtheit ein einheitliches System der Dialektik und entsprechend eine ein-

heitliche wissenschaftliche Erkenntnismethode – die dialektische Methode, in der die Dialek-

tik zugleich als Logik wie als Erkenntnistheorie auftritt“
148

. – Natürlich ist auch dieser Weg 

mit Problemen verbunden. In dem zuletzt erwähnten Werk wird darauf hingewiesen, daß die 

„Elemente der Dialektik“ keineswegs „den ganzen Inhalt der Prinzipien und Gesetze der Dia-

lektik als Erkenntnistheorie und speziell als Logik ausschöpfen“
149

. Das gleiche gilt für die 

Forderungen der dialektischen Logik, worauf Lenin selbst ausdrücklich hinweist.
150

 Es müs-

sen also, wenn man die dialektisch-materialistische Methode darstellen will, die „fehlenden“ 

Elemente hinzugefügt werden. Welche aber sind das? Die Antwort auf diese Frage ist um so 

schwerer zu geben, als sie unmittelbar mit dem ebenfalls noch nicht gelösten – und bisher 

auch kaum diskutierten – Problem der Struktur der dialektisch-materialistischen Methode 

zusammenhängt, d. h. mit dem Problem, welche Zusammenhänge zwischen den Bestandtei-

len dieser Methode bestehen. 

So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß es zwischen verschiedenen Darstellungen der dia-

lektisch-materialistischen Methode trotz gemeinsamen Ausgangspunktes ihrer Autoren erhebli-
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che Unterschiede im Hinblick auf die Auswahl und die Bezeichnung der dargestellten Prinzi-

pien gibt. Diese Unterschiede resultieren aber nicht [59] nur aus den genannten noch nicht oder 

noch unzureichend gelösten Problemen. Es kommen Differenzierungen hinzu, die sich aus un-

terschiedlichen Themenstellungen ergeben.
151

 Aufzählungen jeweils [63] einiger Prinzipien der 
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Analyse der konkreten Lage; b) maximale Berücksichtigung der Zusammenhänge und Beziehungen der Wirklichkeit; c) Auf-

deckung der realen Widersprüche, der Stadien in der Entwicklung der Widersprüche; d) den Historismus, die Betrachtung der 

Erscheinungen in ihren historischen Zusammenhängen und Wechselbeziehungen. – Bei Z. M. Abdil’din heißt es: „In der dialek-

tischen Logik sind konkrete logische Prinzipien ausgearbeitet, die in der Wissenschaft produktiv angewandt werden. Es handelt 

sich vor allem um die Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten, um Marx’ Deduktion, um die Erforschung der 

Substanz unabhängig von der Erscheinungsform, um das dialektische Prinzip des Widerspruchs in der Theorie usw.“ (Z. Ab-

dil’din, Dialektičeskaja logika kak metodologija naučnogo poznanija, in: Aktual’nye problemy dialektičeskoj logiki, Alma-Ata 

1971, S. 29.) – E. F. Solopov schreibt: „Der wichtigste Grundsatz der dialektisch-materialistischen Methodologie ist die Forde-
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metodologii materialističeskoj dialektiki, Leningrad 1971, S. 16.) – I. D. Andreev nennt einige, wenn auch nicht alle Grundprin-
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des in seiner Bewegung und Entwicklung; 4. Einheit von Historischem und Logischem; 5. Betrachtung des Dinge als Einheit 

und Kampf der Gegensätze; 6. Prinzip der Einheit von Analyse und Synthese; 7. Prinzip der unendlichen Vorwärtsentwicklung 

des menschlichen Wissens; 8. Prinzip der dialektischen Negation; 9. Prinzip der Einheit von Form und Inhalt; 10. Prinzip des 

Überganges quantitativer Veränderungen in qualitative. (I. D. Andreev, Problemy logiki i metodologii poznanija, a. a. O., S. 66-

98.) – G. V. Platonov vertritt die Auffassung, daß als Komponenten oder Forderungen der dialektisch-materialistischen Methode 

alle Prinzipien, alle grundlegenden und nichtgrundlegenden Gesetze und Kategorien des dialektischen Materialismus dienen. Zu 

den wichtigsten zählt er 1. das Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis, 2. das Prinzip des Primats der Materie gegenüber 

dem Bewußtsein, 3. das Prinzip der materiellen Einheit der Welt, 4. das Prinzip des allgemeinsten Zusammenhangs und der 

wechselseitigen Bedingtheit der Gegenstände und Erscheinungen, 5. das Prinzip der Entwicklung, 6. das Prinzip [61] des Histo-

rismus. (Marksistsko-leninskaja filosofija kak metodologija obščestvennych i estestvennych nauk, a. a. O., S. 68-78.) – In sei-

nem Schlußwort auf den Tagung der Gesellschaftswissenschaftler am 14. Oktober 1971 sagte K. Hager, die Dialektik verlangt, 

1. daß „eine konkrete Analyse der Lage“ durchgeführt wird, 2. „daß wir von den objektiven Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 

und ihrer Wirkungsweise ausgehen“, 3. „daß wir die stete Veränderung und Entwicklung der Dinge in Rechnung stellen, ein-

schließlich der theoretischen Konzeption, des theoretischen Verständnisses der Probleme“, 4. daß wir uns „immer ein ganzes 

reales Bild“ machen „und gleichzeitig eine echte Arbeit zur Lösung der gesellschaftlichen Widersprüche“ leisten. (K. Hagen, 

Zur Theorie und Politik des Sozialismus. Reden und Aufsätze, a. a. O., S. 223/224.) – In einer sowjetischen Arbeit über die 

Grundlagen der wissenschaftlichen Erkenntnis werden als methodologische Grundprinzipien der wissenschaftlichen Erkenntnis 

betrachtet: 1. das Prinzip den Objektivität, 2. das Prinzip der Erkennbarkeit, 3. das Prinzip des Determinismus, 4. das Prinzip der 
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dialektisch-materialistischen Methode – meist ohne Angabe des Auswahlkriteriums – finden 

sich in jüngster Zeit auch in nahezu allen lehrbuchartigen Darstellungen des dialektischen Ma-

terialismus. Meines Erachtens ist das ein Zeichen dafür, daß die Auffassung, wonach die dia-

lektisch-materialistische Methode explizit darstellbar ist, inzwischen vorherrscht. 

Wenn man die verschiedenen Darstellungen bzw. Aufzählungen miteinander vergleicht, findet 

man die folgenden Prinzipien – wenngleich zum Teil unter abweichenden Bezeichnungen – 

besonders oft 1. das Prinzip der Objektivität des Herangehens an den Gegenstand (auch: Prin-

zip der Widerspiegelung), 2. das Prinzip der Allseitigkeit des Herangehens an den Gegenstand 

                                                                                                                                                        
Entwicklung, 5. das Prinzip des Historismus, 6. das Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis, 7. das Prinzip der Parteilichkeit 

(Metodologičeskie osnovy naučnogo poznanija, Moskva 1972, S. 68-112.) – Im „Philosophischen Wörterbuch“ heißt es: „Für 

die Dialektik als Methode ergeben sich aus den Gesetzen und Prinzipien der Dialektik als Theorie grundsätzliche Forderungen: 

die Dinge und Erscheinungen der materiellen Welt, aber auch die Begriffe als Abbilder der wirklichen Dinge, in ihrer Bewe-

gung und Veränderung zu betrachten, die allseitige Analyse der Erscheinungen, die ihre mannigfaltigen gegenseitigen Zusam-

menhänge beachtet, die Erkenntnis des Einheitlichen in seinen gegensätzlichen Bestandteilen usw.“ (A. Kosing, Dialektik, in: 

Philosophisches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig 1974, S. 275.) In dem sowjetischen Hochschullehrbuch Dialektičeskij materializm 

(Moskva 1974, S. 154-161) wird als Grundprinzip der marxistisch-leninistischen Wahrheitstheorie das Prinzip der Objektivität 

der Betrachtung des zu erkennenden Objekts genannt. Dieses Ausgangsprinzip wird durch die folgenden Prinzipien konkreti-

siert: das Prinzip der Konkretheit, das Prinzip der Bewegung und Entwicklung, das Prinzip, die Dinge in all ihren Zusammen-

hängen und Beziehungen zu erkennen, das Prinzip der Einheit und wechselseitigen Negation von absoluter und relativer Wahr-

heit, das Prinzip der Einheit von Historischem und Logischem in der Erkenntnis und das Prinzip der Praxis als Kriterium der 

Wahrheit unseres Wissens als das die marxistische Wahrheitstheorie vollendende Prinzip. – Im Lehrbuch für Aspiranten nicht-

philosophischer Fachrichtungen Dialektičeskij materializm (Moskva 1975, S. 133-139.) werden vier Prinzipien der Dialektik als 

Erkenntnistheorie aufgezählt. Als eines der wichtigsten Prinzipien der Erkenntnis ist das der Objektivität der Betrachtung des 

Objekts genannt. Untrennbar verbunden mit dem Prinzip der Objektivität ist das zweite Prinzip der Dialektik als Erkennt-

nistheorie, das Prinzip der Konkretheit der Wahrheit. Als folgendes wichtiges Prinzip wird das der Einheit von absoluter und 

relativer Wahrheit genannt. Als [62] viertes Prinzip wird das Prinzip der Praxis als Kriterium der Wahrheit aufgeführt. – H. 

Klotsch nennt vier methodische Prinzipien der Dialektik, die aus den allgemeinen Entwicklungsgesetzen der Dialektik abgeleitet 

sind: 1. das Prinzip der Objektivität, 2. das Prinzip des Zusammenhangs, 3. das Prinzip der Entwicklung, 4. das Prinzip des 

konkret-historischen Herangehens. (H. Klotsch, Zur Dialektik der Gesellschaft, in: Philosophie der Arbeiterklasse. Vorlesungen 

zum dialektischen Materialismus, Berlin 1975, S. 283/284.) – W. Eichhorn I nennt als erstes und grundlegendes methodisches 

Prinzip der Dialektik das der Objektivität. Weitere methodische Prinzipien der Dialektik sind für ihn das Prinzip des inhaltlichen 

Herangehens bei der Erforschung eines Gegenstandes, die Forderung nach Allseitigkeit bei der Erforschung eines Gegenstan-

des, die Forderung, alle Gegenstände in ihrer Veränderung und Entwicklung, in ihrer Genesis und ihren Entwicklungstendenzen 

wie auch in der Veränderung und Entwicklung ihrer Beziehungen zur Umwelt zu studieren, die Analyse des objektiven, kon-

kret-historischen Zusammenhangs der Objekte der Erkenntnis mit der geschichtlichen Praxis der Menschheit. „Einen zusam-

menfassenden Ausdruck finden diese Prinzipien in dem Grundsatz der Konkretheit der Wahrheit.“ Abschließend verweist er auf 

Lenins 16 Elemente der Dialektik als eine Skizze der wichtigsten Grundsätze der dialektischen Methode. (W. Eichhorn I, Dia-

lektischer und historischer Materialismus – ein Bestandteil des Marxismus-Leninismus, Berlin 1976, S. 176-178.) – Die grund-

legenden Prinzipien des dialektischen Materialismus lassen sich nach V. N. Demin in Gestalt eines Systems darstellen. Seinen 

Kern bilden die Prinzipien, die unmittelbar mit der Grundfrage der Philosophie zusammenhängen, die Prinzipien der Materiali-

tät, der Widerspiegelung und des Primats der Materie gegenüber dem Bewußtsein. Daran grenzt eine zweite Gruppe von Prinzi-

pien, die die der ersten konkretisieren, die Prinzipien der Erkennbarkeit, der Objektivität, der Übereinstimmung von Dialektik, 

Logik und Erkenntnistheorie und der Allseitigkeit. Der dritten Gruppe gehören die Prinzipien des Widerspruchs, der dialekti-

schen Negation und des Übergangs quantitativer Veränderungen in qualitative und umgekehrt an sowie das Prinzip der Ent-

wicklung, das die drei zuerst genannten in sich integriert und mit ihnen ein einheitliches Ganzes bildet. Eine analoge Funktion 

übt das Prinzip des Monismus aus. Das Prinzip der Parteilichkeit als oberstes wissenschaftliches Prinzip durchdringt alle übri-

gen; es äußert sich in der konsequenten Durchführung jedes einzelnen Prinzips der Dialektik und aller zusammengenommen. 

Schließlich werden, abhängig von der konkreten wissenschaftlichen Aufgabe, die Prinzipien der Konkretheit der Wahrheit, des 

Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten, der Einheit von Theorie und Praxis, des Historischen und des Logischen, der 

Analyse und der Synthese und andere herangezogen. Grundforderung ist, daß die Prinzipien vollständig und in ihrem wechsel-

seitigen Zusammenhang durchgeführt werden, was die Analyse der einzelnen Prinzipien für sich genommen nicht ausschließt. 

(V. N. Demin, Principy materialističeskoj dialektiki v naučnom poznanii, Moskva 1979, [63] S. 128/129.) – In dem Lehrbuch 

Dialektischer und historischer Materialismus (Berlin 1974, S. 177-182) werden als zwei grundlegende Forderungen der dialekti-

schen Methode das konkret-historische Herangehen und die Allseitigkeit der Analyse bei der Betrachtung des Erkenntnisobjekts 

genannt. Zur Realisierung des konkret-historischen Herangeltens werden die Objektivität der Betrachtung, die Berücksichtigung 

der Entwicklung des Erkenntnisobjekts und die Enthüllung seiner innerlich widersprechenden Tendenzen und Seiten gefordert. 

– In der jüngsten, überarbeiteten Fassung dieses Lehrbuchs (Dialektischer und historischer Materialismus, 7. Aufl., a. a. O., S. 

123-125) werden fünf Prinzipien der materialistisch-dialektischen Methode aufgezählt 1. Die Forderung nach Objektivität der 

Betrachtung, 2. die Forderung nach allseitiger Untersuchung des Gesamtzusammenhanges und der Entwicklung, 3. die Forde-

rung nach Erforschung der Entwicklung als Einheit und „Kampf“ der Gegensätze, 4. die Forderung nach zielstrebiger Entwick-

lung der Erkenntnis selbst durch Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten und 5. die Forderung nach Einbeziehung des Ge-

sichtspunktes der Praxis in den Erkenntnisprozeß. 
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(auch: Prinzip des universellen Zusammenhangs bzw. der materiellen Einheit der Welt), 3. das 

Prinzip der Entwicklung (statt dieses einen Prinzips auch drei Prinzipien, von denen jedes ei-

nem der drei Grundgesetze der Dialektik entspricht), 4. das Prinzip des Aufsteigens (vom 

Konkreten zum Abstrakten und) vom Abstrakten zum Konkreten, 5. das Prinzip der Einheit 

des Logischen und des Historischen, 6. das Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis. Das ist 

offenbar kein Zufall; vielmehr kommt hier die Einheit von Theorie und Methode zum Aus-

druck. Die bestimmenden Bestandteile der dialektisch-materialistischen Theorie sind deren 

Aussagen im Zusammenhang mit der materialistischen Antwort auf die Grundfrage der Philo-

sophie, den Grundgesetzen [64] der Dialektik und den spezifischen Gesetzmäßigkeiten des 

Erkenntnisprozesses. Auffällig ist, daß die dialektisch-materialistische Methode durch die auf-

gezählten Prinzipien bzw. den Kontext der Darstellung fast ausschließlich als Methode des 

Erkennens charakterisiert ist, nicht aber als Methode des praktischen Handelns, des revolutio-

nären Veränderns. Gerade dieser ihr Aspekt spielt aber eine zunehmend größere Rolle nicht 

nur direkt für die gesellschaftliche Praxis, sondern auch für die Wissenschaften, vor allem die 

Gesellschaftswissenschaften in der sozialistischen Gesellschaft, die ja aufgerufen sind, aus 

ihrer Analyse der Gesellschaft Empfehlungen für deren Gestaltung abzuleiten. 

Beide Wege, auf denen man an die explizite Ausarbeitung der dialektisch-materialistischen 

Methode herangeht, haben schon wertvolle Ergebnisse zutage gefördert. Hinzugefügt sei 

aber, daß die beiden hier charakterisierten Vorgehensweisen ganz selten in reiner Form prak-

tiziert werden. Autoren, die historisch vorgehen, berücksichtigen gewöhnlich mehr oder we-

niger auch den systematischen Aspekt und umgekehrt. Meines Erachtens sollte in der zukünf-

tigen Arbeit bewußt eine noch stärkere Annäherung beider Richtungen im Sinne der Einheit 

des Logischen und des Historischen angestrebt werden. 

Für die Bestandteile der dialektisch-materialistischen Methode finden sich in der Literatur 

unterschiedliche Bezeichnungen. Den Terminus „Forderungen“ verwenden V. V. Orlov
152

, P. 

V. Kopnin
153

 und G. V. Platonov
154

. A. P. Šeptulin spricht von „Prinzipien oder Forderun-

gen“
155

, G. A. Podkorytov von „Regeln und Forderungen“
156

 W. Heitsch, H. Parthey und W. 

Wächter gebrauchen den Ausdruck „zielorientierende Prinzipien“
157

 A. Kosing versteht „die 

dialektisch-materialistische Methode als System von regulativen [65] Prinzipien, Forderun-

gen und Regeln“
158

 V. I. Stoljarov verwendet die Termini „Vorschriften“ und „Algorith-

men“
159

, setzt sie allerdings in Anführungszeichen; in einer jüngeren Arbeit verwendet er die 

Bezeichnung „Regeln der dialektischen Methode“
160

. 

Wie man die Bestandteile der dialektisch-materialistischen Methode nennt, ist in gewissem 

Maße ein terminologisches Problem, eine Frage der Festsetzung und der Vereinbarung. Dabei 

muß aber mit aller Sorgfalt vorgegangen werden. Zur Debatte steht ja nicht ein enges Spezi-

algebiet, das für wenige Fachleute von Interesse ist. Vielmehr geht es um eine terminologi-

sche Festsetzung von allgemeinem Interesse, bei der u. a. philosophiehistorische, vor allem 
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aber auch ideologische Zusammenhänge zu beachten sind. Es muß berücksichtigt werden, 

welche Vorstellungen sich mit den möglichen Termini bereits verbanden bzw. derzeitig ver-

binden und inwiefern diese dem Wesen der dialektisch-materialistischen Methode entspre-

chen oder widersprechen, ob eine terminologische Festsetzung dem richtigen Verständnis der 

dialektisch-materialistischen Methode förderlich oder abträglich ist usw. 

Von den aufgezählten Termini wohl am ungeeignetsten ist „Algorithmus“. „Ein Algorithmus 

wird durch Vorgabe einer Menge von Größen (von Eingabegrößen, Zwischengrößen und 

Endgrößen), einer Menge von Grundoperationen (Elementaroperationen) und der Vorschrift, 

in welcher Reihenfolge welche Operationen wann (in welchem Takt) auszuführen sind, ein-

deutig bestimmt.“
161

 Algorithmen ermöglichen die schematische Lösung bestimmter Klassen 

von Aufgaben; die dialektisch-materialistische Methode ist aber eben gerade kein Verfahren 

zur schematischen Lösung von Aufgaben, und sie wird es gewiß auch nie werden. R. Bell-

mann und H. Laitko behaupten meines Erachtens mit vollem Recht „die generelle Nichtalgo-

rithmisierbarkeit der Erkenntnismethoden“
162

 W. Heitsch, [66] H. Parthey und W. Wächter 

stellen fest: „... die philosophisch begründeten, zielorientierenden methodischen Prinzipien ... 

orientieren das problemlösende Denken inhaltlich, sie lassen sich nicht als Programm oder 

Programmsystem darstellen“
163

. Die Dialektik ist „vor allem Methode zur Auffindung neuer 

Resultate, zum Fortschreiten vom Bekannten zum Unbekannten“
164

, sagt Engels, und damit 

ist auf das Schöpferische in der Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode hin-

gewiesen, das sich algorithmisch nicht erfassen läßt, auf das Gewinnen von neuen Erkennt-

nissen, die sich aus den schon vorhandenen nicht deduzieren lassen, auf das Erfassen noch 

nicht bekannter oder auch noch nicht beherrschter objektiver Gesetzmäßigkeiten. – A. Ko-

sings Feststellung, daß die Methode „eine Art von Algorithmus ist (wenn wir den Begriff des 

Algorithmus sehr weit fassen)“
165

, eröffnet meiner Meinung nach auch keine Lösungsmög-

lichkeit für das hier betrachtete terminologische Problem. Es müßte sehr genau bestimmt 

werden, was ein solcher erweiterter Begriff des Algorithmus widerspiegeln soll, von welchen 

Eigenschaften eines Algorithmus im engeren Sinne abstrahiert werden soll usw. Für den Al-

gorithmus im eigentlichen Sinne ist ja gegenüber anderen Verfahren gerade wesentlich, daß 

er die schematische Lösung von Aufgaben ermöglicht; sein Wert besteht eben darin, daß er 

den Menschen von unschöpferischer Arbeit entlasten kann. Zumindest von diesem Merkmal 

aber müßte in einem erweiterten Algorithmenbegriff abgesehen werden, und damit würde der 

Unterschied zwischen Schöpferischem und Schematischem wieder verwischt werden. Es 

kommt hinzu, daß ein erweiterter Begriff des Algorithmus mit Sicherheit immer wieder zu 

Mißverständnissen über das Wesen der dialektisch-materialistischen wie der Mehrzahl aller 

anderen Methoden führen würde. Worum es A. Kosing vermutlich in erster Linie geht, ist der 

Unterschied der Methode gegenüber der Theorie, ihr Aufforderungs-, Anleitungs- oder Vor-

schriftencharakter; doch dieser läßt sich durch andere Termini treffender bezeichnen. 

[67] Gelegentlich wird behauptet, die dialektisch-materialistische Methode dürfe nicht als ein 

System von Prinzipien oder Regeln, die das Denken bzw. Handeln zu einem bestimmten Ziel 

führen, oder ähnlich definiert werden, weil dadurch das subjektive Moment, der schöpferi-

sche Aspekt bei ihrer Anwendung usw. eliminiert würden. Dabei wird stillschweigend unter-

stellt, eine derartige allgemeine Definition der Methode treffe nur auf einen Spezialfall von 
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Methoden, nämlich auf algorithmisierte Methoden zu. Wäre dem so, dann träfe die Definition 

allerdings auf die Mehrzahl der Methoden nicht zu. Nicht einmal die axiomatische Methode 

ist algorithmisiert. Sie fordert gewisse Operationen (die Auswahl gewisser Aussagen und 

Regeln nach bestimmten Kriterien), die, wenn sie richtig ausgeführt werden, zu einem be-

stimmten Ziel (einer axiomatisierten Theorie) führen. Die Ausführung dieser Operationen ist 

jedoch nicht algorithmisch festgelegt, sondern setzt die Kenntnis der Methode und des Ob-

jekts (der zu axiomatisierenden Theorie) sowie einer gewissen Erfahrung und Übung voraus 

und ist ohne schöpferische Phantasie nicht zu bewältigen. Insofern besteht zwischen axioma-

tischer Methode und philosophischer Methode durchaus kein Unterschied. Richtig ist aller-

dings, wenn das gemeint ist, daß man nicht versuchen sollte, die dialektisch-materialistische 

Methode zu einem Algorithmus zu machen oder in ihr einen solchen zu sehen. 

Der Terminus „Regel“ enthält von seiner Bedeutung her Hinweise auf Gleichartigkeit, 

Gleichförmigkeit (Regelmäßigkeit) und damit auch Allgemeinheit, zugleich aber auf das Re-

geln, Regulieren, Leiten, Anleiten. Er würde zugleich das Gemeinsame von philosophischer 

Methode und anderen Methoden betonen. Nun hat aber die philosophische Methode gegen-

über allen anderen doch ihre Spezifik, unterscheidet sie sich von ihnen nach Funktion und 

Inhalt so stark, daß eine terminologische Unterscheidung nützlich wäre. 

Im Terminus „Forderung“ tritt der Unterschied zu Termini wie „Aussage“, „Urteil“ usw. deut-

lich zutage. Als Bezeichnung für die Bestandteile einer philosophischen Methode oder einer 

Methode überhaupt scheint er mir jedoch wenig geeignet, weil er nicht deren Spezifik zum 

Ausdruck bringt. Methoden und ihre Bestandteile zeichnen sich durch Allgemeinheit aus, wäh-

rend andere Forderungen eine einmalige ideelle oder praktische Operation verlangen können. 

[68] Der im Text bereits gebrauchte Terminus „Prinzip“ hat in der Philosophie bereits eine lan-

ge Tradition.
166

 Philosophiehistorisch war die Suche nach Prinzipien ursprünglich die Suche 

nach dem Ursprung, Urgrund, Ausgangspunkt der Welt, des Seins, die Suche nach dem, wor-

aus alles Existierende hervorgegangen ist. Später richtete sich die Suche auch auf die Grundla-

ge, den Grund der Erkenntnis, des Erkennens, so daß eine Differenzierung erfolgte in Seins- 

oder Realprinzipien (principia essendi) und Erkenntnisprinzipien (principia cognoscendi). In 

der klassischen bürgerlichen Philosophie findet schließlich eine dritte Gruppe von Prinzipien 

besondere Aufmerksamkeit, die Prinzipien des Handelns, die praktischen oder Willensprinzi-

pien (principia agendi). Das ergibt sich aus der seit Bacon und Descartes immer wieder gestell-

ten Frage: Wie kann der Mensch Natur und Gesellschaft rational beherrschen?
167

 

In der marxistisch-leninistischen Literatur wird das Wort „Prinzip“ natürlich nicht im Sinne 

von „Urgrund“, „Ursprung des Seins“ o. a. gebraucht, aber doch – gewöhnlich ohne nähere 

Bestimmung – in unterschiedlichen Bedeutungen. So werden gewisse objektive allgemeine 

Gesetze, aber auch deren Widerspiegelung in Theorien, also Gesetzesaussagen, als Prinzipien 

bezeichnet.
168

 

Wenn man das Wort „Prinzip“ zur Bezeichnung von Bestandteilen der dialektisch-

materialistischen Methode benutzt, kann man an eine solche mögliche Übersetzung wie die 

durch „Grundsatz“ anknüpfen. Die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode sind 

dann als Grundsätze für das Denken und Handeln zu verstehen, und zwar im Sinne von Forde-

rungen an das Denken und Handeln, denen man nachzukommen hat, wenn man der dialek-

tisch-materialistischen Methode gerecht werden will, eben als Leitsätze, als Anleitungen, wie 
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man vorzugehen hat. Prinzipien sind nach G. A. Podkorytov Gedanken, die strategische Be-

deutung für die praktische und die wissenschaftliche Tätigkeit haben, Gedanken mit einem 

außerordentlich breiten Wirkungsradius.
169

 Insofern ist der Terminus „Prinzip“ [69] auch ge-

eignet, den Unterschied zwischen philosophischer Methode und den anderen wissenschaftlich 

begründeten Methoden zum Ausdruck zu bringen. Um Verwechslungen mit Prinzipien, die 

den Charakter von Aussagen haben, zu vermeiden, kann man die Bestandteile der philosophi-

schen Methode noch genauer als regulative
170

 oder methodische
171

 Prinzipien bezeichnen. 

Die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode sind in bestimmtem Sinne Aus-

gangspunkt, Grundlage des Denkens und Handelns, insofern als sie Auswahl und Einsatz an-

derer Methoden, Verfahren usw. regeln. Aber sie sind weder in diesem Zusammenhang noch 

überhaupt Ursprung, Anfang im genauen Wortsinne. Engels schreibt vielmehr: „... die Prinzi-

pien sind nicht Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr Endergebnis; sie werden nicht 

auf Natur und Menschengeschichte angewandt, sondern aus ihnen abstrahiert; nicht die Natur 

und das Reich des Menschen richten sich nach den Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur 

insoweit richtig, als sie mit Natur und Geschichte stimmen.“
172

 Damit stellt sich die Frage 

nach dem Verhältnis zwischen dialektisch-materialistischer Methode und dialektisch-

materialistischer Theorie erneut, und zwar im Hinblick auf ihre Bestandteile. P. V. Kopnin 

schreibt: „Die Begriffe ‚Gesetz‘ und ‚Prinzip‘ einer Wissenschaft sind gleichrangig und 

schwer zu unterscheiden. Das Gesetz einer Wissenschaft wird zum Prinzip, wenn es eine logi-

sche Funktion bei der Systematisierung des Wissens erfüllt, als Ausgangsprinzip für den Auf-

bau der Theorie und zur Erlangung neuen Wissens dient.“
173

 Daraus geht aber noch nicht her-

vor, ob das Gesetz, die Gesetzesaussage durch eine spezifische Verwendung zum Prinzip wird 

und dabei unverändert bleibt, d. h. nur den Namen ändert, oder ob hierbei ein Umwandlungs-

prozeß vor sich geht. Nach Auffassung von V. N. Demin kann ein und dasselbe Wissen ver-

schiedene Formen annehmen, als Tatsachen-[70]aussage, als Gesetzesaussage, als Idee oder 

als Prinzip benutzt werden. Ein Prinzip wird als gewöhnliche Aussage formuliert, deren Struk-

tur keinerlei Andeutung der Funktion enthält, die sie im Erkenntnisprozeß ausübt. Als Prinzip 

tritt ein bestimmtes Wissen auf, abhängig von der Art und Weise, in der es in den Erkenntnis-

prozeß einbezogen wird, von der Rolle, die es gegenüber anderem Wissen spielt.
174

 Demnach 

bliebe es jedem selbst überlassen, welche Konsequenzen er aus gewissen grundlegenden Er-

kenntnissen für sein Denken und Handeln zieht, oder es müßten die Forderungen an das Den-

ken und Handeln, die sich aus diesen Erkenntnissen ergeben, doch in allgemeiner Weise for-

muliert werden. Im ersten Falle bestünde, durch die jeweilige konkrete Situation bedingt, die 

Gefahr der Einseitigkeit und damit – da es hier ja um philosophische Prinzipien geht – des 

Abgleitens in Idealismus oder auch Metaphysik. Im zweiten Falle würde nun doch – im Ge-

gensatz zu den Intentionen V. N. Demins – ein regulatives Prinzip formuliert werden. Auch H. 

Horstmann betrachtet die philosophisch-weltanschaulichen Prinzipien der materialistischen 

Dialektik bzw. des Marxismus-Leninismus als Aussagen oder Aussagengefüge. Er gesteht 

ihnen jedoch im Unterschied zu V. N. Demin ausdrücklich einen methodischen Aspekt zu. 
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Dieser kann in Gestalt praktisch nutzbarer Anweisungen und Normen formuliert werden, je-

doch nur auf der Grundlage eines Systems von Erkenntnissen, Erfahrungen, Überzeugungen, 

die eine aussagende, erklärende und begründende Funktion haben.
175

 Danach wäre also ein 

Prinzip ein Ganzes, bestehend aus einer (Teil-)Theorie und einem von ihr abhängigen System 

von Anweisungen und Normen. Die dialektisch-materialistische Methode wäre somit ein Ge-

bilde, das aus der dialektisch-materialistischen Theorie (der allgemeinsten Bewegungs- und 

Entwicklungsgesetze), der Gesamtheit der sich aus ihr ergebenden Forderungen an das Den-

ken und Handeln und der dialektisch-materialistischen Methodologie, die diese Forderungen 

erklärt und begründet, besteht. In dieser Form wäre die dialektisch-materialistische Methode, 

ja sogar ein einzelnes Prinzip kein „handhabbares“ Instrument. – Die Einheit von theoreti-

schem und methodischem Prinzip, von Theorie und Methode ist ein inhaltlicher Zu-

[71]sammenhang, der meines Erachtens ihre getrennte Darstellung oder Verwendung nicht 

ausschließt. Man wird ein methodisches Prinzip allerdings nur dann wirklich verstehen und 

richtig anwenden können, wenn man nicht nur weiß, was es fordert, sondern auch warum. 

Eine Reihe von Autoren macht einen offensichtlichen Unterschied zwischen Gesetzesaussage 

und Prinzip und deutet dabei zugleich ihren Zusammenhang an. „Die dialektische Methode 

ist die Art und Weise der bewußten, zielgerichteten Verwendung der Gesetze und Kategorien 

der materialistischen Dialektik zur Erkenntnis und revolutionären Umgestaltung der Wirk-

lichkeit. Die allgemeine Form dieser Gesetze und Kategorien wird durch eine Reihe von Re-

geln und Forderungen konkretisiert, die von der dialektischen Methode an die Erkenntnis der 

Wirklichkeit gestellt werden“, schreibt G. A. Podkorytov.
176

 Nach A. P. Septulin hat die Phi-

losophie u. a. die methodologische Funktion, die allgemeine Erkenntnismethode auszuarbei-

ten in Gestalt einer „Gesamtheit wechselseitig verknüpfter Prinzipien oder Forderungen, die 

auf der Grundlage der in der Wirklichkeit und in der Erkenntnis entdeckten allgemeinsten 

Gesetzmäßigkeiten formuliert werden und die Schlußfolgerungen aus der Entwicklungsge-

schichte der gesellschaftlichen Erkenntnis sind“
177

. R. Bellmann und H. Laitko machen den 

Unterschied noch deutlicher: „Eine weltanschauliche Aussage hat wohl potentielle methodo-

logische Bedeutung, aber sie muß einen mehr oder minder komplizierten geistigen Transfor-

mationsprozeß durchlaufen, ehe sie in einen aktuell wirksamen methodologischen Imperativ 

umschlägt.“ Dieser Prozeß müsse objektiv erfaßt und „in eine lehr- und lernbare Gestalt“ 

gebracht werden.
178

 Im Einklang damit steht auch A. Kosings nach wie vor aktuelle Forde-

rung, „die dialektisch-materialistische Methode als System von regulativen Prinzipien, Forde-

rungen und Regeln differenzierter auszuarbeiten“
179

. Nach Auffassung sowjetischer Philoso-

phen und Logiker „sollen auf der Grundlage der Theorie der materialistischen Dialektik ‚For-

derungen‘ formuliert werden, die die [72] Dialektik an ein System wahren Wissens über das 

Objekt (vom Standpunkt der Darstellung des Objekts in diesem System) und an die Erkennt-

nistätigkeit, die der Forscher in bezug auf das Objekt ausführt, um jenes Wissen zu erlangen, 

‚stellt‘. Diese ‚Forderungen‘ sollen in Gestalt von bestimmten Regeln, Vorschriften und ‚Al-

gorithmen‘ formuliert werden, die erfolgversprechende Wege zur Erkenntnis der Wahrheit 

weisen, Methoden zur Reproduktion des untersuchten Objekts als ein dialektisches Objekt 

bestimmen und es ermöglichen, ein System von Wissen zu entwickeln, worin die Dialektik 

des Objekts adäquat widergespiegelt wird“
180

. 
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Im Sinne der zuletzt angeführten Autoren kann man grundsätzlich feststellen: 

Die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode haben ihre unmittelbare theoreti-

sche Grundlage in den Gesetzesaussagen und Kategorien der philosophischen Theorie und, 

über diese vermittelt, in objektiv-realen gesetzmäßigen Zusammenhängen. Die Tatsache, daß 

der Prozeß des Übergangs von Aussagen zu Prinzipien noch sehr viel eingehenderer Untersu-

chung als bisher bedarf, ändert nichts an der objektiven Begründetheit oder zumindest Be-

gründbarkeit der regulativen Prinzipien. Hierin unterscheidet sich die marxistisch-

leninistische Philosophie radikal z. B. vom Neopositivismus, und zwar als materialistische 

Weltanschauung von einer idealistischen. Wenn V. Kraft schreibt: „Eine Forderung oder eine 

Zielsetzung ist nicht eine Sache des Erkennens, sondern des praktischen Verhaltens. Eine 

Forderung wird nicht erkannt, sondern erhoben, ein Ziel wird aufgestellt“
181

, so dürfte die 

Frage, wessen Methode der Grundlage entbehrt, nicht schwer zu beantworten sein. 

Wenn man davon ausgeht, daß die philosophische Theorie Grundlage der philosophischen Me-

thode ist und die Prinzipien der Methode auf den Gesetzesaussagen und Kategorien der Theorie 

beruhen, könnte man auf den Gedanken kommen, daß jedes Prinzip durch je eine Aussage oder 

je einen Begriff begründet wird. I. I. Žbankova weist jedoch darauf hin, daß philosophische 

Prinzipien nicht selten eine ganze Gruppe von Gesetzesaussagen und Kategorien in sich verei-

nigen.
182

 Zur Bekräftigung ihrer Aussage genügt der Hinweis [73] auf das marxistisch-

leninistische Entwicklungsprinzip. Dementsprechend könnte man annehmen, daß jedem Prin-

zip der Theorie jeweils ein Prinzip der Methode entspricht. Gegen diese Annahme spricht aber 

bereits die relativ geringe Anzahl an Prinzipien der dialektisch-materialistischen Theorie. 

Um einer Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Prinzipien der Methode 

und den Bestandteilen der Theorie näherzukommen, scheint es mir zweckmäßig, zunächst 

nach einer Antwort auf folgende Frage zu suchen: Was müssen Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode widerspiegeln, um ihre Funktion, das Denken und Handeln des 

Marxisten-Leninisten zu leiten, erfüllen zu können? Sie müssen meines Erachtens einen ob-

jektiven gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Gegenständen oder Zuständen, praktischer 

Einwirkung auf sie oder ideeller Einwirkung auf ihre ideellen Abbilder und dem Ergebnis 

einer solchen Einwirkung widerspiegeln. Dieser Zusammenhang wird zunächst in einer Aus-

sage oder einem System von Aussagen widergespiegelt; man könnte solche Aussagen als 

Basisaussagen eines Prinzips bezeichnen. Ein Prinzip unterscheidet sich dann von seiner Ba-

sisaussage auf den ersten Blick nur insofern, als es die Aufforderung ist, auf den Gegenstand 

oder Zustand bzw. auf sein ideelles Abbild in der Weise einzuwirken, wie es in der Basisaus-

sage beschrieben wird. Damit widerspiegelt das Prinzip nicht einfach eine objektive Gesetz-

mäßigkeit des Objekts; aber die Erkenntnis derartiger Gesetzmäßigkeiten ist Voraussetzung 

für das Gewinnen der Basisaussage. Das Prinzip ist andererseits auch nicht einfach „Wider-

spiegelung der Erkenntnistätigkeit, der Praxis wissenschaftlichen Erkennens“
183

, wie G. A. 

Podkorytov meint, oder – was sinngemäß hinzuzufügen wäre – Widerspiegelung des prakti-

schen Handelns. Da auch das Erkennen und das praktische Handeln in Aussagen widerge-

spiegelt werden können, würde sich hieraus ohnehin kein Unterscheidungskriterium zwischen 

Aussage und Prinzip ergeben. Wichtiger aber ist, daß das Erkennen oder praktische Handeln 

in Beziehung gesetzt werden muß zu den Gesetzmäßigkeiten des Objekts. Unter dieser Vor-

aussetzung widerspiegelt das Prinzip das Objekt unter dem Gesichtspunkt seiner Erkenntnis 

oder auch prak-[74]tischen Veränderung durch das Subjekt
184

 und zugleich das Subjekt unter 
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dem Gesichtspunkt seiner historisch bedingten objektiven Möglichkeiten, das Objekt zu er-

kennen oder auch praktisch zu verändern. Es ist meines Erachtens nicht nur möglich, sondern 

sogar notwendig, zu sagen, daß die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode – 

und damit sie als ganze auch – objektive Sachverhalte widerspiegeln, und zwar dieselben, die 

von den entsprechenden Basisaussagen widergespiegelt werden. M. Wallner, nach dessen 

Auffassung sich die Methode – und mit ihr wohl auch jedes ihrer Prinzipien – primär dem 

Widerspiegelungsgegenstand nach von den Erkenntnissen unterscheidet, aus denen sie ge-

wonnen und durch die sie begründet wird
185

, dürfte Schwierigkeiten haben zu erklären, wohin 

denn der Inhalt der Erkenntnisse verschwunden und woher der Inhalt der Methode und ihrer 

Prinzipien gewonnen ist beim Übergang von der Erkenntnis zum Prinzip, zur Methode. Wenn 

die Prinzipien den genannten Zusammenhang zwischen Objekt und Subjekt nicht widerspie-

geln würden, könnte man sie nicht mit ihm vergleichen. Das aber ist notwendig, um die Prin-

zipien zu bewerten. Wie die Geschichte der Philosophie und die bürgerliche Philosophie der 

Gegenwart zeigen, entsprechen Prinzipien keineswegs von Natur aus der Wirklichkeit. Viel-

mehr sind sie, um Worte von Engels noch einmal zu zitieren, „nur insoweit richtig, als sie mit 

Natur und Geschichte stimmen“
186

. 

Damit ist nicht gesagt, daß Prinzipien nur diesen Objekt-Subjekt-Zusammenhang widerspie-

geln. Sie erfassen ja das Ergebnis der Einwirkung auf das Objekt oder sein ideelles Abbild 

nicht einfach als einen möglichen Sachverhalt, sondern als Ziel menschlichen Handelns oder 

auch Denkens. Ziele aber hängen immer von menschlichen Interessen ab.
187

 Insofern ist D. 

Kirchhöfer zuzustimmen, daß Prinzipien auch Interessen widerspiegeln.
188

 Eine Einschrän-

kung auf die-[75]sen zweiten Widerspiegelungsbezug der Prinzipien (bzw. der Methode), wie 

er mir bei M. Wallner vorzuliegen scheint
189

, reicht allerdings zur eindeutigen Bestimmung 

von Prinzipien nicht aus; auf diese Weise wären sie wiederum von Aussagen des historischen 

Materialismus über objektive Interessen eines geschichtlichen Subjekts nicht unterscheidbar. 

Ohne hier weiter ins Detail zu gehen, sei hier nur darauf hingewiesen, daß Interessen über die 

materiellen gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnisse sowie die naturbedingten und 

die sozialen Bedürfnisse letztlich wiederum durch objektive Gesetze, und zwar die der gesell-

schaftlichen Entwicklung, determiniert sind. Damit ist angedeutet, daß Prinzipien sowohl 

über ihre gegenständliche als auch über ihre sozialökonomische Widerspiegelungsbeziehung 

direkt oder indirekt objektive Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln. Diese Tatsache wird für die 

später zu erörternde Begründungsproblematik eine Rolle spielen. 

Was bisher über den Widerspiegelungscharakter der Prinzipien gesagt wurde, gilt im wesent-

lichen für die Bestandteile beliebiger wissenschaftlich begründeter Methoden. Die Spezifik 

von Prinzipien besteht nach D. Kirchhöfer darin, daß sie wesentliche vorrangige („erste“) und 

zeitlich relativ konstante Interessen, die in bezug auf die Realisierung der jeweiligen histori-

schen Mission einer Klasse wesentlichen Interessen abbilden.
190

 Das Ziel der Prinzipien der 

dialektisch-materialistischen Methode, soweit sie das praktische Handeln orientieren, besteht 

– kurz gesagt – in der Errichtung der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft, soweit sie 

das Denken orientieren, in der zunehmenden, durch keinerlei Klasseninteressen behinderten 

Erkenntnis der natürlichen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Damit erweisen sich die 
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Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode als „strategische“ Prinzipien. Nicht-

philosophische Methoden können dazu eingesetzt werden, diesen Zielen schrittweise näher-

zukommen. Sie werden aber heute auch noch philosophischen Prinzipien, die den Klassenin-

teressen der Bourgeoisie entsprechen, untergeordnet, dazu eingesetzt, den gesellschaftlichen 

Fortschritt aufzuhalten, zu bekämpfen, womöglich rückgängig zu machen und dieses Vorge-

hen zu rechtfertigen. 

[76] Durch die Zielstellung der Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode ist zu-

gleich die Arbeiterklasse als das denkende und praktisch handelnde Subjekt bestimmt, das 

sich dieser Methode bedient, weil sie ihre Klasseninteressen widerspiegelt und zu realisieren 

geeignet ist. – Der Klassencharakter der dialektisch-materialistischen Methode, der damit 

angedeutet ist, bedeutet keine Beschränkung in dem Sinne, daß diese Methode nur von An-

gehörigen der Arbeiterklasse angewandt werden könnte. Da die grundlegenden Klassenin-

teressen der Arbeiterklasse mit denen des historischen Menschheitsfortschritts übereinstim-

men, machen als ihr Bündnispartner auch andere Klassen und Schichten sich ihre Ziele wie 

die Mittel zu ihrer Realisierung zu eigen. – Nicht-philosophische Methoden sind nicht auf ein 

bestimmtes Subjekt festgelegt, bestimmen ihr Subjekt nur abstrakt und sind dementsprechend 

grundsätzlich von jedem Subjekt einsetzbar. Nicht-philosophische Methoden werden als An-

leitung zum Denken oder Handeln wirksam, wenn sich ein Subjekt für das mit ihrer Hilfe 

realisierbare Ziel entscheidet. Die Ziele der dialektisch-materialistischen Methode sind die 

wirklichen Ziele der Arbeiterklasse. Insofern sind ihre Prinzipien nicht mögliche Anleitun-

gen, sondern Ausdruck des Willens der Arbeiterklasse, diese Ziele zu realisieren, und damit 

wirkliche und wirkende Vorschriften, Forderungen, Anleitungen. Sie sind aber nicht nur 

Ausdruck eines Willens, sondern üben zugleich Einfluß auf den Willen aus. Wenn man sich 

die Weltanschauung des Marxismus-Leninismus zu eigen macht, dann hat man sich auch 

nach dessen Prinzipien zu richten, dann sind diese Prinzipien bestimmend für das Denken 

und Handeln. Durch das Bekenntnis zur Weltanschauung der Arbeiterklasse wird diese nicht 

nur bestimmend für das Denken und Handeln von immer mehr Menschen, sondern wiederum 

auch Ausdruck des Willens einer ständig wachsenden Zahl ihrer Anhänger. 

Im Sinne des Klassenwillens, der in diesen Prinzipien ausgedrückt ist, orientieren sie auf eine 

kritisch-revolutionäre und schöpferische Einstellung gegenüber der Wirklichkeit und gegenüber 

den sie tragenden Ideen sowie auf ein demgemäßes Verhalten. – Die Theorie kann kritisch sein; 

sie kann auch als revolutionär gelten in dem Sinne, daß sie eine Revolution in der Geschichte 

des Denkens darstellt. Aber revolutionäre Wirksamkeit (im Sinne praktisch-gegenständlicher 

Veränderung der Wirklichkeit) erlangt sie erst, wenn sie die Massen ergreift, d. h., wenn die 

aus ihr gewonnenen Prinzipien das Verhalten der Menschen wirklich bestimmen. 

[77] Zu einigen Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode gibt es bereits spezielle 

Untersuchungen – z. B. von A. I. Uvarov
191

 zum Prinzip der Objektivität, von L. K. Naumen-

ko
192

 zum Prinzip des Monismus, von I. I. Žbankova
193

 zum Prinzip der Wechselwirkung, 

von P. V. Alekseev und A. Ja. Il’in
194

 sowie von B. A. Čagin
195

 zum Prinzip der Parteilich-

keit. Sie lassen erkennen, daß die Prinzipien eine komplizierte Struktur aufweisen und sich 

keineswegs durch einen einzelnen Aufforderungssatz formulieren lassen. Hinweise der Art, 

daß ein Prinzip in einer Reihe von Forderungen zum Ausdruck kommt
196

 oder daß sich aus 
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den Prinzipien die Regeln der Methode im einzelnen ergeben
197

, deuten darauf hin, daß ein 

Prinzip selbst ein System von Forderungen bildet. Weitere allgemeine Aussagen über die 

Struktur der Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode lassen sich bisher kaum 

aufstellen. Immerhin sind diese Hinweise wichtig für die Darstellung und Begründung ein-

zelner Prinzipien, aber auch ihres Zusammenhangs, also auch für die Darstellung und Be-

gründung der dialektisch-materialistischen Methode als ganzer. 

Für eine Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode als System ihrer Prinzipien ist 

ferner von Bedeutung, daß diese Prinzipien durchaus nicht gleichrangig sind. I. I. Žbankova 

unterscheidet zwischen universell anwendbaren Prinzipien wie dem der materiellen Einheit der 

Welt und besonderen Prinzipien wie dem der Widerspiegelung, die nur einzelne Aspekte des 

Seins und Erkennens widerspiegeln und den zuerst genannten inhaltlich untergeordnet sind.
198

 

[78] In dem Teil dieser Arbeit, in dem Lenins „Elemente der Dialektik“ als Prinzipien der 

dialektisch-materialistischen Methode dargestellt werden, werden Überschneidungen zwi-

schen Prinzipien sichtbar und die Zusammenfassung einer Gruppe von Prinzipien zu einem 

einzigen. Über die Stellung einzelner Prinzipien gibt es ausgesprochene Meinungsverschie-

denheiten. So wird das Prinzip der Parteilichkeit von einigen Autoren den übrigen Prinzipien 

nebengeordnet, von anderen ihnen übergeordnet. M. Wallner unterscheidet im Hinblick auf 

die zur Begründung notwendigen Erkenntnisse 1. Prinzipien, die durch allgemeine dialekti-

sche Zusammenhänge der Wirklichkeit als eines Ganzen begründet werden; 2. Prinzipien, die 

durch Aussagen über allgemeine Entwicklungs- und Strukturgesetze der objektiven Realität 

begründet werden; 3. Prinzipien, die aus Aussagen über allgemeine Entwicklungs- und Struk-

turgesetze des Erkenntnisprozesses gewonnen werden.
199

 

Diese Unterscheidung führt wieder zum Verhältnis zwischen dialektisch-materialistischer 

Theorie und Methode zurück. Wenn die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode 

das Objekt unter dem Gesichtspunkt seiner Erkenntnis oder auch praktischen Veränderung 

durch das Subjekt und zugleich das Subjekt unter dem Gesichtspunkt seiner historisch be-

dingten objektiven Möglichkeiten, das Objekt zu erkennen oder auch praktisch zu verändern, 

im Zusammenhang mit seinen objektiv bedingten Interessen an der Erkenntnis und prakti-

schen Umgestaltung der Wirklichkeit widerspiegeln, dann können dialektisch-

materialistische Methode und Theorie ihrer Struktur nach nicht übereinstimmen, dann kann 

nicht jede beliebige Aussage oder Kategorie der Theorie einfach in ein Prinzip der Methode 

umgeformt werden. Dann muß die Methode in ihrer eigenen Struktur entwickelt werden. 

Daraus ergeben sich Anforderungen an die theoretische Basis der Methode
200

, die zur Wei-

terentwicklung der Theorie anregen, und zwar nicht nur der dialektisch-materialistischen 

Theorie. Gerade im Hinblick auf das konkrete historische Subjekt der dialektisch-

materialistischen Methode, seine Interessen und Ziele wird deutlich, daß die Begründung 

dieser Methode durch die Philosophie allein nicht ausreicht, sondern durch den Marxismus-

Leninismus in der Einheit seiner Bestandteile gelei-[79]stet werden muß. Andererseits wird 

aus dieser Sicht auch deutlicher, daß die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode 

ihre volle historische Wirksamkeit erst erreichen, wenn sie von der Position des Marxismus-

Leninismus als ganzem angewandt werden. 

Eine explizite Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode in Gestalt ihrer Prinzi-

pien erweist sich als zweifellos notwendig und nützlich und ist durch eine bloße Darstellung 
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der Theorie auch nicht zu ersetzen. Doch sie läßt sich nur richtig verstehen und handhaben, 

wenn der Zusammenhang der Prinzipien mit der Theorie klar hervortritt, wenn der theoreti-

sche Reichtum der zugrunde liegenden Theorie in den auf ihr beruhenden Prinzipien der Me-

thode mit vergegenwärtigt wird. Das erfordert zugleich, den theoretischen Gehalt und die 

methodische Funktion der Aussagen und Kategorien des dialektischen Materialismus mit zu 

erfassen, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Prinzipien der Methode stehen. 

Eine fundierte, hinreichend vollständige Darstellung der Bestandteile der dialektisch-

materialistischen Methode wird zweifellos jedem, der sich ihrer bedienen will, die Arbeit 

nicht unerheblich erleichtern. Doch auch die eingehendste Kenntnis einer solchen Darstellung 

ist noch keine Garantie für die erfolgreiche Handhabung dieser Methode. Eine entscheidende 

Voraussetzung dafür besteht vielmehr darin daß man ihre Anwendung durch diejenigen, die 

sie vollendet beherrschen, gedanklich nachvollzogen hat, anders gesagt, man muß in den 

Geist eindringen, in dem die Klassiker des Marxismus-Leninismus ihre Methode handhabten, 

sich ihre Denkweise zu eigen machen. 

Das ist kein Zugeständnis an H. Seiffert, der behauptet, die Dialektik sei von Hegel und Marx 

entwickelt worden „als ihr höchst persönliches Werk. An ihrer Person hängt, mit ihnen steht 

und fällt die Dialektik“
201

 und es dann seltsam findet, „daß eine Methode, die doch losgelöst 

von bestimmten Personen angewendet werden können muß, so stark an bestimmte einmalige 

historische Figuren gebunden erscheint“
202

. Man braucht an dieser Stelle nicht zu wiederho-

len, was über Entstehung und Entwicklung der Marxschen Methode und ihr Verhältnis zu der 

Methode Hegels bereits gesagt wurde. – Ohne Marx’ Verdienst schmälern zu wollen, seine 

Methode war keineswegs sein individueller Denkstil, der mit ihm verlorengegangen [80] ist. 

Unter Marx’ Anhängern waren und sind nicht wenige, die mit Hilfe seiner Methode das Wis-

sen der Menschheit bedeutend erweitert und vertieft haben, die auf dieser Grundlage Ent-

scheidendes geleistet haben, um im Geiste Marx’ die Welt zu verändern. Marx’ Methode 

kann von jedem Marxisten-Leninisten angewandt werden und wird es auch in immer voll-

kommenerer Weise, und das, obwohl ihre bisherige explizite Formulierung zweifellos un-

vollkommen ist. Doch hier hat sich etwas vollzogen, was auch in anderen Wissenschafts- und 

Lebensbereichen ständig zu beobachten ist: 

Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Methode eines Fachs beherrschen zu lernen, als unter 

der Anleitung eines Meisters dieses Fachs. Die Anwendung der dialektisch-materialistischen 

Methode ist immer ein schöpferischer Prozeß, ein Prozeß, der sich wohl nach den Prinzipien 

dieser Methode vollzieht, aber der nicht im voraus im Detail vorgeschrieben werden kann. 

1.5. Aufgaben und Funktionen der dialektisch-materialistischen Methode 

Es gibt eine Vielzahl objektiv begründeter Methoden, die sich untereinander vor allem hin-

sichtlich ihres möglichen Anwendungsbereichs und der mit ihrer Hilfe erreichbaren Resultate 

unterscheiden, die sich zugleich aber auch ergänzen, die zusammen ein Ganzes bilden. Diese 

Vielzahl von Methoden ist Ausdruck der objektiven Existenz unterschiedlicher Eigenschaf-

ten, Beziehungen, Qualitäten der Gegenstände menschlichen Erkennens und Handelns und 

zugleich unterschiedlicher Interessen, Ziel- und Zwecksetzungen des Menschen.
203

 Die mar-

xistische dialektische Methode als einzig wissenschaftliche Erkenntnismethode zu bestim-

men, bemerkt I. D. Andreev, „ist richtig, wenn wir sie als allgemeinste Erkenntnismethode 

ansehen, zum Beispiel gegenüber der idealistischen oder der metaphysischen Methode, die 
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ebenfalls den Anspruch erheben, allgemeinste Methoden zu sein. Wenn wir aber die dialek-

tisch-materialistische Methode im allgemeinen betrachten, in der Reihe aller existierenden 

wissenschaftlichen Erkenntnismethoden, dann ist eine solche Bestimmung falsch, denn [81] 

in der modernen Wissenschaft existiert neben dieser allgemeinsten und wirklich einzigen 

wissenschaftlichen (unter den allgemeinsten Methoden) eine ganze Reihe anderer, spezieller 

Methoden“
204

. 

Die marxistisch-leninistische Methodologie steht damit im Gegensatz zu idealistischen, me-

taphysischen methodologischen Vorstellungen, die auf den Versuch hinauslaufen, die objek-

tiv bedingte Vielfalt der Methoden auf eine bestimmte Art von Methoden, auf einzelne oder 

gar eine einzige Methode zu reduzieren. Eine der hervorragenden Besonderheiten der dialek-

tisch-materialistischen Methodologie ist nach V. A. Štoff gerade „die Absage an die meta-

physische Vorstellung, wonach eine Universalmethode existiert oder existieren soll, die für 

alle Fälle geeignet ist, in deren Besitz man alle wissenschaftlichen Aufgaben erfolgreich lö-

sen könnte“
205

. Die dialektisch-materialistische Methode kann dementsprechend weder ir-

gendeine andere objektiv begründete Methode ersetzen, noch kann sie durch diese einzeln 

oder in ihrer Gesamtheit ersetzt werden. Materialismus im Hinblick auf die Anwendung von 

Methoden bedeutet die Anwendung der dem jeweiligen Gegenstand und Zweck angemesse-

nen Methoden. 

Als Unterscheidungsmerkmal der dialektisch-materialistischen Methode gegenüber anderen 

Methoden wird häufig ihre Universalität bzw. ihre universelle Anwendbarkeit genannt.
206

 P. 

V. Kopnin weist demgegenüber darauf hin, daß sich der Anwendungsbereich einer Methode 

ändern kann. Es gibt Methoden, die im Laufe der Entwicklung ihren Anwendungsbereich 

bedeutend erweitert haben, und solche, deren Anwendungsbereich eingeschränkt wurde.
207

 

„Für die philosophische Methode ist nicht die Hauptsache, daß sie überall anwendbar ist, 

sondern daß sie bestrebt ist, die Gesetze der Bewegung des menschlichen Denkens zur Wahr-

heit aufzudecken. Die Regeln und Verfahren der formalen Logik sind auch in allen Bereichen 

menschlichen Wissens anwendbar, doch sie können nicht beanspruchen, die Methode zur 

Entwicklung der modernen Wissenschaft zu [82] sein.“
208

 An P. V. Kopnins Einwand ist si-

cher richtig, daß die dialektisch-materialistische Methode nicht als einzige in jedem Wissens-

bereich anwendbar ist. – Die zum Vergleich herangezogene formale Logik steht ihr allerdings 

insofern nach, als sie innerhalb beliebiger Wissensbereiche doch wieder nur auf einen be-

stimmten Aspekt anwendbar ist, nämlich auf den extensionalen.
209

 – Die Aufgabe, „die Ge-

setze der Bewegung des menschlichen Denkens zur Wahrheit aufzudecken“, erscheint mir 

jedoch als Unterscheidungsmerkmal für die dialektisch-materialistische Methode ebenfalls 

ungeeignet zu sein. Erstens wird mit dieser Formulierung zugleich in etwa die Aufgabe der 

Erkenntnistheorie beschrieben. Zweitens bleibt unberücksichtigt, daß die dialektisch-

materialistische Methode nicht nur der Erkenntnis, sondern auch der praktischen Umgestal-

tung der Wirklichkeit dient. 

Den Unterschied zwischen der dialektisch-materialistischen Methode und den nicht-

philosophischen Methoden kann man wahrscheinlich besser durch die Angabe mehrerer 

Merkmale verdeutlichen als durch die eines einzelnen: 
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Die dialektisch-materialistische Methode unterscheidet sich von einer Reihe nicht-

philosophischer Methoden, die nur entweder auf das Erkennen oder auf das Handeln gerichtet 

sind, dadurch, daß sie sowohl auf das Erkennen als auch auf das Handeln gerichtet ist. Im 

Vergleich zu nur historischen oder nur systematischen Methoden faßt die dialektisch-

materialistische Methode das Logische und das Historische in ihrer objektiv bedingten Ein-

heit. Im Unterschied zu Methoden, die nur auf begrenzte Bereiche der Wirklichkeit anwend-

bar sind, ist die dialektisch-materialistische Methode universell anwendbar, ist ihr Anwen-

dungsbereich unbegrenzt. Gegenüber Methoden, die zwar praktisch auf jeden Gegenstand 

anwendbar sind, ihn aber immer nur in bestimmten seiner Aspekte erfassen, dient die dialek-

tisch-materialistische Methode dazu, den Gegenstand als Ganzes seiner Aspekte zu erfassen. 

Von den Methoden, die nur in bestimmten Phasen des Erkenntnis- oder Veränderungsprozes-

ses einsetzbar sind, unterscheidet sich die dialektisch-materialistische Methode insofern, als 

sie in allen Phasen des Erkenntnis- und Veränderungsprozesses einsetzbar ist. Von allen 

nicht-philosophischen Methoden unterscheidet sie sich vor allem aber darin, daß sie [83] 

weltanschauliche Methode ist. Zu ihrer theoretischen Grundlage gehört die Erkenntnis der 

allgemeinsten Bewegungs- und Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des 

Denkens, während jede nicht-philosophische Methode auf der Erkenntnis von Gesetzmäßig-

keiten nur bestimmter Bereiche oder auch Aspekte der Wirklichkeit beruht. Sie widerspiegelt 

im Unterschied zu den klassenindifferenten nichtphilosophischen Methoden, die grundlegen-

den, mit den objektiven Entwicklungsgesetzen übereinstimmenden Klasseninteressen der 

Arbeiterklasse als Ziele des Denkens und Handelns und bringt den Willen der Arbeiterklasse 

zum Ausdruck, diese Ziele zu realisieren. 

Klassifikationen der Methoden, wie man sie in der marxistisch-leninistischen Literatur findet, 

decken sich im allgemeinen, abgesehen von geringfügigen Abweichungen, mit der von I. D. 

Andreev gegebenen: „Die ganze Vielfalt der wissenschaftlichen Erkenntnismethoden kann 

man bedingt in drei Kategorien unterteilen. Zur ersten Kategorie gehört die dialektisch-

materialistische Methode, die man ... allgemeinste Erkenntnismethode nennt. Zur zweiten 

Kategorie gehören die Methoden, die nicht nur von einer bestimmten Wissenschaft, sondern 

von einer ganzen Reihe von Wissenschaften oder sogar von allen Wissenschaften benutzt 

werden. Solche Methoden werden wir allgemeine Methoden des wissenschaftlichen Erken-

nens nennen. Zu ihnen gehören solche Erkenntnismethoden wie Analyse und Synthese, In-

duktion und Deduktion, Historisches und Logisches, Verallgemeinerung und Abstraktion, 

Hypothese, Experiment, Analogie, Modellierung, Formalisierung, die axiomatische Methode 

und andere. Zur dritten Kategorie schließlich gehören die Methoden, die nur im Rahmen der 

Untersuchung einer gegebenen Wissenschaft oder einer gegebenen konkreten Erscheinung 

benutzt werden. Solche Methoden werden spezielle Methoden des wissenschaftlichen Erken-

nens genannt. Beispielsweise gibt es in der Mathematik die Methode der mathematischen 

Induktion, in der Viehzucht macht man von bestimmten Methoden zur Erhöhung des Fettge-

halts der Milch Gebrauch, in der Metallurgie existiert eine Methode zur Bestimmung hitzebe-

ständiger Legierungen usw.“
210

 

[84] Gelegentlich wird jedoch der Unterschied zwischen den beiden ersten Kategorien von 

Methoden bestritten, so etwa von A. Bynkov, der die dialektische Methode definiert „als 

planmäßige Ausnutzung der Gesetze und Kategorien der Dialektik zum Erkennen und Verän-

dern der Wirklichkeit. Die dialektische Methode stellt eine Einheit von Analyse und Synthe-

se, Induktion und Deduktion, Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit, von Abstraktem und 

Konkretem, eine Einheit logischer und historischer Methoden und anderer Methoden und 
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Verfahren dar“
211

. In einer anderen Arbeit fügt er hinzu: „Diese dialektischen Verfahren, die 

einzelne Seiten der dialektischen Methode sind, stellen allgemeinste philosophische, und 

nicht einzelwissenschaftliche Methoden dar.“
212

 Er bezeichnet ausdrücklich die formallogi-

schen Methoden als Moment, als Seite
213

 und die Methode der Formalisierung als einen der 

Aspekte der dialektischen Methode.
214

 Eine ähnliche Position vertritt V. S. Dobrijanov, der 

die Methode des dialektischen Materialismus als allgemeine philosophische Methode und die 

theoretische und die historische Methode (aber auch Analyse und Synthese, Induktion und 

Deduktion u. a.) als spezielle philosophische Methoden, als Elemente der dialektisch-

materialistischen Methode ansieht.
215

 – A. Bynkov und V. S. Dobrijanov gehen meines Er-

achtens in ihrem Bemühen, die Einheit der philosophischen Methode mit anderen allgemei-

nen Methoden zu betonen, zu weit. Sie simplifizieren diese Einheit und leisten Angriffen von 

idealistischer Seite Vorschub, wie z. B. der Behauptung von S. Hook, die dialektische Me-

thode sei allenfalls „eine ziemlich zugestutzte Neuformulierung der Prinzipien der wissen-

schaftlichen Methode, wie sie in der nichtkommunistischen Welt verstanden wird“
216

. Es 

wäre absurd zu behaupten, Methoden wie die der Deduktion, der Formalisierung usw. seien 

auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen [85] philosophischen Theorie entstanden 

bzw. hätten in deren Aussagen ihre unmittelbare theoretische Grundlage. Das aber wäre die 

Voraussetzung, um sie als philosophische Methoden des dialektischen Materialismus be-

zeichnen zu können. Für die Klärung des Verhältnisses zwischen philosophischer Methode 

und den übrigen Methoden ist nichts gewonnen, wenn man die letzteren ganz oder zum Teil 

einfach als philosophische bezeichnet. G. Girginov und M. Jankov verweisen mit Recht auf 

die Gefahr, daß dabei die Spezifik der philosophischen Methode vernachlässigt und die Phi-

losophie durch eine einzelwissenschaftliche Konzeption oder ein einzelwissenschaftliches 

System ersetzt wird.
217

 

Man sollte meiner Meinung nach nicht versuchen, die Vielzahl von Methoden, von der ein-

gangs die Rede war, künstlich zu reduzieren, und sei es durch eine vereinfachende Klassifika-

tion. Es gibt Vermittlungen und Übergänge zwischen den Methoden; die Gesamtheit der Me-

thoden bildet eine Einheit, die sich, vermittelt über die Gesamtheit der Erkenntnisse, letztlich 

aus der materiellen Einheit der Welt ergibt. Man wird dem hier diskutierten Problem meines 

Erachtens nur gerecht, wenn man die einzelnen Methoden innerhalb ihrer Gesamtheit als re-

lativ eigenständig, voneinander unterschieden und unterscheidbar, die Gesamtheit der Me-

thoden einschließlich der dialektisch-materialistischen als eine dialektische Einheit von Un-

terschiedlichem betrachtet. 

Verwandt mit der Meinung, nicht-philosophische Methoden seien Momente, Seiten, Aspekte 

oder Elemente der dialektisch-materialistischen Methode, ist die gelegentlich anzutreffende 

Auffassung, wonach die philosophische Methode durch Verallgemeinerung aller übrigen Me-

thoden entsteht.
218

 Mit dieser Auffassung wird die Einsicht, daß jede Methode – auch die 

dialektisch-materialistische – ihre Grundlage in einer entsprechenden Theorie hat, aufgege-

ben. Aus dieser Sicht ist auch der Klassencharakter philosophischer Methoden nicht zu erklä-

ren. Die Einheit der wissenschaftlich begründeten Methoden ist, wie gesagt, letztlich aus der 
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materiellen Einheit der Welt, vermittelt über entsprechende Theorien, erklärbar und nicht 

[86] aus einem unmittelbaren genetischen Zusammenhang der Methoden untereinander. 

Die Einheit der Methoden realisiert sich in ihrer Anwendung, denn die Anwendung von Me-

thoden ist praktisch immer die Anwendung einer Gesamtheit, eines Systems, eines Gefüges 

von Methoden. Gerade im Prozeß der Anwendung von Methoden übt die dialektisch-

materialistische Methode ihre entscheidende Funktion aus, findet sie selbst ihre Anwendung. 

Sie dient der Orientierung bei der Auswahl der benötigten Methoden, beim Aufbau eines dem 

jeweiligen Gegenstand und Zweck angemessenen Systems von Methoden, beim Einsatz die-

ses Systems und bei der Auswertung der gewonnenen Resultate. All diese Tätigkeiten sind, 

gewollt oder ungewollt, bewußt oder unbewußt, immer von philosophischen Voraussetzun-

gen geleitet, von philosophischen Vorstellungen über das Wesen des Gegenstands, über seine 

Erkennbarkeit und Beeinflußbarkeit, über die Art und Weise seines Zusammenhangs mit an-

deren Gegenständen, über die Art und Weise und die Ursachen seiner Entstehung und Ent-

wicklung. Vermittels ihrer Prinzipien bringt die dialektisch-materialistische Methode die Ge-

setzesaussagen und Kategorien der marxistisch-leninistischen Philosophie in diesem Prozeß 

explizit zur Geltung. Diese philosophisch-weltanschauliche Funktion kann weder durch ein-

zelne noch durch die Gesamtheit aller nicht-philosophischen Methoden erfüllt werden. Hier 

kann die dialektisch-materialistische Methode nur durch eine andere philosophische Metho-

de, d. h. durch eine metaphysische oder auch idealistische Methode, also eine der Sache 

selbst unangemessene, ersetzt werden. 

Die dialektisch-materialistische Methode orientiert darauf, die dem Gegenstand des Denkens 

oder Handelns angemessenen Methoden auszuwählen, seine innere Vielfalt und Wider-

sprüchlichkeit und die Vielfalt seiner äußeren Beziehungen, seine Geschichte und Perspekti-

ve in Betracht zu ziehen, die notwendigen Abstraktionen nicht für die Sache selbst zu neh-

men, den Prozeßcharakter des Einwirkens auf den Gegenstand zu beachten. Sie wirkt darauf 

hin, daß das System der angewandten Methoden eine organische Einheit bildet, daß das Sy-

stem als ganzes ebenso wie seine Teile, daß der Prozeß der Anwendung dieses Systems als 

ganzer wie in seinen einzelnen Phasen den Prinzipien der dialektisch-materialistischen Me-

thode, also letztlich dem Gegenstand mit den ihn beherrschenden objektiven Gesetzen und 

den Interessen des Menschen, entspricht. Sie gewährleistet so ein einheitliches, den allgemei-

nen objektiven Gesetzen der Natur, der Gesell-[87]schaft und des Denkens entsprechendes 

Vorgehen. Zugleich sichert sie, daß das Vorgehen der Spezifik des Gegenstandes selbst und 

dem bisherigen Wissen über ihn gerecht wird. 

Gegner des Marxismus-Leninismus behaupten immer wieder, die bewußte Anwendung der 

dialektisch-materialistischen Methode habe noch keine bedeutende wissenschaftliche Entdek-

kung zutage gefördert. Dem ist entgegenzuhalten, daß zu den ersten Resultaten bewußter An-

wendung dieser Methode, die ohne sie auch gar nicht hätten erzielt werden können, die mate-

rialistische Geschichtsauffassung gehört, auf deren Grundlage die Gesellschaftswissenschaften 

sich überhaupt erst zu Wissenschaften im echten Sinne, zu Wissenschaften von den Gesetzen 

ihres Gegenstandsbereichs, entwickeln konnten. Die Anwendung der dialektisch-

materialistischen Methode durch Marx hat zu so glänzenden Ergebnissen bei der Analyse und 

Erklärung der kapitalistischen Gesellschaftsformation geführt, daß nicht nur die materialisti-

sche Geschichtsauffassung zur wissenschaftlichen überprüften Theorie wurde, sondern zu-

gleich, „daß sich die Notwendigkeit einer solchen Methode auch auf die übrigen Gesell-

schaftsformationen erstreckt“
219

. Es sei weiter daran erinnert, daß nicht wenige Zeugnisse vor 

allem sowjetischer Wissenschaftler von Weltruf, von Vertretern der Gesellschafts-, der Natur- 
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wie der Strukturwissenschaften über die Bedeutung der dialektisch-materialistischen Methode 

für ihre Arbeit vorliegen.
220

 Schließlich hat die sowjetische Wissenschaft als ganze ihre Posi-

tion, die sie heute einnimmt, mit Hilfe dieser Methode errungen. – Gegner, die es nicht wagen, 

diese offensichtlichen Tatsachen zu bestreiten, versuchen die Allgemeingültigkeit der dialek-

tisch-materialistischen Methode zu bestreiten, indem sie darauf hinweisen, daß bedeutende 

wissenschaftliche Erkenntnisse von Wissenschaftlern gewonnen wurden und werden, die kei-

ne Anhänger oder sogar Gegner des dialektischen Materialismus sind. Nach marxistischer 

Auffassung können wissenschaftliche Leistungen keineswegs nur dadurch erzielt [88] werden, 

daß bewußt die dialektisch-materialistische Methode angewandt wird. „Man darf natürlich 

nicht glauben, daß dialektisch nur der Wissenschaftler denkt, der die Dialektik studiert hat. 

Die Dialektik ist integrierende Eigenschaft jedes schöpferischen Denkens, wenngleich sie bei 

den Menschen in unterschiedlichem Grade zutage tritt“
221

, heißt es in der „Philosophischen 

Enzyklopädie“. Und I. D. Andreev stellt fest: „Oft geht der bürgerliche Wissenschaftler in 

seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, ohne sich dessen bewußt zu sein, vom Materialismus 

aus.“
222

 Man kann zur dialektischen Auffassung der Natur „gelangen, indem man von den sich 

häufenden Tatsachen der Naturwissenschaft dazu gezwungen wird“.
223

 Man kann also erfolg-

reich sein, wenn man den objektiven Gesetzen gerecht wird, ohne die dialektisch-

materialistische Methode, die ja wiederum letztlich nichts anderes als die Widerspiegelung 

dieser Gesetze ist, bewußt anzuwenden; man kann aber nicht gegen die objektiven Gesetze 

und damit gegen die dialektisch-materialistische Methode zum Erfolg kommen.
224

 Man ge-

langt leichter zur dialektischen Auffassung der Natur, „wenn man dem dialektischen Charakter 

dieser Tatsachen das Bewußtsein der Gesetze des dialektischen Denkens entgegenbringt“
225

. 

Spontane Anwendung, inkonsequente Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode 

wird immer zu Einseitigkeiten, zu Fehlern führen, die sich bei bewußter Anwendung dieser 

Methode von vornherein vermeiden ließen. Dieser Methode nicht zu folgen ist ebenso unver-

nünftig wie der Verzicht auf Kultur und Technik, die man nicht selbst geschaffen hat. Freilich 

ist dieser Vergleich insofern vereinfachend, als er außer acht läßt, daß die Anwendung philo-

sophischer Methoden ein Feld ideologischer Auseinandersetzungen zwischen Materialismus 

und Idealismus, zwischen Dialektik und Metaphysik ist, die ihrerseits nur wieder ideeller Aus-

druck realer Klasseninteressen und -kämpfe sind. Um den Kampf „gegen den Ansturm der 

bürgerlichen Ideen und gegen die Wiederherstellung der bürgerlichen Weltanschauung ... be-

stehen und mit vollem Erfolg zu Ende führen [89] zu können, muß der Naturforscher moder-

ner Materialist, bewußter Anhänger des von Marx vertretenen Materialismus sein, das heißt, er 

muß dialektischer Materialist sein“
226

. Diese Forderung Lenins ist in einer Zeit sich verschär-

fenden ideologischen Klassenkampfes von besonderer Aktualität. 

Die dialektisch-materialistische Methode orientiert den Wissenschaftler darauf, sich selbst als 

Persönlichkeit und seine spezielle wissenschaftliche Tätigkeit in bestimmten größeren Zu-

sammenhängen zu sehen und in ihnen bewußt zu wirken. Es geht dabei um den Zusammen-

hang der eigenen Arbeit im gesamten Prozeß von der durch die gesellschaftliche Praxis be-
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dingten Problemstellung über die Forschungsarbeit im engeren Sinne bis hin zur praktischen 

Erprobung und schließlichen Anwendung der neu gewonnenen Erkenntnisse. „Von der le-

bendigen Anschauung zum abstrakten Denken und von diesem zur Praxis – das ist der dialek-

tische Weg der Erkenntnis der Wahrheit, der Erkenntnis der objektiven Realität.“
227

 Es geht 

ferner um den Zusammenhang des eigenen Spezialgebietes mit dem gesamten Fachgebiet, 

mit den Nachbardisziplinen und den übergreifenden Wissenschaften einschließlich der mar-

xistisch-leninistischen Philosophie. Damit und indem sie eine einheitliche Denkweise der 

Wissenschaftler der unterschiedlichen Fachgebiete bewirkt, spielt die dialektisch-

materialistische Methode eine wichtige Rolle im Prozeß der Verwirklichung der Einheit der 

Wissenschaften, die einem objektiven Bedürfnis der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung 

entspricht. Anwendung der und Bekenntnis zur dialektisch-materialistischen Methode sind 

für den Wissenschaftler zugleich ein wichtiger Schritt bei der Aneignung der Weltanschau-

ung der Arbeiterklasse, also auch bei der Festigung des Bündnisses der Intelligenz mit der 

führenden Kraft in der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Epoche. 

Für die marxistisch-leninistische Philosophie als Wissenschaft besitzen die Forderungen, die 

sich aus der dialektisch-materialistischen Methode ergeben, besonderes Gewicht, da sie sich 

im Unterschied zu einer Reihe anderer Wissenschaften nicht mit der Widerspiegelung be-

stimmter Aspekte ihres Gegenstandes begnügen kann, sondern sich bemühen muß, ihn in 

seiner Totalität zu erfassen, ihn im Sinne des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten in 

seiner Ent-[90]wicklung und seinen Zusammenhängen, in seiner Gesetzmäßigkeit, in seinem 

Wesen und zugleich mit seiner Erscheinung als Ausdruck seines Wesens geistig-konkret wi-

derzuspiegeln. Dabei kann sie ebensowenig wie irgendeine andere Wissenschaft auf andere 

objektiv begründete Methoden verzichten. Sie verfügt damit wie alle anderen Wissenschaften 

über ein System von Methoden, das unter dem speziellen Blickpunkt ihres Gegenstandes zu 

einer konkreten Einheit verbunden ist, über eine – nach einem terminologischen Vorschlag 

von A. Kosing
228

 – eigene Methodik.
229

 Zur Methodik der marxistisch-leninistischen Philo-

sophie gehören die Methoden der Analyse und der Synthese wie die der Abstraktion und der 

Verallgemeinerung. Philosophisches Denken muß den Regeln der formalen Logik wie den 

Forderungen der dialektischen Logik entsprechen. Philosophische Arbeit muß von dem Be-

wußtsein durchdrungen sein, daß Aussagen der marxistisch-leninistischen Philosophie als 

theoretische Ausgangspunkte und über ihre methodische Funktion wiederum auf alle Berei-

che des geistigen und materiellen Lebens, des Denkens und bewußten Handelns zurückwir-

ken. Dieses Bewußtsein der Verantwortung muß auch die Aufnahme neuer Methoden, me-

thodischer Prinzipien und Regeln in die Methodik der Philosophie bestimmen, ebenso wie 

ihre Anwendung in der philosophischen Arbeit. Überschätzung neuer Methoden und Prinzi-

pien auf Kosten bewährter ist ebensowenig angebracht wie voreilige Ablehnung. Auch in 

diesem Bereich können Fehler in der philosophischen Einschätzung negative Auswirkungen 

in anderen Wissenschaften und in der Praxis haben. 

An dieser Stelle bietet sich die Gelegenheit, noch einmal auf die Frage zurückzukommen, ob 

die Methoden der Analyse, der Synthese usw. Bestandteile der dialektisch-materialistischen 

Methode sind. In seinen „Elementen der Dialektik“ gibt Lenin eine knappe Charakterisierung 

der Analyse und der Synthese. Folgt daraus, daß er sie für philosophische Methoden oder 

Bestandteile der philosophischen Methode hält? Beide Methoden sind in allen Bereichen 

menschlichen Denkens und Handelns anzutreffen, und in allen Fällen treffen dabei [91] 
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Lenins Worte zu: „das Zerlegen in einzelne Teile und die Gesamtheit, die Summierung dieser 

Teile“
230

. Darüber hinaus aber gibt es wesentliche Unterschiede, abhängig davon, wo diese 

Methoden angewandt werden. In der Chemie regeln sie die Durchführung praktisch-

gegenständlicher, in der Sprachwissenschaft die geistiger Operationen; in der Mathematik 

führen sie zum Abstrakten, in der Philosophie zum Geistig-Konkreten. Die von Lenin nieder-

geschriebene Forderung bezieht sich nicht auf die konkreten Formen von Analyse und Syn-

these, sondern auf die Beziehung zwischen Analyse und Synthese: „Vereinigung von Analyse 

und Synthese“.
231

 Diese Forderung ist eine philosophische, sie ist philosophisch begründet. 

Sie ergibt sich aus der Dialektik sowohl der objektiven Realität als auch der des Erkenntnis-

prozesses. Fehler bei der Durchführung einer konkreten Analyse oder Synthese führen zu 

fehlerhaften Resultaten, aber nicht unbedingt zu weltanschaulichen Fehlern. Doch die Verlet-

zung der philosophischen Forderung nach Vereinigung von Analyse und Synthese ruft welt-

anschauliche Mängel, metaphysische Auffassungen hervor. 

Würde man sagen, die dialektisch-materialistische Methode enthalte nicht die Methoden der 

Analyse, Synthese, Abstraktion usw. schlechthin, sondern nur die jeweiligen philosophischen 

Methoden oder Verfahren, wäre nichts gebessert. Dann würde nämlich die Konsequenz sein, 

daß die dialektisch-materialistische Methode nicht universell oder außerhalb der Philosophie 

nicht vollständig anwendbar wäre. Abstraktion und Verallgemeinerung, so wie sie in der Phi-

losophie auszuführen sind, sind z. B. in der Mathematik unmöglich, weil diese Wissenschaft 

gemäß ihren Ausgangsprinzipien die Wirklichkeit nicht als ganze, nicht als Totalität wider-

spiegelt, sondern nur einen ihrer Aspekte, so daß sie im Unterschied zur Philosophie ihrem 

Wesen nach kein geistig-konkretes Abbild der Wirklichkeit geben kann. Man muß also mei-

ner Meinung nach zwischen der dialektisch-materialistischen Methode und der Methodik der 

marxistisch-leninistischen Philosophie unterscheiden. Erstere ist eine Methode, die unmittel-

bar auf der philosophischen Theorie beruht und nur indirekt auf Erkenntnissen, die aus ande-

ren Wissenschaften und der praktischen Erfahrung stammen. Letztere ist nicht eine einzelne 

Methode, sondern, wie in anderen Bereichen des Denkens und Han-[92]delns ganz analog, 

ein System von Methoden, das natürlich die dialektisch-materialistische Methode enthält so-

wie allgemeine Methoden, wie die der Induktion und der Deduktion, und schließlich gegen-

standsspezifische, wie die der philosophischen Abstraktion, Verallgemeinerung usw. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist philosophische Erkenntnismethode; in diesem 

Rahmen dient sie der Forschung wie der Darstellung. Sie ist philosophische Methode der 

Kritik an falschen Auffassungen, an reaktionären Ideologien und an alten, die Entwicklung 

hemmenden gesellschaftlichen Zuständen. Sie ist vor allem – und dieser ihrer Funktion sind 

die anderen letztlich untergeordnet – philosophische Methode der zielgerichteten Verände-

rung der Wirklichkeit über die Mobilisierung und Organisierung der Arbeiterklasse und ihrer 

Verbündeten durch die marxistisch-leninistische Partei. Die unterschiedlichen Funktionen der 

dialektisch-materialistischen Methode realisieren sich bei ihrer Anwendung – wenngleich mit 

unterschiedlichem Gewicht – in dialektischer Einheit. In Werken wie Marx’ „Kapital“ und 

Lenins „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ steht die Erkenntnisge-

winnung im Vordergrund, unterstützt durch kritische Analyse der bestehenden Zustände und 

Lehren, als Voraussetzung begründeten Handelns. In Schriften wie „Die heilige Familie“ und 

„Materialismus und Empiriokritizismus“ dominiert der kritische Aspekt, dient dabei aber der 

Erkenntnisgewinnung, der Herausbildung bzw. Weiterentwicklung der wissenschaftlichen 

Weltanschauung im Interesse der Anleitung zum Handeln. Schriften wie „Das Kommunisti-

sche Manifest“ und „Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht“ sind klassische Beispiele da-

                                                 
230

 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 213. 
231

 Ebenda. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 50 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

für, wie aus der Erkenntnis der Entwicklungsgesetze der Gesellschaft und kritischer Analyse 

der konkreten Zustände und bestehenden Auffassungen die Aufgaben des praktischen Kamp-

fes entwickelt werden. 

Die dialektisch-materialistische Methode wird von der überwiegenden Mehrzahl der marxi-

stisch-leninistischen Philosophen nicht nur als philosophische Methode zur Erkenntnis der 

Wirklichkeit definiert, sondern zugleich – es erübrigt sich, hier die bereits zitierten Definitio-

nen zu wiederholen – als philosophische Methode des praktischen Handelns, der praktischen 

Einwirkung auf Natur und Gesellschaft, der zielgerichteten revolutionären Umgestaltung der 

objektiven Realität o. ä. In der überwiegenden Mehrzahl der Arbeiten ist nach einer solchen 

allgemeinen Definition ohne weitere Erklärung [93] nur noch von der Erkenntnisfunktion der 

philosophischen Methode die Rede. 

A. M. Koršunov schreibt: „Zwischen den Methoden der praktischen und der theoretischen 

Tätigkeit besteht ungeachtet aller Unterschiede ein tiefer innerer Zusammenhang. Er drückt 

sich vor allem im – teilweisen oder vollständigen – Zusammenfallen der Aufgaben und Ziele 

der praktischen und der theoretischen Tätigkeit aus. So stellt die Praxis letztlich die Grundla-

ge für die Erkenntnis der äußeren Welt dar, was sich auch in der Abhängigkeit der Theorie 

vom spontan-empirischen Wissen und – besonders deutlich – in der breiten Anwendung des 

Experiments in der Wissenschaft zeigt. Ihrerseits werden die Ergebnisse der Wissenschaft 

immer mehr zur unmittelbaren Produktivkraft.“
232

 

An dem inneren Zusammenhang zwischen Methoden der praktischen und der theoretischen 

Tätigkeit wie auch zwischen den entsprechenden unterschiedlichen Funktionen der philoso-

phischen Methode besteht kein Zweifel. Anfechtbar erscheint mir allerdings die Behauptung, 

daß beider Aufgaben und Ziel teilweise oder vollständig zusammenfallen; sie bedarf auf je-

den Fall der Präzisierung. Im Prozeß der Erkenntnis eines bestimmten Gegenstands und der 

praktischen Überprüfung des erlangten Wissens wird es häufig erforderlich, auf den Gegen-

stand einzuwirken, ihn zu verändern. Aber diese Einwirkung geschieht nicht zum Zweck der 

Veränderung, der Umgestaltung des Gegenstands, sondern um seiner Erkenntnis willen. Der-

artige an der Praxis überprüfte Erkenntnisse sind nicht Selbstzweck, sondern ihrerseits not-

wendige Voraussetzungen der praktischen Tätigkeit des Menschen, der praktischen Umge-

staltung der objektiven Realität. Sie selbst ändern in der Praxis gar nichts. Es geht hier um die 

Anwendung von Erkenntnissen in der menschlichen Tätigkeit, was nach D. Wittich voraus-

setzt, Handlungsanweisungen durch Erkenntnisse zu finden und zu begründen.
233

 Der Über-

gang vom Wissen zum praktischen Handeln wird in einem komplizierten, bisher wenig unter-

suchten Prozeß realisiert. Dabei muß man Ziele setzen, Methoden auswählen, die das auf 

diese Ziele gerichtete Handeln leiten, diese Methoden anwenden usw. All diese Handlungen 

enthalten ihrerseits Erkenntnisprozesse, reduzieren sich aber nicht auf sie. Wenn die dia-

[94]lektisch-materialistische Methode nur eine Erkenntnisfunktion hätte, dann würde sie im 

Prozeß des Übergangs vom Wissen zum Handeln nur Ausschnitte beeinflussen. Sie ist aber 

ihrem Wesen nach nicht auf die Bestimmung einzelner konkreter Operationen, sondern auf 

die Leitung ganzer Prozesse, auf die Leitung ganzer Komplexe von Prozessen gerichtet. 

Tatsächlich orientiert die dialektisch-materialistische Methode meines Erachtens nicht nur 

den Prozeß zur Erlangung von Wissen, sondern auch den Prozeß der Anwendung dieses Wis-

sens in der Praxis. Vermutlich wird sie in beiden Fällen nicht in gleicher Weise angewendet, 

eben weil es Unterschiede in diesen beiden Anwendungsbereichen gibt. Wenn man einen 

bestimmten Gegenstand erkennen will, muß man seine historische Entwicklung und seinen 

gegenwärtigen Zustand, die Gesetzmäßigkeiten, denen er unterliegt, usw. untersuchen und 
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schließlich auch die Möglichkeiten seiner weiteren Entwicklung. Wenn man auf diesen Ge-

genstand einwirken will, um ihn zielgerichtet zu verändern, sind all diese Erkenntnisse eben-

falls notwendig, aber nicht hinreichend. Es sind darüber hinaus Entscheidungen über Ziele, 

über die Anwendung von Methoden und Mitteln zur praktischen Einwirkung auf den Gegen-

stand zu treffen, und die getroffenen Entscheidungen sind in die Tat umzusetzen. 

Aus der Geschichte der Wissenschaften ist verständlich, daß Methoden des Erkennens bis-

lang weit besser untersucht sind als Methoden des praktischen Handelns. Die Praxis der Ar-

beiterbewegung im allgemeinen und die Möglichkeit und die Notwendigkeit der wissen-

schaftlichen Leitung gesellschaftlicher Prozesse im Sozialismus und Kommunismus im be-

sonderen erfordern es meines Erachtens, den Methoden des praktischen Handelns wie der 

marxistisch-leninistischen Philosophie als Anleitung zum Handeln verstärkte Aufmerksam-

keit zu widmen. Systematische Untersuchungen der Werke der Klassiker wie der Dokumente 

der internationalen Arbeiterbewegung unter diesem Gesichtspunkt wären eine sichere Grund-

lage für die Lösung einer solchen Aufgabe. 

Die dialektisch-materialistische Methode steht, wie gesagt, als Bestandteil der marxistisch-

leninistischen Philosophie im organischen Zusammenhang mit den Prinzipien des Marxis-

mus-Leninismus, der wissenschaftlich-weltanschaulichen Grundlage des Kampfes der inter-

nationalen Arbeiterklasse unter der Führung der kommunistischen und Arbeiterparteien. In 

den Dokumenten der Arbeiterbewegung wird wiederholt auf die Bedeutung der Philosophie 

innerhalb der [95] wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse hingewiesen.
234

 

Die von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Übereinstimmung mit diesen Do-

kumenten kontinuierlich vertretene Auffassung wird von E. Honecker folgendermaßen zum 

Ausdruck gebracht: „Auf der Weltanschauung der Arbeiterklasse und ihren siegreichen 

Ideen, auf diesem gewaltigen geistigen Fundament zur materiellen Veränderung des mensch-

lichen Daseins in der Einheit aller seiner Bestandteile, beruhen die Strategie und Taktik unse-

rer Partei. Dabei legen wir überall großen Wert auf die Pflege und Förderung der dialekti-

schen Methode, die wir den Klassikern verdanken. Sie schult das Denken, schließt die einsei-

tige oder subjektivistische Betrachtung der Dinge sowie wirklichkeitsfremde Wunschvorstel-

lungen in der Politik aus. Sie schärft den Blick für das Wesentliche, für die entscheidenden 

Tendenzen der Entwicklung und erleichtert es, jene Hauptkettenglieder zu erkennen, die die 

Partei ergreifen muß, um die gesamte Kette der Entwicklung vorwärtszuziehen.“
235

 

Die Entstehung und Entwicklung der Sowjetunion und der übrigen heute schon existierenden 

sozialistischen Staaten, das Wachsen der Stärke und des Einflusses der internationalen kom-

munistischen Bewegung sind der eindringlichste praktische Beweis dafür, daß Theorie und 

Methode, von denen sich die Arbeiterbewegung leiten läßt, mit den objektiven Gesetzen der 

gesellschaftlichen Entwicklung übereinstimmen. Diese Weltbewegung ist aber nicht nur ein 

Prüfstein für Theorie und Methode, sondern zugleich auch eine unversiegbare Quelle von 

Erfahrungen und Erkenntnissen für die Bereicherung und Entwicklung von Theorie und Me-

thode sowohl des Marxismus-Leninismus insgesamt als auch seiner Philosophie. [96] 
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2. Lenins „Elemente der Dialektik“ als Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß jede Aussage, jede 

Kategorie der marxistisch-leninistischen Philosophie außer ihrer theoretischen Funktion auch 

eine methodische Funktion besitzt. Das gilt natürlich auch für die von Lenin formulierten 

„Elemente der Dialektik“
1
. Doch damit ist noch nicht gerechtfertigt, sie als methodische Prin-

zipien, als direkte Bestandteile der dialektisch-materialistischen Methode anzusehen. Es ist 

zumindest als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß nicht alle Bestandteile der philosophi-

schen Theorie in der Methode ihre direkte Entsprechung finden und daß der Platz, den be-

stimmte Bestandteile innerhalb der Theorie einnehmen, ihren Entsprechungen innerhalb der 

Methode nicht unbedingt auch zukommen muß, daß also philosophische Theorie und philo-

sophische Methode nicht nur eine unterschiedliche Funktion, sondern, abhängig von diesem 

Unterschied, auch eine unterschiedliche Struktur aufweisen. Hinreichend fundierte und aus-

führliche explizite Darstellungen der dialektisch-materialistischen Methode, deren Vergleich 

mit Darstellungen der philosophischen Theorie eine begründete Antwort auf diese Probleme 

gestatten würden, gibt es bisher nicht. 

Ein wichtiges Argument zugunsten der Auffassung, daß man Lenins „Elemente der Dialek-

tik“ als Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode betrachten oder zumindest in-

terpretieren kann, wäre der Nachweis, daß Lenin bei ihrer Ausarbeitung seine besondere 

Aufmerksamkeit auf die methodische Seite der Dialektik gerichtet hat. Tatsächlich lassen 

sich Gründe für diese Auffassung angeben, und zwar aus Lenins Tätigkeit in jener Zeit, aus 

dem Platz der „Elemente“ innerhalb des Leninschen Konspekts zu Hegels „Wissenschaft der 

Logik“ und aus einzelnen Formulierungen. 

[97] Die „Elemente der Dialektik“ entstanden zwischen September und Mitte Dezember 

1914, in den ersten Monaten des ersten Weltkrieges. Um dieselbe Zeit entstand Lenins Arti-

kel „Karl Marx“
2
, der eine kurze prägnante Darstellung des Marxismus, darunter auch der 

Dialektik, enthält. Im Jahre 1915 setzte Lenin seine Beschäftigung mit der Philosophie fort, 

indem er weitere Werke Hegels und anderer Philosophen konspektierte und an seinem, 

Fragment gebliebenen, Artikel „Zur Frage der Dialektik“
3
 arbeitete. Im Mittelpunkt von 

Lenins Arbeit auf dem Gebiet der Philosophie in den Jahren 1914/15 steht eindeutig die Dia-

lektik. Die Auswahl der Werke, die er las, und seine eigenen Ausführungen deuten auf seine 

Absicht, eine besondere Arbeit über materialistische Dialektik zu schreiben.
4
 

Lenin beschäftigte sich im Grunde ständig mit der Dialektik. Es genügt in diesem Zusam-

menhang darauf hinzuweisen, daß er bereits in seiner 1894 geschriebenen ersten größeren 

Arbeit „Was sind die ‚Volksfreunde‘ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?“
5
 die 

Bedeutung der dialektisch-materialistischen Methode für die Gesellschaftsanalyse gewürdigt 

und sie gegen die „Volksfreunde“ verteidigt und daß er in seinem 1908 verfaßten „Materia-

lismus und Empiriokritizismus“
6
 selbst bereits einen wesentlichen Beitrag zur Weiterent-

wicklung der materialistischen Dialektik geleistet hatte. Wenn er sich nun gerade während 
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der ersten Monate und noch im zweiten Jahre des I. Weltkrieges in bisher nicht gekanntem 

Maße auf die Dialektik konzentrierte und dabei viel Zeit für das Studium Hegelscher Werke 

aufwandte, so hat das Gründe sowohl in der damaligen historischen Situation als auch in der 

Aufgabe, die Lenin sich gestellt hatte. Der Kapitalismus war am Ende des 19. Jahrhunderts in 

sein höchstes und letztes Stadium, in das Stadium des Imperialismus getreten; die Epoche des 

Imperialismus und der proletarischen Revolution war angebrochen. Die Widersprüche zwi-

schen den impe-[98]rialistischen Mächten hatten sich verschärft bis hin zum Weltkrieg. Die 

opportunistischen Führer der Sozialdemokratie in Deutschland und in anderen Ländern hatten 

sich auf die Seite des Imperialismus gestellt, und infolge ihres Verrats an den Interessen der 

Arbeiterklasse war die Zweite Internationale zusammengebrochen. Lenin erkannte die Not-

wendigkeit einer umfassenden Analyse der neuen Epoche aus der Sicht der Arbeiterbewe-

gung. Er sammelte und bearbeitete Material für seine Analyse des Imperialismus. Ein solch 

gewaltiges Werk erforderte eine angemessene Methode. Die Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte in Europa hatte die Falschheit der von den Opportunisten vertretenen evolutionären 

Entwicklungsauffassung, ihrer Methode überhaupt offenbart. Lenin hatte 1913 – unmittelbar 

nach ihrem Erscheinen – die erste Ausgabe des Briefwechsels zwischen Marx und Engels 

eingehend studiert. Dabei hatte er sich im Zusammenhang mit einer Bemerkung von Marx 

über die Rolle der Hegelschen „Logik“ in seiner Arbeit am „Kapital“
7
 notiert: „Das Rationel-

le in Hegels ‚Logik‘, in seiner Methode.“
8
 Und im Ergebnis seiner Studien hatte er festge-

stellt: „Versucht man mit einem Wort auszudrücken, was sozusagen den Brennpunkt des 

ganzen Briefwechsels ausmacht, jenen zentralen Punkt, in dem alle Fäden des Netzes der 

geäußerten und erörterten Ideen zusammenlaufen, so wird dies das Wort Dialektik sein.“
9
 

Dem Vorbild seiner Lehrer Marx und Engels folgend, betrieb er nun, was er später im Inter-

esse der Verbreitung und Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Philosophie gene-

rell empfahl, „das systematische Studium der Dialektik Hegels vom materialistischen Stand-

punkt aus“
10

. In Lenins „Philosophischen Heften“, schreibt M. M. Rozental’, „ist in ‚reiner‘, 

abstrakter Form die Methode gegeben, die Lenin bei der Arbeit an dem Buch über den Impe-

rialismus glänzend anwandte. Und die Tatsache, daß diese beiden Arbeiten zur gleichen Zeit 

geleistet wurden, verleiht ihrem Zusammen-[99]hang besondere Bedeutsamkeit“
11

. Es ging 

Lenin aber offenbar nicht nur um die Funktion der materialistischen Dialektik im Erkenntnis-

prozeß, sondern vor allem auch um ihre Rolle im praktischen revolutionären Handeln. 

Deshalb schreibt B. M. Kedrov: „Ähnlich wie Marx und Engels am Vorabend der Revolution 

des Jahres 1848 in der von Mystik gereinigten Dialektik Hegels die Methode zur revolutionä-

ren Umgestaltung der Welt fanden, so wendete sich jetzt Lenin, seinen großen Lehrern fol-

gend, der Dialektik Hegels zu, um die theoretische Waffe der Dialektik am Vorabend der 

neuen Revolution in Rußland zu schärfen.“
12

 Und N. K. Krupskaja, Lenins Lebensgefährtin, 

bezeugt: „Das Ziel seiner philosophischen Studien war, sich eine Methode zu eigen zu ma-

chen, die die Philosophie in eine konkrete Anleitung zum Handeln umgestalten konnte.“
13

 

Mit Hilfe der materialistischen Dialektik, deren Studium er sich so ausgiebig widmete, gelang 

es Lenin in der folgenden Zeit, durch eine tiefgehende marxistische Analyse des Imperialis-

mus und seiner sich verschärfenden Widersprüche Marx’ Lebenswerk fortzusetzen und einen 
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erfolgreichen theoretischen Kampf gegen revisionistische, opportunistische und chauvinisti-

sche Auffassungen in der internationalen Arbeiterbewegung zu führen, darüber hinaus aber, 

ausgehend von seiner tiefgründigen Analyse der historischen Situation, Strategie und Taktik 

der Arbeiterbewegung in Rußland zum Sturz der dort herrschenden Ausbeuterordnung und 

zum Aufbau des ersten sozialistischen Staates der Erde auszuarbeiten.
14

 

Die „Elemente der Dialektik“ nehmen den größten Teil von Seite 100 des insgesamt 115 Sei-

ten umfassenden Leninschen Konspekts zu Hegels „Wissenschaft der Logik“ ein. Sie stehen 

dort inmitten der Auszüge aus dem letzten Kapitel der Hegelschen „Logik“, das die Über-

schrift „Die absolute Idee“ trägt. Bemerkenswerterweise hat es dennoch „fast gar nicht spezi-

fisch den Idealismus zum Inhalt, sondern sein Hauptgegenstand ist die dialektische Methode. 

Fazit und Resümee, das letzte Wort und der Kern der Hegelschen Logik ist [100] die dialekti-

sche Methode“, stellt Lenin zum Abschluß seiner Auszüge fest.
15

 Es folgen dann noch einige 

Auszüge aus Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“, die wiederum 

vorwiegend die Methode betreffen. Auch das spricht für die Annahme, daß Lenin der mate-

rialistischen Dialektik als Methode seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. 

In der Folgezeit wird sein Studium der Dialektik bis in einzelne Formulierungen seiner Ar-

beiten hinein spürbar. Nicht nur in seinen theoretischen Schriften, sondern sogar in seinen 

Anordnungen und Vorschlägen als Vorsitzender des Rats der Volkskommissare griff er auf 

Gedanken und sogar Formulierungen aus seinen „Heften zur Philosophie“ zurück. Aber er 

blieb bei den gewonnenen Erkenntnissen nicht stehen, sondern präzisierte frühere Gedanken 

und entwickelte zusätzliche Gesichtspunkte. 

Die „Elemente der Dialektik“ sind so nicht das reifste Ergebnis von Lenins Arbeit an der dia-

lektisch-materialistischen Methode. Es fehlen in ihnen Gesichtspunkte, die Lenin bei anderer 

Gelegenheit erörtert hat.
16

 Er selbst hätte sich zweifellos entschieden dagegen verwahrt, in 

seinen „Elementen“ eine vollendete Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode zu 

sehen. Andererseits hat er an keiner anderen Stelle wieder so detailliert Wesenszüge der dia-

lektisch-materialistischen Methode dargelegt, sodaß es leichter erscheint, von den „Elemen-

ten“ auszugehen und zur Ergänzung weitere Äußerungen Lenins heranzuziehen als von ande-

ren seiner Arbeiten. 

Lenins „Elemente der Dialektik“ finden sich, wie gesagt, gegen Ende seines Konspekts zu 

Hegels „Wissenschaft der Logik“, so daß man annehmen kann, diese Formulierungen ent-

sprangen seinem Bemühen, das Ergebnis seines Studiums der Hegelschen „Logik“ vom ma-

terialistischen Standpunkt zusammenzufassen, die materialistische Dialektik zu definieren 

und ihre Grundzüge zu verdeutlichen. Das alles bereitete sich schon vor in voraufgehenden 

Formulierungen. Unmittelbarer Ausgangspunkt war ein Satz von Hegel, der, materialistisch 

gewendet, ausgedeutet, entwickelt, den „Elementen“ in wesentlichen Punkten das Gepräge 

gegeben hat. Nachdem Lenin zunächst notiert hatte, daß Hegels „absolute Methode“ – d. h. 

nach Lenin „die Methode des Erkennens der objektiven Wahrheit“
17

 – [101] „analytisch,... 

‚aber ebensosehr synthetisch‘“
18

 ist, also eine Einheit von Analyse und Synthese bildet, no-

tiert er in deutscher Sprache Hegels Satz „Dieses so sehr synthetische als analytische Moment 

des Urteils, wodurch das anfängliche Allgemeine aus ihm selbst als das Andere seiner sich 

bestimmt, ist das dialektische zu nennen ...“ und schreibt daneben: „Eine der Bestimmungen 
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der Dialektik“, wobei er das Wort „Dialektik“ dreifach unterstreicht.
19

 Doch neben seine 

Übersetzung dieses Satzes ins Russische schreibt er: „Eine Bestimmung, die nicht gerade zu 

den klaren gehört!“
20

 Eine Analyse dieses Satzes ergibt dann in Lenins Formulierung: 

„1) die Bestimmung des Begriffs aus ihm selbst (das Ding selbst soll in seinen Beziehungen 

und in seiner Entwicklung betrachtet werden); 

2) das Widersprechende im Ding selbst (das Andere seiner), die widersprechenden Kräfte 

und Tendenzen in jedweder Erscheinung; 

3) die Vereinigung von Analyse und Synthese. 

Dies sind allem Anschein nach die Elemente der Dialektik.“
21

 

Der Vergleich mit dem Satz Hegels offenbart, daß Lenins Text mehr ist als eine Wiedergabe 

des Inhalts des Hegelschen Satzes, daß Lenin hier bereits eine materialistische Interpretation 

gibt, daß er Hegel hier „vom materialistischen Standpunkt aus“ wiedergibt; Hegels Passage, 

daß „das anfängliche Allgemeine aus ihm selbst ... sich bestimmt“, hatte Lenin in seiner 

Übersetzung durch den Hinweis darauf ergänzt, daß Hegel hier vom allgemeinen Begriff 

spricht. Daher geht es in Lenins Text unter 1) zunächst auch um die Bestimmung des Be-

griffs. Aber bereits in dem Zusatz spricht Lenin von dem Ding, dem Objekt, das in bestimm-

ter Weise betrachtet werden soll. Also nicht der Begriff, auch nicht der objektive Gegenstand 

bestimmt sich selbst, sondern soll bestimmt, soll in bestimmter Weise betrachtet werden. Un-

ter 2) ist vom Begriff gar nicht mehr die Rede, sondern nur noch vom Ding, vom Objekt. 

Unter 1) verdeutlicht die Formulierung, daß Lenin hier eine Forderung, ein Prinzip der mate-

rialistischen Dialektik, also die Dialektik als Methode im Sinn hatte. Der Satz „das Ding 

selbst soll in seinen Beziehungen und in seiner Entwicklung betrachtet werden“ drückt [102] 

eine Aufforderung aus, wie man sich im Sinne der materialistischen Dialektik zu seinem Ge-

genstand verhalten, wie man an ihn herangehen soll. Diese Forderung beruht auf der Er-

kenntnis, daß das abgebildete Objekt seinem Bewußtseinsabbild gegenüber primär ist. Aber 

sie ist zugleich mehr, sie ist bereits die methodische Konsequenz aus dieser Erkenntnis, sie ist 

die Forderung, sich der erkannten Gesetzmäßigkeit gemäß zu verhalten. 

Auf die drei bereits zitierten Gesichtspunkte folgt in Lenins „Heften zur Philosophie“ nach 

dem Hinweis, daß man „sich diese Elemente detailliert wohl so vorstellen“ kann, von 1) bis 

16) durchnumeriert das, was gewöhnlich „Elemente der Dialektik“ genannt wird und von 

Lenin selbst mit hoher, steiler Schrift so bezeichnet wurde. 

Die folgende Darstellung der „Elemente der Dialektik“ als Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode soll in erster Linie den inneren Zusammenhang dieser Forderun-

gen untereinander verdeutlichen. Dabei stütze ich mich weitgehend auf die detaillierten Ana-

lysen der „Elemente“ durch B. M. Kedrov in seinem Buch „Aus dem Laboratorium des 

Leninschen Denkens“
22

 und in der unter seiner Leitung entstandenen Kollektivarbeit sowjeti-

scher Philosophen „Lenin über die Elemente der Dialektik“
23

. Zur Interpretation der Prinzi-

pien werden vor allem Äußerungen der Klassiker des Marxismus-Leninismus herangezogen. 

Dagegen wird in diesem Kapitel ausnahmsweise darauf verzichtet, zeitgenössische Literatur 

heranzuziehen. Da einige der Prinzipien ausführlich, andere bisher gar nicht diskutiert wer-

den, würden sich Disproportionen ergeben, die die Darstellung des Zusammenhangs zwi-
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schen den Prinzipien beeinträchtigen würden. Für eine eingehendere Beschäftigung mit eini-

gen Prinzipien, die hier etwas „geglättet“ erscheinen, sei auf die unter 1.4. angeführte Litera-

tur verwiesen. Das zweite wichtige Anliegen der folgenden Darstellung besteht darin, neben 

den Forderungen, die sich aus den Prinzipien an das Erkennen ergeben, auch die Forderungen 

an das praktische Handeln herauszuarbeiten. Zahlreiche der zitierten Äußerungen Lenins sol-

len insbesondere diesen Aspekt der dialektisch-materialistischen Methode illustrieren. [103] 

2.1. Das Ding selbst als Gegenstand des Erkennens und Veränderns 

Der erste Gesichtspunkt, den Lenin aus Hegels Bestimmung der Dialektik gewonnen hatte, 

lautet: „... die Bestimmung des Begriffs aus ihm selbst (das Ding selbst soll in seinen Bezie-

hungen und in seiner Entwicklung betrachtet werden)“
24

. In dieser Formulierung wird auf 

drei Aspekte orientiert, die in den 16 Elementen gesondert und noch detailliert wiederkehren: 

1. Das Ding selbst soll betrachtet werden; 

2.es soll in seinen Beziehungen betrachtet werden; 

3. es soll in seiner Entwicklung betrachtet werden. 

Ihnen folgt auch die hier gegebene Darstellung. 

2.1.1. Objektivität des Herangehens 

Das erste der 16 Elemente lautet bei Lenin: „1) die Objektivität der Betrachtung (nicht Bei-

spiele, nicht Abschweifungen, sondern das Ding an sich selbst)“. – Die Forderung nach Ob-

jektivität der Betrachtung besagt offenbar dasselbe wie die Forderung, das Ding selbst zu 

betrachten: es wird eine objektive, eine dem Objekt angemessene, dem Objekt entsprechende 

Betrachtungsweise gefordert. „Der Grundzug des Materialismus ist eben, daß er von der Ob-

jektivität der Wissenschaft, von der Anerkennung der objektiven Realität, die durch die Wis-

senschaft widergespiegelt wird, ausgeht, während der Idealismus der ‚Umwege‘ bedarf, um 

die Objektivität so oder so aus dem Geist, dem Bewußtsein, dem ‚Psychischen‘ ‚abzulei-

ten‘.“
25

 Die materialistische Forderung nach Objektivität richtet sich gegen jegliche Form des 

Idealismus, gegen jeden Versuch, die Wirklichkeit spekulativ begreifen und erklären zu wol-

len. „Die Dialektik der Dinge selbst, der Natur selbst, des Ganges der Ereignisse [104] 

selbst“
26

, die objektive Dialektik bestimmt das Denken und Handeln. 

Einmal gewonnene Erkenntnis, objektive Wahrheit gibt natürlich Unterstützung bei der Un-

tersuchung neuer Objekte, kann jedoch deren Untersuchung selbst nicht ersetzen. Das gilt für 

jeden Bereich menschlichen Wissens, die marxistisch-leninistische Gesellschaftswissenschaft 

eingeschlossen; denn „die ganze Auffassungsweise von Marx ist nicht eine Doktrin, sondern 

eine Methode. Sie gibt keine fertigen Dogmen, sondern Anhaltspunkte zu weiterer Untersu-

chung und die Methode für diese Untersuchung“, heißt es bei Engels.
27

 Und selbst der Besitz 

der richtigen Methode ist noch keine Garantie für wahre Erkenntnis, wenn sie falsch, wenn 

sie dem Gegenstand unangemessen angewandt wird. Engels bemerkt, „daß die materialisti-

sche Methode in ihr Gegenteil umschlägt, wenn sie nicht als Leitfaden beim historischen Stu-

dium behandelt wird, sondern als fertige Schablone, wonach man sich die historischen Tatsa-

chen zurechtschneidet“.
28

 Die Forderung nach der Objektivität der Betrachtungsweise richtet 

sich also – kurz gesagt – gegen jegliche Form des Subjektivismus, gegen eine Haltung, die 
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dem Ding selbst, dem Objekt nicht oder nur unzureichend gerecht wird und zugleich uner-

füllbare Wünsche, Illusionen, Willkür, eine Überschätzung des Subjekts in die Betrachtung 

des Dings hineinträgt. Subjektivismus, der in Gestalt verfehlter Einschätzung der Wirklich-

keit und darauf beruhender Fehlorientierung des Handelns nicht nur im Bereich der Gesell-

schaft ungeheuren Schaden anrichten kann, ist vermeidbar durch Objektivität der Betrach-

tungsweise. 

Freilich ist Objektivität der Betrachtungsweise noch keine Garantie gegen Irrtümer im Den-

ken und Fehler im Handeln. Doch Irrtümer und Fehler aufzudecken und aus ihnen zu lernen, 

setzt wiederum Objektivität voraus. Lenin verlangt von einem Kommunisten, der Verwal-

tungsfunktionen ausübt, „erst dem Rechnung zu tragen, was die Wissenschaft schon erarbei-

tet hat, sich erst zu erkundigen, ob die Tatsachen nachgeprüft sind, erst durchzusetzen, daß 

(in Vorträgen, in der Presse, auf Versammlungen usw.) genau untersucht wird, wo wir [105] 

einen Fehler gemacht haben, und nur auf dieser Basis das Getane zu korrigieren“
29

. 

Objektivität schließt Subjektivismus aus, nicht aber die Aktivität des erkennenden und be-

wußt handelnden Subjekts, sondern verlangt sie sogar, setzt sie voraus. Sie erfordert zum 

einen Aktivität des Bewußtseins in Gestalt der Parteilichkeit für die Wahrheit und für den 

Fortschritt gemäß den objektiven Entwicklungsgesetzen und richtet sich damit gegen bürger-

lichen Objektivismus, scheinbare Unparteilichkeit und Leidenschaftslosigkeit. Sie richtet sich 

gegen Vorurteile, setzt aber einen objektiv begründeten Standpunkt voraus. Der Objektivist 

spricht von der Notwendigkeit des gegebenen historischen Prozesses, schreibt Lenin, läuft 

aber dabei stets Gefahr, auf den Standpunkt eines Apologeten der bestehenden Zustände zu 

geraten. Denn der Objektivist geht nicht in die Tiefe, analysiert nicht die tatsächlichen gesell-

schaftlichen Kräfte, die den historischen Prozeß bestimmen. Er versucht oder gibt vor, unpar-

teilich zu sein, keine Wertung vorzunehmen, nicht den Standpunkt einer Klasse einzuneh-

men, sondern über den Klassen, über den Gegensätzen zu stehen. Das führt zur Trennung von 

Erkenntnis und Handeln, hemmt die Aktivität und ist dem Wesen nach reaktionär. Der Mate-

rialist hingegen „begnügt sich nicht mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit des Prozesses, 

sondern klärt, welche sozialökonomische Formation diesem Prozeß seinen Inhalt gibt“, er 

„spricht von der Klasse, die die gegebene Wirtschaftsordnung ‚dirigiert‘ und dabei in diesen 

oder jenen Formen Gegenwirkungen der anderen Klassen hervorruft. Auf diese Weise ist der 

Materialist einerseits folgerichtiger als der Objektivist und führt seinen Objektivismus gründ-

licher, vollständiger durch ... Andererseits schließt der Materialismus sozusagen Parteilich-

keit in sich ein, da er dazu verpflichtet ist, bei jeder Bewertung eines Ereignisses direkt und 

offen den Standpunkt einer bestimmten Gesellschaftsgruppe einzunehmen.“
30

 

Objektivität der Betrachtungsweise erfordert außer ideeller, geistiger Aktivität zum anderen 

auch praktisch-gegenständliche. Zu den großen Verdiensten von Marx und Engels gehört die 

Einsicht, daß die Erkenntnistätigkeit untrennbar mit der Praxis verbunden ist, daß die [106] 

Praxis der Ausgangspunkt der Erkenntnis und das Kriterium ihrer Wahrheit ist. „Das Resultat 

der Tätigkeit ist die Probe auf die subjektive Erkenntnis und Kriterium der wahrhaft seienden 

Objektivität“, bemerkt Lenin an anderer Stelle.
31

 Die Praxis ermöglicht uns zu erkennen, in 

welchem Maße die Erkenntnisse des Subjekts dem Objekt gemäß sind, wie das Ding selbst 

objektiv beschaffen ist und was an den Vorstellungen des Menschen über das Ding zu verwer-

fen ist, weil es der Forderung nach Objektivität nicht gerecht wird. Und die Erkenntnis bedarf 

der Objektivität, denn sie ist nicht um ihrer selbst willen da, ist nicht Selbstzweck, sondern hat 
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letztlich immer das Handeln des Menschen zu orientieren, seine praktische umgestaltende 

Tätigkeit in Natur und Gesellschaft. In diesem Sinne sagt Lenin – in materialistischer Umkeh-

rung eines Satzes von Hegel: „Die Praxis ist höher als die (theoretische) Erkenntnis, denn sie 

hat nicht nur die Würde des Allgemeinen, sondern auch der unmittelbaren Wirklichkeit.“
32

 

Die Forderung, vom „Ding selbst“ auszugehen, verlangt im Hinblick auf seine zielgerichtete 

Veränderung auch den Einsatz der entsprechenden Mittel. Auf materielle Gegenstände oder 

Verhältnisse wirken ideelle Mittel nicht. Objektivität bedeutet also schließlich, aber nicht 

zuletzt Auswahl und Anwendung der dem Objekt gemäßen Mittel, die geeignet sind, das 

Ding selbst in der beabsichtigten Weise umzugestalten. 

2.1.2. Erfassen des Dinges in seinen Zusammenhängen 

Es sollen „nicht Beispiele, nicht Abschweifungen“ betrachtet werden, „sondern das Ding an 

sich selbst“, hieß es im 1. Element. Gegen Beispiele zum Zweck der Popularisierung, der 

besseren Verständlichkeit einer theoretischen Aussage hat Lenin keine Einwände, wohl aber 

dagegen, die theoretische Aussage, die Gesetzesaussage durch eine Summe von Beispielen zu 

ersetzen.
33

 „Beispiele einfach zusammenzutragen, macht keine Mühe, hat aber auch keine 

oder nur rein negative Bedeutung.“
34

 Vielmehr „kommt es darauf an, nicht einzelne [107] 

Tatsachen herauszugreifen, sondern den Gesamtkomplex der auf die betreffende Frage bezüg-

lichen Tatsachen zu betrachten, ohne eine einzige Ausnahme“
35

. 

In diesem Sinne lautet das 2. Element: „2) die ganze Totalität der, mannigfaltigen Beziehungen 

dieses Dinges zu den anderen“. Es wird ergänzt und präzisiert durch die im 8. Element ge-

troffene Feststellung: „8) die Beziehungen jedes Dinges (jeder Erscheinung etc.) sind nicht nur 

mannigfaltig, sondern allgemein, universell. Jedes Ding (Erscheinung, Prozeß etc.) ist mit je-

dem verbunden.“ Es wird also gefordert, den Gegenstand der Untersuchung, da er zu jedem 

anderen Gegenstand in irgendeiner Beziehung steht, in der ganzen Totalität seiner Beziehungen 

zu betrachten. Lenin illustriert später einmal in seiner Arbeit „Noch einmal über die Gewerk-

schaften, die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis und Bucharins“ seine These von der 

Universalität der Beziehungen eines Gegenstandes sehr anschaulich: „Ein Glas ist unstreitig 

sowohl ein Glaszylinder als auch ein Trinkgefäß. Das Glas besitzt aber nicht nur diese zwei 

Merkmale oder Eigenschaften oder Seiten, sondern eine unendliche Zahl anderer Merkmale, 

Eigenschaften, Seiten, Wechselbeziehungen und ‚Vermittlungen‘ mit der ganzen übrigen Welt. 

Ein Glas ist ein schwerer Gegenstand, der ein Wurfinstrument sein kann. Ein Glas kann als 

Briefbeschwerer, als Behälter für einen gefangenen Schmetterling dienen, ein Glas kann von 

Wert sein als Gegenstand mit künstlerischer Gravierung oder Zeichnung, ganz unabhängig da-

von, ob es sich zum Trinken eignet, ob es aus Glas gefertigt, ob seine Form zylindrisch oder 

nicht ganz zylindrisch ist, und so weiter und dergleichen mehr.“
36

 In diesem Zusammenhang 

erhebt Lenin wieder die Forderung nach Allseitigkeit der Untersuchung und begründet sie zu-

gleich: „Um einen Gegenstand wirklich zu kennen, muß man alle seine Seiten, alle Zusammen-

hänge und ‚Vermittlungen‘ erfassen und erforschen.“
37

 Es geht also nach wie vor um die Be-

trachtung des Dinges selbst, um die dem Objekt selbst angemessene Untersuchung, um die 

Objektivität der Erkenntnis. Aber kann man wirklich alle Seiten eines Gegenstandes erfassen? 

Lenin sagt selbst: „Wir werden das niemals vollständig erreichen, die [108] Forderung der All-
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seitigkeit wird uns aber vor Fehlern und vor Erstarrung bewahren.“
38

 Darin steckt die marxi-

stisch-leninistische Erkenntnis von der prinzipiellen, vollständigen Erkennbarkeit der Welt und 

dem grundsätzlich unbegrenzten, aber praktisch – d. h. bei jedem einzelnen Menschen, in jeder 

historischen Epoche – begrenzten Erkenntnisvermögen des Menschen, der sich der absoluten, 

vollständigen Wahrheit immer mehr nähert, ohne sie jedoch jemals ganz erfassen zu können. 

Die Forderung nach Allseitigkeit der Analyse soll uns davor bewahren, uns mit einem einmal 

erreichten Erkenntnisstand zufrieden zu geben; denn darin – und hier gibt Lenin eine weitere 

Begründung seiner Forderung – steckt die Gefahr des Fehlers, der Erstarrung und somit der 

Einseitigkeit. „Die Marxsche Dialektik, das letzte Wort der wissenschaftlich-evolutionären 

Methode, hält gerade die isolierte, das heißt die einseitige und verzerrte Untersuchung eines 

Gegenstandes für unzulässig.“
39

 Einseitigkeit ist darüber hinaus nach Lenin eine der erkenntnis-

theoretischen Wurzeln des Idealismus, Einseitigkeit führt – um an die Worte von Engels zu 

erinnern – dazu, daß die materialistische Methode in ihr Gegenteil umschlägt. Einseitigkeit ist 

überhaupt ein Wesenszug des Idealismus. Nach Lenin „ist der philosophische Idealismus vom 

Standpunkt des dialektischen Materialismus eine einseitige, übertriebene, überschwengliche... 

Entwicklung (Aufbauschen, Aufblähen) eines der Züge, einer der Seiten, der Grenzen der Er-

kenntnis zu einem von der Materie, von der Natur losgelösten, vergotteten Absolutum“
40

. 

Die Forderung nach Allseitigkeit der Betrachtung kann immer nur annähernd, immer nur in 

wachsendem Maße in einem Prozeß erfüllt werden, zumal wenn der betrachtete Gegenstand 

sich verändert, sich entwickelt. Man muß also dafür sorgen, daß abwechselnd unterschiedli-

che Seiten, unterschiedliche Beziehungen des Gegenstandes zu anderen betrachtet werden. 

Lenin schlug 1922 den Stellvertretern des Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare und 

des Rats für Arbeit und Verteidigung, denen u. a. die Kontrolle der Volkskommissariate ob-

lag, vor, die Kontrollen so zu planen, daß jedesmal ein anderes Volkskommissariat und ab-

wechselnd deren oberste Leitungen und [109] untere Organe kontrolliert werden.
41

 Ferner 

schlug er ihnen vor, nach jeweils zwei Monaten das Aufgabengebiet zu wechseln, damit jeder 

von ihnen den gesamten Apparat als Ganzes kennenlernt und eine wirklich einheitliche Lei-

tung zustande kommt.
42

 Im Interesse einer Verbesserung der Verwaltungsarbeit der jungen 

Sowjetmacht von der organisatorischen Seite her gab er den Auftrag, entsprechendes Material 

aus dem Ausland zu beschaffen: „Man muß alles sammeln, was nur irgendwie von Wert ist 

...“ und nach Möglichkeit auch wenigstens eine der besten Institutionen im Ausland besu-

chen, um aus deren Erkenntnissen und Erfahrungen zu lernen.
43

 Allseitige Betrachtung des 

Dinges schließt also die Berücksichtigung der über das Ding bereits vorhandenen Erkenntnis-

se ein, und zwar wiederum deren allseitige, umfassende Berücksichtigung. 

Die Forderung nach Allseitigkeit der Betrachtung bedeutet, möglichst die ganze Totalität der 

Beziehungen des Dinges zu jedem anderen, alle Seiten des Dinges in Betracht zu ziehen, zu-

gleich aber auch die Forderung, sich um die Betrachtung des Dinges von allen Seiten zu be-

mühen. Bei der Erörterung der Aufgaben der Staatlichen Plankommission und ihrer Mitglie-

der stellte Lenin fest: „Mit ein und derselben Aufgabe kann man zwei und mehr Mitglieder 

betrauen, wenn es im Interesse der Sache liegt, das Studium und die Überprüfung des Plans 

von verschiedenen Gesichtspunkten oder mit verschiedenen Methoden durchzuführen.“
44

 Die 
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Beziehungen eines Dinges zu anderen sind Beziehungen zwischen ihm und anderen. Zu ih-

nen gehören auch die Beziehungen zwischen dem Ding und dem Menschen. Unterschiedliche 

Beziehungen des Dinges betrachten heißt, es in unterschiedlichen Beziehungen, von ver-

schiedenen Seiten betrachten. Das Bemühen, alle Seiten des Dinges zu betrachten, deckt sich 

insofern mit dem Bemühen, es von allen Seiten zu betrachten. Da die Methoden durch den 

Gegenstand ihrer Anwendung bestimmt werden, kann die Betrachtung unterschiedlicher Sei-

ten, unterschiedlicher Beziehungen des Dings den Einsatz, die Anwendung [110] unter-

schiedlicher Methoden erforderlich machen. Das Glas, von dem Lenin spricht, erfordert im 

Hinblick auf seine Materialbeschaffenheit eine chemische bzw. physikalische, im Hinblick 

auf seine Gestalt, sein Fassungsvermögen eine mathematisch-geometrische, im Hinblick auf 

seine Gestaltung eine ästhetische bzw. kunsthistorische Betrachtung. All das und noch mehr 

ist notwendig, um den Gegenstand, das Glas wirklich kennenzulernen. 

Die Forderung, das Ding selbst in seinen Beziehungen, die ganze Totalität seiner mannigfal-

tigen Beziehungen, sein universelles Beziehungsgefüge zu betrachten, hat ihren Grund in der 

materiellen Einheit der Welt, darin, daß die Dinge untereinander verbunden sind, voneinander 

abhängen und wechselseitig aufeinander einwirken, daß direkt oder indirekt, vermittelt über 

andere, jedes Ding mit jedem in Beziehung steht. Wenn man die Beziehungen des Dinges, 

das Gegenstand der Betrachtung ist, nicht berücksichtigt, kann man bestenfalls beschreiben, 

wie das Ding beschaffen ist. Aber auch das ist nur zum Teil möglich, weil das Ding ja erst in 

seiner Einwirkung bzw. Rückwirkung auf andere seine Eigenschaften äußert, erkennen läßt. 

Eine Erklärung, warum das Ding so und so beschaffen ist, ist ohne Berücksichtigung seiner 

Beziehungen ganz unmöglich; denn es ist ja, was und wie es ist, unter der Einwirkung ande-

rer und seiner eigenen Einwirkung auf andere. Von besonderer Bedeutung sind die Bezie-

hungen eines Dinges für seine Erkenntnis dann, wenn es dem erkennenden Subjekt nicht un-

mittelbar zugänglich ist – wobei unmittelbare Zugänglichkeit natürlich schon eine Beziehung 

zwischen erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt voraussetzt –; es kann dann ja nur 

über seine Beziehungen zu unmittelbar zugänglichen Dingen erkannt werden. Die Kenntnis 

der Beziehungen des Dinges ist notwendige Voraussetzung für eine zielgerichtete und dabei 

erfolgreiche Einwirkung auf das Ding. Man muß wissen, wie und mit welchen Mitteln, d. h. 

durch welche Beziehungen man in dem Ding selbst die gewünschten Veränderungen herbei-

führen kann und welche Veränderungen über die sich ebenfalls verändernden Beziehungen 

des Dinges zu anderen sich wiederum in diesen vollziehen. 

Lenin selbst hielt sich in vorbildlicher Weise an sein Prinzip, das Ding in seinen Zusammen-

hängen zu betrachten, es allseitig zu betrachten. Seine Werke dokumentieren in überzeugender 

Weise, mit welcher Sorgfalt er – auch darin seinem Lehrer Marx folgend – alles nur erreichba-

re Material über den Gegenstand zusammentrug, [111] kritisch prüfte und schöpferisch verar-

beitete. Seine Mitstreiter und Zeitgenossen bezeugen, mit welcher Aufmerksamkeit und Ge-

duld Lenin die Meinung seiner Gesprächspartner anhörte und mit welcher Hartnäckigkeit und 

Ausdauer er gerade die Arbeiter, die Bauern und die Soldaten nach ihren Lebensumständen 

und ihrer Meinung befragte. All das tat er nicht mit dem Ziel, die Welt zu interpretieren, son-

dern sie zu verändern. Er wollte die Lebensumstände der unterdrückten Klassen Rußlands 

nicht kennenlernen, um darüber zu wehklagen, sondern um diese Lebensumstände zu verän-

dern, und zwar indem er, ausgehend von seinen Erkenntnissen, die Arbeiter und Bauern zum 

Kampf um die Verbesserung ihrer Lebensumstände, zum Kampf gegen den Zarismus und 

jegliche Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mobilisierte, organisierte.
45

 

Aber nicht nur die Überwindung der Ausbeuterherrschaft, sondern auch der Aufbau der neu-

en, der sozialistischen Gesellschaft erfordern die Mobilisierung und Organisation der Arbei-
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ter und Bauern, d. h. erfordern die Herstellung neuer, bisher nicht existierender Beziehungen. 

Lenin charakterisiert 1919 die berufsmäßige und lokale Isoliertheit und Zersplitterung der 

Arbeiter als eine der Quellen für die Macht des Kapitals und die Ohnmacht der Arbeiter und 

fordert deren Überwindung. „Besonders große Aufmerksamkeit muß der Entwicklung und 

Festigung der kameradschaftlichen Disziplin der Werktätigen und der allseitigen Entwick-

lung ihrer Selbständigkeit und ihres Verantwortungsbewußtseins gelten. Das ist das wichtig-

ste, wenn nicht das einzige Mittel, den Kapitalismus und die durch die Herrschaft des Privat-

eigentums an den Produktionsmitteln entstandenen Gewohnheiten endgültig zu überwin-

den.“
46

 Eine wesentliche Rolle spielt dabei der gewerkschaftliche Zusammenschluß der 

Werktätigen, der „fortgesetzt werden muß, bis ausnahmslos alle Werktätigen in gut durchor-

ganisierten, zentralisierten, disziplinierten Produktionsverbänden vereinigt sind. Wir ... müs-

sen die Gewerkschaften systematisch, indem wir jeden Schritt an den Ergebnissen der prakti-

schen Erfahrungen überprüfen, einerseits zu Organen der Leitung der gesamten Volkswirt-

schaft machen; ... andererseits müssen die Gewerkschaften noch mehr zu Organen der Erzie-

hung zur [112] Arbeit, der sozialistischen Erziehung der ganzen werktätigen Masse werden, 

damit die rückständigen Schichten der Arbeiter, unter der Kontrolle der Vorhut der Arbeiter, 

praktische Erfahrung in der Teilnahme an der Leitung erwerben“
47

. In seiner berühmten Rede 

auf dem III. Gesamtrussischen Kongreß des Kommunistischen Jugendverbandes 1920 erläu-

terte Lenin abermals die Bedeutung der Organisation, des Zusammenschlusses der Werktäti-

gen, der neuen Beziehungen zwischen ihnen und zur neuen Gesellschaft: „An die Stelle des 

alten Drills, der in der bürgerlichen Gesellschaft entgegen dem Willen der Mehrheit üblich 

war, setzen wir die bewußte Disziplin der Arbeiter und Bauern, die mit dem Haß auf die alte 

Gesellschaft die Entschlossenheit, Fähigkeit und Bereitschaft zum Zusammenschluß, zur Or-

ganisation der Kräfte für diesen Kampf verbinden, um aus dem Willen von Millionen und 

aber Millionen vereinzelter, zersplitterter, über das ganze riesige Land verstreuter Menschen 

einen einheitlichen Willen zu schmieden, denn ohne diesen einheitlichen Willen werden wir 

unweigerlich geschlagen werden. Ohne diesen Zusammenschluß, ohne diese bewußte Diszi-

plin der Arbeiter und Bauern ist unsere Sache aussichtslos. Ohne das werden wir die Kapita-

listen und Grundbesitzer der ganzen Welt nicht besiegen können. Wir werden nicht einmal 

das Fundament befestigen, geschweige denn auf diesem Fundament die neue, die kommuni-

stische Gesellschaft aufbauen.“
48

 

Allseitigkeit der Betrachtung im Sinne der dialektisch-materialistischen Methode ist nicht 

einfach Betrachtung, Registrierung, Aufzählung aller oder der größtmöglichen Anzahl von 

Beziehungen, Eigenschaften, Seiten des Dinges, ist nicht zu verwechseln mit dem objektivi-

stischen Grundsatz „Man muß auch die Gegenseite hören.“ Das Prinzip der Allseitigkeit der 

Betrachtung fordert objektive, dem Objekt angemessene allseitige Betrachtung, fordert damit 

u. a. – soviel sei an dieser Stelle schon vorweggenommen – Erkenntnis und Bewertung der 

Beziehungen des Dinges im Hinblick auf ihr Gewicht für die Beschaffenheit des Dinges, im 

Hinblick darauf, ob sie dem Ding wesenseigen sind, ihm gesetzmäßig zukommen, welche 

Rolle sie für die Entwicklung des Dinges spielen. 

[113] Sozialdemokratische Theoretiker wie Hilferding und Kautsky haben um die gleiche 

Zeit wie Lenin den Imperialismus untersucht. Sie haben viele Seiten des Imperialismus zu-

treffend beschrieben, aber sie sind im Gegensatz zu Lenin nicht zum Wesen des Imperialis-

mus vorgedrungen, sie haben einzelne Seiten des Imperialismus hervorgehoben, verabsolu-

tiert, verselbständigt und so ein abstraktes, totes Abbild des Imperialismus geschaffen, wo-

nach dieser den Grundwiderspruch des Kapitalismus in sich überwindet. Trotz des Fortbe-
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stehens solcher Theorien belehrt der gegenwärtige staatsmonopolitische Kapitalismus jeden, 

der sehen kann und will, daß sich im Gegenteil die Widersprüche des Kapitalismus verschär-

fen, bestätigt also Lenins Imperialismustheorie. Unter dem Gesichtspunkt der dialektisch-

materialistischen Methode sind Hilferding und Kautsky deren Forderung nach Objektivität 

und Allseitigkeit der Betrachtung eben nicht hinreichend gerecht geworden, vor allem aber 

sind sie daran gescheitert, daß sie – um mit Marx zu sprechen – „in dem positiven Verständ-

nis des Bestehenden“, des Imperialismus, nicht zugleich auch „das Verständnis seiner Nega-

tion, seines notwendigen Untergangs“ eingeschlossen haben, daß sie die dialektisch-

materialistischen Methode nicht als kritische und revolutionäre Methode gehandhabt ha-

ben.
49

 

2.1.3. Erfassen des Dinges in seiner Entwicklung 

Lenins Formulierung, „... das Ding selbst soll in seinen Beziehungen und in seiner Entwick-

lung betrachtet werden“, ist der Ausgangspunkt nicht nur für die ersten beiden, sondern auch 

für das dritte seiner Elemente der Dialektik: „3) die Entwicklung dieses Dinges (resp. der 

Erscheinung), seine eigene Bewegung, sein eigenes Leben“. Damit ist nun nicht irgendein 

dritter Gesichtspunkt, irgendein Prinzip der dialektisch-materialistischen Methode gemeint, 

sondern damit kommen wir in die Nähe des Wesens der materialistischen Dialektik, dessen, 

was Lenin „Kern der Dialektik“ nennt. Die Entwicklung der objektiven Realität wie auch des 

menschlichen Bewußtseins ist nicht ein Gegenstand unter anderen, mit denen sich die mate-

rialistische Dialektik beschäftigt, sondern die Entwicklung [114] steht im Mittelpunkt ihres 

Interesses. Engels definiert die materialistische Dialektik „als die Wissenschaft von den all-

gemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und 

des Denkens“
50

; ihre drei Grundgesetze sind Aussagen über Voraussetzungen und Ursachen, 

über die Art und Weise des Verlaufs und über die Richtung objektiver Entwicklungsprozesse. 

Das dritte der 16 Elemente verbindet somit die erste Gruppe, in der grundsätzliche Anforde-

rungen an die Betrachtung der Wirklichkeit erhoben werden, mit der zweiten Gruppe, in de-

ren Mittelpunkt die Grundgesetze der materialistischen Dialektik stehen. 

Das Ding selbst betrachten, wie es ist, ohne seine Vergangenheit zu betrachten, kann durch-

aus zu richtigen Erkenntnissen führen, aber eben nur zu Teilerkenntnissen. Um einen Gegen-

stand wirklich zu kennen, muß man wissen, woraus er zu dem geworden ist, was er jetzt ist, 

muß man nicht nur seine Beziehungen zu den Dingen kennen, die zusammen mit ihm existie-

ren, sondern vor allem auch seine Beziehungen zu seiner eigenen Vergangenheit, seine Be-

ziehungen zu dem, seine Zusammenhänge mit dem, woraus er entstanden ist. Die Forderung, 

das Ding in seiner Entwicklung zu betrachten, ergibt sich als Konsequenz aus der Forderung, 

es in der Totalität seiner Beziehungen zu betrachten, wie aus der Forderung, das Ding selbst 

zu betrachten, also aus dem Prinzip der Objektivität der Betrachtung. Die Betrachtung des 

Dinges allein in seinen (gegenwärtigen) Beziehungen ist ebensowenig hinreichend wie des-

sen Betrachtung allein in seiner Entwicklung; vielmehr „muß das allgemeine Prinzip der 

Entwicklung vereinigt, verknüpft, zusammengebracht werden mit dem allgemeinen Prinzip 

der Einheit der Welt, der Natur, der Bewegung, der Materie etc.“
51

 

In der bereits zitierten Arbeit „Noch einmal über die Gewerkschaften ...“ sagt Lenin, nach-

dem er zuerst die Forderung nach Allseitigkeit genannt und begründet hat: „Zweitens ver-

langt die dialektische Logik, daß man den Gegenstand in seiner Entwicklung, in seiner 

‚Selbstbewegung‘ (wie Hegel manchmal sagt), in seiner Veränderung betrachte. In bezug auf 

das Glas ist das nicht ohne weiteres klar, aber auch ein Glas bleibt nicht unverändert, beson-
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ders aber [115] ändert sich die Bestimmung des Glases, seine Verwendung, sein Zusammen-

hang mit der Umwelt.“
52

 

Angewandt auf die Gesellschaft, verlangt die dialektisch-materialistische Methode, „daß die 

Gesellschaft als ein lebendiger Organismus in seinem Funktionieren und seiner Entwicklung 

betrachtet wird“
53

. 

Die Frage des Staates, sagt Lenin 1919 in seiner Vorlesung „Über den Staat“, sei eine der 

verwickeltsten und schwierigsten, und zwar weil sie von den bürgerlichen Ideologen im 

Klasseninteresse der Bourgeoisie absichtlich oder unabsichtlich so verwirrt worden ist wie 

wohl kaum eine andere Frage. „Um an diese Frage so wissenschaftlich wie möglich heranzu-

gehen, muß man einen wenn auch nur flüchtigen Blick in die Geschichte, auf die Entstehung 

und Entwicklung des Staates werfen. Das Allersicherste in der Gesellschaftswissenschaft, das 

Allernotwendigste, um wirklich die Fertigkeit zu erwerben, an diese Frage richtig heranzuge-

hen, um sich nicht in einer Masse von Kleinkram oder in der ungeheuren Mannigfaltigkeit 

der einander bekämpfenden Meinungen zu verlieren, das Allerwichtigste, um an diese Frage 

vom wissenschaftlichen Standpunkt heranzugehen, besteht darin, den grundlegenden histori-

schen Zusammenhang nicht außer acht zu lassen, jede Frage von dem Standpunkt aus zu be-

trachten, wie eine bestimmte Erscheinung in der Geschichte entstanden ist, welche Haupte-

tappen diese Erscheinung in ihrer Entwicklung durchlaufen hat, und vom Standpunkt dieser 

ihrer Entwicklung aus zu untersuchen, was aus der betreffenden Sache jetzt geworden ist.“
54

 

Die Objektivität der Betrachtung eines Dinges erfordert also als Minimum einen wenn auch 

nur flüchtigen Blick in seine Geschichte; zu einer wirklich wissenschaftlichen objektiven 

Betrachtung aber gehört eine weitaus eingehendere, eine gründliche Untersuchung seiner 

Geschichte. 

Die bisher schon angeführten Prinzipien, Forderungen der dialektisch-materialistischen Me-

thode – ebenso wie alle noch folgenden – gelten gleichermaßen, wenn auch nicht immer 

gleichartig, für Bewußt-[116]seinsinhalte wie für Gegenstände der objektiven Realität; denn 

auch Ideen, Anschauungen, Theorien stehen im Zusammenhang mit anderen, vor allem aber 

mit der durch sie widergespiegelten Realität und haben ihre Geschichte. Man kennt eine Leh-

re nicht wirklich, wenn man nicht zumindest einen flüchtigen Blick in ihre Geschichte gewor-

fen hat, wenn man ihre Quellen nicht kennt. „Man kann das ‚Kapital‘ von Marx und beson-

ders das I. Kapitel nicht vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von Hegel durchstudiert 

und begriffen zu haben.“
55

 Doch die Entwicklung ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit, 

sondern vollzieht sich auch in Gegenwart und Zukunft. „Wir betrachten die Theorie von 

Marx keineswegs als etwas Abgeschlossenes und Unantastbares; wir sind im Gegenteil davon 

überzeugt, daß sie nur das Fundament der Wissenschaft gelegt hat, die die Sozialisten nach 

allen Richtungen weiterentwickeln müssen, wenn sie nicht hinter dem Leben zurückbleiben 

wollen.“
56

 Die Entwicklung der Theorie muß der Entwicklung der Dinge, der objektiven 

Wirklichkeit gerecht werden, damit aus der Theorie begründete Leitsätze des Handelns ge-

wonnen werden können. „‚Unsere Lehre ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Han-

deln‘ – das betonen Marx und Engels ständig, wobei sie sich mit vollem Recht über das 

Einochsen und einfache Wiederholen von ‚Formeln‘ lustig machten, die bestenfalls nur ge-

eignet sind, die allgemeinen Aufgaben vorzuzeichnen, die durch die konkrete ökonomische 
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und politische Situation in dem besonderen Zeitabschnitt des geschichtlichen Prozesses 

zwangsläufig modifiziert werden“.
57

 

Die Betrachtung des Dinges in seiner Geschichte ist notwendige Voraussetzung, um das 

Ding, wie es ist, wirklich zu erkennen, aber auch, um zu erkennen, wohin es sich entwickelt. 

Die Objektivität der Betrachtung ist ein Mittel gegen Illusionen, wie z. B. die der utopischen 

Sozialisten, über die Lenin sich lustig macht: „Die alten utopischen Sozialisten hatten die 

Vorstellung, man könnte den Sozialismus mit anderen Menschen aufbauen, sie könnten zu-

erst nette, blitzsaubere und vortrefflich geschulte Menschen erziehen und dann mit ihnen den 

Sozialismus aufbauen ... Wir wollen den Sozialismus mit den Menschen errichten, die der 

Kapitalismus erzogen, die er [117] verdorben und demoralisiert, dafür aber auch zum Kampf 

gestählt hat.“
58

 Das waren 1919 in Rußland die kämpfenden und zum Kampf bereiten Arbei-

ter und die zum Zusammenschluß mit dem Proletariat bereiten Bauern, denen aber der Kapi-

talismus die für die Leitung eines Staates, einer Wirtschaft, die Entwicklung der Technik er-

forderliche Bildung verwehrt hatte; und das waren die Fachleute der unterschiedlichsten Be-

reiche, die aus der besitzenden, ehemals herrschenden Klasse stammten. „Wir haben keine 

anderen Bausteine, wir haben nichts anderes zum Bauen. Der Sozialismus muß siegen, und 

wir Sozialisten und Kommunisten müssen durch die Tat beweisen, daß wir fähig sind, den 

Sozialismus aus diesen Steinen, aus diesem Material aufzubauen, die sozialistische Gesell-

schaft zu errichten mit Proletariern, die an der Kultur in verschwindendem Maße teilhatten, 

und mit bürgerlichen Spezialisten.“
59

 

Aus der objektiven Betrachtung des Kapitalismus heraus war Marx in der Lage gewesen zu 

beweisen, daß die kapitalistische Gesellschaftsordnung durch die kommunistische abgelöst 

wird; indem er den Kommunismus als etwas betrachtete, das sich aus dem Kapitalismus ent-

wickelt, wandte er nach Lenins Zeugnis „auch hier konsequent die materialistische Dialektik, 

die Entwicklungslehre“, an und gab „eine Analyse dessen, was man als Stufen der ökonomi-

schen Reife des Kommunismus bezeichnen könnte“, ohne sich auf Spekulationen einzulas-

sen.
60

 Die Theorie von Marx „liefert lediglich die allgemeinen Leitsätze, die im einzelnen“ in 

unterschiedlicher Weise anzuwenden sind, je nach der konkreten Situation
61

, also Leitsätze, 

die der Konkretisierung durch objektive Betrachtung der gegebenen Situation bedürfen. 

Im dritten Element der Dialektik ist nicht schlechthin von der Entwicklung des Dinges die 

Rede, sondern darüber hinaus wird die Formulierung „seine eigene Bewegung, sein eigenes 

Leben“ gebraucht und im Aufsatz über die Gewerkschaften wird der Terminus „Selbstbewe-

gung“ verwendet. Wenn man sich bei der Betrachtung des Dinges in seiner Entwicklung dar-

auf beschränkt, Entwicklungsstufen, Entwicklungsetappen zu registrieren, bleibt man noch an 

der Oberfläche. 

[118] Solche Kenntnis, die keine Einsicht in die Triebkräfte der Entwicklung enthält, erlaubt 

noch keine Voraussage über die weitere Entwicklung und ermöglicht nicht, begründete Leit-

sätze des Handelns zu gewinnen. Daher ist es notwendig, die Betrachtung des Dinges zu ver-

tiefen, indem man untersucht, wie die objektiven, in den Grundgesetzen der Dialektik wider-

gespiegelten Gesetze in der Entwicklung des Dinges wirken. 
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2.2. Das Ding in seiner gesetzmäßigen Veränderung und Entwicklung 

Die Hälfte seiner „Elemente der Dialektik“ widmet Lenin den drei Grundgesetzen der mate-

rialistischen Dialektik; es sind dies: das Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensät-

ze, das Gesetz des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative und umgekehrt 

und das Gesetz der Negation der Negation. 

Ihre Entdeckung ist Hegel zu verdanken. Marx würdigt diese Leistung mit den Worten: „Mysti-

fikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in keiner Weise, daß er 

ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt 

hat.“
62

 Doch Hegel war Idealist, und das hatte Konsequenzen für seine Auffassung von den 

Grundgesetzen der Dialektik. „Alle drei sind von Hegel in seiner idealistischen Weise als bloße 

Denkgesetze entwickelt ... Der Fehler liegt darin, daß diese Gesetze als Denkgesetze der Natur 

und Geschichte aufoktroyiert, nicht aus ihnen abgeleitet werden“, schreibt Engels.
63

 Marx und 

Engels unterzogen sich der Aufgabe, die Grundgesetze der materialistischen Dialektik als Wi-

derspiegelungen gesetzmäßiger Entwicklungszusammenhänge primär der Natur und der 

menschlichen Geschichte, aber auch des Denkens nachzuweisen. Engels hat in seinem „Anti-

Dühring“ erstmals die Grundgesetze der Dialektik vom materialistischen Standpunkt aus zu-

sammenhängend dargestellt.
64

 Die methodische Funktion der Grundgesetze besteht nicht – wie 

bei Hegel – darin, [119] der Welt Vorschriften zu machen, wie sie sein soll, sondern darin, den 

Menschen in seinem Denken und Handeln so zu orientieren, daß er den in den Gesetzen wider-

gespiegelten Zusammenhängen gerecht wird, daß er die Wirklichkeit richtig widerspiegelt und 

in Übereinstimmung mit den objektiven Entwicklungsgesetzen praktisch handelt. 

In Lenins philosophischen Arbeiten aus den Jahren 1914 und 1915 – besonders in seinen 

Konspekten zu Werken Hegels und in seinem Fragment „Zur Frage der Dialektik“ – wird 

immer wieder das Bemühen spürbar, das Wesen, den Kern der materialistischen Dialektik zu 

erfassen und kurz und prägnant zu formulieren. Eine solche Bestimmung der Dialektik ist 

wesentlich für das Verhältnis der Grundgesetze der Dialektik untereinander. Auf Seite 100 

von Lenins Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“, inmitten der „Elemente der Dia-

lektik“, findet sich, hervorgehoben durch einen mit kräftigem Strich gezogenen Rahmen, die 

Bemerkung: „Die Dialektik kann kurz als die Lehre von der Einheit der Gegensätze bestimmt 

werden. Damit wird der Kern der Dialektik erfaßt sein, aber das muß erläutert und weiterent-

wickelt werden.“
65

 Damit ist unter den drei Grundgesetzen das Gesetz der Einheit und des 

„Kampfes“ der Gegensätze nachdrücklich hervorgehoben, in den Mittelpunkt gerückt. Das 

entspricht auch der Art und Weise, in der die drei Gesetze in den „Elementen“ ihren Nieder-

schlag finden. Im Mittelpunkt von Lenins Aufmerksamkeit steht also die Frage nach dem 

Warum, nach Quelle und Triebkraft der Entwicklung, nach einer materialistischen Erklärung 

für das Zustandekommen von Selbstbewegung, Selbstentwicklung. Folgerichtig bestimmt er 

später die Aufgabe der Dialektik als Wissenschaft: „Im eigentlichen Sinne ist die Dialektik 

die Erfassung des Widerspruchs im Wesen der Dinge selbst.“
66

 

2.2.1. Erfassen der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze 

Lenins Arbeit an seinen „Elementen“ knüpft unmittelbar an einen Satz von Hegel an, in dem 

es heißt, daß „das anfängliche Allgemeine aus ihm selbst als das Andere seiner sich be-

stimmt“. Aus dieser [120] Formulierung, „die nicht gerade zu den klaren gehört“, hatte Lenin 

bereits die materialistische Forderung nach Objektivität der Betrachtung gewonnen, die For-
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derung, wie die Dinge, aber auch die Begriffe (das anfängliche Allgemeine, d. h. der allge-

meine Begriff) vom Standpunkt der materialistischen Dialektik aus zu betrachten, zu erfas-

sen, zu bestimmen sind. 

Das Wort „bestimmen“ hat aber einen anderen Sinn, wenn man sagt, daß etwas sich be-

stimmt. Darin steckt der Hinweis auf innere Kräfte, Tendenzen, Seiten des Dinges, die das 

Ding als Ganzes maßgeblich beeinflussen, die das Ding in seiner Existenz und seiner Ent-

wicklung beeinflussen, bestimmen. Worum es sich dabei handelt, ist wieder in den Worten 

Hegels „das Andere seiner“ angedeutet. Es ist nicht irgendein Anderes im Verhältnis zu dem 

Ding, nicht einfach etwas von ihm Verschiedenes, sondern sein Anderes, der Gegensatz, der 

Widerspruch, den das Ding in sich hat. In diesem Sinne hatte Lenin, ausgehend von Hegels 

Satz, einen zweiten Gesichtspunkt formuliert: „2) das Widersprechende im Ding selbst (das 

Andere seiner), die widersprechenden Kräfte und Tendenzen in jedweder Erscheinung“. Eine 

objektive Betrachtung der Dinge muß demzufolge in Rechnung stellen, daß den Dingen dia-

lektische Widersprüche immanent sind, und zwar allen Dingen, jedem Ding. 

Bei einer solchen Betrachtung des Dinges dürfen nun aber die bisher genannten Forderungen 

der dialektisch-materialistischen Methode nicht außer acht gelassen werden, insbesondere 

nicht die Forderung, das Ding in seiner Entwicklung zu betrachten. „Solange wir die Dinge 

als ruhende und leblose, jedes für sich, neben- und nacheinander, betrachten, stoßen wir al-

lerdings auf keine Widersprüche an ihnen. Wir finden da gewisse Eigenschaften, die teils 

gemeinsam, teils verschieden, ja einander widersprechend, aber in diesem Fall auf verschied-

ne Dinge verteilt sind und also keinen Widerspruch in sich enthalten. Soweit das Gebiet der 

Betrachtung ausreicht, kommen wir auch mit der gewöhnlichen, metaphysischen Denkweise 

aus. Aber ganz anders, sobald wir die Dinge in ihrer Bewegung, ihrer Veränderung, ihrem 

Leben, in ihrer wechselseitigen Einwirkung aufeinander betrachten. Da geraten wir sofort in 

Widersprüche.“
67

 

Die materialistische Dialektik, im Sinne Lenins als Lehre von der Einheit der Gegensätze 

verstanden, erlaubt die natürliche Erklärung [121] aller Entwicklungsprozesse, deren Erklä-

rung ohne Rückgriff auf äußere oder gar übernatürliche Ursachen. „Bedingung der Erkennt-

nis aller Vorgänge in der Welt in ihrer ‚Selbstbewegung‘‚ in ihrer spontanen Entwicklung, in 

ihrem lebendigen Leben ist die Erkenntnis derselben als Einheit von Gegensätzen“, schreibt 

Lenin in dem ebenfalls in den „Philosophischen Heften“ enthaltenen Fragment „Zur Frage 

der Dialektik“.
68

 Diese Konzeption – wieder mit Lenins Worten – „liefert den Schlüssel zu 

den ‚Sprüngen‘, zum ‚Abbrechen der Allmählichkeit‘, zum ‚Umschlagen in das Gegenteil‘, 

zum Vergehen des Alten und Entstehen des Neuen“
69

. 

Doch dazu bedarf es mehr als der kurzen Bestimmung der materialistischen Dialektik. 

Die Einheit der Gegensätze als Kern der Dialektik zu erfassen bedarf nach Lenins eigenen 

Worten der Erläuterung und Entwicklung. Eben dieser Aufgabe unterwirft er sich speziell in 

der Gruppe seiner „Elemente“, die den Grundgesetzen der Dialektik gewidmet sind, die, aus-

gehend von Hegels „das Andere seiner“, entwickelt werden. 

Zunächst schreibt er: „4) die innerlich widersprechenden Tendenzen (und Seiten) in diesem 

Ding“. Das zu betrachtende Ding soll also nicht als in sich homogen betrachtet, sondern es 

soll selbst der Analyse unterzogen werden, und zwar im Hinblick auf die ihm immanenten 

Widersprüche. Hervorgehoben werden die widersprüchlichen Tendenzen innerhalb des Din-

ges, denn es geht ja um das Ding in seiner Entwicklung, um ein sich entwickelndes Ding. 
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Dabei sollen freilich auch Widersprüche anderer Art innerhalb des Dinges nicht übersehen 

werden; Lenin hatte ursprünglich im 4. seiner Elemente in Klammern geschrieben: „oder 

Seiten“, sich aber nachträglich dafür entschieden „oder“ durch „und“ zu ersetzen und auch 

dieses Wort hervorzuheben. 

Um das Ding wirklich zu kennen, muß man die ihm innewohnenden Widersprüche kennen. 

Marx erkannte den Kapitalismus wirklich, in seinem Wesen, indem er den Widerspruch zwi-

schen gesellschaftlicher Produktion und privatkapitalistischer Aneignung als den Grundwi-

derspruch des Kapitalismus erkannte, als denjenigen, der alle anderen Widersprüche inner-

halb des Kapitalismus bestimmt. Dieser Widerspruch besteht heute wie zu Marx’ Zeiten 

ebenso wie [122] der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse, zwischen Aus-

beuterklasse und ausgebeuteter Klasse. Jeder Versuch, wie er von den Ideologen der Bour-

geoisie immer wieder unternommen wird, die Existenz gerade dieser Widersprüche des Kapi-

talismus zu leugnen, soll nur verhindern, daß der Kapitalismus wirklich erkannt wird. 

Doch es genügt nicht zu konstatieren, daß das Ding widersprechende Tendenzen, Kräfte, Sei-

ten enthält. Nach Lenin ist „5) das Ding (die Erscheinung etc.) als Summe und Einheit der 

Gegensätze“ zu sehen. Das Ding ist nichts anderes als die Einheit seiner inneren Gegensätze; 

ohne die Einheit seiner Gegensätze existiert es nicht. Wenn die privatkapitalistische Aneig-

nung wirklich – nicht nur in Worten – aufgehoben wird, damit also die Einheit von gesell-

schaftlicher Produktion und privater Aneignung aufhört, dann ist die betreffende Gesell-

schaftsordnung eben keine kapitalistische mehr. 

Die Gegensätze in ihrer Einheit sind nicht statisch; vielmehr ist diese Einheit zugleich „6) Kampf 

resp. Entfaltung dieser Gegensätze, der widersprechenden Bestrebungen etc.“ – Im Klassen-

kampf unter den Bedingungen des Kapitalismus – hier ist „Kampf“ wörtlich, in anderen Fäl-

len nur im übertragenen Sinne zu verstehen – entwickelt sich die Arbeiterklasse, organisiert 

sie sich, kämpft sie gegen den Widerstand und die Macht der Bourgeoisie um die Mittel zur 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse und um ihre politischen Rechte. In diesem Kampf bleiben die 

Gegensätze nicht unverändert; ihre Entfaltung, ihr Kampf führen zur Veränderung. 

Lenin gibt mit dem 4., 5. und 6. seiner „Elemente der Dialektik“ Hinweise darauf, worin 

Quellen und Triebkräfte der Entwicklung des Dinges selbst zu suchen sind: in den dem Ding 

immanenten Widersprüchen, die aus Unterschieden entstehen, die durch die Entfaltung und 

den Kampf der zu einer Einheit verbundenen Gegensätze wachsen, reifen, sich verschärfen 

und schließlich ihre Lösung erforderlich machen. „Die Einheit (Kongruenz, Identität, Wir-

kungsgleichheit) der Gegensätze ist bedingt, zeitweilig, vergänglich, relativ. Der Kampf der 

einander ausschließenden Gegensätze ist absolut, wie die Entwicklung, die Bewegung absolut 

ist.“
70

 Die Einheit der Gegensätze ist die Grundlage der relativen Beständigkeit, Stabilität des 

Dinges, ihr Kampf ist das treibende Moment jeglicher Veränderung und Entwicklung. 

[123] In der Betrachtung des Dinges selbst gilt es nun herauszufinden, welche Gegensätze es 

in sich vereint, in welchem Entwicklungsstadium sich die in ihm wirkenden widersprüchli-

chen Tendenzen und Seiten befinden, welcher unter seinen Widersprüchen der für die Ent-

wicklung des Dinges grundlegende, bestimmende ist. Auch dabei ist wieder das Prinzip der 

Allseitigkeit des Herangehens zu befolgen. Die Beschränkung auf den einen oder anderen 

Widerspruch kann leicht zu einem verzerrten Bild der Wirklichkeit führen. Lenin verweist 

deshalb auf den Reichtum der Wirklichkeit gerade hinsichtlich ihrer Widersprüche: „Das Leben 

schreitet in Widersprüchen voran, und die lebendigen Widersprüche sind um vieles reicher, 

mannigfacher und inhaltsvoller, als es dem menschlichen Verstand anfänglich erscheint.“
71

 Erst 
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auf der Grundlage sorgfältiger Analyse sind wissenschaftlich begründete Voraussagen über 

die weitere Entwicklung des Dinges möglich, erst auf ihrer Grundlage kann erkannt werden, 

was zu tun notwendig ist, um die Widersprüche des Dinges im Interesse seiner Höherent-

wicklung zu lösen. Die Art und Weise, in der die Widersprüche zu lösen sind, hängt ent-

scheidend von ihrem Charakter ab. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus z. B. ist inner-

halb des Kapitalismus nicht lösbar; die Einheit seiner Gegensätze muß gesprengt werden. Die 

Lösung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus ist somit gleichbedeutend mit der Über-

windung der kapitalistischen durch eine neue, durch die sozialistische Gesellschaftsordnung. 

Den Grundwiderspruch des Kapitalismus in dieser Weise zu lösen ist – dafür haben die Klas-

siker des Marxismus-Leninismus den theoretischen Beweis erbracht – die historische Aufga-

be der Arbeiterklasse. Wie das zu geschehen hat, kann nur auf Grund tiefgehender Analyse 

der jeweiligen historischen Situation, des Kräfteverhältnisses zwischen den Gegensätzen usw. 

entschieden werden. Die Unterschiede in der Art und Weise, in der der Grundwiderspruch 

des Kapitalismus in den Ländern der heutigen sozialistischen Staatengemeinschaft gelöst 

worden ist, machen offensichtlich, daß es hierfür trotz der grundlegenden allgemeinen Ge-

setzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung kein generelles Schema gibt. 

Vorhandene Widersprüche hören nicht auf zu existieren und zu wirken, wenn man sie igno-

riert oder vertuscht. Im Gegenteil: Sie können, wenn man sie derart dem Selbstlauf überläßt, 

sogar zu [124] unerwünschten Entwicklungen führen. Verfehlt wäre auch, sie zu dämpfen; das 

führt im günstigen Fall zur Stagnation, zum Stillstand in der Höherentwicklung. „Die kommu-

nistischen und Arbeiterparteien, die Arbeiterklasse, die antiimperialistischen Kräfte berück-

sichtigen alle Widersprüche im Lager des Feindes und sind bestrebt, sie zu vertiefen und im 

Interesse des Friedens und Fortschritts zu nutzen“, heißt es im Hauptdokument der Internatio-

nalen Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien von 1969.
72

 Damit wird Lenins 

Forderung entsprochen, die Widersprüche und Gegensätze zwischen imperialistischen Mäch-

tegruppen, zwischen kapitalistischen Staatengruppen auszunutzen.
73

 Auch für den sich vertie-

fenden Grundwiderspruch zwischen dem Imperialismus und dem Sozialismus
74

 gilt, daß es 

nicht die Aufgabe der internationalen Arbeiterbewegung sein kann, ihn so zu beeinflussen, daß 

eine Stagnation eintritt. Vielmehr ist die Politik der Arbeiterklasse in den sozialistischen wie 

in den kapitalistischen Staaten gerade darauf gerichtet, diesen Widerspruch zu entwickeln, 

indem sie ihre Kraft dafür einsetzt, die progressive, entwicklungsfähige Seite zu stärken und 

die reaktionäre, zu wesentlicher Entwicklung nicht mehr fähige Seite zurückzudrängen. 

Zwischen Kapitalismus und Sozialismus gibt es auch im Hinblick auf die in ihnen wirksamen 

Widersprüche einen grundsätzlichen Unterschied. „Antagonismus und Widerspruch sind 

durchaus nicht ein und dasselbe. Der erste verschwindet, der zweite bleibt im Sozialismus.“
75

 

Lenin deutet damit an, daß dialektische Widersprüche auch in der sozialistischen Gesellschaft 

Triebkraft der Entwicklung sind, daß sie sich aber von den antagonistischen Widersprüchen 

der kapitalistischen Gesellschaft ihrem Wesen nach unterscheiden. Aus diesem Unterschied 

zwischen antagonistischen und nichtantagonistischen Widersprüchen ergeben sich Unter-

schiede in ihrer Entwicklung und in der Art und Weise ihrer Lösung. Die antagonistischen 

Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft – wie jeder Ausbeutergesellschaft – beruhen 

auf dem privaten Eigentum an Pro-[125]duktionsmitteln und sind dementsprechend an die 

unvereinbaren Interessen einander feindlich gegenüberstehender Klassen gebunden. Die Wi-
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dersprüche der sozialistischen Gesellschaft hingegen beruhen auf dem gesellschaftlichen Ei-

gentum an Produktionsmitteln; sie hängen deshalb mit den Interessen von Klassen und 

Schichten zusammen, die einander nicht feindlich gegenüberstehen, da sie in ihren Grundin-

teressen übereinstimmen. Die sozialistische Gesellschaft muß aufgrund der Einsicht in die 

objektiven Entwicklungsgesetze der Gesellschaft bewußt und planmäßig gestaltet und ent-

wickelt werden. Das schließt die Notwendigkeit ein, die in ihr als Triebkraft wirksamen Wi-

dersprüche zu erkennen und so zu gestalten, daß ihre Entfaltung und Lösung der Festigung 

und Höherentwicklung des Sozialismus dienen. Antagonistische Widersprüche führen not-

wendigerweise zu Konflikten; sie können nur gelöst werden, indem die Einheit der in ihnen 

verbundenen Gegensätze aufgehoben wird. Die nichtantagonistischen Widersprüche der so-

zialistischen Gesellschaft führen nur dann zu Konflikten, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt 

und im Interesse des gesellschaftlichen Fortschritts gestaltet werden. Die besondere und stän-

dige Aufmerksamkeit der marxistisch-leninistischen Partei gilt dem Widerspruch zwischen 

den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen mit seinen verschiedenen Erschei-

nungsformen, da er für die sozialistische Produktionsweise bestimmend und damit für die 

Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft überhaupt von grundlegender Bedeutung ist. 

Die Geschichte der sozialistischen Länder zeigt anschaulich, wie die Produktionsverhältnisse, 

abhängig vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte, ständig weiterentwickelt werden, um 

die Entwicklung der Produktivkräfte nicht nur nicht zu hemmen, sondern zu fördern. Zur 

bewußten Gestaltung und Ausnutzung der Widersprüche im Sozialismus gehört auch die Ver-

einigung von Gegensätzen, d. h. die zielgerichtete Herstellung einer Einheit von Gegensätzen, 

wie sie unter Lenins Führung von Partei und Staat in Rußland erstmals praktiziert wurde. 

„Aber wir haben immerhin ein wenig Marxismus studiert, haben gelernt, wie und wann man 

Gegensätze vereinen kann und vereinen muß, und was die Hauptsache ist: in unserer Revolu-

tion haben wir dreieinhalb Jahre hindurch praktisch wiederholt Gegensätze vereint.“
76

 Dabei 

kommt es nicht nur darauf an, die geeigneten [126] Gegensätze zu vereinen, sondern auch 

darauf, sie so zu vereinen, daß ihr Wirken dem angestrebten Ziel entspricht. „Man kann ja 

diese gegensätzlichen Begriffe so vereinen, daß eine Kakophonie herauskommt, aber auch so, 

daß eine Symphonie entsteht.“
77

 

Das Gesetz der Einheit und des Kampfes der Gegensätze ist ebenso wie die anderen Grund-

gesetze der Dialektik aus der Geschichte der Natur und der menschlichen Gesellschaft ab-

strahiert.
78

 Zugleich widerspiegeln diese Gesetze aber auch gesetzmäßige Zusammenhänge in 

der Entwicklung des Denkens und Erkennens wie auch zwischen Bewußtsein und objektiver 

Realität. Eine relative Selbständigkeit des menschlichen Denkens anzuerkennen und sie aus 

der Einheit und dem „Kampf“ von Gegensätzen zu erklären bedeutet keineswegs eine Abkehr 

vom materialistischen Standpunkt. Erstens steht der Mensch mit seinem Bewußtsein selbst in 

einem widersprüchlichen Verhältnis zur objektiven Wirklichkeit, das die Entwicklung der 

menschlichen Erkenntnis und damit zugleich eine zunehmend aktivere und wirksamere Ein-

wirkung des Menschen auf die Wirklichkeit bedingt. Zweitens ist das menschliche Bewußt-

sein nicht Widerspiegelung der objektiven Realität in dem Sinne, daß jeder Gedanke direktes, 

unmittelbares Abbild eines Objekts der objektiven Realität wäre. Vielmehr ist es in seinem 

Wesen zugleich Widerspiegelung der objektiven Realität in dem Sinne, daß in ihm die objek-

tiven Gesetze der Dialektik wirken, was die Feststellung nicht ausschließt, daß die Erkenntnis 

ihren Ausgangspunkt und ihren Endpunkt vermittels der praktischen Tätigkeit des Menschen 

in der objektiven Realität findet. Der dialektische Materialismus hat mit dieser Auffassung 
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vom Erkennen und Denken die Schwächen und Mängel des nicht-dialektischen, „metaphysi-

schen“ Materialismus mit seinen Vorstellungen von einem passiven Bewußtsein auch auf 

dem Gebiet der Widerspiegelungstheorie überwunden.
79

 

2.2.2. Erfassen der Übergänge und Qualitätsumschläge 

Das Ding, so hatte Lenin im fünften seiner „Elemente“ festgestellt, bildet eine Einheit von 

Gegensätzen. Innerhalb dieser Einheit – das [127] geht aus dem sechsten hervor – entfalten 

sich diese Gegensätze, diese widersprechenden Bestrebungen, führen sie, im übertragenen 

oder sogar im wörtlichen Sinne, einen Kampf miteinander. Dadurch bleibt es nicht bei dieser 

Einheit, wie sie ist. Deshalb fügt Lenin hinzu: „9) nicht nur Einheit der Gegensätze, sondern 

Übergänge jeder Bestimmung, Qualität, Eigenheit, Seite, Eigenschaft in jede andere (in ihren 

Gegensatz?)“. Entwicklung ist „nicht einfaches, allgemeines und ewiges Wachstum, Zunahme 

(resp. Abnahme)“, sondern man muß sie „exakter als Entstehen und Vergehen von allem, als 

wechselseitiges Ineinanderübergehen auffassen“.
80

 Der Gedanke, den Lenin im neunten sei-

ner „Elemente der Dialektik“ noch mit einem gewissen Zweifel äußert, erhält in einer fast 

zwei Jahre später entstandenen Arbeit seine Bekräftigung und Konkretisierung; dort bezeich-

net Lenin es als einen „Grundsatz der marxistischen Dialektik, daß alle Grenzen in der Natur 

und in der Gesellschaft bedingt und beweglich sind, daß es keine einzige Erscheinung gibt, 

die nicht unter gewissen Bedingungen in ihr Gegenteil umschlagen könnte“
81

. Das Umschla-

gen einer Erscheinung in ihr Gegenteil, in ihren Gegensatz ist möglich. „Aber der Marxist 

soll bei der Analyse der Lage nicht vom Möglichen ausgehen, sondern vom Wirklichen.“
82

 Er 

soll untersuchen, welches die Umstände, die Bedingungen sind, unter denen die Erscheinung 

in ihr Gegenteil umschlägt, ob diese Umstände, diese Bedingungen wirklich existieren, und 

daraus die Konsequenzen für sein Verhalten ableiten. Dabei kann sich die Notwendigkeit 

ergeben, das Gegenteil von dem zu tun, was man in einer ähnlichen Lage einmal getan hat. 

Lenin analysierte 1907 vor den Wahlen zur III. Reichsduma des Zaren die Frage, ob ein Boy-

kott oder eine Beteiligung daran zu propagieren sei. Er stellt fest, „daß der Boykott in Mo-

menten des revolutionären Aufschwungs eine durchaus gerechtfertigte und mitunter notwen-

dige Methode ist ... Ob aber dieser Aufschwung, diese Grundbedingung für die Proklamie-

rung des Boykotts vorhanden ist – diese Frage muß man selbständig zu stellen versuchen und 

auf Grund einer ernsthaften Analyse der Tatsachen beantworten. Es ist unsere Pflicht, den 

Moment eines solchen Aufschwungs vorzubereiten, soweit dies in unseren Kräften liegt, und 

einen Boykott im ent-[128]sprechenden Moment nicht abzulehnen, aber zu glauben, daß die 

Losung des Boykotts allgemein für jede schlechte oder eine ganz schlechte Vertretungskör-

perschaft anwendbar sei, wäre unbedingt ein Fehler“
83

. 

Hat Lenin zunächst das Warum, die Quellen und Triebkräfte der Entwicklung betrachtet, so 

leitet er mit dem 9. „Element“ über zum Wie, zum „Mechanismus“ der Entwicklung und 

konkretisiert den Begriff des Übergangs: „15) Kampf des Inhalts mit der Form und umge-

kehrt. Abwerfen der Form, Umgestaltung des Inhalts“ und: „16) Übergang der Quantität in 

die Qualität und vice versa. (15 und 16 sind Beispiele von 9)“. 

Mit dem zuletzt zitierten Element wird in extrem verkürzter Formulierung – Lenin fand auf 

Seite 100 seines Konspekts kaum noch Platz – auf eines der drei Grundgesetze der materiali-

stischen Dialektik hingewiesen: das Gesetz des Umschlagens quantitativer Veränderungen in 

qualitative und umgekehrt. Quantitative Veränderungen des Dinges erfolgen innerhalb gewis-
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ser Grenzen, ohne daß sich seine Qualität ändert. Überschreiten aber die quantitativen Verän-

derungen diese Grenzen, das Maß, wie der jeweilige Zusammenhang einer Qualität mit ihrer 

Quantität genannt wird, erfolgt eine sprunghafte qualitative Veränderung, ein Übergang in 

eine neue Qualität. Mit dieser wiederum entsteht ein neuer Zusammenhang mit der Quantität, 

ein neues Maß, ergeben sich neue Grenzen für quantitative Veränderungen. Qualität und 

Quantität bilden so eine Einheit von Gegensätzen. Diese Gegensätze entwickeln sich, gehen 

ineinander über – quantitative Veränderungen in qualitative und umgekehrt – und bilden, 

nachdem sie ihre ursprüngliche Einheit gesprengt haben, eine neue. – Damit ist zugleich der 

innere Zusammenhang dieses Grundgesetzes der Dialektik mit dem Gesetz der Einheit und 

des „Kampfes“ der Gegensätze, mit dem Kern der Dialektik angedeutet. 

Das Gesetz des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative und umgekehrt be-

sagt, daß zwischen Qualität und Quantität des Dinges selbst ein bestimmter Zusammenhang 

besteht, der für eine gewisse Entwicklungsstufe, Entwicklungsperiode des Dinges charakteri-

stisch ist. Daraus läßt sich zunächst die Forderung ableiten, zu untersuchen, welche Quantität 

mit welcher Qualität des betrachteten Dinges im Zusammenhang im Sinne dieses Gesetzes 

steht. [129] So hängen die Qualität, der wissenschaftliche Wert eines Buches zweifellos nicht 

von der Quantität der verwendeten Begriffe oder von der Seitenzahl ab, sondern von der 

Quantität der vermittelten Erkenntnisse. 

Wenn das Ding ein sich entwickelndes ist, kann man seine Entwicklung nur dann voraussa-

gen bzw. kann man nur dann wirksam in seine Entwicklung eingreifen, wenn man auch das 

Maß des Dinges kennt, wenn man nicht nur weiß, welche Qualität mit welcher Quantität in 

Zusammenhang steht, sondern auch wie dieser Zusammenhang beschaffen ist. So ist eine 

höhere Qualität nicht unbedingt an eine Erhöhung der Quantität gebunden. Lenin erwartete 

zu Beginn des Jahres 1923 von der Erhöhung der Zahl der ZK-Mitglieder eine Erhöhung der 

Qualität der Tätigkeit des ZK der Partei.
84

 Im Unterschied dazu war er zur selben Zeit über-

zeugt, „daß die Verringerung der Angestelltenzahl ... sowohl die Qualität der Mitarbeiter in 

der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, aber auch die Qualität der ganzen Arbeit um ein vielfa-

ches verbessern und zugleich dem Volkskommissar und den Mitgliedern des Kollegiums die 

Möglichkeit geben wird, sich voll und ganz auf die Organisierung der Arbeit und auf die sy-

stematische, unentwegte Verbesserung ihrer Qualität zu konzentrieren“
85

. Wenige Monate 

zuvor hatte er den Kollegiumsmitgliedern der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion die Frage vor-

gelegt, ob man nicht mit einer radikalen Reduzierung des Personenbestandes der Arbeiter-

und-Bauern-Inspektion und gleichzeitiger Erhöhung der Gehälter die Qualität heben könne.
86

 

Allgemeine Rechnungsführung und Kontrolle über die Arbeitsmenge und Verteilung der 

Produkte, die Lenin als das Wesen der sozialistischen Umgestaltung nach der Errichtung der 

politischen Herrschaft des Proletariats definierte, kann nur „durch die freiwillige und gewis-

senhafte, mit revolutionärem Enthusiasmus geleistete Mitarbeit der Massen der Arbeiter und 

Bauern“ das negative Erbe des Kapitalismus überwinden.
87

 Quantitative Veränderungen, die 

zu einer progressiven, [130] wünschenswerten qualitativen Veränderung führen, sind im Sin-

ne der marxistisch-leninistischen Entwicklungskonzeption zu unterstützen, zu fördern. Dem-

gegenüber müssen quantitative Veränderungen, die zu einer Rückentwicklung führen können, 

verhindert werden. Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist die am 13. August 1961 erfolgte 

Sicherung der DDR-Grenze gegenüber dem Imperialismus, die weitere, von imperialistischer 
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Seite mit dem Ziel, den Sozialismus in der DDR rückgängig zu machen, organisierte quanti-

tative Veränderungen in Gestalt von Abwerbung von Arbeitskräften, illegaler Ausfuhr von 

Waren und Geld usw. aus der DDR verhinderte.
88

 

Eine qualitative Veränderung ist „Abbrechen der Allmählichkeit“ der vorausgehenden quan-

titativen Veränderungen, sie ist eine Veränderung zumindest einer wesentlichen Eigenschaft 

des veränderten Dinges. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß mit einer solchen sprunghaften 

qualitativen Veränderung die neue Qualität bereits voll verwirklicht ist, daß in ihrem Rahmen 

keine Veränderung, keine Entwicklung mehr notwendig oder möglich sei. Auch hier heißt es 

wieder, das Ding in seinen Beziehungen und in seiner Entwicklung zu sehen, um Tempo, 

Ausmaß, Umfang des qualitativen Sprungs richtig erfassen zu können. Lenin erklärte bereits 

im April 1918, „daß wir nicht in der Lage sind, uns mit einem Schlag von dem schlimmen 

Erbe des Kapitalismus zu befreien“
89

, daß also die Errichtung der Diktatur des Proletariats 

erst die Voraussetzung für die Entwicklung sozialistischer Verhältnisse in allen Lebensberei-

chen ist. Selbst „der Übergang von der alten Knüppeldisziplin der Leibeigenschaft, von der 

Disziplin widersinnigster, unverschämtester, brutalster Verhöhnung des Menschen und nack-

tester Gewaltanwendung, zur kapitalistischen Disziplin, zur Disziplin des Hungers, der soge-

nannten freien Lohnarbeit, zu einer Disziplin, die in Wirklichkeit eine Disziplin kapitalisti-

scher Sklaverei war“, der Übergang von der durch die Feudalherren erzwungenen zu der 

durch die Kapitalisten erzwungenen Disziplin des Volkes hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 

einer Übergangszeit gekostet. Lenin trat mit dem Hinweis auf diese historische Erfahrung 

gegen diejenigen auf, die aus Fällen von Disziplinlosigkeit und Zersetzung wenige Monate 

nach der Großen [131] Sozialistischen Oktoberrevolution darauf schließen wollten, die Revo-

lution sei eine verlorene Sache. Er verwies auf die Größe der Aufgabe, eine bewußte Diszi-

plin, „eine Disziplin kameradschaftlicher Verbundenheit, eine sowjetische Disziplin“ zu 

schaffen, die durch Ausbeuter erzwungene Disziplin freiwillig, aus eigenem Antrieb zu erset-

zen „durch die neue Disziplin der vereinten Arbeit, durch die Disziplin der vereinigten orga-

nisierten Arbeiter und werktätigen Bauern ganz Rußlands“, und erklärte, daß diese „Aufgabe 

von gigantischer Schwierigkeit“ eine „ganze historische Epoche in Anspruch nehmen 

wird.“
90

 Die Erfahrungen nicht nur des ersten sozialistischen Staates der Erde, sondern auch 

der seit 1945 entstandenen sozialistischen Staaten haben Lenins Prognosen auch im Hinblick 

auf die Zeiträume, die zum Aufbau der – wie wir es heute nennen – entwickelten sozialisti-

schen Gesellschaft erforderlich sind, vollauf bestätigt. 

Im engsten Zusammenhang mit dem eben Gesagten steht – von Lenin selbst nachdrücklich 

unterstrichen – das Verhältnis zwischen Veränderungen des Inhalts und Veränderungen der 

Form. In der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution hatte die Arbeiterklasse die alte Form 

auch der Organisation der Arbeit abgeworfen und begonnen, den Inhalt umzugestalten. Mit 

der Entmachtung der Ausbeuter rückte „eine weitere, kompliziertere Aufgabe in den Vorder-

grund. Wir müssen die Kräfte des Proletariats organisieren und lernen, gute Organisatoren zu 

sein. Man muß die Arbeit auf neue Art organisieren, muß neue Formen der Heranziehung zur 

Arbeit, der Unterordnung unter die Arbeitsdisziplin schaffen ... Aber neue Formen der gesell-

schaftlichen Disziplin zu schaffen – das ist eine Sache von Jahrzehnten.“
91

 Zwischen Form 

und Inhalt besteht ein gesetzmäßiger Zusammenhang, aber kein unwandelbarer, kein unver-

änderlicher. Dieser Zusammenhang ist vielmehr eine Einheit sich verändernder Gegensätze, 

                                                 
88

 Vgl. Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Abriß, Berlin 1978, S. 407-418. 
89

 W. I. Lenin, Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht, in: Werke, Bd. 27, Berlin 1960, S. 241. 
90

 W. I. Lenin, Rede auf dem I. Kongreß der Volkswirtschaftsräte, 26. Mai 1918, in: Werke, Bd. 27, Berlin 

1960, S. 410-412. 
91

 W. I. Lenin, Rede auf dem III. gesamtrussischen Gewerkschaftskongreß, 7. April 1920, in: Werke, Bd. 30, 

Berlin 1961, S. 501. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 73 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

sich „bekämpfender“ Gegensätze. Veränderungen des Inhalts schlagen um in Veränderungen 

der Form bis hin zum Abwerfen der alten und zum Entstehen einer neuen Form, die ihrerseits 

die Gestaltung und Umgestaltung des Inhalts beeinflußt. Wie diese Veränderungen jedoch 

konkret vor sich gehen [132] und welche Konsequenzen daraus für das praktische Handeln zu 

ziehen sind, erfordert außer der Erkenntnis, wie Lenin sie im 15. „Element“ formuliert hat, 

die objektive Betrachtung des Dinges selbst. Die Führer der II. Internationale, schreibt Lenin, 

vermochten nicht zu begreifen, „wie schnell die Formen wechseln und die alten Formen sich 

mit neuem Inhalt füllen“; sie hatten sich in eine bestimmte Form des Wachstums der Arbei-

terbewegung und des Sozialismus „vergafft“ und sahen nicht, daß „sich die alten Formen der 

sozialistischen Bewegung mit neuem Inhalt gefüllt“ hatten und ein jäher Umschwung „kraft 

der objektiven Verhältnisse unvermeidlich geworden war“
92

. Die Forderung, alle Kräfte an-

zuspannen, „um die Arbeiterbewegung und die soziale Entwicklung überhaupt auf dem gera-

desten und raschesten Wege“ zur Herrschaft der Arbeiterklasse zu führen, kann, wenn sie 

einseitig verstanden wird, wenn nur ein möglicher Weg anerkannt wird, der Arbeiterbewe-

gung ernstesten Schaden zufügen. Deshalb schreibt Lenin, „daß der neue Inhalt sich durch 

alle nur denkbaren Formen Bahn bricht, daß es unsere Pflicht als Kommunisten ist, alle For-

men zu meistern und es zu lernen, mit maximaler Schnelligkeit eine Form durch die andere 

zu ergänzen, eine Form durch die andere zu ersetzen ‚ unsere Taktik einer jeden solchen Än-

derung anzupassen, die nicht durch unsere Klasse oder nicht durch unsere Anstrengungen 

hervorgerufen worden ist“
93

. 

2.2.3. Erfassen der Entwicklungsrichtung 

Durch die bisher betrachteten beiden Grundgesetze der materialistischen Dialektik werden 

Wesenszüge jeglicher Entwicklung erfaßt; aber sie allein charakterisieren noch nicht hinrei-

chend Entwicklung im Sinne einer Höherentwicklung. Widersprüche des Dinges können in 

der Weise gelöst werden, daß das Ding zugrunde geht; Qualitätsveränderungen können eine 

Rückentwicklung zur Folge haben. Die Entwicklung in der objektiven Realität der Natur wie 

der Gesellschaft und auch im Denken, im Erkennen verläuft aber der Tendenz nach vom Nie-

deren zum Höheren, vom Alten, Überlebten zum Neuen, Entwicklungsfähigen. Diese Ent-

wicklung ist selbst eine widersprüch-[133]liche Einheit von Fortschritt, Kreisbewegung und 

Rückschritt, von Höherentwicklung, qualitativen Veränderungen auf gleichbleibender Ent-

wicklungsstufe und Rückentwicklung, in der die Höherentwicklung dominiert und sich in der 

Konsequenz durchsetzt. Die Richtung, die Tendenz der Entwicklungsprozesse werden im 

dritten Grundgesetz der materialistischen Dialektik widergespiegelt, im Gesetz der Negation 

der Negation. 

In den „Elementen der Dialektik“ gibt Lenin folgende Formulierung „13) die Wiederholung 

bestimmter Züge, Eigenschaften etc. eines niederen Stadiums in einem höheren und 14) die 

scheinbare Rückkehr zum Alten (Negation der Negation)“. An anderer Stelle verdeutlicht er 

durch einen bildhaften Vergleich, was gemeint ist; er spricht dort von der „Entwicklung, die 

die bereits durchlaufenen Stadien gleichsam noch einmal durchmacht, aber anders, auf höhe-

rer Stufe (‚Negation der Negation‘), eine Entwicklung, die nicht geradlinig, sondern sozusa-

gen in einer Spirale vor sich geht“.
94

 Dieses Gesetz macht den Zusammenhang der Entwick-

lungsstadien deutlich. Wenn man es unter dem Gesichtspunkt der dialektisch-

materialistischen Methode betrachtet, so folgt abermals daraus, daß man zum vollen Ver-

ständnis eines Gegenstandes seinen Entwicklungsprozeß berücksichtigen muß, daß man das 
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Neue an ihm erst durch den Vergleich mit voraufgegangenen Entwicklungsstadien voll erfas-

sen kann. 

Das Ding in seiner neuen Qualität, in seinem höheren Entwicklungsstadium ist niemals durch 

vollständige Liquidierung der alten Qualität, des niederen Entwicklungsstadiums entstanden. 

„In Wirklichkeit zeigt uns doch das Leben auf Schritt und Tritt, sowohl in der Natur als auch 

in der Gesellschaft, Überreste des Alten im Neuen.“
95

 Doch diese Art „Wiederholung“ ist 

nicht das Kennzeichnende des Neuen; die Überreste, Überbleibsel des im Ganzen schon 

überwundenen Alten sind beharrlich zu bekämpfen mit dem Ziel, sie vollständig zu überwin-

den. Anderenfalls können sie, zumal wenn sie erstarken und eventuell von außen begünstigt 

werden, nicht nur entwicklungshemmend wirken, sondern sogar eine Rückentwicklung, in 

der Gesellschaft im schlimmsten Falle eine Konterrevolution fördern. Charakteristisch für 

eine Höherentwicklung ist vielmehr die „Wiederholung“ als Übernahme positiver Züge, Ei-

genschaften etc. aus dem niederen Stadium, die, eingeordnet, eingegliedert in neue [134] Zu-

sammenhänge, im höheren Stadium eine positive Rolle spielen. Hochentwickelte Produktiv-

kräfte, die innerhalb kapitalistischer Eigentumsverhältnisse in erster Linie dem Profit des 

Kapitalisten dienen, führen unter den neuen, sozialistischen Eigentumsverhältnissen zur Er-

höhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des ganzen Volkes. 

Die Entwicklung bleibt bei einfacher dialektischer Negation nicht stehen; das durch die erste 

Negation erreichte Entwicklungsstadium wird abermals durch ein höheres negiert. Dieses durch 

Negation der Negation erreichte Entwicklungsstadium – entscheidend ist nicht, ob zwei oder 

mehr Negationen stattgefunden haben – ist nur eine „scheinbare Rückkehr zum Alten“, eine 

Wiederholung des ursprünglichen Entwicklungsstadiums auf höherer Entwicklungsstufe. Die 

Rückkehr zum Ausgangspunkt erfolgt – bildlich gesprochen – nicht auf einer Kreisbahn, son-

dern auf einer spiralförmigen Bahn. Im Hinblick auf das Eigentum an Produktionsmitteln ist 

die sozialistische Gesellschaft die „scheinbare Rückkehr“ zur Urgesellschaft. In beiden besteht 

Gemeineigentum an Produktionsmitteln. Doch das urgesellschaftliche Gemeineigentum war 

zum Hemmnis gegenüber der weiteren Entwicklung der Produktion geworden; deshalb wurde 

es durch das Privateigentum an Produktionsmitteln negiert, wie es in allen Ausbeutergesell-

schaften besteht. Dabei stellte sich erneut heraus, daß selbst in der höchstentwickelten Gesell-

schaftsordnung mit Privateigentum an Produktionsmitteln, im Kapitalismus, eine unbegrenzte 

Entwicklung nicht möglich ist, sondern gerade das private Eigentum und Interesse zum 

Hemmnis werden. Deshalb muß auch die Negation der Negation vollzogen werden. Der Aus-

gangszustand, der einseitig war, schlug, als er keine Entwicklung mehr zuließ, in seinen Ge-

gensatz um, in einen Zustand, der eine gewaltige, aber auch nicht unbegrenzte Entwicklung 

zuließ und deshalb ebenfalls einseitig war. Die zweite Negation, die Negation der Negation 

muß die Einseitigkeit beider Gegensätze überwinden, indem sie die positiven Züge, Eigen-

schaften etc. beider zu einer Synthese führt, innerhalb eines abermals höheren Entwicklungs-

stadiums in neue Zusammenhänge einbettet. Deshalb ist auch diese Wiederholung eine schein-

bare; die bloße Vereinigung von Zügen des Ausgangszustandes und seiner Negation, wenn sie 

überhaupt möglich wäre, ergäbe noch keine Synthese, keine höhere Entwicklungsstufe. 

In seiner 1904 geschriebenen Analyse der Krise der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

Rußlands – es handelt sich um die Periode, [135] in der sich innerhalb der Partei die Fraktion 

der Bolschewiki, der revolutionäre Flügel, und die Fraktion der Menschewiki, der opportuni-

stische Flügel, herausgebildet hatten – stellt Lenin fest, „daß die Entwicklung tatsächlich den 

dialektischen Weg, den Weg der Widersprüche geht: die Minderheit wird zur Mehrheit, die 

Mehrheit zur Minderheit; jede Seite geht von der Verteidigung zum Angriff und vom Angriff 

zur Verteidigung über; der Ausgangspunkt des ideologischen Kampfes“ – § 1 des Entwurfs 

                                                 
95

 W. I. Lenin, Staat und Revolution, in: Werke, Bd. 25, a. a. O., S. 486. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 75 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

des Parteistatut, in dem die Parteimitgliedschaft definiert wird – „wird ‚negiert‘ und macht 

einem alles dominierenden Gezänk Platz, dann aber beginnt die ‚Negation der Negation‘, wir 

‚vertragen uns‘ irgendwie, schlecht und recht mit der angetrauten Ehefrau in den verschiede-

nen Zentralstellen und kehren zum Ausgangspunkt des rein ideologischen Kampfes zurück, 

aber diese ‚These‘ ist schon durch alle Ergebnisse der ‚Antithese‘ bereichert und hat sich in 

eine höhere Synthese verwandelt, nachdem sich die isolierte, zufällige Form bei § 1 zu einem 

Quasi-System opportunistischer Auffassungen in der Organisationsfrage ausgewachsen hat, 

nachdem die Verbindung zwischen dieser Erscheinung und der grundlegenden Teilung unse-

rer Partei in einen revolutionären und einen opportunistischen Flügel immer anschaulicher 

vor aller Augen getreten ist. Kurzum, nicht nur die Gerste wächst nach Hegel, auch die russi-

schen Sozialdemokraten bekämpfen sich gegenseitig nach Hegel.“
96

 

Im Anschluß an diese ironische historische Skizze weist Lenin mit großem Ernst darauf hin, 

daß die Marxsche Methode, die wahre Dialektik, nicht mit der vulgären Methode, prinzipien-

los Positionswechsel zu rechtfertigen, verwechselt werden darf; „sie studiert vielmehr die 

unvermeidlichen Wendungen und beweist ihre Unvermeidlichkeit auf Grund eingehendster 

Forschung der Entwicklung in ihrer ganzen Konkretheit“
97

. Das Gesetz der Negation der Ne-

gation, als Prinzip der dialektisch-materialistischen Methode genommen, wirkt wie jedes ih-

rer Prinzipien bei der Untersuchung des Dinges selbst in seiner Entwicklung orientierend, 

ersetzt aber diese Untersuchung niemals. Es orientiert darauf, bei der Untersuchung konkreter 

Entwicklungsprozesse nach der Wiederholung von Zügen, Eigenschaften etc. niederer Ent-

wicklungsstadien in höheren und nach [136] scheinbarer Rückkehr zum Alten Ausschau zu 

halten, es gibt aber keine Auskunft darüber, welche Züge welchen Entwicklungsstadiums in 

welchem wiederholt werden, welches Stadium eine scheinbare Rückkehr zu einem voraufge-

gangenen ist und in welcher Hinsicht, in welchen Merkmalen diese scheinbare Rückkehr er-

folgt. Wenn Wiederholung und scheinbare Rückkehr im konkreten Entwicklungsprozeß er-

wiesen sind und ihr Zusammenhang als gesetzmäßig nachgewiesen ist, erst dann kann mit 

Recht festgestellt werden, daß dieser Prozeß Negation der Negation ist. Eben so gingen Marx 

und Engels wie Lenin vor, und das ermöglichte ihnen die Entdeckung grundlegender objekti-

ver Entwicklungsgesetze der Gesellschaft. Wenn man das Gesetz der Negation der Negation 

zur Schablone macht und sich die Tatsachen danach zurechtschneidet – was Marx
98

 und En-

gels
99

 von ihren Gegnern zu Unrecht vorgeworfen wurde –, dann schlägt die materialistische 

Methode in ihr Gegenteil um, dann kann von Objektivität der Betrachtung, von einer Be-

trachtung des Dinges selbst nicht mehr die Rede sein. 

Wie die beiden anderen Grundgesetze der materialistischen Dialektik widerspiegelt auch das 

Gesetz der Negation der Negation gesetzmäßige Zusammenhänge sowohl der objektiven 

Realität als auch des menschlichen Bewußtseins. „Die menschliche Erkenntnis ist nicht (resp. 

beschreibt nicht) eine gerade Linie, sondern eine Kurve, die sich einer Reihe von Kreisen, 

einer Spirale unendlich nähert.“
100

 Also auch die Geschichte der Erkenntnis geht so vor sich, 

daß einseitige Auffassungen negiert werden, ohne gänzlich verworfen zu werden, daß positi-

ve Bestandteile wiederholt, in neue Zusammenhänge eingebettet werden und schließlich eine 

scheinbare Rückkehr zu den ursprünglichen Auffassungen erfolgt. Davon wird noch detail-

lierter die Rede sein, wenn auf die dritte Gruppe der Leninschen „Elemente der Dialektik“ 

eingegangen wird. 
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2.2.4. Das Prinzip der Einheit des Logischen und des Historischen 

Zum Abschluß innerhalb dieser Gruppe soll ein Prinzip der dialektisch-materialistischen Me-

thode in die Betrachtung einbezogen wer-[137]den, das Lenin zwar nicht ausdrücklich nennt, 

das aber implizit in seinen „Elementen“ enthalten ist. Lenin fordert: „... das Ding selbst soll 

in seinen Beziehungen und in seiner Entwicklung betrachtet werden.“ In dieser Formulierung 

ist bereits die entscheidende Forderung des Prinzips der Einheit des Logischen und des Histo-

rischen ausgesprochen. Dieses Prinzip hat jedoch eine ganze Reihe von Aspekten, sowohl 

hinsichtlich seiner objektiven Grundlage als auch hinsichtlich der Forderungen, die es 

stellt.
101

 

Das sich entwickelnde Ding verändert sich ständig auf die eine oder andere Weise, in diesem 

oder jenem Maße. Jeder Zustand, den es im Prozeß seiner Entwicklung über kürzere oder 

längere Zeit einnimmt, ist ein Moment dieses Prozesses. In diesem jeweiligen Zustand ist das 

Ding relatives Ergebnis seiner bisherigen und relativer Ausgangspunkt seiner künftigen Ent-

wicklung. In seiner Entwicklung unterliegt das Ding allgemeinen wie auch spezifischen ob-

jektiven Gesetzmäßigkeiten. Dabei realisieren sich diese Gesetzmäßigkeiten nicht in reiner 

Form, sondern in einer Einheit von Notwendigkeit und Zufall, Allgemeinem und Einzelnem, 

Wesen und Erscheinung. Es besteht also eine Einheit zwischen den objektiven Gesetzen, die 

einen Entwicklungsprozeß bestimmen und dem realen Verlauf des Entwicklungsprozesses. 

Zugleich besteht eine Einheit zwischen der Gesetzmäßigkeit, der das Ding in einem bestimm-

ten Zustand unterliegt, und dem Entwicklungsprozeß, der zu diesem Zustand geführt hat. Der 

Entwicklungsprozeß des Dinges ist aber auch Entwicklungsprozeß seiner Beziehungen. Eine 

Veränderung des Dinges ist immer auch eine Veränderung seiner Beziehungen zu anderen 

Dingen, und eine Veränderung anderer Dinge beeinflußt über eine Veränderung der Bezie-

hungen zu ihm auch seine Entwicklung. Die inneren Beziehungen des Dinges, speziell die 

ihm immanenten Widersprüche, wirken auf seine Entwicklung und entwickeln sich dabei 

selbst. Die Erfassung eines sich entwickelnden Dinges – und das ist ein weiterer Aspekt, der 

in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist – stützt sich immer auch auf schon vorhan-

denes, mehr oder weniger wahres Wissen, auf bereits gesammelte Erfahrungen. Dabei sind 

diese Abbilder des Dinges ihrerseits – vorläufiges – Ergebnis eines spezifischen Entwick-

lungsprozesses, eines Erkenntnisprozesses, [138] und können nur unter Berücksichtigung 

ihrer Beziehungen und ihrer Entwicklung wirklich verstanden werden. 

Man kann das sich entwickelnde Ding auf verschiedene Weise erfassen je nachdem, ob man 

das Schwergewicht darauf legt, es in seiner Entwicklung oder in einem seiner Entwicklungs-

zustände, die Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung oder seinen tatsächlichen Entwicklungs-

prozeß zu widerspiegeln. Das Prinzip der Einheit des Logischen und des Historischen fordert 

in jedem Falle, die Einheit jeweils beider Aspekte zu berücksichtigen und zu realisieren eben-

so wie die Einheit des neu gewonnenen Wissens mit dem Entwicklungsprozeß hin zu diesem. 

Das betrifft die Forschung ebenso wie die Fixierung der gewonnenen Erkenntnisse und die 

Anwendung dieser Erkenntnisse in der Praxis. Es ist ebenso einseitig wie falsch, sich zur Er-

fassung der Wirklichkeit nur solcher Methoden zu bedienen, die lediglich zur minutiösen 

Beschreibung aller äußeren Erscheinungen eines historischen Prozesses führen, wie es einsei-

tig und falsch ist, sich nur solcher Methoden zu bedienen, die lediglich über die Struktur des 

Gegenstandes Auskunft geben, ohne daß seine Geschichte berücksichtigt, also das Zustande-

kommen dieser Struktur erklärt würde. Diese Extreme sind keineswegs erfunden, sondern 

wurden und werden von bürgerlichen Wissenschaftlern nicht nur praktiziert, sondern auch als 

ideal hingestellt. Es ist hiernach wohl kaum noch nötig zu betonen, daß das Prinzip der Ein-
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heit von Logischem und Historischem kein gekünsteltes, abstraktes Prinzip ist, sondern aus 

der wissenschaftlichen Tätigkeit, aus deren Erfolgen und Mißerfolgen wie aus der Einsicht in 

die allgemeinen objektiven Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Gesellschaft und des Bewußt-

seins resultiert. Die Warnung vor Extremen sollte jedoch keineswegs als Ablehnung wissen-

schaftlich begründeter Methoden verstanden werden, die für sich genommen nur das eine 

oder das andere leisten. Das Prinzip der Einheit von Logischem und Historischem richtet sich 

auch keineswegs gegen eine Untersuchung oder Darstellung unter vorwiegend logischem 

oder vorwiegend historischem Gesichtspunkt. Marx’ „Kapital“ zum Beispiel, das mit Recht 

als Musterbeispiel für die Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode und mit ihr 

des Prinzips der Einheit von Logischem und Historischem gilt, ist seinem Wesen nach eine 

logische, eine systematische Darstellung der politischen Ökonomie des Kapitalismus und 

deren Geschichte. Nichtsdestoweniger enthüllt die systematische Darstellung zugleich die 

Geschichte des Kapitalismus, aber ohne die historischen Zufälligkeiten, [139] sondern in Ge-

stalt der Entwicklungsgesetzmäßigkeit des Kapitalismus, der innerlich widersprechenden 

Tendenzen und Seiten des Kapitalismus, die eine Einheit von Gegensätzen bilden, sich entfal-

ten und sich gegenseitig bekämpfen bis zu dem Entwicklungsstand, da notwendigerweise die 

Negation dieser Gesellschaftsordnung durch die Arbeiterklasse, ihr Umschlagen in die sozia-

listische Gesellschaftsordnung erfolgen muß. 

Das Prinzip der Einheit des Logischen und des Historischen verlangt, das Ding selbst in sei-

nen inneren und äußeren Beziehungen als sich entwickelndes, als Resultat und Ausgangs-

punkt eines gesetzmäßigen historischen Prozesses und diesen Entwicklungsprozeß als einen 

Prozeß, in dem das Ding sich gesetzmäßig entwickelt, zu betrachten, unter Berücksichtigung 

seiner Erkenntnis und ihrer Geschichte. Das gilt unabhängig davon, ob der Gegenstand der 

Betrachtung objektiv real existiert oder dem Bewußtsein in Gestalt einer Auffassung, einer 

Theorie, einer These angehört. „Der ganze Geist des Marxismus, sein ganzes System ver-

langt, daß jede These nur α) historisch; β) nur in Verbindung mit anderen; γ) nur in Verbin-

dung mit den konkreten Erfahrungen der Geschichte betrachtet wird.“
102

 

2.3. Richtung und Formen des Herangehens 

Lenins „Elemente der Dialektik“ als Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode 

verstehen bedeutet, sie aufzufassen als Grundsätze, von denen man sich leiten lassen soll, 

wenn man an die Wirklichkeit herantritt, um sie zu erkennen oder auch um praktisch auf sie 

einzuwirken. Insofern gibt es keinen Unterschied zwischen der dritten Gruppe der „Elemen-

te“ und den beiden ersten. Ein Unterschied besteht aber im Hinblick auf die Begründung, die 

objektive Grundlage. Ein methodisches Prinzip, das besagt, wie man an die Dinge herange-

hen soll, setzt Erkenntnis darüber voraus, warum man gerade so an die Dinge herangehen 

soll. Für die zweite Gruppe der „Elemente“ sind es offensichtlich Eigenschaften der Dinge 

selbst, ihre grundlegenden allgemeinen Entwicklungsgesetz-[140]mäßigkeiten, die für die 

entsprechenden Prinzipien direkt bestimmend sind. In der ersten Gruppe spielt das Verhältnis 

zwischen Materie und Bewußtsein, vor allem das Primat der Materie gegenüber dem Be-

wußtsein eine wesentliche Rolle für die Begründung. Die dritte Gruppe der „Elemente“ nun 

findet ihre unmittelbare Grundlage in objektiven Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Be-

wußtseins. Es geht hier um solche Gesetzmäßigkeiten des Bewußtseins, die – im Unterschied 

zu anderen – nicht zugleich auch Gesetzmäßigkeiten der objektiven Realität sind. Sie haben 

wohl in Gesetzmäßigkeiten der materiellen Welt ihrerseits eine objektive Grundlage, in eini-

gen Fällen oder in bestimmter Hinsicht auch ihre Parallele, aber sie sind doch in ihrem Wesen 

Resultat und Ausdruck einer gewissen Spezifik und relativen Eigenständigkeit, Eigengesetz-

mäßigkeit des menschlichen Bewußtseins gegenüber der objektiven Realität. Ohne sie wäre 
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der Mensch zu aktiver, schöpferischer Widerspiegelung nicht in der Lage. „Das Herangehen 

des (menschlichen) Verstandes an das einzelne Ding, die Anfertigung eines Abdrucks (= Be-

griffs) von ihm ist kein einfacher, unmittelbarer, spiegelartig toter, sondern ein komplizierter, 

zweiseitiger, zickzackartiger Vorgang, der die Möglichkeit in sich schließt, daß die Phantasie 

dem Leben entschwebt“, schreibt Lenin.
103

 Er warnt aber nicht nur vor der Gefahr, die mit 

der Phantasie verbunden ist, sondern verweist auch auf ihre positive Rolle selbst in der 

strengsten Wissenschaft.
104

 Aber diese relative Eigenständigkeit, relative Unabhängigkeit des 

Bewußtseins ist eine gesetzmäßige, auf natürliche Weise entstanden und wissenschaftlich 

erklärt als qualitative Besonderheit einer speziellen Bewegungsform der Materie gegenüber 

anderen. 

2.3.1. Vereinigen von Analyse und Synthese 

Der dritte Gesichtspunkt, den Lenin aus der Analyse des Hegeltextes oben auf Seite 100 der 

„Hefte zur Philosophie“ gewonnen hatte, lautete: „die Vereinigung von Analyse und Synthe-

se“. Diese Formulierung wird unverändert, aber mit einem Zusatz versehen in die detaillierte-

re Fassung der „Elemente“ aufgenommen: „7) Ver-[141]einigung von Analyse und Synthese 

– das Zerlegen in einzelne Teile und die Gesamtheit, die Summierung dieser Teile“. 

Die Termini „Analyse“ und „Synthese“ bezeichnen Arten menschlicher Tätigkeit, praktischer 

oder geistiger Beschäftigung, Einwirkung auf materielle oder ideelle Objekte. Diese Tätigkeit 

hat ihre Grundlage und sogar ihr Analogon in der objektiven Realität, und das gilt nicht nur 

für Analyse und Synthese, für sich genommen, sondern vor allem auch für die von Lenin 

geforderte Vereinigung beider. Die Eigenschaften, Eigenheiten, Seiten der Dinge gehen in 

andere über, bringen ihren Gegensatz aus sich hervor. Im selben Prozeß aber entsteht die 

Einheit beider, die dialektische, widersprüchliche, lebendige Einheit, die den Keim einer neu-

en Negation, einer neuen Aufspaltung in sich trägt. Darin besteht die objektive Grundlage der 

Einheit von Analyse und Synthese. Dort, wo im menschlichen Erkenntnisprozeß ein derarti-

ger objektiver Prozeß verfolgt wird, ergibt sich demnach die Forderung nach Vereinigung 

von Analyse und Synthese aus der Forderung nach Objektivität der Betrachtung. 

Doch auch in diesem Zusammenhang funktioniert das menschliche Bewußtsein nicht in der 

Weise, daß es – einem optischen Spiegel gleich – das Ding selbst zugleich als Ganzes und in 

seinen Details und Zusammenhängen abbildet und seine Bewegung einfach mit- oder nach-

vollzieht. Lenin notiert sich aus Hegels „Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie“ den 

Satz „Was die Schwierigkeit macht, ist immer das Denken, weil es die in der Wirklichkeit 

verknüpften Momente eines Gegenstandes in ihrer Unterscheidung auseinanderhält“ und fügt 

hinzu: „Wir können die Bewegung nicht vorstellen, ausdrücken, ausmessen, abbilden, ohne 

das Kontinuierliche zu unterbrechen, ohne zu versimpeln, zu vergröbern, ohne das Lebendige 

zu zerstückeln, abzutöten. Die Abbildung der Bewegung durch das Denken ist immer eine 

Vergröberung, ein Abtöten – und nicht nur die Abbildung durch das Denken, sondern auch 

durch die Empfindung, und nicht nur die Abbildung der Bewegung, sondern auch die jedes 

Begriffs.“
105

 Im gleichen Sinne äußert sich Engels über die Widerspiegelung, das Erkennen 

der Wechselwirkung, eines doppelseitigen Prozesses, „der seiner Natur nach von zwei ver-

schiedenen Standpunkten betrachtet werden kann; um als Gesamtheit verstanden zu werden, 

muß sie sogar nacheinander von beiden [142] Standpunkten aus untersucht werden, ehe das 

Gesamtresultat zusammengefaßt werden kann. Halten wir aber den einen Standpunkt einsei-

tig als den absoluten fest gegenüber dem andern, oder springen wir willkürlich, je nach dem 

momentanen Bedürfnis des Räsonnements, über von dem einen auf den andern, so bleiben 
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wir befangen in der Einseitigkeit des metaphysischen Denkens; der Zusammenhang entgeht 

uns, und wir verwickeln uns in einen Widerspruch über den andern“
106

. 

Wenn Lenin von der Vereinigung, nicht von der Einheit von Analyse und Synthese spricht, so 

darf man das, ohne dabei die Wortwahl zu überschätzen, als Forderung der dialektisch-

materialistischen Methode verstehen, die Einheit beider bewußt herzustellen. Zugleich 

kommt im Wort „Vereinigung“ zum Ausdruck, daß es hier um einen Prozeß geht, daß also 

die Forderung, das Prinzip der dialektisch-materialistischen Methode verlangt, die Vereini-

gung von Analyse und Synthese im Prozeß zu sehen und – vor allem – zu betreiben. Charak-

terisiert man die Hauptetappen des Erkenntnisprozesses, so sind zu nennen: erstens ein Über-

blick über das zu untersuchende Objekt, ein Gesamteindruck, ein Bild mit synthetischem 

Charakter; zweitens die – gedankliche oder praktische – Zerlegung des Objekts, die allseitige 

Betrachtung, die Analyse auf der Grundlage des ursprünglichen Gesamtbildes, hervorgegan-

gen aus dem undifferenzierten Überblick; drittens die – gedankliche oder praktische – Rekon-

struktion des Objekts, ein Bild des Ganzen aus der Kenntnis seiner Bestandteile, Eigenschaf-

ten, Beziehungen, in ihm wirkenden Kräfte. Hier wird offensichtlich, daß der Erkenntnispro-

zeß dem Gesetz der Negation der Negation entspricht. Mehr noch: Es besteht Übereinstim-

mung zwischen einem solchen konkreten, einzelnen Erkenntnisprozeß und der Geschichte 

der menschlichen Erkenntnis. In einem Abriß der Geschichte der Denkmethoden von der 

naiv-dialektischen der Griechen über die metaphysische der bürgerlichen Naturforschung und 

Philosophie bis hin zur modernen, d. h. materialistisch-dialektischen Methode stellt Engels
107

 

– nach dem Prinzip der Einheit des Logischen und des Historischen – Geschichte und Geset-

ze des Denkens ausführlich und anschaulich dar und zeigt so, daß die Hauptetappen in der 

[143] bisherigen Geschichte der menschlichen Erkenntnis sich – dem Wesen der Sache nach 

– mit den Hauptetappen des konkreten, einzelnen, von den Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode geleiteten Erkenntnisprozesses decken. 

Die Analyse ist Voraussetzung der Synthese. „Die Forschung hat den Stoff sich im Detail 

anzueignen, seine verschiedenen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres 

Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung ent-

sprechend dargestellt werden“, schreibt Marx.
108

 Synthese ohne Analyse kann nur zu phan-

tastischer Konstruktion, zu Spekulation und schließlich Idealismus führen. – Zugleich ist die 

Synthese Voraussetzung der Analyse. Ohne die Kenntnis des Ganzen hat man keine Orien-

tierung, um welche Details man sich kümmern muß, und läuft Gefahr, sich in der unendli-

chen Mannigfaltigkeit der Beziehungen des Dinges zu verlieren und das für die erneute Syn-

these Erforderliche nicht aufzuspüren. Ohne voraufgegangene Synthese wird es auch nicht 

gelingen, die Details aus der richtigen Perspektive zu sehen, die Beziehungen zwischen ih-

nen zu entdecken. Das spricht nicht für Vorurteile, sondern für Vorkenntnisse, aber es ver-

langt zugleich, die Vorkenntnisse als nicht vollkommen, als relativ zu betrachten, als eine 

Entwicklungsstufe im Erkenntnisprozeß. Das Resultat der Analyse nach einer Synthese wird 

präziser sein als das der vorherigen Analyse; das Resultat der Synthese nach der Analyse 

wird die wirkliche Bewegung lebendiger widerspiegeln als davor. Die grobe Einteilung der 

Erkenntnisetappen gibt eigentlich nur an, welches der beiden Verfahren jeweils dominiert. 

Im konkreten Erkenntnisprozeß besteht keine strenge Abfolge von Analyse und Synthese, 

sondern ihr Wechsel, ihr gegenseitiges Bedingen und Durchdringen, ihr Umschlagen inein-

ander. 
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Analyse und Synthese müssen aber nicht nur in der ihnen eigenen Dialektik begriffen, son-

dern sie müssen vor allem dialektisch gehandhabt werden, und zwar nach den Prinzipien der 

dialektisch-materialistischen Methode. Man kann nicht wirklich von Synthese sprechen, 

wenn der Gegenstand, nachdem er zerlegt worden ist, einfach wieder zusammengesetzt wird 

bzw. eine Liste seiner Bestandteile hergestellt wird. Es müssen mit den grundlegenden Ge-

gensätzen und ihrem widersprüchlichen Wirken die Triebkräfte und die Richtung der Ent-

wicklung und damit das Wesen des Gegenstandes [144] erfaßt werden. Das ist mit einmaliger 

Analyse und Synthese nicht getan, sondern nur in wiederholten Ausführungen beider in ihrer 

Einheit. 

Eine solche Synthese ist Reproduktion, Wiederherstellung. Aber schon die geistige, theoreti-

sche Reproduktion des objektiven Dinges ist mehr als nur ein mehr oder weniger vollkom-

menes Abbild; sie ist als neue Entwicklungsstufe im Erkenntnisprozeß zugleich Produktion, 

Schaffung von Neuem. Solche produktive Synthese ist nicht nur im Bereich des Geistigen 

möglich. Die gesamte von der Menschheit bisher entwickelte Technik ist das Resultat solch 

schöpferischer Synthese, der zunächst geistigen und – von ihr abgeleitet – dann praktisch-

materiellen Produktion von Dingen und Beziehungen, die zwar möglich, aber nicht wirklich 

waren und ohne auf die Analyse der Wirklichkeit gestützte Synthese durch den Menschen nie 

Wirklichkeit geworden wären. 

Das größte Werk schöpferischer praktischer Synthese in der Geschichte der Menschheit – 

seine Größe ergibt sich nicht nur und nicht einmal in erster Linie aus der im Vergleich zur 

Technik ungleich größeren Kompliziertheit, sondern vor allem aus seiner Bedeutung für den 

Menschen selbst – ist die Schaffung der sozialistischen Gesellschaftsordnung, der ersten, die, 

ausgehend von objektiver Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit, bewußt, geplant ge-

schaffen worden ist und entwickelt wird. 

2.3.2. Erweitertes Erfassen des Dinges 

Lenin hatte im 8. seiner „Elemente“ festgestellt, daß die Beziehungen jedes Dinges allge-

mein, universell sind, daß jedes Ding mit jedem verbunden ist. Eine objektive Betrachtung 

des Dinges muß das Ding also in der Universalität seiner Beziehungen zu erfassen versuchen. 

Dabei ist noch zu berücksichtigen – was der zweiten Gruppe der „Elemente“ detailliert zu 

entnehmen ist –‚ daß diese Beziehungen keineswegs unverändert bleiben, daß vielmehr mit 

dem Entstehen und Vergehen von Dingen auch Beziehungen entstehen und vergehen, daß das 

Ding sich verändert und mit ihm seine Beziehungen zu den anderen Dingen. Soll man aber 

vor der Größe der Aufgabe, das Ding in seinen Beziehungen zu erfassen, kapitulieren? 

Lenin formuliert den Weg, auf dem der Lösung näherzukommen ist, so: „10) unendlicher 

Prozeß der Erschließung neuer Seiten, [145] Beziehungen etc.“. Es gibt keine Möglichkeit, 

kein Verfahren, irgendein Ding in einem Schritt in der Universalität seiner Beziehungen zu 

erfassen. Aber man kann schrittweise das Ding in einer immer größeren Anzahl von Bezie-

hungen erfassen. Das ist freilich keine Aufgabe für den einzelnen Menschen, sondern für die 

Gesellschaft; und es ist keine Aufgabe für den Tag, sondern eine historische Aufgabe. Es ist 

also aufzubauen auf in der Vergangenheit schon erworbener und uns überlieferter Erkenntnis. 

Darüber hinaus ist der weitere Prozeß der Erschließung neuer Seiten, Beziehungen etc. des 

Dinges zu organisieren, es sind Verabredungen über die Arbeitsteilung beim Erkennen des 

Dinges in seinen Beziehungen zwischen den Erkennenden zu treffen. Die wissenschaftlichen 

Einrichtungen der sozialistischen Länder organisieren in diesem Sinne eine zunehmend effek-

tivere Zusammenarbeit – angefangen von einer Abstimmung der Forschungspläne über die 

direkte Zusammenarbeit internationaler Wissenschaftlerkollektive bis hin zu abgestimmter 

und gemeinsamer Umsetzung gewonnener Erkenntnisse in die Praxis. 
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„Die Menschen finden sich also vor den Widerspruch gestellt: einerseits das Weltsystem er-

schöpfend in seinem Gesamtzusammenhang zu erkennen, und andererseits, sowohl ihrer ei-

genen wie der Natur des Weltsystems nach, diese Aufgabe nie vollständig lösen zu können. 

Aber dieser Widerspruch liegt nicht nur in der Natur der beiden Faktoren: Welt und Men-

schen, sondern er ist auch der Haupthebel des gesamten intellektuellen Fortschritts und löst 

sich tagtäglich und fortwährend in der unendlichen progressiven Entwicklung der Mensch-

heit“
109

, schreibt Engels. Stagnation, das Stehenbleiben bei einmal erreichter Erkenntnis führt 

zu Einseitigkeit und damit weltanschaulich immer zur Gefahr des Idealismus und der Meta-

physik. Die Erkenntnis des Widerspruchs, von dem Engels spricht, gebietet deshalb, dialek-

tisch-materialistisch an die Dinge heranzugehen, und das heißt hier, den Erkenntnisprozeß 

„als lebendige, vielseitige (wobei die Anzahl der Seiten ewig zunimmt) Erkenntnis mit einer 

Unzahl von Schattierungen jedes Herangehens, jeder Annäherung an die Wirklichkeit“
110

 zu 

begreifen und bewußt zu betreiben. [146] 

2.3.3. Vertieftes Erfassen des Dinges 

Lenin verlangt, im Erkenntnisprozeß – bildlich gesprochen – nicht nur in die Breite zu gehen, 

sondern auch in die Tiefe: „11) unendlicher Prozeß der Vertiefung der Erkenntnis des Dinges, 

der Erscheinungen, Prozesse usw. durch den Menschen, von den Erscheinungen zum Wesen 

und vom weniger tiefen zum tieferen Wesen“. Marx kritisiert an Spießern und Vulgärökono-

men, „daß in ihrem Hirn sich immer nur die unmittelbare Erscheinungsform der Verhältnisse 

reflektiert, nicht deren innerer Zusammenhang. Wäre letzteres übrigens der Fall, wozu wäre 

dann überhaupt eine Wissenschaft nötig?“
111

 

Die Erscheinung ist dem Menschen unmittelbar zugänglich, sie ist Erscheinung des Dinges, 

und insofern ist ihre Erkenntnis ein Stück Erkenntnis des Dinges selbst. Aber die Erscheinung 

des Dinges ist nicht das ganze Ding, sie ist nur – wiederum bildlich gesprochen – seine Au-

ßenseite. Sie ist Erscheinung, Ausdruck des Wesens. Warum das Ding gerade so erscheint 

und nicht anders, kann nicht aus seiner Erscheinung, sondern nur aus seinem Wesen erklärt 

werden. Zwei Dinge, die ihrem Wesen nach grundverschieden sind, können hinsichtlich ihrer 

Erscheinung in manchem übereinstimmen. Gerade diese Tatsache wird von Ideologen der 

Bourgeoisie häufig ausgenutzt, um z. B. den Sozialismus als eine Form des Kapitalismus zu 

diffamieren – wer eine solche Behauptung glaubt, wird sich schwerlich am Kampf der Arbei-

terklasse um die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft beteiligen. Ein und dasselbe We-

sen kann seine Erscheinungsform ändern, kann sich in unterschiedlichen Erscheinungen äu-

ßern. 

Um das Ding selbst zu erkennen, muß man also von seiner Erscheinung über den komplizier-

ten Zusammenhang zwischen seiner Erscheinung und seinem Wesen eben zu diesem vorzu-

dringen versuchen. Das wiederum ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, erfolgreich mit 

einem bestimmten Ziel auf das Ding selbst einwirken zu können. 

Wesen und Erscheinung bilden eine Einheit, eine Einheit von Gegensätzen, in der sich beide 

verändern, in ihren Gegensatz umschlagen. Zum Wesen der Dinge vorzudringen und immer 

tiefer [147] in das Wesen einzudringen ist also eine überaus komplizierte Aufgabe, die eben-

falls nur schrittweise gelöst werden kann. Sie erfordert die dem Objekt angemessene Art und 

Weise des Herangehens, also eben ein Vorgehen gemäß den Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode. Lenin sieht hier eine entscheidende Aufgabe der materialistischen 

Dialektik, die er kurz „als die Lehre von der Einheit der Gegensätze“ bestimmt hatte, wenn er 
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im Sinne seiner eigenen Forderung, diese Bestimmung zu erläutern und zu entwickeln, 

schreibt: „Im besonderen ist die Dialektik das Studium des Gegensatzes zwischen Ding an 

sich, Wesen, Substrat, Substanz, – und Erscheinung, ‚Für-andere-Sein‘. (Auch hier sehen wir 

einen Übergang, ein Überfließen des Einen in das Andere: das Wesen erscheint. Die Erschei-

nung ist wesentlich.) Das menschliche Denken vertieft sich unaufhörlich von der Erscheinung 

zum Wesen, vom Wesen, sozusagen, erster Ordnung zum Wesen zweiter Ordnung usw. ohne 

Ende. Im eigentlichen Sinne ist die Dialektik die Erfassung des Widerspruchs im Wesen der 

Dinge selbst: Nicht nur die Erscheinungen sind vergänglich, beweglich, fließend, nur durch 

bedingte Grenzen getrennt, sondern die Wesenheiten der Dinge ebenfalls.“
112

 

Die Forderung, das Ding selbst zu erfassen, wird damit präzisiert zur Forderung, den Wider-

spruch im Wesen des Dinges selbst zu erfassen, wobei diese Formulierung nichts anderes ist 

als eine Abkürzung für die Gesamtheit der sich aus Lenins „Elementen der Dialektik“ erge-

benden Forderungen einschließlich der einen noch ausstehenden. Dieser Forderung zu ent-

sprechen bedeutet, zur Erkenntnis und zielstrebigen Veränderung des Dinges selbst, die dia-

lektisch-materialistische Methode als Ganze einzusetzen. 

2.3.4. Erfassen der gesetzmäßigen Zusammenhänge 

Die Erfassung des Dinges ist nicht nur im unendlichen Prozeß des Eindringens in sein Wesen 

zu vertiefen, sondern auch im unendlichen Prozeß des Eindringens in seine Beziehungen: 

„12) vom Nebeneinander zur Kausalität und von der einen Form des Zusammenhangs und 

der wechselseitigen Abhängigkeit zu einer anderen, tieferen, allgemeineren“. Es geht also 

darum, die gesetzmäßigen unter den Beziehungen zu erfassen und immer tiefer in die Art 

dieser [148] Gesetzmäßigkeit einzudringen. Das ist keine Aufgabe neben, außer der Aufgabe, 

in das Wesen des Dinges einzudringen; hier werden nur unterschiedliche Gesichtspunkte ein 

und derselben Aufgabe genannt, die aufs engste miteinander zusammenhängen. Lenin nennt 

die Begriffe „Gesetz“ und „Wesen“ „gleichwertige Begriffe (Begriffe gleicher Ordnung) oder 

besser gleicher Potenz, welche die Vertiefung der Erkenntnis der Erscheinungen, der Welt 

etc. durch den Menschen zum Ausdruck bringen“.
113

 Ein tieferes Erfassen des Wesens des 

Dinges ist zugleich ein tieferes Erfassen seiner inneren und äußeren gesetzmäßigen Zusam-

menhänge und umgekehrt. Die Erkenntnis der innerlich widersprechenden Tendenzen und 

Kräfte im Ding selbst, ihrer Einheit und ihres „Kampfes“ gibt Aufschluß über die Quellen 

und Triebkräfte seiner Selbstbewegung, Selbstentwicklung. Die Erkenntnis des Verhältnisses 

zwischen seiner Qualität und seiner Quantität ist die Erfassung seines inneren gesetzmäßigen 

Zusammenhanges und zugleich tiefere Einsicht in das Wesen des Dinges. Die Untersuchung 

seiner äußeren Beziehungen auf ihren gesetzmäßigen Charakter setzt Wissen über die innere 

Beschaffenheit des Dinges, über sein Wesen voraus und führt zur Bereicherung und Vertie-

fung dieses Wissens. 

2.3.5. Das Prinzip des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten 

Wie das Prinzip der Einheit des Logischen und des Historischen wird auch das Prinzip des 

Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten von Lenin in seinen „Elementen“ nicht aus-

drücklich genannt, obwohl es in seinen Überlegungen zu jener Zeit, in der die „Elemente“ 

niedergeschrieben wurden, eine wichtige Rolle spielte. Bei genauerer Betrachtung der „Ele-

mente“ stellt sich heraus, daß Lenin dieses Prinzip ebensowenig vergessen hat wie das zuerst 

genannte. Die „Elemente“ der dritten Gruppe sind nämlich, soweit sie das Erkennen betref-

fen, genau genommen, Forderungen, die sich aus dem Prinzip des Aufsteigens vom Abstrak-

ten zum Konkreten ergeben. Es ist also seiner Struktur nach komplizierter als diese Prinzipien 
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und wird deshalb häufig auch als Methode bezeichnet. Es orientiert den Erkenntnisprozeß, 

vorausgesetzt er ist auf ein sich entwickelndes Ding gerichtet, als ganzen, von der empiri-

schen Er-[149]fassung seiner Erscheinung bis hin zur theoretischen Widerspiegelung seines 

Wesens. 

Der Erkenntnisprozeß führt vom Konkreten zum Abstrakten und von diesem wiederum zum 

Konkreten. Dabei ist das Konkrete als Ausgangspunkt nicht identisch mit dem Konkreten als 

Endpunkt, vielmehr unterscheiden sie sich als das Sinnlich-Konkrete vom Geistig-

Konkreten. Das Sinnlich-Konkrete ist eine „chaotische Vorstellung des Ganzen“
114

, ein Ab-

bild, in dem die bisher bekannten Merkmale des Dinges in ihrer Einheit, aber nicht in ihrem 

inneren notwendigen Zusammenhang erfaßt sind, in dem Notwendiges und Zufälliges, All-

gemeines und Einzelnes, Wesen und Erscheinung wiedergespiegelt, aber nicht hinreichend 

unterschieden werden. Ein solches diffuses Abbild reicht nicht aus, um das Ding wirklich zu 

erkennen, und schon gar nicht, um es zu beherrschen. Es ist notwendig, das Ding begrifflich 

zu erfassen. „Um zu begreifen, muß man mit dem Begreifen, dem Studieren empirisch an-

fangen, und von der Empirie zum Allgemeinen aufsteigen.“
115

 Die Analyse des Sinnlich-

Konkreten führt zur Bestimmung allgemeiner Eigenschaften und Beziehungen des Dinges in 

Gestalt abstrakter Begriffe. „Das Denken, das vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigt, 

entfernt sich nicht – wenn es richtig ist ... – von der Wahrheit, sondern nähert sich ihr. Die 

Abstraktion der Materie, des Naturgesetzes, die Abstraktion des Wertes usw., mit einem 

Wort alle wissenschaftlichen (richtigen, ernst zu nehmenden, nicht unsinnigen) Abstraktio-

nen spiegeln die Natur tiefer, richtiger, vollständiger wider.“
116

 Das Abstrakte ist im Gegen-

satz zum Sinnlichen dazu geeignet, das Notwendige, das Allgemeine, das Wesentliche als 

solches im Unterschied zu seinem jeweiligen Gegensatz und damit auch das Gesetzmäßige 

widerzuspiegeln. „So, wie die einfache Wertform, der einzelne Akt des Tausches einer ein-

zelnen gegebenen Ware gegen eine andere schon in unentwickelter Form alle Hauptwider-

sprüche des Kapitalismus in sich einschließt – so bedeutet schon die einfachste Verallgemei-

nerung, die erste und einfachste Bildung von Begriffen (Urteilen, Schlüssen etc.) die immer 

mehr fortschreitende Erkenntnis [150] des tiefen objektiven Weltzusammenhangs durch den 

Menschen.“
117

 Die Schwäche des Abstrakten besteht darin, daß es kein umfassendes Bild 

des Dinges zu geben vermag. „Die Bedeutung des Allgemeinen ist widersprechend: es ist tot, 

es ist nicht rein, nicht vollständig etc., aber es ist auch nur eine Stufe zur Erkenntnis des 

Konkreten“, schreibt Lenin.
118

 

Im Aufsteigen vom Abstrakten zum Geistig-Konkreten kommt es darauf an, ausgehend von 

einer abstrakten Bestimmung des Dinges, ein systematisches begriffliches Abbild des sich 

entwickelnden Dinges in dem ganzen Reichtum seiner inneren und äußeren Beziehungen 

herzustellen. Die abstrakte Bestimmung des Dinges, die als Ausgangspunkt dienen soll, muß 

bestimmte Voraussetzungen erfüllen. „Wir gehen bei dieser Methode aus von dem ersten und 

einfachsten Verhältnis, das uns historisch, faktisch vorliegt“, schreibt Engels. „Dies Verhält-

nis zergliedern wir. Darin, daß es ein Verhältnis ist, liegt schon, daß es zwei Seiten hat, die 

sich zueinander verhalten. Jede dieser Seiten wird für sich betrachtet; daraus geht hervor, die 

Art ihres gegenseitigen Verhaltens, ihre Wechselwirkung. Es werden sich Widersprüche er-

geben, die eine Lösung verlangen ... Wir werden die Art dieser Lösung verfolgen und finden, 

daß sie durch Herstellung eines neuen Verhältnisses bewirkt worden ist, dessen zwei entge-
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gengesetzte Seiten wir nunmehr zu entwickeln haben werden usw.“
119

 Die abstrakte Bestim-

mung, von der ausgegangen wird, muß also das Verhältnis widerspiegeln, aus dem sich das 

Ding entwickelt, die „Zelle“, die alle Widersprüche (oder zumindest deren Keime)
120

 des sich 

entwickelnden Dinges bereits enthält. Marx fand in der Ware die „Zelle“, von der aus er ein 

geistig konkretes theoretisches Abbild der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu schaf-

fen vermochte, das sie in ihrer notwendigen Entstehung und Entwicklung, aber auch ihrer 

gesetzmäßigen Vergänglichkeit widerspiegelt.
121

 Lenin entwickelte seine geistig konkrete 

theoretische Darstellung des Imperialismus, ausgehend vom Monopol als dessen „Zelle“
122

; 

[151] sein Ansatz, die materialistische Dialektik selbst nach dem Prinzip des Aufsteigens 

vom Abstrakten zum Konkreten darzustellen, ist leider Fragment geblieben.
123

 

„Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Ein-

heit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als 

Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch 

der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Im ersten Weg wurde die volle 

Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten führen die abstrakten Bestim-

mungen zur Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens.“
124

 Der erste Weg, das Auf-

steigen vom Konkreten zum Abstrakten, liegt in einigen Wissenschaften historisch deutlich 

vor dem zweiten, dem Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. In der heutigen Wissen-

schaft sind die beiden Wege oder Etappen nicht mehr unbedingt zeitlich getrennt, wohl aber 

findet man eine gewisse Arbeitsteilung in bezug auf die beiden Wege. Dabei muß aber ge-

währleistet werden, daß sie nicht gegeneinander verselbständigt werden. Einerseits ist das 

Aufsteigen vom Sinnlich-Konkreten zum Abstrakten eingeordnet in das Aufsteigen vom Ab-

strakten zum Geistig-Konkreten und wird durch dieses bestimmt. Andererseits ist das Auf-

steigen vom Abstrakten zum Geistig-Konkreten, wenn es nicht zur Spekulation entarten soll, 

immer wieder mit Rückgriffen auf den ersten Weg, also letztlich mit der Untersuchung des 

Dinges selbst verbunden. 

So verstanden ist das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten ein komplizierter Prozeß, in 

dem Analyse und Synthese eine Einheit bilden, in dem immer neue Seiten, Beziehungen etc. 

des Dinges erschlossen werden, in dem der erkennende Mensch von der Erscheinung zum 

Wesen, vom Nebeneinander zur Kausalität und von der einen Form des Zusammenhangs und 

der wechselseitigen Abhängigkeit zu einer anderen, tieferen, allgemeineren vordringt. „Er-

kenntnis ist die ewige, unendliche Annäherung des Denkens an das Objekt. Die Widerspiege-

lung der Natur im menschlichen Denken ist nicht ‚tot‘, nicht ‚abstrakt‘, nicht ohne Bewegung, 

nicht ohne Widersprüche, sondern im ewigen Prozeß der Bewegung, des Entstehens der 

[152] Widersprüche und ihrer Lösung aufzufassen.“
125

 Widersprüche im Denken selbst, vor 

allem aber zwischen dem vorhandenen Wissen und den Anforderungen der gesellschaftlichen 

Praxis treiben den Erkenntnisprozeß voran. 

2.3.6. Das Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis 

Das geistig konkrete Abbild des Dinges, das auf der Grundlage von Abstraktionen entsteht, 

soll ein objektives Abbild sein. „Der Prozeß des (vergänglichen, endlichen, beschränkten) 
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Erkennens und Handelns verwandelt die abstrakten Begriffe in vollkommene Objektivität.“
126

 

Damit verweist Lenin abermals auf die Prozeßhaftigkeit des Erkennens, aber auch darauf, daß 

das Erkennen sich nicht auf geistige Tätigkeit reduziert, sondern das praktische Handeln, die 

Praxis einschließt. „Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zu-

komme – ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der 

Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens bewei-

sen.“
127

 Praxis im Verständnis der marxistisch-leninistischen Philosophie ist gegenständliche 

Tätigkeit, gerichtet auf die Umgestaltung der natürlichen und der gesellschaftlichen objekti-

ven Realität, Tätigkeit der gesellschaftlich vereinten Menschen. Die Praxis ist Quelle, Trieb-

kraft, Kriterium und Ziel des Erkenntnisprozesses bzw. seiner Ergebnisse. Lenin stellt 

deshalb – zwar nicht in den „Elementen“, aber wenige Seiten vorher – die Forderung: „Not-

wendig ist die Vereinigung von Erkenntnis und Praxis.“
128

 

Wenn Lenin von der Verwandlung abstrakter Begriffe in vollkommene Objektivität spricht, 

so geht es nicht nur um die Objektivität der Gedanken, um ihre Übereinstimmung mit dem 

Ding. Erkenntnisse sollen ja nicht um ihrer selbst willen gewonnen werden, sondern letztlich 

als Mittel zum Zweck, als Mittel zur praktischen Veränderung der Wirklichkeit. Durch das 

praktische Handeln werden Gedanken in vollkommene Objektivität, in objektive Realität 

verwandelt, werden Dinge geschaffen, die zuvor nur im Bewußtsein [153] des Menschen 

existierten, die ohne sein zielstrebiges praktisches Handeln nie entstanden wären. 

Der unendliche Prozeß der Erweiterung und Vertiefung der Erkenntnis und praktischen Be-

herrschung des Dinges verläuft widersprüchlich – Analyse schlägt in Synthese um und um-

gekehrt; das sinnlich konkrete Bild des Dinges wird negiert durch die Abstraktion, und diese 

schlägt um in das geistig konkrete Abbild des Wesens des Dinges und seiner gesetzmäßigen 

Beziehungen; praktisches Handeln führt zu neuer Erkenntnis und erfordert neue Erkenntnis, 

diese wird über das praktische Handeln in materielle Wirklichkeit umgesetzt. Die praktische 

Erprobung gewonnenen Wissens führt zur Aufhebung einer alten Theorie in einer neuen, zur 

Verwerfung falscher Auffassungen durch weiterentwickelte, in denen das Positive der alten 

in neuem, höherem Zusammenhang wiederholt wird, und schließlich zu scheinbarer Rück-

kehr zum Ausgangspunkt mit dem Keim der weiteren Entwicklung in sich. 

Die Betrachtung immer neuer Beziehungen soll verhindern, daß wesentliche unter ihnen 

übersehen werden. Das tiefere Eindringen in die betrachteten Beziehungen soll dazu dienen, 

die jeweils – in der konkreten Situation, je nach dem verfolgten Ziel – wesentlichen unter 

ihnen herauszufinden. Epochen großer Sprünge, Epochen revolutionärer Entwicklung erfor-

dern die Fähigkeit, „das Wesentlichste in der Linie oder in der Kette der Entwicklung heraus-

zugreifen. Es gibt historische Momente, wo es für den Erfolg der Revolution am wichtigsten 

ist, möglichst viele Trümmer anzuhäufen, d. h. möglichst viele alte Einrichtungen zu spren-

gen; es gibt Zeiten, wo genügend gesprengt worden ist und die ‚prosaische‘ (für den klein-

bürgerlichen Revolutionär ‚langweilige‘) Arbeit der Säuberung des Bodens von den Trüm-

mern auf die Tagesordnung tritt; es gibt Zeiten, wo die sorgsame Pflege der Keime des Neuen 

am wichtigsten ist, die unter den Trümmern auf dem vom Schutt noch schlecht gesäuberten 

Boden hervorsprießen. Es genügt nicht, Revolutionär und Anhänger des Sozialismus oder 

Kommunist überhaupt zu sein. Man muß es verstehen, in jedem Augenblick jenes besondere 

Kettenglied zu finden, das mit aller Kraft angepackt werden muß, um die ganze Kette zu hal-

ten und den Übergang zum nächsten Kettenglied mit fester Hand vorzubereiten“
129

. 
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[154] Um dieser komplizierten Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es der konkreten Analyse, 

aber einer Analyse, die zum Wesen vordringt, zu den objektiven Gesetzen, denen der Ent-

wicklungsprozeß unterliegt. „Die Gesetze der Außenwelt, der Natur ... sind die Grundlagen 

der zweckmäßigen Tätigkeit des Menschen. Der Mensch hat in seiner praktischen Tätigkeit 

die objektive Welt vor sich, läßt durch sie seine Tätigkeit bestimmen.“
130

 

Die praktische Tätigkeit, die praktische Auseinandersetzung mit Natur und Gesellschaft, das 

Bestreben, sie im Interesse des Menschen umzugestalten, sind Ausgangspunkt und Ziel der 

menschlichen Erkenntnistätigkeit. Deshalb muß nach Lenin „in die vollständige ‚Definition‘ 

eines Gegenstandes die ganze menschliche Praxis sowohl als Kriterium der Wahrheit wie 

auch als praktische Determinante des Zusammenhangs eines Gegenstandes mit dem, was der 

Mensch braucht, eingehen“
131

. Und wenn man vom Einfluß der Bedürfnisse des Menschen 

auf seine Erkenntnistätigkeit spricht, dann kann nicht mehr vom Menschen schlechthin die 

Rede sein, sondern dann muß der Mensch konkret in seiner gesellschaftlichen, historischen 

Situation gesehen werden. Nicht die Bedürfnisse des isolierten Individuums – das es ohnehin 

nicht gibt –‚ sondern die Bedürfnisse, die Interessen der gesellschaftlichen Klasse gehen in 

die Erkenntnis ein, bestimmen die Richtung und das Ziel der Erkenntnistätigkeit. Das sind für 

uns heute die objektiven Interessen der Arbeiterklasse im Sinne ihrer historischen Mission, 

die Gesellschaft grundlegend umzugestalten, eine gesellschaftliche Ordnung zu erreichen, in 

der die Bedürfnisse eines jeden in wachsendem Maße befriedigt werden können, in der die 

schöpferischen Fähigkeiten eines jeden voll entwickelt und im Interesse aller genutzt werden 

können, in der die subjektiven und die objektiven Voraussetzungen, auch die Natur im Inter-

esse des Menschen zu gestalten und umzugestalten, in erheblichem Maße wachsen, so daß in 

immer weiteren Maße Lenins Satz gilt: „Das Bewußtsein des Menschen widerspiegelt nicht 

nur die objektive Welt, sondern schafft sie auch.“
132

 [155] 

 

                                                 
130

 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 177/178. 
131

 W. I. Lenin, Noch einmal über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis und 

Bucharins, in: Werke, Bd. 32, a. a. O., S. 85. 
132

 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 203. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 87 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

3. Die Kategorie der Negation und ihre methodische Funktion 

Die Kategorien der materialistischen Dialektik sind ihre allgemeinsten und grundlegenden 

Begriffe. Sie widerspiegeln die allgemeinsten Eigenschaften, Beziehungen, Zusammenhänge 

der objektiv realen Dinge oder auch ihrer Abbildung im menschlichen Bewußtsein. Jede von 

ihnen ist das – vorläufige – Ergebnis eines langen und komplizierten Erkenntnisprozesses, 

enthält in komprimierter, abgekürzter Weise Erkenntnisse aus zahlreichen Aussagen über 

Natur, Gesellschaft und menschliches Bewußtsein. Deshalb können mit ihrer Hilfe wahre 

philosophische Aussagen, insbesondere Gesetzesaussagen, über die Wirklichkeit gebildet 

werden, aber auch Prinzipien der philosophischen Methode, die das Denken und Handeln in 

Übereinstimmung mit den allgemeinsten objektiven Gesetzen leiten. Deshalb sind sie ein 

geeignetes Mittel, die Welt zu erkennen und die Veränderung der Welt zu planen. „Der 

Mensch steht vor einem Netz von Naturerscheinungen. Der instinktive Mensch, der Wilde, 

hebt sich nicht aus der Natur heraus. Der bewußte Mensch hebt sich heraus, die Kategorien 

sind Stufen des Heraushebens, d. h. der Erkenntnis der Welt, Knotenpunkte in dem Netz, die 

helfen, es zu erkennen und es sich zu eigen zu machen.“
1
 

Wenn von der methodischen Funktion der dialektisch-materialistischen Kategorien die Rede 

ist, dann geht es nicht nur darum, daß sie als Bestandteile von Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode wirksam werden können, indem sie deren gedanklichen Inhalt 

bestimmen. Es ist ja noch keineswegs klar, ob alle Kategorien der materialistischen Dialektik 

unmittelbar in die dialektisch-materialistische Methode eingehen; in Lenins „Elementen der 

[156] Dialektik“ jedenfalls wird eine ganze Anzahl dieser Kategorien nicht ausdrücklich ge-

nannt, wenngleich sie natürlich wegen des inneren Zusammenhangs der Kategorien unterein-

ander bei der Begründung oder Interpretation der Prinzipien mit herangezogen werden. Jede 

Kategorie der materialistischen Dialektik kann unmittelbar methodisch wirksam werden, un-

abhängig von ihrem Verhältnis zur dialektisch-materialistischen Methode. Voraussetzung 

dafür ist jedoch meines Erachtens, daß die implizit in ihr enthaltenen Erkenntnisse expliziert 

und je nach dem verfolgten Ziel daraus methodische Forderungen gewonnen werden. Im fol-

genden wird versucht, diese Auffassung an der dialektisch-materialistischen Kategorie der 

Negation zu demonstrieren. (Gemeint ist hier immer die dialektische Negation; wo andere 

Arten der Negation in die Betrachtung einbezogen werden, erfolgt eine Unterscheidung durch 

entsprechende Attribute.) 

Für die Auswahl gerade dieser Kategorie gibt es mehrere Gründe: 1. Sie ist implizit oder ex-

plizit in den drei Grundgesetzen der materialistischen Dialektik enthalten und gehört damit 

zum Kern der dialektisch-materialistischen Entwicklungsauffassung. 2. Die Klassiker des 

Marxismus-Leninismus haben sie wiederholt hervorgehoben und einige wesentliche methodi-

sche Konsequenzen aus ihr ausdrücklich formuliert. 3. Sie unterliegt ähnlich scharfen – und 

z. T. ebenso oberflächlichen – Angriffen der Gegner der marxistisch-leninistischen Philoso-

phie und des Marxismus-Leninismus insgesamt wie die Kategorie des Widerspruchs. 

Die Stellung, die die Kategorie der Negation den genannten Gründen entsprechend in der ma-

terialistischen Dialektik einnehmen müßte, nimmt sie allerdings in der marxistisch-

leninistischen Literatur tatsächlich nicht ein. Der derzeitige Stand der Forschung gestattet 

nicht, auf eine Menge hinreichend gesicherten Wissens zurückzugreifen, um daraus nur noch 

methodische Forderungen zu gewinnen. Gestützt auf Werke Hegels und der Klassiker des 

Marxismus-Leninismus, wird deshalb untersucht, was die Kategorie der Negation widerspie-

gelt, wird zu in der Diskussion befindlichen Fragen Stellung genommen und wird in diesem 

Zusammenhang jeweils auf methodische Konsequenzen hingewiesen. Insofern wird hier zu-
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gleich die Einheit von Theoretischem und Methodischem in der materialistischen Dialektik 

demonstriert. In der marxistisch-leninistischen philosophischen Literatur der Gegenwart fin-

den sich Darstellungen und Untersuchungen der dialektischen Negation und Diskussionen 

über sie fast ausnahmslos nur im Rahmen von Dar-[157]stellungen und Untersuchungen des 

Gesetzes der Negation der Negation. Daraus kann man jedoch nicht schließen, daß eine relativ 

unabhängige Untersuchung der dialektischen Negation unzulässig sei. Vielmehr erklärt sich 

dies historisch daraus, daß bei der Überwindung der Folgen des Personenkults für die materia-

listische Dialektik im Vordergrund die Aufgabe stand, das Gesetz der Negation der Negation 

als eines der drei Grundgesetze der Dialektik sozusagen wieder in seine Rechte einzusetzen. J. 

W. Stalin hatte in seiner 1938 entstandenen populären Schrift „Über dialektischen und histori-

schen Materialismus“ das Gesetz der Negation der Negation nicht nur nicht erwähnt
2
, sondern 

darüber hinaus inhaltlich in seiner Charakterisierung des Entwicklungsprozesses
3
 auch bereits 

vorhandene Erkenntnisse – etwa die im 13. und 14. der „Elemente“ Lenins enthaltenen – auf-

gegeben. So war es notwendig, dem Hinweis des XX. Parteitages der KPdSU auf das Lenin-

sche Erbe folgend, daß Arbeiten über das Gesetz der Negation der Negation geschrieben und 

verbreitet wurden, in denen auch die Negation dargestellt wurde; aber sie wurde hier – ver-

ständlicherweise – nur aus der Sicht dieses Gesetzes, nur als sein Moment erfaßt. Erst 1969 

erschien die meines Wissens erste Monographie zur dialektischen Negation
4
, und zwar von Z. 

N. Bagirov als einem Autor, der neun Jahre zuvor mit einer Arbeit zum Gesetz der Negation 

der Negation hervorgetreten war.
5
 Eine weitere Monographie erschien 1972 zur Negation im 

Bereich der Gesellschaft.
6
 Sie zeigen beide, daß die Problematik der dialektischen Negation 

im Rahmen von Untersuchungen über das Gesetz der Negation der Negation nicht vollständig 

erfaßbar ist. So bemerkt Z. N. Bagirov, daß es nicht richtig wäre, die Negation nur als Moment 

des Gesetzes der Negation der Negation zu betrachten, „denn sie findet in jedem Entwick-

lungsprozeß beim Übergang von der alten Qualität zur neuen statt, dabei auch dort, wo das 

Gesetz nicht wirkt“
7
. Andererseits [158] ist wiederum die Beschäftigung speziell mit der dia-

lektischen Negation in allen ihren Aspekten notwendig, um die Entwicklungsauffassung der 

materialistischen Dialektik nicht wieder – diesmal aus der Sicht des Gesetzes der Negation der 

Negation – vereinfacht darzustellen. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, daß neue Er-

kenntnisse über das Wesen der dialektischen Negation dazu beitragen können, den Meinungs-

streit über Wesen, Wirkungsbereich usw. des Gesetzes der Negation der Negation
8
 lösen zu 

helfen. Nach wie vor gibt es wenig Arbeiten speziell zur dialektischen Negation. Das kann 

aber nicht daran liegen, daß die Probleme bereits gelöst sind. Vielmehr zeigen gerade die bei-

den genannten Monographien teils explizit, teils implizit, welche Fülle von Problemen sich 

auftut, wenn man versucht, den Begriff der dialektischen Negation mit anderen Kategorien der 

materialistischen Dialektik in Beziehung zu setzen, speziell mit denen, die einen unmittelbaren 

Bezug zum Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze und zum Gesetz des Um-

schlagens quantitativer Veränderungen in qualitative und umgekehrt haben. 

Zu den Gründen, die dafür sprechen, die dialektische Negation relativ unabhängig vom Ge-

setz der Negation der Negation zu untersuchen, rechne ich weiterhin vor allem folgende: 

Nicht jede Folge von zwei Negationen ist bereits eine Negation der Negation im Sinne des 

entsprechenden Grundgesetzes der materialistischen Dialektik. Beispielsweise wurde in der 
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Regel in der gesellschaftlichen Entwicklung der Länder Europas die Urgesellschaft durch die 

Sklavenhalterordnung und diese durch den Feudalismus negiert. Nichtsdestoweniger kann der 

Feudalismus nicht als „scheinbare Rückkehr zum Alten“ bei „Wiederholung bestimmter Zü-

ge, Eigenschaften etc.“ im Verhältnis zur Urgesellschaft angesehen werden. Die genannten 

Übergänge sind hinreichend gravierend – wir sprechen von unterschiedlichen Gesellschafts-

ordnungen! Die Negation erfolgt zwar – um die von G. Kröber eingeführte Ausdrucksweise
9
 

zu gebrauchen – in beiden Fällen nach ein und demselben Negationsparameter – nämlich in 

bezug auf den [159] Besitz an Produktionsmitteln –‚ aber die dem ursprünglichen Wert des 

betreffenden Parameters entsprechende Qualität des Objekts wird nicht wiederhergestellt. 

Die hier angeführten Fälle von Negation führen immerhin noch von einem niederen zu einem 

höheren Entwicklungsstand. Es gibt aber auch Qualitätsveränderungen auf gleicher Entwick-

lungsstufe oder sogar als Regreß, die alle wesentlichen Züge einer dialektischen Negation 

zeigen. Nehmen wir etwa den Militärputsch in Spanien 1936 oder in Chile 1973, die beide 

eine sich anbahnende wahrhaft demokratische Entwicklung zurückwarfen zur offensten, reak-

tionärsten Form der Herrschaft der Bourgeoisie, zur faschistischen Diktatur. Betrachtet man 

die Negation einzig aus der Sicht des Gesetzes der Negation der Negation, fällt natürlich jede 

Negation, die nicht einen Progreß bildet, außer Betracht. Genau das aber ist es, woran Dar-

stellungen der dialektischen Negation in der Regel kranken und wodurch Diskussionen über 

sie beeinträchtigt werden. 

Eine Reihe von Entwicklungszyklen nach dem Gesetz der Negation der Negation aus allen 

Bereichen der Wirklichkeit ist uns bekannt. Viel öfter aber haben wir mit Entwicklungspro-

zessen zu tun, in denen sich eine Negation vollzieht oder eine Negation vollzogen wird, ohne 

daß sie als eine Etappe des Gesetzes der Negation der Negation bereits erkennbar ist. So 

mußte sich bereits Lenin mit dem Problem auseinandersetzen, wie die Arbeiterklasse sich das 

kulturelle Erbe der Vergangenheit aneignen soll
10

, mit anderen Worten, wie sie es dialektisch 

negieren muß. Dasselbe gilt für viele andere Elemente der voraufgegangenen Gesellschafts-

ordnung, die insgesamt negiert ist oder wird „bei Erhaltung des Positiven“.
11

 Freilich muß 

auch eine derartige Negation so eingerichtet werden, „daß die zweite möglich bleibt oder 

wird.“
12

 Doch wäre es müßig, darüber zu spekulieren, wie diese zweite Negation aussehen 

könnte. Das gilt auch für die Negation unter bereits spezifisch sozialistischen gesellschaftli-

chen Bedingungen. 

Nicht zuletzt haben wir sowohl theoretisch-weltanschaulich wie auch praktisch-politisch im-

mer wieder den Kampf gegen metaphysi-[160]sche Auffassungen von der Negation und ihre 

praktischen Folgen zu führen, wo das Gesetz der Negation der Negation faktisch gar keine 

Rolle spielt. Hinsichtlich der theoretischen Seite denke ich dabei an Auffassungen wie die 

von Adorno und andere Spielarten des Skeptizismus, Nihilismus usw. usf., hinsichtlich der 

praktischen an das Vorgehen von Anarchisten, Terroristen usw. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Es wäre dennoch falsch und ist auch nicht beabsichtigt, 

die Negation isoliert vom Gesetz der Negation der Negation zu betrachten. Wenn man die 

Entwicklung als Ganzes nimmt, so ist die Höherentwicklung die dominierende Richtung und 

damit die Negation im Sinne des Progresses von besonderem Interesse. Das ist in der Ge-

schichte der Gesellschaft wie der der Erkenntnis – trotz gegenteiliger Behauptung bürgerlicher 

Ideologen – offensichtlich. Aber auch im Hinblick auf solche Bereiche der anorganischen Na-
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tur, für die das bisher nicht der Fall war, angezweifelt wurde usw., bricht sich, erzwungen 

durch die Fakten, der Entwicklungsgedanke Bahn. Darüber hinaus aber liegt uns in unserer 

Tätigkeit im Geiste des Marxismus-Leninismus natürlich die Höherentwicklung besonders am 

Herzen. Es ist eine Sache – z. B. in der Geschichtswissenschaft – zu konstatieren, daß eine 

bestimmte Entwicklung mit Stagnation und Rückschlägen verlaufen ist. Eine andere Sache 

aber ist, unsere bewußte, geplante Tätigkeit so einzurichten, daß damit eine Höherentwicklung 

gefördert bzw. hervorgerufen wird, und das nach Möglichkeit ohne Rückschläge. In der seit 

einigen Jahren international geführten Diskussion um die Widersprüche im Sozialismus spielt 

genau dieser Aspekt eine wesentliche Rolle, nämlich die Frage: Wie können wir die im Sozia-

lismus auftretenden Widersprüche so lösen, daß dabei ein Fortschritt herauskommt?
13

 

3.1. Die Kategorie der Negation bei Hegel und in der marxistisch-leninistischen 

Philosophie 

Marx und Engels haben Hegels idealistische Dialektik dialektisch negiert, indem sie die My-

stifizierung, die die Dialektik bei Hegel erlitten hatte, die idealistische Umhüllung, die er ihr 

gegeben hatte, [161] verwarfen, indem sie zugleich das Rationelle, den Kern der Hegelschen 

Logik, Hegels wirkliche Entdeckungen auf dem Gebiet der Dialektik herausschälten und in 

die höhere Entwicklungsstufe der Philosophie, den dialektischen Materialismus einbetteten.
14

 

Diese Arbeit wurde von Lenin fortgesetzt.
15

 Sie ist von den Klassikern des Marxismus-

Leninismus im Grundsätzlichen und in vielen Details geleistet. Aber das Hegelsche Erbe ist 

damit bei weitem noch nicht erschöpft. „Gestützt auf die Marxsche Anwendung der materia-

listisch aufgefaßten Dialektik Hegels können und müssen wir diese Dialektik nach allen Sei-

ten hin ausarbeiten“
16

, schrieb Lenin und forderte, „das systematische Studium der Dialektik 

Hegels vom materialistischen Standpunkt aus“
 17

 zu organisieren. 

Das Studium des Hegelschen Negationsbegriffs, gestützt auf Marx, Engels und Lenin, ist 

meines Erachtens ein wichtiger Bestandteil der von Lenin formulierten Aufgabe. Dabei erge-

ben sich freilich nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Die erste besteht darin, daß Hegel den 

Begriff der Negation weder definiert noch eingehend analysiert
18

, obwohl in seiner „Wissen-

schaft der Logik“ wohl kaum ein Begriff so oft auftritt wie dieser. Hegel gebraucht ihn re-

gelmäßig, wenn er den Übergang von einem Begriff zu einem anderen charakterisiert. Wenn 

man allerdings den Versuch unternimmt, Hegels Negationsbegriff aus seinen Begriffsüber-

gängen zu rekonstruieren, wird man berücksichtigen müssen, daß, wie Engels sagt, „die 

Übergänge von einer Kategorie oder einem Gegensatz zum nächsten fast immer willkürlich – 

oft durch einen Witz gemacht“ sind.
19

 Hinzu kommt, daß „Negation“ von Hegel mehrdeutig 

verwendet wird; dieser Terminus dient ihm sowohl zur Bezeichnung eines Prozesses als auch 

[162] des Ergebnisses, zu dem dieser Prozeß führt.
20

 Als Negation bezeichnet Hegel aber 

auch eine der beiden Seiten eines dialektischen Widerspruchs.
21

 Weitere Differenzierungen 

ergeben sich gewiß, wenn man die Verwendung von „Negation“ bei Hegel im Zusammen-

hang mit solchen Begriffen wie „Position“, „Setzung“, „Affirmation“, „Realität“ usw. unter-

sucht. 
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In den nachfolgenden Überlegungen soll untersucht werden, welche Gedanken. Hegels für 

das dialektisch-materialistische Verständnis der Negation als eines Prozesses fruchtbar ge-

macht werden können. 

1. Die Negation als Prozeß ist für Hegel unmittelbar an die innere Widersprüchlichkeit ge-

bunden. Er sieht sie als produktive Kraft des Denkens und der Wirklichkeit. „Das, wodurch 

sich der Begriff selbst weiter leitet, ist das ... Negative, das er in sich selbst hat.“
22

 Lenin 

merkt zu dieser Stelle erläuternd und zugleich weiterführend an: „... die inneren Widersprü-

che führen zur Ersetzung des alten Inhalts durch einen neuen höheren.“
23

 Hegels Verknüp-

fung von Widerspruch und Negation ist Voraussetzung dafür, Bewegung und Entwicklung 

als „Selbst“-bewegung und -entwicklung zu erklären, also aus inneren, natürlichen Triebkräf-

ten. Freilich handelt es sich bei Hegel wesentlich um Begriffsentwicklung, und dort, wo von 

der Wirklichkeit die Rede ist, geht es um die Entäußerung der absoluten Idee; Hegels Dialek-

tik ist und bleibt idealistisch. Das ist zu berücksichtigen bei einer dialektisch-

materialistischen Interpretation des Zusammenhangs zwischen Widerspruch und Negation, 

auch wenn die Unterschiede in der Formulierung häufig nicht so offensichtlich sind, daß sie 

den grundsätzlichen weltanschaulichen Gegensatz zu Hegel voll bewußt werden lassen. 

2. Die Negation gehört für Hegel der Realität an. Kant hatte in seiner Kategorientafel die Ne-

gation der Realität entgegengesetzt.
24

 Die Bestimmungen einer Substanz, sagt Kant, heißen 

Akzidenzen und sind jederzeit real, aber: „Negationen sind nur Bestimmungen, die [163] das 

Nichtsein von etwas an der Substanz ausdrücken.“
25

 Im Hinblick auf Gegenstände überhaupt 

unterscheidet er nach seinen Kategorien: „Realität ist etwas, Negation ist nichts, nämlich, ein 

Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die Kälte.“
26

 Freilich sieht er 

einen Zusammenhang zwischen Realität in der Erscheinung und Negation: Was in der empi-

rischen Anschauung der Empfindung korrespondiert, ist Realität. Nun ist aber jede Empfin-

dung einer Verringerung fähig, so daß sie abnehmen und allmählich verschwinden kann. Und 

was dann dem Mangel der Empfindung entspricht, ist Negation = 0.
27

 Hegel wendet sich ge-

gen Kants Auffassung: „Die Negation als bloßer Mangel genommen, wäre was Nichts ist; 

aber sie ist ein Dasein, eine Qualität, nur mit einem Nichtsein bestimmt.“
28

 Wenn man aus 

der Realität alle Negation wegdenkt, schreibt er weiter, „wird aber alle Bestimmtheit dersel-

ben aufgehoben. Die Realität ist Qualität, Dasein; damit enthält sie das Moment des Negati-

ven und ist allein dadurch das Bestimmte, das sie ist“
29

. Hegel stützt sich auf Gedanken 

Spinozas. „Die Bestimmtheit ist die Negation als affirmativ gesetzt, ist der Satz des Spinoza: 

Omnis determinatio est negatio.“
30

 Und an anderer Stelle: „Spinoza hat den großen Satz: Alle 

Bestimmung ist eine Negation. Das Bestimmte ist das Endliche: nun kann von allem, auch 

vom Denken (im Gegensatz zur Ausdehnung) gezeigt werden, daß es ein Bestimmtes ist, also 

Negation in sich schließt; sein Wesentliches beruht auf Negation.“
31

 Freilich drückt Spinoza 

nur eine Seite der Negation aus. „Die Negation ist einfache Bestimmtheit. Die Negation der 

Negation ist Widerspruch, sie negiert die Negation; so ist sie Affirmation, ebenso ist sie aber 

auch Negation überhaupt ... Dieser Punkt fehlt dem Spinoza; und das ist sein Mangel.“
32

 Da-
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durch gehen bei Spinoza alle Unterschiede und Bestimmungen der Dinge und des Bewußt-

seins nur in die eine Substanz zurück, aber es kommt [164] aus ihr nichts heraus, sie ist nicht 

lebendig, bringt nichts hervor.
33

 Ein Mangel, den Hegel, wenngleich von idealistischer Posi-

tion, überwindet durch sein Prinzip des Widerspruchs. 

3. Negation ist für Hegel produktiv, sie ist zugleich Position. Das Ergebnis der Negation ist 

nicht das bloße Verschwinden dessen, was da war. Hegel sagt, „daß das Negative ebensosehr 

positiv ist, oder daß das sich Widersprechende sich nicht in Null, in das abstrakte Nichts auf-

löst, ... daß eine solche Negation nicht alle Negation“ ist.
34

 Und er wendet sich gegen die ab-

strakte Negativität, gegen das Stehenbleiben beim bloßen Verneinen, das den Weg zum Posi-

tiven nicht zeigt. „Das Positive in seinem Negativen, dem Inhalt der Voraussetzung, im Re-

sultate festzuhalten, dies ist das Wichtigste im vernünftigen Erkennen.“
35

 

4. Negation ist für Hegel bestimmte Negation. Er sagt, daß sie „die Negation der bestimmten 

Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist, daß also im Resultate wesentlich das 

enthalten ist, woraus es resultiert“
36

. „Indem das Resultierende, die Negation, bestimmte Ne-

gation ist, hat sie einen Inhalt.“
37

 Das Erste oder Unmittelbare ist durch den Prozeß der Nega-

tion „in dem Andern untergegangen, aber das Andere ist wesentlich nicht das leere Negative, 

das Nichts, ... sondern es ist das Andere des Ersten, das Negative des Unmittelbaren; also ist 

es bestimmt als das Vermittelte, – enthält überhaupt die Bestimmung des Ersten in sich. Das 

erste ist somit wesentlich auch im Andern aufbewahrt und erhalten“
38

. Also: Die Negation 

des Einen führt nicht zum Nichts, sondern zu einem Anderen. Es ist aber nicht einfach ein 

Anderes, sondern sein Anderes, und zwar dadurch, daß es das Eine wesentlich aufbewahrt 

und erhält. Das hat Konsequenzen für die Qualität, das Wesen des Anderen, das durch Nega-

tion aus dem Ersten hervorgegangen ist: 

5. Die Negation (als Resultat) „ist ein neuer Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als der 

vorhergehende; denn sie ist um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden, 

enthält ihn also, [165] aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit seiner und seines Entgegen-

gesetzten“
39

. Negation (als Prozeß) führt also nicht nur zu einem Ersatz für das, was negiert 

wurde, sondern sogar zu einem Gewinn, zu einer Bereicherung. 

6. Das Resultat der Negation ist nach Hegel in sich widersprüchlich. Die negative oder ver-

mittelte Bestimmung, sagt er, ist „das Negative, aber des Positiven und schließt dasselbe in 

sich. Sie ist also das Andre nicht als von einem, wogegen sie gleichgültig ist, ... sondern das 

Andre an sich selbst, das Andre eines Andern; darum schließt sie ihr eigenes Andres in sich 

und ist somit als der Widerspruch die gesetzte Dialektik ihrer selbst“
40

. Damit hat die Nega-

tion zum Ausgangspunkt zurückgeführt, insofern als aus einer widersprüchlichen Einheit eine 

andere widersprüchliche Einheit geworden ist; sie hat nicht zum Ausgangspunkt zurückge-

führt, insofern als nicht einfach wiederhergestellt wurde, was vordem existierte, sondern eine 

reichere Einheit von Gegensätzen. Mit dieser ist die Entwicklung nicht abgeschlossen; denn 

sie ist als Widerspruch weiterer dialektischer Negation fähig. 

Neben dem Terminus „Negation“ verwendet Hegel auch „Aufheben“ bzw. „Aufgehobenes“. 

Er hält den Begriff des Aufhebens für einen der wichtigsten in der Philosophie und widmet 
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ihm in der „Wissenschaft der Logik“ eine spezielle Anmerkung. „Was sich aufhebt, wird 

dadurch nicht zu Nichts. Nichts ist das Unmittelbare, ein Aufgehobenes dagegen ist ein Ver-

mitteltes; es ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist. Es 

hat daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch an sich. Aufheben hat in der Sprache 

den gedoppelten Sinn, daß es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich so viel 

als aufhören lassen, ein Ende machen. Das Aufbewahren selbst schließt schon das Negative 

in sich, daß etwas seiner Unmittelbarkeit und damit einem den äußerlichen Einwirkungen 

offenen Dasein entnommen wird, um es zu erhalten ... Etwas ist nur insofern aufgehoben, als 

es in die Einheit mit seinem Entgegengesetzten getreten ist; in dieser nähern Bestimmung als 

ein Reflektiertes kann es passend Moment genannt werden.“
41

 

[166] Vergleicht man diesen Text mit den bereits zitierten Äußerungen Hegels über die Ne-

gation, stellt man fest, daß „Negation“ (als Prozeß) und „Aufheben“ von Hegel offenbar syn-

onym gebraucht werden. Das einzige, was in der Bestimmung des Begriffs „Aufheben“ ge-

genüber der des Begriffs „Negation“ vielleicht fehlt, ist ein ausdrücklicher Hinweis auf die 

innere Widersprüchlichkeit, durch die der Prozeß bewirkt wird. Immerhin wird mit den ersten 

Worten des Zitats zum Begriff „Aufheben“ – „Was sich aufhebt“ – klar, daß das Aufheben 

nicht durch äußere Einwirkung erfolgt, sondern durch inneren Antrieb; und dieser kann für 

Hegel in nichts anderem als in der inneren Widersprüchlichkeit bestehen. Für die Auffassung, 

daß durch „Negation (der Negation)“ der Prozeß und „Aufheben“ dessen Resultat fixiert 

wird, daß das Aufheben die Negation als Moment enthält, aber sich nicht auf sie reduziert
42

, 

findet sich meines Erachtens kein Anhaltspunkt. 

Marx und Engels haben die Termini „Negation“ und „Aufhebung“ von Hegel übernommen 

und mit ihnen viel vom gedanklichen Inhalt, den Hegel mit ihnen verband. Dabei darf man 

freilich nicht den radikalen Unterschied übersehen, den Unterschied zwischen idealistischer 

und materialistischer Auffassung. In Marx’ Schriften aus dem Jahre 1843 ist, wo er „Negati-

on“ und „Aufhebung“ verwendet, das materialistische Verständnis dieser Begriffe bereits 

erkennbar.
43

 Die gesellschaftlichen Verhältnisse im Deutschland jener Zeiten waren reaktio-

när und in ihrer Entwicklung weit hinter denen in Ländern wie Frankreich und England zu-

rück; sie waren kritikwürdig und bedurften der Revolution. Einzig die deutsche Rechts- und 

Staatsphilosophie entsprach der Gegenwart der fortgeschrittenen Länder und war damit die 

abstrakte Fortsetzung der realen deutschen Geschichte. Dennoch konnte die Revolution der 

bestehenden Zustände nicht einfach in der Verwirklichung der Philosophie bestehen, weil 

selbst das zu – im Vergleich zu den Nachbarvölkern – beinahe schon wieder überlebten Zu-

ständen geführt hätte. Deshalb gibt Marx der praktischen Partei in Deutschland, der liberalen 

Bewegung, die die Negation der Philosophie fordert, recht. Ihr Fehler besteht [167] darin, daß 

sie glaubt, diese Negation vollziehen zu können, indem sie die Philosophie ignoriert. Sie 

übersieht dabei, daß die wirklichen Lebenskeime, an die angeknüpft werden soll, nur in der 

Philosophie zu finden sind. „Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirkli-

chen.“
44

 Die theoretische Partei, die junghegelianische Bewegung, wird von Marx wegen des 

entgegengesetzten Fehlers kritisiert. „Sie glaubte, die Philosophie verwirklichen zu können, 

ohne sie aufzuheben.“
45

 Aber die Forderungen und Resultate, in denen sie über die bestehen-

de Philosophie hinausgeht, sind nur durch die Negation der seitherigen Philosophie zu erhal-

ten. Marx spricht seine Erkenntnis von der historischen Mission der Arbeiterklasse aus. Keine 

                                                 
41

 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Teil, a. a. O., S. 94. 
42

 Vgl. V. Kostelovskij, Snjatie, in: Filosofskaja ėnciklopedija, t. 5, Moskva 1970, S. 39. 
43

 Vgl. K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts; K. Marx, 

Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW, Bd. 1, Berlin 1974, S. 233; 384, 391. 
44

 Ebenda, S. 384. 
45

 Ebenda. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 94 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

andere Klasse ist in der Lage, die humanistischen Ideale der Philosophie in die Wirklichkeit 

umzusetzen. „Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proleta-

riats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie.“
46

 

Marx verwendet hier „Negation“ und „Aufhebung“ auf eine der Hegelschen entgegengesetz-

ten, auf materialistische Weise. Eine theoretische Abgrenzung von Hegel in dieser Frage, 

eine explizite Kritik der Hegelschen Negationsauffassung erfolgt ein Jahr später in den 

„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844“. Marx würdigt Hegel u. a. 

mit folgenden Worten: „Das Große an der Hegelschen ‚Phänomenologie‘ und ihrem Endre-

sultate – der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip – ist 

also einmal, daß Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozeß faßt, die Verge-

genständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäu-

ßerung; daß er also das Wesen der Arbeit faßt und den gegenständlichen Menschen, wahren, 

weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.“
47

 Da nun aber Hegel 

Mensch = Selbstbewußtsein setzt, stellt Marx weiter fest, sind der entfremdete Gegenstand, 

die entfremdete Wesenwirklichkeit des Menschen nichts als Bewußtsein, nur der Gedanke 

der Entfremdung; demzufolge ist auch die Aufhebung der Entäußerung nichts als die inhalts-

lose, abstrakte Auf-[168]hebung einer inhaltslosen Abstraktion. „Es sind daher die allgemei-

nen, abstrakten, jedem Inhalt angehörigen, darum auch sowohl gegen allen Inhalt gleichgülti-

gen, als eben darum für jeden Inhalt gültigen Abstraktionsformen, die Denkformen, die logi-

schen Kategorien, losgerissen vom wirklichen Geist und von der wirklichen Natur.“
48

 – Auch 

in Hegels Rechtsphilosophie spielt das Aufheben, „worin die Verneinung und die Aufbewah-

rung, die Bejahung verknüpft sind“
49

, eine eigentümliche Rolle. So ist die Moral Aufhebung 

des Privatrechts, die Familie Aufhebung der Moral usw. Tatsächlich aber „ist dies Aufheben 

ein Aufheben des gedachten Wesens, also das gedachte Privateigentum hebt sich auf in den 

Gedanken der Moral. Und weil das Denken sich einbildet, unmittelbar das andre seiner selbst 

zu sein, sinnliche Wirklichkeit, also ihm seine Aktion auch für sinnliche wirkliche Aktion gilt. 

so glaubt dies denkende Aufheben, welches seinen Gegenstand in der Wirklichkeit stehnläßt, 

ihn wirklich überwunden zu haben und andrerseits, weil er ihm nun als Gedankenmoment 

geworden ist, darum gilt er ihm auch in seiner Wirklichkeit als Selbstbestätigung seiner 

selbst, des Selbstbewußtseins, der Abstraktion.“
50

 Aber das Aufheben als gegenständliche, 

die Entäußerung in sich zurücknehmende Bewegung ist „die innerhalb der Entfremdung aus-

gedrückte Einsicht von der Aneignung des gegenständlichen Wesens durch die Aufhebung 

seiner Entfremdung, die entfremdete Einsicht in die wirkliche Vergegenständlichung des 

Menschen, in die wirkliche Aneignung seines gegenständlichen Wesens durch die Vernich-

tung der entfremdeten Bestimmung der gegenständlichen Welt, durch ihre Aufhebung, in 

ihrem entfremdeten Dasein, wie der Atheismus als Aufhebung Gottes das Werden des theore-

tischen Humanismus, der Kommunismus als Aufhebung des Privateigentums, die Vindikati-

on des wirklichen menschlichen Lebens als seines Eigentums ist, das Werden des praktischen 

Humanismus ist, oder der Atheismus ist der durch Aufhebung der Religion, der Kommunis-

mus der durch Aufhebung des Privateigentums mit sich vermittelte Humanismus. Erst durch 

die Aufhebung dieser Vermittlung – die aber eine notwendige Voraussetzung ist – wird der 

positiv von sich selbst beginnende, der positive Humanismus. Aber Atheismus, Kommunis-

mus sind keine Flucht, keine Abstraktion, kein Verlieren [169] der von dem Menschen er-

zeugten gegenständlichen Welt, seiner zur Gegenständlichkeit herausgebornen Wesenskräfte, 
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keine zur unnatürlichen, unentwickelten Einfachheit zurückkehrende Armut. Sie sind viel-

mehr erst das wirkliche Werden, die wirklich für den Menschen gewordne Verwirklichung 

seines Wesens und seines Wesens als eines wirklichen.“
51

 

Marx übt hier an der Staats- und Rechtsphilosophie Hegels deshalb Kritik, weil Hegel die 

Entwicklung in der Gesellschaft – und damit auch die Negation bzw. Aufhebung gesell-

schaftlicher Verhältnisse, Institutionen usw. – in idealistischer Weise auf gedankliche Ent-

wicklung reduziert. Er selbst stellt ihm den materialistischen Standpunkt entgegen, wonach 

die Entwicklung, Negation, Aufhebung materieller Verhältnisse usw. selbst ein materieller 

Vorgang ist. Er knüpft damit seinerseits an Spinoza an, der als erster die Negation als ein 

Verhältnis zwischen Dingen ansah.
52

 Bei Spinoza heißt es: „Das Ding heißt endlich in seiner 

Gattung, das durch ein anderes derselben Natur begrenzt werden kann.“
53

 Und er erläutert, 

daß „Endlichsein in Wahrheit die teilweise Verneinung, und Unendlichsein die unbedingte 

Bejahung der Existenz einer Natur ist“
54

. Freilich fehlt Spinoza hier die Einsicht in die Dia-

lektik der Negation. Er bringt sie insbesondere nicht mit der Entwicklung in Zusammenhang. 

Doch Marx, geschult an der Hegelschen Dialektik, bereichert die materialistische Auffassung 

von der Negation, entwickelt sie zur dialektisch-materialistischen Auffassung. Negation ist 

für ihn ein objektives Verhältnis, vor allem aber ein Prozeß, der in der objektiven Realität 

ebenso anzutreffen ist wie im menschlichen Bewußtsein: „Auf keinem Gebiet kann man eine 

Entwicklung durchlaufen, ohne seine frühere Existenzweise zu verneinen.“
55

 Daraus ergibt 

sich für die Erkenntnis: „Jede Entwicklung, welches ihr Inhalt sei, läßt sich darstellen als eine 

Reihe von verschiednen Entwicklungsstufen, die so zusammenhängen, daß die eine die Ver-

neinung der andern bildet.“
56

 [170] Engels zeigte später in seinem „Anti-Dühring“, daß das 

Gesetz der Negation der Negation – und damit erst recht die „einfache“ Negation – u. a. „in 

der Tier- und Pflanzenwelt, in der Geologie, in der Mathematik, in der Geschichte, in der 

Philosophie zur Geltung kommt“
57

. 

Die Negation ist also nach dialektisch-materialistischer Auffassung den Gegenständen oder 

Zuständen aller Bereiche der Wirklichkeit selbst eigen; sie ergibt sich aus deren eigener Be-

schaffenheit. Dieses Merkmal der Negation wird gewöhnlich als ihre Objektivität oder ihr 

objektiver Charakter bezeichnet.
58

 Diese Bezeichnung halte ich für geeignet, wenn man dar-

unter Objektabhängigkeit versteht. Für eine unzulässige Einschränkung halte ich es aber, 

wenn gesagt wird, Marx habe die Negation als objektives Verhältnis materieller Dinge aufge-

faßt.
59

 Marx hat zweifellos die Existenz einer solchen – wie man sagen könnte – objektiv 

realen oder materiellen Negation besonders betont, gerade in seiner Auseinandersetzung mit 

Hegels idealistischer Auffassung. Aber er hat die Existenz der Negation in der Erkenntnis-

entwicklung keineswegs geleugnet; und diese Negation ist nicht materieller, sondern ideeller, 

geistiger Natur. 

Wenn nun in der materialistischen Dialektik gesagt wird, daß die dialektische Negation von 

Gegenständen oder Zuständen wesentlich durch das Wirken ihnen immanenter dialektischer 

Widersprüche zustande kommt, so hat diese Aussage bei aller Ähnlichkeit im Wortlaut mit 
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entsprechenden Äußerungen Hegels einen grundlegend anderen Sinn als diese. Die Wider-

sprüche, die die Negation materieller Gegenstände, Zustände, Verhältnisse bewirken, sind 

selbst ihrer Natur nach materiell; es sind nicht Ideen der Menschen, schon gar nicht Hegels 

absolute Idee. Marx und Engels schreiben: „Ideen können nie über einen alten Weltzustand, 

sondern immer nur über die Ideen eines alten Weltzustandes hinausführen.“
60

 Ideelle Wider-

sprüche [171] werden unmittelbar nur im Bereich des Ideellen als Triebkräfte wirksam. Aber 

das bedeutet keine einfache Parallelität. Denn, wie Lenin während seiner Hegelstudien no-

tiert: „Die Dialektik der Dinge erzeugt die Dialektik der Ideen, und nicht umgekehrt.“
61

 Die 

Widersprüche im Bewußtsein, die zur Begriffsentwicklung, zur Erkenntnisentwicklung füh-

ren, sind Widerspiegelung objektiv realer Widersprüche oder Widerspiegelung von Wider-

sprüchen zwischen Bedürfnissen der Menschen und der Möglichkeit ihrer Befriedigung, zwi-

schen objektiver Realität und Erkenntnis, oder es sind Widersprüche zwischen Bewußtseins-

inhalten. Diese Aufzählung soll darauf hinweisen, daß es zwischen einer Negation in der ob-

jektiven Realität und einer Negation im Bewußtsein Unterschiede auch im Hinblick auf ihre 

Triebkraft gibt. Bei aller relativen Selbständigkeit und Eigengesetzlichkeit ist das Bewußtsein 

doch von der Materie abhängig. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, daß von Selbstnega-

tion im strengen Sinne nur im Falle einer Negation in der objektiven Realität gesprochen 

werden kann; eine Negation innerhalb des Bewußtseins hingegen ist – durch mehr oder we-

niger Zwischenglieder vermittelt – immer durch Faktoren bedingt, die außerhalb des Bewußt-

seins liegen. 

Eine derartige Differenzierung, die sich aus der Erkenntnis des Widerspiegelungscharakters 

des menschlichen Bewußtseins ergibt, ist Hegel natürlich ebenso fremd wie die materialisti-

sche Auffassung von der Negation überhaupt. Wenn er auch die Realität dialektisch bestimmt 

als Inbegriff aller Realitäten ebensosehr wie aller Negationen, als Inbegriff aller Widersprü-

che
62

, bestimmt er sie eben doch nicht materialistisch, nicht als objektive Realität. Aber erst 

wenn man die objektive Realität als eine widersprüchliche Einheit von Positivem und Nega-

tivem, von Position und Negation begreift, werden die Selbstbewegung, die Selbstnegation, 

die Selbstentwicklung in ihr aus natürlichen Ursachen erklärbar.
63

 Dann erst wird Spinozas 

Einseitigkeit vermieden, dessen Substanz alles in sich hineinzieht und nichts hervorbringt, 

ebenso wie Hegels zwar schöpferisches, aber idealistisches Prinzip der Negativität. 

Für die materialistische Dialektik ist wie für Hegel das Resultat der Negation zugleich Position. 

Wenn etwas negiert wird, so löst [172] es sich nicht in nichts auf, verschwindet es nicht spur-

los, sondern entsteht etwas anderes aus ihm. Negation als Prozeß ist also in sich widersprüch-

lich; sie ist Zerstören und Schaffen zugleich, wobei eins ohne das andere nicht möglich ist. Be-

reits Hegel wandte sich immer wieder gegen den Skeptizismus, gegen die Auffassung, das Re-

sultat der Dialektik sei rein negativ.
64

 Th. W. Adorno möchte zurück hinter Hegel, er „möchte 

Dialektik von derlei affirmativem Wesen befreien“, wie es darin zum Ausdruck kommt, „daß 

durchs Denkmittel der Negation ein Positives sich herstelle“.
65

 Der „positiven Negation“ ge-

steht er einigen Erfahrungsgehalt nur für den subjektiven Fortgang philosophischer Erkenntnis 

zu: „Weiß der Erkennende genau genug, was einer Einsicht fehlt oder worin sie falsch ist, so 

pflegt er kraft solcher Bestimmtheit das Vermißte bereits zu haben. Nur darf dies Moment der 

bestimmten Negation, als ein seinerseits Subjektives, nicht der objektiven Logik oder gar der 
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Metaphysik gutgeschrieben werden.“
66

 Obwohl Th. W. Adorno in seinem Buch mit dem pro-

grammatischen Titel „Negative Dialektik“ immer wieder gegen die Erkenntnis auftritt, daß die 

Negation ein positives Resultat hat, und der Kritik der positiven Negation sogar einen speziel-

len Abschnitt widmet
67

, gibt er für seine Auffassung keine theoretische Begründung. Er pole-

misiert lediglich gegen die Überbetonung bzw. „Fetischisierung“ der Identität und des Positi-

ven, hypostasiert selbst aber den Widerspruch und das Negative und läßt deren dialektischen 

Zusammenhang mit der Identität und dem Positiven außer acht. „Das Negierte ist negativ, bis 

es verging.“
68

 Eine philosophische Begründung gibt er nicht, einer Analyse der Tatsachen ent-

zieht er sich mit Hilfe einer irrationalistischen Auffassung von der Philosophie: „Philosophie 

besteht weder in vérités de raison noch in vérités de fait. Nichts, was sie sagt, beugt sich hand-

festen Kriterien eines der Fall Seins; ihre Sätze über Begriffliches so wenig denen des logi-

schen Sachverhalts wie die über Faktisches denen empirischer Forschung ... Sie läßt sich nicht 

festnageln ... Ihr Schwebendes [173] aber ist nichts anderes als der Ausdruck des Unausdrück-

baren an ihr selber.“
69

 Man könnte auf den Gedanken kommen, Th. W. Adornos Negationsauf-

fassung resultiert aus dem Bestreben, Kritik an der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft 

zu üben, auf das Vertreter der Frankfurter Schule gelegentlich Anspruch erheben. Für Adorno 

„hat unbeirrte Negation ihren Ernst daran, daß sie sich nicht zur Sanktionierung des Seienden 

hergibt“
70

. Materialismus, wofür Th. W. Adorno fälschlich seine negative Dialektik hält, ist 

„der Inbegriff der Kritik am Idealismus und an der Realität, für welche der Idealismus optiert, 

indem er sie verzerrt“
71

. Dies ist nun allerdings das Konkreteste, was Adorno in seinem Buch 

gegen den Kapitalismus einzuwenden hat. Demgegenüber bedenkt er die praktische Negation 

dieser Gesellschaftsordnung, den realen Sozialismus, zwar auch nicht mit sachlicher, theore-

tisch fundierter Kritik, aber mit üblen antikommunistischen Schmähungen im Stil der reaktio-

närsten Journaille. In der Gesellschaftskritik ist das Resultat der negativen Dialektik also gleich 

Null. „Philosophisch bleibt die dialektische Bewegung als Selbstkritik der Philosophie.“
72

 Die 

Logik der negativen Dialektik „ist eine des Zerfalls“
73

. Th. W. Adorno fragt sich konsequen-

terweise, „ob nicht der Zustand, in dem man an nichts mehr sich halten könnte, erst der men-

schenwürdige wäre“
74

. Und er scheut sich nicht zu behaupten: „Der Gedanke hat seine Ehre 

daran, zu verteidigen, was Nihilismus gescholten wird.“
75

 

Thomas Mann, vom deutschen Faschismus in die Emigration gezwungen wie auch Th. W. 

Adorno, hatte schon in der 1930 erschienenen Erzählung „Mario und der Zauberer“ die Ge-

fahr einer Position wie der Adornoschen gegenüber dem Faschismus ausgesprochen:
76

 

„Wahrscheinlich kann man vom Nichtwollen seelisch nicht leben; eine Sache nicht tun wol-

len, das ist auf die Dauer kein Lebensinhalt; etwas nicht wollen und überhaupt nicht mehr 

wollen, also das Geforderte dennoch tun, das liegt vielleicht zu benachbart, als [174] daß 

nicht die Freiheitsidee dazwischen ins Gedränge geraten müßte.“ Der Herr aus Rom, der 

nicht tanzen wollte, wurde vom machtgierigen „Zauberer“ Cipolla dennoch dazu gebracht; er 

„unterlag ... der Negativität seiner Kampfposition“
77

. Marios Schüsse erst machen Cipollas 

grausamer, erniedrigender Herrschaft ein Ende – ein Ende mit Schrecken, und dennoch ein 
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befreiendes Ende. – Die Auffassung, das Ergebnis dialektischer Negation sei rein negativ, ist 

sachlich falsch. Darüber hinaus kann sie unter entsprechenden gesellschaftlichen Bedingun-

gen zu einer scheinrevolutionären, tatsächlich aber opportunistischen Haltung führen. Tat-

sächlich hat die „kritische Theorie“ der Frankfurter Schule – bei allen Unterschieden zwi-

schen ihren Vertretern – trotz ihres gegenteiligen Anspruchs kein anderes Resultat als die 

faktische Apologie der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
78

 

Was durch Negation aus einem Gegenstand oder Zustand hervorgeht, ist ein Anderes; sonst 

hätte ja keine Veränderung, geschweige denn eine Negation stattgefunden. Dieses Andere 

aber steht in Beziehung zum ursprünglichen Gegenstand oder Zustand; es ist aus ihm hervor-

gegangen, ist darum sein Anderes. 

Lenin mußte sich wiederholt mit Versuchen auseinandersetzen, die darauf hinausliefen, die-

sen Zusammenhang zwischen der in der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution entstan-

denen, im Aufbau befindlichen sozialistischen Gesellschaftsordnung und dem vorrevolutio-

nären kapitalistischen Rußland bzw. dem Kapitalismus überhaupt theoretisch zu leugnen und 

praktisch zu zerreißen. So wandte er sich gegen die utopische Vorstellung, die Partei könne 

erst einmal vorbildliche Sozialisten ausbilden und erziehen und dann mit ihnen den Sozialis-

mus aufbauen. „Wir wollen den Sozialismus mit den Menschen errichten, die der Kapitalis-

mus erzogen, die er verdorben und demoralisiert, dafür aber auch zum Kampf gestählt [175] 

hat.“
79

 Er wies nachdrücklich darauf hin, daß die junge Sowjetrepublik vom Kapitalismus 

alles Wertvolle übernehmen müsse, was dieser auf dem Gebiet der Technik, der Wissen-

schaft, der Arbeits- und Verwaltungsorganisation usw. usw. hervorgebracht hat einschließlich 

der bürgerlichen Wissenschaftler mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten.
80

 Er trat gegen die 

Anhänger des Proletkults auf, die das kulturelle Erbe der Vergangenheit verwarfen und so aus 

dem Nichts eine proletarische Kultur schaffen zu können glaubten.
81

 

Die Dialektik orientiert darauf, im Interesse der Höherentwicklung bei der Negation eines 

Gegenstandes oder Zustandes das Positive zu erhalten.
82

 Es bleibt jedoch nicht aus, daß auch 

solche Elemente des Alten erhalten bleiben, die dem Neuen abträglich sind, es in seiner Ent-

wicklung hemmen und sogar zurückwerfen können. Lenin stellt 1918 fest, die Bourgeoisie in 

Rußland sei besiegt, aber noch nicht endgültig niedergerungen. „Auf die Tagesordnung tritt 

deshalb eine neue, höhere Form des Kampfes gegen die Bourgeoisie, der Übergang von der 

sehr einfachen Aufgabe der weiteren Expropriierung der Kapitalisten zu der viel komplizier-

teren und schwierigeren Aufgabe der Schaffung von Bedingungen, unter denen die Bourgeoi-

sie weder existieren noch von neuem entstehen kann.“
83

 

Für Hegel ist das, was negiert wird, wesentlich in seinem Andern aufbewahrt und erhalten; der 

neue Begriff enthält den durch ihn negierten. I. Rauner hat bereits darauf aufmerksam ge-

macht, daß die materialistische Dialektik Hegels Begriff der Negation bzw. des Aufhebens in 

dieser Hinsicht nicht ohne weiteres übernehmen kann. „Aufheben“, schreibt die Autorin, be-

deutet für Hegel, „die Vernichtung des selbständigen Daseins einer Gestalt durch den von ihr 
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notwendig erzeugten Gegensatz und ihre Aufbewahrung als untergeordnetes Moment in der so 

zustande gekommenen höheren, ent-[176]wickelteren Gestalt.“
84

 Das, was negiert wird, ver-

liert also nach Hegel lediglich sein selbständiges Dasein. Es wird nicht etwas zerstört oder 

wenigstens verändert, sondern geht so, wie es ist, in sein Anderes ein. Aus der so entstandenen 

Einheit von Gegensätzen ergeben sich natürlich insofern Konsequenzen, als das Negierte, das 

Aufgehobene um Beziehungen – nämlich zu seinem Anderen – bereichert wird, die es in sei-

nem selbständigen Dasein nicht hatte. Eine solche Auffassung kann man als zutreffend anse-

hen, wenn z. B. ein Begriff als ein besonderer in einem allgemeineren Begriff aufgehoben 

wird oder eine Theorie durch eine andere so negiert wird, daß sie zu deren Spezialfall wird. I. 

Rauner weist darauf hin, daß Marx in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus 

dem Jahre 1844“ wie in den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ den Begriff 

„Aufheben“ in Anlehnung an Hegel verwendet im Sinne von „etwas in seiner selbständigen 

Existenz vernichten und als niedere Stufe einer höheren Existenz eingliedern“; Marx prüft 

dort, ob sich zu Hegels Begriffsbildung auch in der gesellschaftlichen Realität Entsprechungen 

finden.
85

 Wenn Marx etwa davon spricht, daß die Industrie sich im Gegensatz zum Grundei-

gentum konstituiert und sie ihren Gegensatz in sich schließt, wenn er „die Industrie das aufge-

hobene Grundeigentum“
86

 nennt, so kann man diese Äußerungen in der Tat in dem von I. 

Rauner angegebenen Sinne interpretieren. Gegen andere von ihr angeführte Beispiele sind 

allerdings Bedenken anzumelden. Sie zitiert z. B. folgende Passage von Marx: „da, wo die 

sinnliche Bejahung unmittelbares Aufheben des Gegenstandes in seiner selbständigen Form ist 

(Essen, Trinken, Bearbeiten des Gegenstandes etc.), ist dies Bejahung des Gegenstandes“
87

. 

Der Verzehr eines Gegenstandes führt zweifellos dazu, daß er in seiner selbständigen Existenz 

vernichtet wird; aber daß er zugleich als niedere Stufe einer höheren Existenz eingegliedert 

wird, kann weder im Sinne des vorigen Beispiels noch im Sinne der Hegelschen Auffassung 

behauptet werden. Eine noch andere Fassung des Begriffs „Aufheben“ steckt meines Erach-

tens in folgender Äußerung von Marx, die [177] I. Rauner ebenfalls als Beleg für die an Hegel 

angelehnte Marxsche Fassung anführt: „Das Verzehren ist nicht einfaches Verzehren des 

Stofflichen, sondern Verzehren des Verzehrens selbst; im Aufheben dieses Stofflichen Aufhe-

ben dieses Aufhebens und daher Setzen desselben.“
88

 – Eine sorgfältige Analyse dieser und 

anderer Äußerungen von Marx, in denen „Aufheben“ bzw. „Negation“ auftreten, wäre ganz 

sicher von Interesse. Ich nehme allerdings an, daß sie weniger zu einer Differenzierung zwi-

schen verschiedenen Bedeutungen dieser Termini führt, als vielmehr zu einer genaueren Ein-

sicht in den Prozeß, in dem Marx sich von Hegel löste und, das Rationelle der Hegelschen 

Auffassung aufhebend, seine eigene dialektisch-materialistische Position entwickelte. 

Marx wendet sich schon 1844 nicht nur dagegen, daß das Aufheben bei Hegel ein nur denken-

des ist, sondern auch dagegen, daß Hegel das Moment der Erhaltung, Bewahrung im Aufhe-

ben überbetont: „Hier ist die Wurzel des falschen Positivismus Hegels oder seines nur schein-

baren Kritizismus: was Feuerbach als Setzen, Negieren und Wiederherstellen der Religion 

oder Theologie bezeichnet – was aber allgemeiner zu fassen ist.“
89

 Überall dort, wo Marx 

„Aufheben“ und „Negation“ auf entwicklungsgeschichtliche Prozesse bezieht, wird klar, daß 

für ihn in diesen Begriffen Vernichtung, Überwindung einerseits und Erhaltung, Bewahrung 

andererseits eine Einheit bilden. „Aufheben“ bedeutet in solchen Zusammenhängen für Marx, 
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wie I. Rauner schreibt, „im deutlichen Unterschied zu Hegel: etwas (als Existenzweise) ver-

nichten, um die mit ihm verknüpften, in ihm enthaltenen positiven Elemente in einer neuen 

Existenzweise zu bewahren und so auf höherer Stufe für die weitere Entwicklung freizuset-

zen.“
90

 Dabei blieben allerdings, wie gesagt, nicht nur die positiven Elemente erhalten, son-

dern auch solche, die im neuen Gegenstand oder Zustand dessen Bestand und Fortentwicklung 

gefährden können und darum zu überwinden sind. Die Geschichte der UdSSR wie der nach 

dem II. Weltkrieg entstandenen sozialistischen Staaten haben hinreichend deutlich gezeigt, 

[178] daß es eine gefährliche Illusion wäre zu glauben, die durch die proletarische Revolution 

gestürzte Bourgeoisie würde nicht jedes ihr mögliche Mittel einsetzen, um die durch die Revo-

lution vollzogene Negation der Ausbeuterherrschaft rückgängig zu machen. 

Hegel faßt das Entstehen und das Vergehen als Momente des Werdens, die sich durchdringen 

und gegenseitig paralysieren.
91

 Das Werden ist für Hegel die Bewegung des unmittelbaren 

Verschwindens des reinen Seins im reinen Nichts und umgekehrt
92

; indem es die unmittelba-

re Einheit des Seins und des Nichts ist, ist es das Dasein.
93

 Was auch immer „Sein“, „Nichts“ 

und „Dasein“ bedeuten mögen und unabhängig von einer sinnvollen Interpretation dieser 

Termini Hegels vom materialistischen Standpunkt – mir scheint, daß in der materialistischen 

Dialektik jedes Werden als Einheit von Entstehen und Vergehen betrachtet werden muß. 

Wenn das zutrifft, ist dieser Gedanke konsequenterweise auch auf die Negation anzuwenden. 

Bei Hegel findet sich eine solche Charakterisierung der Negation (als Prozeß) nicht. Über-

haupt vernachlässigt er in seinen Überlegungen den widersprüchlichen Prozeß der Negation, 

so daß ihm in der Literatur der Vorwurf gemacht wird, daß bei ihm das Negierende im zu 

Negierenden im Grunde genommen schon „vorgefertigt“ vorliegt.
94

 Aus der Sicht der mate-

rialistischen Dialektik ist aber gerade der Prozeß des Werdens, der Negation von Interesse. 

Das, was entsteht, ist wohl in dem, was negiert wird, angelegt, hat in ihm seine Wurzeln; aber 

es existiert nicht schon in ihm. Andernfalls würde Entwicklung nicht zur Entstehung bisher 

nicht existierender Qualitäten führen, sondern wäre nichts anderes als Entäußerung; es würde 

nichts Neues entstehen, sondern bestenfalls bis dahin Verborgenes in Erscheinung treten. 

Damit könnte aber von Entwicklung im echten Sinne nicht die Rede sein. Doch das wider-

spricht den Erkenntnissen der Natur- wie der Gesellschaftswissenschaften, die bereits hinrei-

chend bezeugen, daß Entwicklung im Sinne der Entstehung von Neuem in allen Bereichen 

der Wirklichkeit stattgefunden hat und stattfindet. 

In der objektiven Realität wie im menschlichen Bewußtsein gibt es eine Fülle unterschiedli-

cher Formen, in denen sich der Übergang [179] von einem Gegenstand oder Zustand in einen 

anderen realisiert, in denen ein Zusammenhang zwischen einem Gegenstand oder Zustand 

und seinem Anderen besteht. Unter ihnen hebt die materialistische Dialektik besonders die 

Übergänge hervor, die vom Niederen zum Höheren führen. Denn es ist der große Grundge-

danke der Dialektik, wie Engels schreibt, „daß die Welt nicht als ein Komplex von fertigen 

Dingen zu fassen ist, sondern als ein Komplex von Prozessen, worin die scheinbar stabilen 

Dinge nicht minder wie ihre Gedankenabbilder in unserem Kopf, die Begriffe, eine ununter-

brochene Veränderung des Werdens und Vergehens durchmachen, in der bei aller scheinba-

ren Zufälligkeit und bei aller momentanen Rückläufigkeit schließlich eine fortschreitende 

Entwicklung sich durchsetzt“
95
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Ist das aber ein Grund, nur solche Negationen, die vom Niederen zum Höheren führen, als 

dialektische zu bezeichnen? Terminologisch führt eine so enge Fassung des Begriffs „dialek-

tische Negation“, die in der marxistisch-leninistischen Literatur der Gegenwart durchaus ver-

breitet ist, zu Schwierigkeiten. Es muß dann nämlich jede Negation, die nicht vom Niederen 

zum Höheren führt, als nicht-dialektische Negation bezeichnet werden. Gelegentlich wurde in 

diesen Fällen sogar die Bezeichnung „metaphysische Negation“ gebraucht. Im Bereich des 

Ideellen ist eine metaphysische Negation als eine Negation, die der Dialektik des Gegen-

stands nicht gerecht wird, durchaus anzutreffen. Bezogen auf Vorgänge in der Natur, in der 

objektiven Realität überhaupt, wird allerdings der Ausdruck „metaphysische Negation“ sinn-

los, weil es, wie Engels sagt, „in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphy-

sisch hergeht“
96

. In der marxistisch-leninistischen Philosophie wird „metaphysisch“ dement-

sprechend auf eine der dialektischen entgegengesetzten Methode bzw. Denkweise ange-

wandt. Man könnte den Ausdruck „metaphysische Negation“, einem Vorschlag von S. E. Zak 

folgend, allenfalls noch auf eine menschliche Tätigkeit anwenden, die auf die sinnlose Zer-

störung der Kultur der Vergangenheit gerichtet ist.
97

 Menschliche Handlungsweise ist zwar 

auch nicht [180] Denkweise, aber wird durch menschliche Denkweise geleitet. S. E. Zaks 

Vorschlag läuft also darauf hinaus, eine menschliche Tätigkeit „metaphysisch“ zu nennen, 

wenn sie von metaphysischer Denkweise bestimmt wird. Wenn man von dieser Ausnahme 

absieht, die freilich noch der Diskussion bedürfte, gibt es in der objektiven Realität keine 

metaphysische Negation.
98

 Ebensowenig gibt es meines Erachtens in der objektiven Realität 

eine nichtdialektische Negation. 

A. P. Šeptulin z. B. bestreitet die Existenz metaphysischer Negation in der objektiven Wirk-

lichkeit mit dem Argument, daß es in ihr neben der dialektischen Negation, die den Gesetzen 

der Dialektik gehorcht, nicht auch noch eine metaphysische Negation gibt, die diesen Geset-

zen nicht gehorcht. Zugleich unterscheidet er selber zwischen dialektischer Negation, die 

vom Niederen zum Höheren führt, und nichtdialektischer Negation, die einen Kreislauf oder 

einen Übergang vom Höheren zum Niederen realisiert.
99

 Demnach gibt es also entweder in 

der objektiven Realität doch Negationen, die den Gesetzen der Dialektik nicht gehorchen, 

oder es tritt der merkwürdige Umstand ein, daß die Gesetze der Dialektik sowohl dialektische 

als auch nichtdialektische Vorgänge bewirken. 

Hier geht es nun schon nicht mehr um Fragen der Terminologie, sondern um den zugrunde 

gelegten Begriff der Entwicklung. Für A. P. Šeptulin ist „Entwicklung – die Bewegung vom 

Niederen zum Höheren, vom weniger Vollkommenen zum Vollkommenen“ im Unterschied 

zum Kreislauf und zum Regreß.
100

 Und seine Unterscheidung zwischen dialektischer und 

nichtdialektischer Negation beruht unmittelbar auf dieser Bestimmung des Entwicklungsbe-

griffs. Andere Autoren, die die dialektische Negation ebenfalls als Übergang vom Niederen 

zum Höheren definieren, gehen offenbar von einer zu engen Bindung an das Gesetz der Ne-

gation der Negation aus
101

 in dem Sinne, daß sie die Negation nur berücksichtigen, soweit sie 

Bestandteil dieses Gesetzes ist. In beiden Fällen besteht der Mangel darin, daß die Entwick-

lung, wie sie sich in der Wirklichkeit vollzieht, nicht in ihrer Mannigfaltigkeit und Wider-

sprüchlichkeit widergespiegelt wird, sondern nur die Tendenz, die Hauptrichtung dieses [181] 

Prozesses erfaßt wird. Ein derart vereinfachter Entwicklungsbegriff geht seinem Inhalt nach 

hinter den Erkenntnisstand der Klassiker des Marxismus-Leninismus zurück – man verglei-
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che ihn nur mit weiter oben zitierten Worten von Engels –‚ und er vereinfacht dabei so weit-

gehend, daß er leicht Illusionen, die speziell auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Entwick-

lung nicht ungefährlich sind, über wirkliche Entwicklungsprozesse hervorrufen kann. Sehr 

richtig heißt es demgegenüber in der „Geschichte der marxistischen Dialektik“: „Der spiral-

förmige Charakter der Entwicklung setzt nicht nur eine Haupttendenz in der Entwicklung 

voraus, sondern auch zeitweilige Rückwärtsbewegung, die Möglichkeit von Zickzackbewe-

gungen und die Verflechtung von Progreß und Regreß.“
102

 Aber nicht nur Progreß und Re-

greß sind in der Entwicklung miteinander verflochten. Auch die Kreisläufe, in denen die 

Qualitätsumschläge weder zu einer höheren noch zu einer niederen Qualität führen, sind für 

den Bestand, die Erhaltung des sich entwickelnden Gegenstands oder Zustands wesentlich. 

Eine Beschränkung auf die Negation, die vom Niederen zum Höheren führt, wie sie in den 

zitierten Äußerungen Hegels zum Ausdruck kommt, ist dementsprechend für die materialisti-

sche Dialektik meines Erachtens nicht akzeptabel. Sie ist als die Negation, die der Hauptent-

wicklungsrichtung in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Erkenntnis und in vielen an-

deren Entwicklungsprozessen entspricht – man könnte sie „progressive Negation“ nennen –‚ 

zweifellos von größerem Gewicht und Interesse für die materialistische Dialektik als andere 

Formen der Negation; das darf aber nicht dazu führen, daß die vom Höheren zum Niederen 

führende Negation – sie könnte „regressive Negation“ genannt werden – und die Negation, 

die zu Qualitätsumschlägen auf gleichbleibender Entwicklungsstufe führt – sie könnte nach 

einem Vorschlag von A. K. Maneev „reproduktive Negation“ heißen –
103

, gewöhnlich nicht 

einmal erwähnt werden. 

Eine Untersuchung auch der beiden zuletzt genannten Formen der Negation hat Ju. A. Charin 

durchgeführt. Er unterscheidet drei Typen der dialektischen Negation mit den Bezeichnungen 

„De-[182]struktion“ oder „destruktive Negation“, „Aufhebung“ und „Transformation“. 

„Aufhebung“ nennt er den Prozeß, der häufig in der Literatur als einzig echte dialektische Ne-

gation dargestellt wird. Für sie sei charakteristisch, daß sie „als Moment des Zusammenhangs, 

als Moment der Entwicklung, bei Erhaltung des Positiven“
104

 auftritt.
105

 „Die Destruktion be-

deutet das Aufhören der Existenz eines gegebenen konkreten materiellen Gebildes, Unterbre-

chung in der Entwicklung, den Übergang der negierten Struktur ins ‚Nichtsein‘ ... Für die De-

struktion ist charakteristisch, daß ein solches Moment der Negation wie die ‚Erhaltung des 

Positiven‘ fehlt oder in äußerst unbedeutendem Maße auftritt, was konkret in der Ablösung 

eines höheren Typs der Ganzheit durch einen niederen oder durch die Liquidierung der gesam-

ten Ganzheit zum Ausdruck kommen kann.“
106

 „Bei der Destruktion erfolgt die Zerstörung 

des gegebenen Dinges, seine Vernichtung; infolgedessen wird die Entwicklung unterbrochen 

oder fortgesetzt ohne Einschluß (oder ohne wesentlichen Einschluß) von Elementen der ne-

gierten Struktur in die andere Erscheinung als eine gewisse ganzheitliche Form. In der Aufhe-

bung realisiert sich die Entwicklung durch die ‚Erhaltung des Positiven‘, d. h. den Einschluß 

gewisser Elemente der negierten Qualität in den Bestand der neuen Struktur bei Beseitigung 

der Grundlage dieser Qualität.“
107

 Für den dritten Typ der Negation, ebenfalls ein Prozeß qua-

litativer Veränderungen, die Transformation, „ist nicht einfach die Bewahrung der oder jener 

Elemente der negierten Struktur (‚Erhaltung des Positiven‘) im Prozeß der qualitativen Umge-

staltung des Dinges charakteristisch, sondern auch die Erhaltung seiner Grundlage selbst.“
108
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Ju. A. Charins Bestimmungen dreier Typen der Negation sind nicht klar und eindeutig genug, 

als daß sie nicht Anlaß zu Fragen und Angriffspunkte bieten würden. Aber sie bieten einen 

Ausgangspunkt für die Diskussion, und sie sollte geführt werden mit dem Ziel, die vorge-

schlagenen Bestimmungen zu präzisieren. 

Man könnte in diesem Zusammenhang auch den Vorschlag zur [183] Diskussion stellen, im 

Sinne der von I. Rauner herausgearbeiteten Bedeutungsunterschiede des Terminus „Aufhe-

ben“ bei Marx innerhalb der progressiven Negation zu unterscheiden zwischen einer Negati-

on, bei der der negierte Gegenstand oder Zustand erhalten bleibt und als ganzer in einer höhe-

ren Einheit aufgehoben wird, und einer Negation, bei der der negierte Gegenstand oder Zu-

stand als ganzer aufhört zu existieren und nur gewisse Seiten, Elemente usw. aufbewahrt und 

in eine höhere Einheit eingegliedert werden. 

Zu den bislang noch strittigen Fragen gehört auch das Problem, ob die Negation eines Gegen-

standes oder Zustandes als Übergang in seinen Gegensatz zu bestimmen ist oder ob sie als 

Übergang in sein Anderes hinreichend charakterisiert ist. Ju. A. Charin bezeichnet das Resul-

tat der Negation ausdrücklich als Gegensatz der ursprünglichen Erscheinung.
109

 Z. N. Bagi-

rov grenzt die Negation von anderen qualitativen Veränderungen als Übergang einer Erschei-

nung in ihren Gegensatz ab.
110

 Allerdings kann man nach seiner Auffassung „Gegensatz“ 

zweifach verstehen „als etwas, dem Inhalt des konkreten Dinges konträres und als etwas in 

bezug auf das Ding anderes, nicht unbedingt gegensätzliches, sondern unterschiedenes, ‚sein 

Unterschiedenes‘ oder wie Lenin sagt, ‚sein Anderes‘“
111

. Damit ist nicht nur der Begriff des 

Gegensatzes wesentlicher Bestimmungen beraubt, sondern auch der Begriff der Negation 

doch wieder auf den der qualitativen Veränderung eines Gegenstandes reduziert. A. P. Šeptu-

lin hat bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß nicht jede Negation einen Übergang der 

negierten Erscheinung in ihren Gegensatz bedeutet.
112

 Es scheint also angebracht, wenn man 

das Resultat einer Negation bestimmt, auf den Begriff des Gegensatzes zu verzichten.
113

 

Z. N. Bagirov unterscheidet zwischen innerer und äußerer Negation, von denen erstere Mo-

ment der Entwicklung und Bindeglied der Entwicklungsetappen ist, während letztere dem 

Entwicklungsprozeß durch äußere Einwirkung gewaltsam ein Ende setzt. Seine frühere [184] 

Auffassung, die innere Negation sei eine dialektische, die äußere eine nichtdialektische
114

, hat 

er später korrigiert, indem er feststellt, daß innere wie äußere Negation jeweils eine Seite der 

Entwicklung der objektiven Welt zum Ausdruck bringen und den Gesetzen der Dialektik un-

terliegen, ihrem Charakter nach beide dialektisch sind.
115

 Dennoch macht er einen wesentli-

chen Unterschied zwischen beiden: Innere (notwendige) Negation ist Grundlage für die Ent-

wicklung einer gegebenen Erscheinung, schließt diese nicht ab, sondern setzt sie in Gestalt 

einer neuen Negation fort; die äußere (zufällige) Negation unterbricht eine gegebene konkrete 

Entwicklung und ist Grundlage für die Entwicklung im ganzen
116

; die innere Negation ist 

Moment, die äußere nur Bedingung der Entwicklung.
117

 Die innere Negation ist demnach 

ihrem Verlauf und Resultat nach progressive Negation; die äußere ist regressive Negation, 

umfaßt aber weniger als diese. Z. N. Bagirov koppelt nämlich in seiner Klassifikation das 

Merkmal der Richtung bzw. des Resultats mit dem der Ursache. Die innere Negation kommt 
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durch innere Widersprüche zustande, ist somit Selbstnegation. Die äußere Negation hingegen 

erfolgt durch äußere Einwirkung. Damit fällt bei Z. N. Bagirov die Möglichkeit, daß auch 

eine regressive Negation durch innere Widersprüche zustande kommen kann, daß also auch 

regressive Negation Selbstnegation sein kann, völlig außer Betracht. 

Eine Klassifikation und eine damit verbundene eindeutige Bestimmung von Arten der Negation 

wird durch die Relativität des Bezugssystems erschwert. Mir scheint, daß manche Diskussion 

unter marxistischen Philosophen über das Wesen der dialektischen Negation und ihr unbefrie-

digendes Resultat ihren Grund gerade darin haben, daß eben das Bezugssystem nicht beachtet 

wird. A. E. Furman schreibt: „Man muß jede Negation von mindestens drei Seiten betrachten: 

a) in bezug auf den ihr voraufgehenden Zustand, b) in bezug auf die Veränderung anderer Ele-

mente oder Systeme, c) in bezug auf das gesamte ganzheitliche, sich selbst entwickelnde Sy-

stem. In bezug auf den voraufgehenden Zustand kann sich eine Veränderung als Regreß erwei-

sen und zugleich in bezug auf das System im ganzen Progreß sein, und in bezug auf andere, 

analoge Veränderungen [185] kann sie neutral sein.“
118

 – Relativ ist aber auch die Unterschei-

dung zwischen innerer und äußerer Negation im Hinblick auf ihr Zustandekommen. 

Wenn man davon ausgeht, daß die dialektische Negation der Gegenstände sich aus deren inne-

rer Widersprüchlichkeit ergibt, so scheint es auf den ersten Blick plausibel, daß eine durch äu-

ßere Umstände bewirkte, eine äußere Negation der Gegenstände keine Selbstnegation ist. Nun 

ist aber eine Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Negation auch nur auf den ersten 

Blick natürlich und ohne weiteres durchführbar. Die Negation eines Gegenstands oder Zu-

stands, die durch diesem immanente Widersprüche hervorgerufen wird, ist in bezug auf diesen 

Gegenstand oder Zustand innere Negation, ist aber in bezug auf die Elemente, Seiten usw. des 

Gegenstands oder Zustands zugleich äußere Negation. Die äußere Negation eines Gegenstands 

oder Zustands ist zugleich innere Negation innerhalb eines Ganzen, das den negierten Gegen-

stand oder Zustand als eine der beiden miteinander „kämpfenden“ und eine Einheit bildenden 

Gegensätze umfaßt. Es handelt sich dabei jeweils um ein und dieselbe Negation, nicht um zwei 

verschiedene. Es geht ein einziger Prozeß vor sich, der allerdings auf unterschiedliche betroffe-

ne Objekte unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Von diesen Voraussetzungen aus er-

scheint es aber gar nicht mehr natürlich, Negationen in innere und äußere zu unterteilen, denn 

es gibt keine inneren Negationen als eine Art von Prozessen und äußeren Negationen als eine 

andere Art von Prozessen. Ein und dieselbe Negation ist vielmehr in der einen Beziehung inne-

re und in der anderen Beziehung äußere. Dann ist aber auch die Gleichsetzung von innerer und 

dialektischer sowie äußerer und nicht dialektischer Negation nicht haltbar. 

Nichtsdestoweniger ist die Betonung der Immanentheit – wie Z. N. Bagirov das nennt
119

 – 

der dialektischen Negation, also der Tatsache, daß eine Negation wesentlich durch innere 

Widersprüchlichkeit zustande kommt, aus weltanschaulicher Sicht von großer Bedeutung. 

Der Begriff der dialektischen Negation dient der marxistisch-leninistischen Philosophie zu-

sammen mit den Begriffen „Widerspruch“, „Qualität“, „Quantität“ usw. dazu, die in der ob-

jektiven Realität vor sich gehenden Prozesse, und unter ihnen vor [186] allem die Entwick-

lungsprozesse auf materialistische Weise zu erfassen und zu erklären, also als Prozesse, die 

durch die der objektiven Realität eigenen Gesetzmäßigkeiten hervorgerufen werden und nach 

ihnen ablaufen, also ohne spekulative Annahme über- oder außernatürlicher Kräfte. 

Die wesentlichen Merkmale der dialektischen Negation sind im Sinne des bisher Gesagten – 

kurz zusammengefaßt – meines Erachtens die folgenden: Negation als Prozeß ist Moment der 

Entwicklung, die nach Lenin zu fassen ist „als Entstehen und Vergehen von allem, als wechsel-
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seitiges Ineinanderübergehen“.
120

 Negation in der objektiven Realität kommt durch das Wirken 

objektiver Widersprüche zustande, die dem negierten Gegenstand, Zustand usw. immanent 

sind. Dieser Negation kommt somit objektive Realität, Materialität zu. Negation im Bewußt-

sein kann durch Widersprüche innerhalb des Bewußtseins zustande kommen, die ihrerseits 

letztlich durch Widersprüche in der objektiven Realität bedingt sind, oder durch Widersprüche 

zwischen dem Bewußtsein und der objektiven Realität. Ihr wie der Negation in der objektiven 

Realität kommt Objektivität zu. Die Negation eines Gegenstands, Zustands usw. besteht darin, 

daß er insgesamt oder als selbständige Einheit aufhört zu existieren und ein anderer Gegen-

stand, Zustand usw. entsteht, der den ursprünglichen teilweise oder gänzlich in sich aufnimmt. 

Der durch Negation entstandene Gegenstand, Zustand usw. ist, da er aus dem ursprünglichen 

hervorgeht und durch ihn bedingt ist, in bezug auf diesen nicht nur ein Anderes, sondern sein 

Anderes. Negation ist somit bestimmte Negation. Da der Ausgangspunkt der Negation ebenso 

wie ihr Resultat niemals das Nichts, sondern immer ein Etwas ist, ist sie selbst widersprüchlich 

als Einheit von Vergehen und Entstehen, als Ineinanderübergehen, als Einheit von Negation 

und Position. Sie ist Position sowohl insofern, als aus dem ursprünglichen Gegenstand, Zustand 

usw. überhaupt ein anderer entsteht, als auch insofern, als der ursprüngliche Gegenstand, Zu-

stand usw. im neu entstandenen in einigen seiner Seiten, Elemente usw. oder gänzlich als Mo-

ment bewahrt wird. Die Negation, die vom Niederen zum Höheren führt, ist charakteristisch für 

die Haupttendenz der Entwicklung; sie kann damit Bestandteil des objektiven Gesetzes der 

Negation der Negation sein. Diese Negation ist im wirklichen Entwicklungsprozeß verflochten 

mit Negationen, deren Resultat derselben Ent-[187]wicklungsstufe angehört wie ihr Ausgangs-

punkt, und mit Negationen, die zeitweilig zu einem niederen Entwicklungsstadium führen oder 

die Entwicklung eines nicht entwicklungsfähigen Gegenstands, Zustands usw. beenden. Die 

Art und Weise der Negation, insbesondere ob sie materieller oder ideeller Natur ist, hängt vom 

Gegenstand, Zustand usw., der negiert wird, ab. Das Resultat der Negation ist widersprüchlich 

wie ihr Ausgangspunkt und sie selber und ist insofern prinzipiell weiterer Negation fähig. 

3.2. Negationen im Bewußtsein 

Widerspricht es nicht den Intentionen von Engels
121

 und Lenin
122

, wenn hier Formen der Ne-

gation, die nicht vom Niederen zum Höheren verlaufen, ebenfalls als Formen der dialekti-

schen Negation angesehen werden? Nicht wenige Autoren stützen sich zur Begründung ihrer 

Auffassung, nur die vom Niederen zum Höheren führende Negation sei dialektische Negati-

on, auf Äußerungen speziell von Engels und Lenin. Dabei wird allerdings oft nicht der Zu-

sammenhang beachtet, in dem diese Äußerungen stehen. 

So wird z. B. häufig etwa folgende Formulierung gebraucht: Dialektische Negation ist „Negati-

on als Moment des Zusammenhangs, als Moment der Entwicklung, bei Erhaltung des Positi-

ven“
123

. Mit dieser Verwendung eines Ausschnitts aus einer Notiz Lenins wird der Eindruck 

erweckt, Lenin spreche hier über die dialektische Negation schlechthin. Es gibt jedoch eine Rei-

he von Gründen, die gegen eine solche Auffassung sprechen. Zitieren wir zunächst den Lenin-

schen Text vollständig: „Nicht die bloße Negation, nicht die unnütze Negation, nicht das skepti-

sche Negieren, Schwanken, Zweifeln ist charakteristisch und wesentlich in der Dialektik – die 

unzweifelhaft das Element der Negation, und zwar als ihr wichtigstes Element enthält –‚ nein, 

sondern die Negation als Moment des Zusammenhangs, als Moment der Entwicklung, bei Er-

haltung des Positiven, d. h. ohne irgendwelche Schwankungen, ohne jeden Eklektizismus.“
124
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[188] Dieser Text befindet sich in Lenins „Philosophischen Heften“ wenige Seiten nach den 

„Elementen der Dialektik“. Was unter 2. über die Entstehungsgeschichte der „Elemente“ ge-

sagt wurde, trifft auch auf ihn zu. Es besteht also Grund zu der Annahme, daß Lenin bei sei-

ner Niederschrift nicht die dialektische Negation schlechthin im Auge hatte, auch nicht spezi-

fisch die Negation in der objektiven Realität, sondern eher die Negation unter dem Gesichts-

punkt der Methode. Diese Annahme wird auch durch eine Analyse des Textes gestützt. 

Lenin spricht davon, daß skeptisches Negieren, Schwanken, Zweifeln und Eklektizismus 

nicht charakteristisch und wesentlich ist in der Dialektik. Damit zählt er Haltungen auf, die 

wohl Menschen zukommen können, aber nicht irgendwelchen Prozessen in der Natur. Dem-

nach ist hier mit dem Wort „Dialektik“ auch nicht die objektive Dialektik gemeint, sondern 

die Dialektik als Wissenschaft. Das gilt auch für den Text, der unmittelbar auf den zitierten 

folgt: „Die Dialektik überhaupt besteht im Negieren der ersten These, in ihrer Ersetzung 

durch die zweite (im Übergang der ersten in die zweite, im Aufzeigen des Zusammenhangs 

zwischen der ersten und der zweiten etc.).“
125

 

Wenn man die angeführten Texte Lenins unter dem Gesichtspunkt der Methode versteht, 

ergeben sich nicht nur keine Interpretationsschwierigkeiten, sondern klare methodische Hin-

weise, wie man aus der Sicht der materialistischen Dialektik negieren soll. Dann ergibt sich 

u. a. der Hinweis, beim Ausführen bzw. Ingangsetzen oder Beeinflussen von Entwicklungs-

prozessen dafür zu sorgen, daß alles Positive, Entwicklungsfähige erhalten bleibt. Das ent-

spricht voll und ganz z. B. der Bemerkung von Engels: „Ich muß ... die erste Negation so 

einrichten, daß die zweite möglich bleibt oder wird.“
126

 

3.2.1. Formallogische und dialektische Negation 

Der Negation im bisher betrachteten Sinne wird oft das Attribut „dialektische“ zugesprochen, 

um sie von einer anderen Art der Negation, der logischen oder – genauer – formallogischen 

Nega-[189]tion zu unterscheiden. Ein Vergleich zwischen dialektischer und logischer Nega-

tion ist sowohl für die nähere inhaltliche Bestimmung beider von Interesse als auch für die 

Abwehr von Angriffen auf die dialektische Negation, die nicht selten von bürgerlichen Philo-

sophen – ganz analog wie im Falle des Widerspruchs – geführt werden, indem dialektische 

und logische Negation miteinander vermengt werden. 

Es ist eigentlich nicht korrekt, von der logischen Negation zu sprechen, weil in unterschiedli-

chen Logikkalkülen unterschiedliche Negationen mit mehr oder weniger unterschiedlichen 

Eigenschaften definiert werden. Aber es gibt Eigenschaften, die ihnen wesentlich und ge-

meinsam sind und deren Berücksichtigung für den Vergleich mit der dialektischen Negation 

ausreicht. Auf der Grundlage von Untersuchungen der Negation in der klassischen zweiwer-

tigen Logik, in der Klassenalgebra, in mehrwertigen, intuitionistischen und konstruktivisti-

schen Logiken gibt A. D. Getmanova eine Definition dieser gemeinsamen Eigenschaften, die 

für den Vergleich mit der dialektischen Negation im wesentlichen genügt: „Die Negation in 

der formalen Logik ist eine logische Operation, die einem wahren Urteil ein nicht wahres, 

einem falschen Urteil ein nicht falsches Urteil gegenüberstellt, auf die Nichtentsprechung des 

Prädikats gegenüber dem Subjekt hinweist oder das Komplement zu einer gegebenen Klasse 

bildet und in einem formallogischen System die Formel A den widerlegbaren zuordnet, wenn 

A zum Widerspruch führt.“
127

 

In dieser Definition ist bereits ein wichtiger Unterschied zwischen dialektischer und logischer 

Negation erkennbar. Die logische Negation betrifft ausschließlich gedankliche oder sprachli-
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che Gebilde. Die dialektische Negation ist demgegenüber in der Natur, in der Gesellschaft 

wie im menschlichen Bewußtsein anzutreffen. Allerdings hat die logische Negation ihre ob-

jektive Grundlage in der objektiven Realität, außerhalb und unabhängig vom menschlichen 

Bewußtsein. A. D. Getmanova bemerkt, daß jede Art der logischen Negation ihre objektive 

Grundlage hat und Widerspiegelung dessen ist, daß einem Gegenstand gewisse Merkmale 

nicht eigen sind, daß Gegenstände sich voneinander unterscheiden, daß ein gegebenes Ein-

zelnes nicht einem gegebenen Allgemeinen angehört, nicht dieses Allgemeine ist.
128

 Und 

[190] I. N. Brodskij betrachtet negative Aussagen als einen wesentlichen Bestandteil des Er-

kenntnisprozesses, „bedingt durch die objektive Dialektik der materiellen Welt, dadurch daß 

in Natur und Gesellschaft sich alles verändert, die Gegenstände und Erscheinungen Eigen-

schaften gewinnen und verlieren, in die einen Beziehungen eintreten und aus anderen aus-

scheiden, entstehen und aufhören zu existieren“
129

. Die Existenz negativer Aussagen ist nach 

I. N. Brodskij darüber hinaus aber auch durch die Dialektik des Erkenntnisprozesses selbst 

bedingt.
130

 Negative Aussagen sind für ihn ein Mittel, wenngleich nicht das einzige, zur Wi-

derspiegelung der dialektischen Negation.
131

 Diese Behauptung bedarf allerdings meines Er-

achtens einer gewissen Einschränkung: Wenn man unter einer negativen Aussage eine Aus-

sage der Form „a ist nicht P“
132

 oder „Es ist nicht wahr, daß p“ versteht, so kann man darin 

natürlich gewisse Aspekte der dialektischen Negation zum Ausdruck bringen, eine adäquate 

Widerspiegelung der dialektischen Negation hat man damit freilich noch nicht. Darauf wird 

noch zurückzukommen sein. An dieser Stelle ist wichtig, daß die logische Negation, daß ne-

gative Aussagen eine Widerspiegelungsfunktion erfüllen – im Gegensatz zur Ansicht ideali-

stischer Philosophen der Vergangenheit und Gegenwart, die die logische Negation auf eine 

rein subjektive Operation reduzieren wollen.
133

 

Tatsächlich ist die formallogische Negation eine subjektive Operation, eine Operation des 

Menschen; ob allerdings das Resultat dieser Operation mit der objektiven Wirklichkeit über-

einstimmt, hängt von dieser ab, nicht vom Menschen. Die dialektische Negation erfordert 

demgegenüber nicht unbedingt die Aktivität des Menschen; und wo sie durch menschliche 

Aktivität zustande kommt, führt sie durchaus nicht immer zum gewünschten Resultat. 

Die dialektische Negation wird durch innere Widersprüchlichkeit bewirkt. Die logische Nega-

tion dient oft der Überwindung eines logischen Widerspruchs, der aus der Unverträglichkeit 

eines Systems von Aussagen oder eines für wahr gehaltenen Systems von Aus-[191]sagen 

über einen Bereich der Wirklichkeit mit neuen Erkenntnissen über diesen erwächst. 

Das Resultat einer dialektischen Negation kann zusammen mit dem Ausgangspunkt dieses 

Prozesses bestehen – wenn z. B. das Negierte als Moment im Negierenden aufgehoben wird. 

Demgegenüber kann in der klassischen zweiwertigen Logik das logische Negat einer Aus-

sage nach dem Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs nicht zusammen mit der ursprüngli-

chen Aussage wahr sein. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß eine Aussage und ihr Negat 

nacheinander wahr sind. Wenn ein Gegenstand das ihm in einer Aussage zugesprochene 

Merkmal besitzt, ist diese Aussage wahr und ihr Negat falsch; wenn der Gegenstand aber im 

Verlaufe seiner Entwicklung das Merkmal einbüßt, wird die ursprüngliche Aussage falsch 

und ihr logisches Negat wahr. In anderen Logikkalkülen kann aus der Wahrheit einer Aus-

sage geschlossen werden, daß ihr Negat nicht wahr (d. h. falsch oder unbestimmt) ist, und aus 

der Falschheit einer Aussage, daß ihr Negat nicht falsch ist. 
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Man könnte nach dem bisher Gesagten annehmen, ein wesentlicher Unterschied der formalen 

Logik gegenüber der Dialektik und damit der formallogischen Negation gegenüber der dia-

lektischen bestehe darin, daß sie sich nur auf gleichzeitige Sachverhalte, Gegenstände, 

Merkmale usw. bezieht. Es gibt jedoch bereits Versuche, formale Logiken aufzubauen, die 

auch zeitliche Abläufe erfassen. In diesem Zusammenhang sei nur auf L. S. Rogowski ver-

wiesen, der mit einem speziell entwickelten Logikkalkül Hegels Konzeption der Wider-

sprüchlichkeit von Veränderung und Bewegung erfassen will und dabei vier Arten der Nega-

tion bei Hegel unterscheidet.
134

 

Zwei aufeinanderfolgende dialektische Negationen führen in keinem Falle zum Ausgangs-

punkt zurück. In der klassischen zweiwertigen Logik ist eine Aussage ihrem zweifachen Ne-

gat gleich, und zwar in bezug auf den Wahrheitswert. Eine in der natürlichen Sprache formu-

lierte, zweifach negierte Aussage („Es ist nicht wahr, daß die Rose nicht rot ist“) hat densel-

ben Wahrheitswert wie die nicht negierte Aussage („Die Rose ist rot“), aber der Sinn der bei-

den Aussagen ist nicht ganz derselbe; die zweifach negierte Aussage [192] kann in einem 

entsprechenden Kontext über den Inhalt der nicht negierten Aussage hinaus zum Ausdruck 

bringen, daß die Gegenbehauptung zur nicht negierten Aussage („Die Rose ist nicht rot“) 

zurückgewiesen wird, widerlegt ist o. ä. 

Die dialektische Negation hat ein positives Resultat; sie führt nicht zum Nichts. Das gilt auch 

für die logische Negation. Es hat natürlich wenig Sinn, eine wahre Aussage zu negieren, um so 

eine falsche oder unbestimmte Aussage zu erhalten; immerhin führt die logische Negation auch 

in diesem Fall nicht zum Nichts, sondern immer noch zu einer Aussage, die in bestimmten Zu-

sammenhängen ihren Zweck erfüllen kann. Die Negation einer falschen Aussage erbringt in der 

klassischen zweiwertigen Logik eine wahre Aussage; sie stellt fest, daß ein bestimmter Sach-

verhalt nicht existiert, ein bestimmter Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft nicht hat, nicht 

alle Gegenstände bestimmter Art ein bestimmtes Merkmal haben, daß es keinen Gegenstand 

mit einer bestimmten Eigenschaft gibt o. ä. Die Information, die man aus derartigen Aussagen 

erhält, ist zweifellos geringer als die Information aus einer entsprechenden positiven wahren 

Aussage; aber sie ist keineswegs gleich Null, wie manchmal behauptet wird. Hegel wandte sich 

mit Recht gegen die metaphysische Vorstellung, das negative Urteil sei die totale Negation: 

„Wenn z. B. gesagt wird, die Rose ist nicht rot, so wird damit nur die Bestimmtheit des Prädi-

kats negiert und von der Allgemeinheit, die ihm gleichfalls zukommt, abgetrennt; die allgemei-

ne Sphäre, die Farbe ist erhalten; wenn die Rose nicht rot ist, so wird dabei angenommen, daß 

sie eine Farbe und eine andere Farbe habe; nach dieser allgemeinen Sphäre ist das Urteil noch 

positiv.“
135

 I. N. Brodskij stellt fest: „Die Mitteilung ‚a ist nicht P‘ verringert die Unbestimmt-

heit unserer Kenntnisse hinsichtlich dessen, welche Objekte die Eigenschaft P besitzen und 

welche Eigenschaften aus der Zahl der möglichen das Objekt a besitzt.“
136

 Eine wahre negative 

Aussage, wenn sie als wahr erkannt ist, ist immer das Resultat eines Erkenntnisprozesses; sie 

verhindert, sich a gegenüber zu verhalten, als ob es die Eigenschaft P besäße; sie ist Vorausset-

zung und Ausgangspunkt weiterer Erkenntnisprozesse, die darauf gerichtet sind, zu erfahren, 

welche Eigenschaften a besitzt und welchen Objekten P zukommt. – Was hier über das (mögli-

che) Resultat einer logischen Negation [193] festgestellt wurde, reicht meines Erachtens aus, 

um die Auffassung, die logische Negation sei der negativen, „unnützen“ Negation subordiniert, 

die in der Zerstörung des betreffenden Systems besteht,
137

 als unhaltbar nachzuweisen. 
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Die dialektische Negation ist bestimmte Negation, sie führt vom Negierten nicht zu einem 

Anderen schlechthin, sondern zu seinem Anderen. Wenn man von der logischen Negation 

sagt, sie sei unbestimmt, so hat das im Vergleich zur dialektischen einen gewissen Sinn; bei 

genauer Betrachtung aber stellt sich diese Charakterisierung der logischen Negation als zu 

sehr vereinfacht dar. – Untersuchen wir genauer, inwiefern das Resultat einer logischen Ne-

gation bestimmt ist durch das, was negiert wird: 

In der klassischen zweiwertigen Logik führt die logische Negation einer Aussage zu einer 

Aussage mit entgegengesetztem Wahrheitswert, aber nicht zu einer beliebigen unter diesen 

möglichen. Sie muß nämlich bereits syntaktisch gewisse Anforderungen erfüllen, und zwar: 

Die negierte Aussage ist der ursprünglichen strukturgleich bis auf das zusätzliche Negations-

zeichen vor oder über ihr – durch logische Negation geht man also z. B. über von „p“ zu 

„~p“, von „p  q“ zu „~(p  q)“, von „p  q“ zu „~(p  q)“, von „p → q“ zu „~(p → q)“ usw. 

–‚ oder sie ist dieser negierten Aussage äquivalent, genau: syntaktisch äquivalent (also bezo-

gen auf die zugelassenen Umformungsregeln). Danach kann von „p  q“ zu „~(p  q), aber 

auch zu „~p  ~q“ übergegangen werden, von „p → q“ zu „~(p → q)“, aber auch zu „~(~ p  

q)“ und zu „p  ~q“. Würde die logische Negation zu völlig unbestimmten Resultaten führen, 

könnte man diese nicht voneinander unterscheiden. Nicht unterscheidbar sind tatsächlich die 

Resultate der Negation von „p → q“ und „~p  q“; in beiden Fällen ergibt sich nach weiterer 

Umformung „p  ~q“. Das ist aber nicht ein Ergebnis der Unbestimmtheit der logischen Ne-

gation, sondern der Tatsache, daß die ursprünglichen Aussagen „p → q“ und „~p  q“ ihrer-

seits syntaktisch äquivalent sind. In den voraufgegangenen Beispielen, in denen keine zwei 

der Ausgangsaussagen syntaktisch äquivalent sind, sind es auch ihre Negate nicht. Das ist z. B. 

für „p  q“ und „p → q“ hinsichtlich ihrer Negate „~p  ~q“ bzw. „p  ~q“ auch für den of-

fensichtlich, der ohne jegliche Kenntnis der Symbole [194] und der geltenden Umformungs-

regeln einen bloßen strukturellen Vergleich der beiden Negate anstellt. 

Die Bestimmtheit der Resultate der logischen Negation nimmt eher zu als ab, wenn man von 

der syntaktischen zur semantischen Betrachtung übergeht. Unter dem Gesichtspunkt der 

Semantik ist dem, was über das Verhältnis der Wahrheitswerte einer Aussage und ihres Ne-

gats schon gesagt wurde, noch hinzuzufügen, daß durch die logische Negation die Bedeu-

tung, der Sinn der einzelnen verwendeten Zeichen nicht verändert wird, also auch nichts an 

Bestimmtheit verliert. Dabei muß, wie gesagt, zugestanden werden, daß die Bedeutung einer 

Aussage „~p“ insofern unbestimmter sein kann als die Bedeutung von „p“, als durch „~p“ der 

konkrete Inhalt von „p“ negiert, in Abrede gestellt wird, als die Aussage, bestimmte Indivi-

duen besäßen bestimmte Merkmale o. ä., ersetzt wird durch die Aussage, das sei nicht der 

Fall. Es kann jedoch auch genau das Entgegengesetzte eintreten; wenn nämlich die Aus-

gangsaussage bereits eine negierte Aussage „~p“ ist, ergibt sich durch logische Negation 

„~p“ und durch Umformung – die allerdings z. B. in der intuitionistischen Logik nicht zuge-

lassen ist – „p“. In diesem Falle könnte zwar für die intuitionistische Logik ein Verlust an 

Bestimmtheit durch die logische Negation festgestellt werden, nicht aber für die klassische 

zweiwertige Logik. 

Wenn man das Verhältnis der Zeichen zu den widergespiegelten Objekten in die Betrachtung 

einbezieht, kann ebenfalls weder völlige Unbestimmtheit der Negate noch grundsätzlich ein 

Verlust an Bestimmtheit durch logische Negation festgestellt werden. Die wiederholt angeführ-

ten Resultate logischer Negation „~p  q“ und „p  q“ unterscheiden sich deutlich insofern als 

letzteres die Existenz des durch „p“ bezeichneten und die Nichtexistenz des durch „p“ bezeich-

neten Sachverhaltes aussagt, während ersteres die Nichtexistenz beider Sachverhalte aussagt. 

Kommt man in diesen Fällen zu Aussagen über die Nichtexistenz von Sachverhalten, so erge-

ben sich in anderen Fällen Aussagen über die Existenz von Sachverhalten, also in gewissem 
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Sinne bestimmtere Aussagen. Beispielsweise führt die Negation von „~p  q“, wonach beide 

Sachverhalte nicht existieren, zu „(~p  q)“ und durch Umformung zu „p  q“, wonach wenig-

stens einer der beiden Sachverhalte besteht; die Negation von „~p  q“, wonach wenigstens 

einer der beiden Sachverhalte nicht besteht oder – was inhaltlich dasselbe ist – höchstens einer 

von beiden besteht, führt zu „~(~p  ~q)“ und „p  q“, [195] wodurch die Existenz beider 

Sachverhalte ausgesagt wird. Logische Gründe dafür, die eine oder die andere Art von Aussa-

gen als Ausgangspunkte für die Negation zu bevorzugen, gibt es nicht. Es dürfte aber auch 

schwerfallen, außerlogische Gründe für die Behauptung zu finden, daß die Ausgangsaussagen 

nur oder auch nur häufiger unnegierte Aussagen seien bzw. sein müßten als negierte. 

Was nun den konkreten Inhalt der durch Negation entstandenen Aussagen angeht, so kann die 

formale Logik ihn nicht näher bestimmen, als das bisher geschehen ist. Dabei befindet sie 

sich freilich in derselben Lage wie die Dialektik, die ebenfalls die Negation nicht unabhängig 

vom konkreten Ausgangspunkt bestimmen kann. 

Die logische Negation betrifft nicht nur Aussagen als ganze, sondern ist im Rahmen der Prä-

dikaten- bzw. Klassenlogik auch auf Begriffe bzw. Begriffsumfänge anwendbar. Wenn P(x) 

das Symbol für einen bestimmten Begriff ist, der eine gewisse Eigenschaft widerspiegelt, so 

entspricht dem eine Klasse oder Menge K von Gegenständen (im weitesten Sinne), denen 

diese Eigenschaft zukommt. Dem Negat ~P(x) von P(x) entspricht die Komplementärklasse 

oder das Komplement K' von K, d. h. die Klasse aller Gegenstände, denen die durch P(x) be-

zeichnete Eigenschaft nicht zukommt. In der bereits zitierten Definition von A. D. Getmano-

va hieß es, daß die logische Negation zu einer gegebenen Klasse das Komplement bildet. 

Diese Komplementärklasse ist zwar im allgemeinen von größerer Mächtigkeit als die Klasse, 

deren Komplement sie ist, aber sie ist durch diese eindeutig bestimmt. Wenn zwei Klassen 

K1, K2 sich auch nur in einem Element unterscheiden, so unterscheiden sich auch ihre Kom-

plementärklassen K'1 K'2 voneinander. Umgekehrt bestimmt eine Komplementärklasse K' 

ebenso eindeutig die Klasse K, deren Komplement sie ist. 

Die Begriffe P(x) und ~P(x) ebenso wie die ihnen entsprechenden Klassen K und K' schlie-

ßen sich gegenseitig aus, stehen im logischen Gegensatz zueinander; denn es wird vorausge-

setzt, daß in ein und derselben Hinsicht und zu ein und derselben Zeit kein Gegenstand eine 

bestimmte Eigenschaft hat und nicht hat, einer bestimmten Klasse und ihrer Komplementär-

klasse angehört, d. h., es wird die Gültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen logischen Wi-

derspruch als einer Aussage über objektiv reale Zusammenhänge vorausgesetzt. Mit dieser 

Annahme sind die entsprechenden objektiv realen Zusammenhänge im wesentlichen richtig 

widergespiegelt. Die Gültigkeit [196] des Satzes vom ausgeschlossenen logischen Wider-

spruch zu leugnen, würde einem Relativismus in bezug auf objektive qualitative Unterschiede 

Vorschub leisten. Aber diese Annahme beruht zugleich auf einer Idealisierung, auf einer Ab-

straktion von allen Gegenständen, die sich im Übergang von der einen zur anderen Klasse 

befinden.
138

 Diese Idealisierung kann für bestimmte Erkenntniszwecke hinreichend genau 

sein. Sie erfaßt aber die objektive Dialektik des entsprechenden Zusammenhangs nicht voll 

und ist deshalb von vornherein als relative Wahrheit anzusehen. 

Beim Vergleich zwischen formallogischer und dialektischer Negation sollte man in Betracht 

ziehen, daß in der objektiven Realität unterschiedliche Zusammenhänge und Übergänge exi-

stieren, die als ganze oder in bestimmten ihrer Aspekte im menschlichen Denken durch unter-

schiedliche Negationsbegriffe widergespiegelt werden. Wenn nun aber in der objektiven Rea-

lität zwischen den „Urbildern“ ein Zusammenhang besteht, so kann es zwischen ihren Abbil-

dern im Denken keine unüberbrückbaren Gegensätze geben; vielmehr müssen sich – gerade 
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aus der Sicht der materialistischen Dialektik – die Zusammenhänge und Übergänge auch zwi-

schen den unterschiedlichen Negationsbegriffen genauer fassen lassen. Die formale Logik ist 

nicht schon Dialektik, aber sie ist auch keineswegs un- oder gar antidialektisch. Spinozas 

Satz, daß jede Bestimmung zugleich Negation ist, auf dessen tiefen dialektischen Sinn Hegel 

hinwies, wird in der formalen Logik nicht nur nicht bestritten, sondern praktiziert. A. D. 

Getmanova verweist auf die Einheit der Gegensätze zwischen Identität und Unterschied, Be-

hauptung und Verneinung in der formalen Logik.
139

 

Eine dialektische Negation in der objektiven Realität als objektiv realer Übergang von einem 

Gegenstand oder Zustand A in einen Gegenstand oder Zustand B ist mit logischer Negation als 

einer ideellen Operation nicht unmittelbar vergleichbar. Mit Hilfe der logischen Negation kann 

aber, wie gesagt, eine objektiv reale Negation bis zu einem gewissen Grade widergespiegelt 

werden, und zwar in Gestalt von Aussagen der Art „Aus A ist ~A geworden“ oder „A ist in ~A 

übergegangen“. Mit derartigen Aussagen wird zum Ausdruck gebracht, daß der ursprüngliche 

Gegenstand oder [197] Zustand sich derart verändert hat, daß er durch den bisher auf ihn an-

gewandten Begriff nicht mehr adäquat widergespiegelt wird. Ihnen ist aber nicht zu entneh-

men, in welcher Weise sich der Gegenstand oder Zustand verändert hat, ob es sich um eine 

progressive, eine regressive oder eine reproduktive Negation handelt und wie der alte Gegen-

stand oder Zustand im neuen aufgehoben ist. Falls man nur die progressive Negation als dia-

lektische anerkennt, kann man den Aussagen auch nicht entnehmen, ob überhaupt eine dialek-

tische Negation stattgefunden hat. Eine ideelle dialektische Negation als Widerspiegelung 

einer objektiv realen Negation muß alle diese Fragen beantworten. Der Begriff, der den neuen 

Gegenstand oder Zustand widerspiegelt, ist aus dem Begriff, der den alten widerspiegelt, im 

Falle der dialektischen Negation nicht formal herstellbar. Er kann nur durch die Untersuchung 

des Gegenstands oder Zustands selbst gewonnen werden. Für diese Untersuchung ergeben 

sich allerdings aus dem Begriff der dialektischen Negation methodische Hinweise bzw. Forde-

rungen im Hinblick auf das, wonach man suchen sollte. Es sollte ermittelt werden, wodurch 

die Negation überhaupt zustande gekommen ist. Dabei sind gleichzeitig die methodischen 

Forderungen zu beachten, die sich aus dem Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Ge-

gensätze ergeben. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem alten Gegenstand 

oder Zustand und dem neuen muß eine ganze Reihe von Aspekten berücksichtigen. Es ist fest-

zustellen, ob die Negation im Rahmen der Grundqualität vor sich gegangen ist oder ob diese 

selbst in eine andere übergegangen ist. Hier spielen zugleich die methodischen Forderungen 

auf der Grundlage des Gesetzes des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative 

und umgekehrt eine wichtige Rolle. Es muß untersucht werden, ob der alte Gegenstand oder 

Zustand im neuen gänzlich oder nur partiell aufgehoben wurde. Dabei ist zu klären, welche 

positiven, entwicklungsfähigen und welche negativen, störenden Elemente des alten Gegen-

stands oder Zustands im neuen erhalten geblieben sind. Schließlich und nicht zuletzt ist unter 

gleichzeitiger Berücksichtigung der methodischen Forderungen aus dem Gesetz der Negation 

der Negation zu untersuchen, ob die Negation einen Progreß oder einen Regreß bildet oder ob 

ihr Ergebnis zur selben Entwicklungsstufe gehört wie ihr Ausgangspunkt. Auf der Grundlage 

dieser Untersuchungen wird der Begriff gebildet, mit dessen Hilfe die objektiv reale dialekti-

sche Negation ihre adäquate Widerspiegelung in einer ideellen dialektischen Negation findet. 

Diese Begriffsbildung ist ein Erkenntnisprozeß, der [198] unter Umständen einen hohen wis-

senschaftlichen Aufwand erfordert und relativ lange Zeit in Anspruch nimmt. In diesem Pro-

zeß wird gelegentlich über längere Zeit mit Begriffen bzw. Termini gearbeitet, die ihrer Form 

nach logische Negate anderer Begriffe sind – z. B. „nichtkapitalistischer Entwicklungsweg“ 

oder „nichtantagonistischer Widerspruch“ –‚ die aber inhaltlich Schritt für Schritt mit positi-

ven Bestimmungen des entsprechenden Gegenstandes oder Zustands angereichert werden. 
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Dialektische Negation im Denken kann Widerspiegelung einer objektiv realen Negation sein, 

sie kann aber auch vor sich gehen als Erkenntnisfortschritt, als tiefere Einsicht in das Wesen 

eines Gegenstands. Mit formallogischen Mitteln kann dieser Erkenntnisfortschritt nur so er-

faßt werden, daß die bisher als wahr angesehene Aussage – z. B. „Der Gegenstand a hat die 

Eigenschaft P“ oder „Der Gegenstand a ist Element der Klasse K“ – durch eine zu ihr im 

logischen Gegensatz stehende – z. B. „Es ist nicht wahr, daß der Gegenstand a die Eigen-

schaft P hat“, „Der Gegenstand a hat nicht die Eigenschaft P“ oder „Der Gegenstand a ist 

Element der Klasse K'“ – ersetzt wird. Derartige Aussagen können eine Vorstufe zur eigentli-

chen dialektischen Negation der ursprünglich für (absolut) wahr gehaltenen Aussage sein. 

Diese ist aber erst vollzogen, wenn nicht nur festgestellt ist, welche Eigenschaften der Ge-

genstand a nicht hat, sondern auch welche er tatsächlich hat. Die dialektische Negation eines 

Begriffs kann mit einer Veränderung des entsprechenden Terminus verbunden sein. Oft wird 

aber auch der Terminus beibehalten, womit in der sprachlichen Form der Zusammenhang mit 

der alten Bedeutung, ihre Aufhebung angedeutet sind; so hat der Marxismus z. B. das Wort 

„Sozialismus“ übernommen, aber die Bedeutung, die ihm die Vertreter des utopischen Sozia-

lismus verliehen hatten, dialektisch negiert. 

Die formallogische Negation steht, wie sich zeigt, keineswegs im unverträglichen Gegensatz 

zur dialektischen Negation. Dieser kann nur dann entstehen, wenn die logische Negation me-

taphysisch angewendet oder interpretiert wird, z. B., wenn der Erkenntnisstand, wie er mit 

Hilfe der logischen Negation zum Ausdruck gebracht werden kann, verabsolutiert wird. Lo-

gische und dialektische Negation haben im dialektischen Denken beide ihren Platz. Für sie 

gilt meines Erachtens, was für das Verhältnis zwischen formaler Logik und materialistischer 

Dialektik insgesamt gilt: Im Aufsteigen vom Abstrakten zum Geistig-Konkreten hat die for-

male Logik ihr Aufgaben-[199]gebiet auf der Ebene des Abstrakten, die materialistische Dia-

lektik das ihre auf der Ebene des Konkreten. Dementsprechend wird die logische Negation 

durch die dialektische nicht nur nicht überflüssig, sondern gehört sie zu den unabdingbaren 

Voraussetzungen dieser. Dialektisches Denken, das die formale Logik verwirft, sich nicht auf 

die Gesamtheit der wissenschaftlichen Abstraktionen stützt, kann nur spekulatives, aber kein 

dialektisch-materialistisches Denken sein. 

3.2.2. Der Begriff der dialektischen Negation als Mittel zur Darstellung von Entwick-

lungsprozessen 

„Jede Entwicklung, welches ihr Inhalt sei, läßt sich darstellen als eine Reihe von verschied-

nen Entwicklungsstufen, die so zusammenhängen, daß die eine die Verneinung der andern 

bildet“
140

, schreibt Marx. 

Der dialektisch-materialistische Begriff der dialektischen Negation ermöglicht, die Einheit 

von Kontinuität und Diskontinuität, von Ununterbrochenheit und Unterbrechung in der Auf-

einanderfolge komplizierter Gegenstände und Zustände in Entwicklungsprozessen zu erfas-

sen. Dazu muß man ihn natürlich in Einheit mit einer Reihe anderer Kategorien der materiali-

stischen Dialektik, vor allem aber mit den Grundgesetzen der materialistischen Dialektik se-

hen und handhaben. 

Negation im Sinne von „Selbstnegation“ kommt wesentlich durch das Wirken innerer dialek-

tischer Widersprüche, ihre Entfaltung und Lösung zustande; die Erklärung einer tatsächlichen 

Negation erfordert damit die Analyse der entsprechenden Widersprüche aus der Sicht des 

Gesetzes der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze. 
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Negation ist ein Qualitätsumschlag und wird – dem Gesetz des Umschlagens quantitativer 

Veränderungen in qualitative und umgekehrt entsprechend – durch quantitative Veränderun-

gen, die das Maß überschreiten, ausgelöst und bringt ein neues Verhältnis von Qualität und 

Quantität, ein neues Maß mit sich. 

Eine konkrete Negation sollte meines Erachtens immer auch mit [200] dem Blick auf das 

Gesetz der Negation der Negation untersucht werden, selbst wenn sie nicht als eine der bei-

den Negationen eines entsprechenden gesetzmäßigen Zusammenhangs auftritt. 

Der so verstandene Begriff der Negation kann bei der Untersuchung und Darstellung konkre-

ter Entwicklungsprozesse eine wesentliche Orientierung geben, ein wichtiges Stück des not-

wendigen theoretischen und methodischen Rüstzeugs liefern. 

Wenn man einen bestimmten Entwicklungsprozeß als dialektische Negation charakterisiert, 

so ist das eine noch sehr allgemeine Charakterisierung, obwohl mit ihr bereits eine Abgren-

zung gegenüber evolutionären Auffassungen vorgenommen ist.
141

 

Es würde zur Verbesserung des theoretischen und methodischen Rüstzeugs beitragen, wenn 

aus philosophischer Sicht vorgedrungen würde zu gewissen wesentlichen Arten der Negati-

on. Versuche, dialektische Negationen nach der jeweiligen Entwicklungsrichtung zu unter-

scheiden, wurden bereits diskutiert. Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten sind in Formulie-

rungen von Engels angedeutet: „Jede Art von Dingen hat ... ihre eigentümliche Art, so negiert 

zu werden, daß eine Entwicklung dabei herauskommt, und ebenso jede Art von Vorstellun-

gen und Begriffen.“ Und die jeweilige „Art der Negation“ wird „bestimmt erstens durch die 

allgemeine und zweitens die besondre Natur des Prozesses“.
142

 

Eine derartige Arbeit kann und soll natürlich nicht zur Untersuchung der einzelnen, konkre-

ten Negation führen; die Philosophie kann und soll nicht die Aufgaben von Einzelwissen-

schaften übernehmen. Aber ich sehe einen durchaus gangbaren und erfolgversprechenden 

Weg, wenn man sich daranmacht, Ergebnisse anderer Wissenschaften (z. B. der Wissen-

schaftsgeschichte) aus dieser Sicht zu analysieren. 

Zur Illustration sei hier auf eine Arbeit von B. M. Kedrov hingewiesen, der mit philosophi-

schen Mitteln wissenschaftliche Revolutionen, also eine außerordentlich wichtige Form dia-

lektischer Negation in der Geschichte der Erkenntnis charakterisiert.
143

 B. M. [201] Kedrov 

unterscheidet in der Geschichte der Wissenschaft zwei Typen von wissenschaftlichen Revo-

lutionen: 

Der erste Typ besteht darin, daß man von einer Konzeption, die den Schein für die Wirklich-

keit nimmt, übergeht zu einer Konzeption, in der die Wirklichkeit an die Stelle des Scheins 

tritt (z. B. der Übergang vom ptolemäischen Weltbild zum kopernikanischen). 

Der zweite Typ wissenschaftlicher Revolutionen besteht darin, daß die Annahme der absolu-

ten Unveränderlichkeit des untersuchten Gegenstandes (der Natur) durch den Entwicklungs-

gedanken, die Idee der Veränderlichkeit ersetzt wird (z. B. Kants kosmogonische Hypothese). 

Dabei besteht ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Revolutionen derart, daß die Re-

volution zweiten Typs nicht konsequent verlaufen kann‚ wenn nicht die Revolution ersten 

Typs vor sich gegangen ist. 

Kedrov untersucht den Zusammenhang beider Typen von wissenschaftlichen Revolutionen in 

Astronomie, Ökonomie, Physik und Biologie. 
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Wie in der Biologie, meint Kedrov, sei auch in der Philosophie (durch Hegel) eine Revolution 

zweiten Typs vollzogen worden, bevor noch die vom ersten Typ vor sich gegangen war, und 

die deshalb noch nicht zur eigentlich wissenschaftlichen Dialektik führte. Es blieb Marx und 

Engels vorbehalten, in der Philosophie die Revolution zweiten Typs mit der [Revolution] ersten 

Typs so zu verbinden, daß die Dialektik als materialistische Dialektik zur Wissenschaft wurde. 

Erkenntnisentwicklung unterliegt grundsätzlich denselben objektiven Gesetzen wie andere 

Entwicklungsprozesse auch.
144

 Diese Einsicht ist Ausgangspunkt und theoretisch-

philosophische Grundlage weitergehender Untersuchungen, die sich auf die Spezifik der Er-

kenntnisentwicklung richten. Dabei geht es in erster Linie um die Frage, wie gerade die all-

gemeinen Gesetze in diesem spezifischen Entwicklungsprozeß wirken, wie sie sich in ihm 

äußern. Auf dieser Grundlage wiederum kann man die Frage untersuchen, welche Gesetzmä-

ßigkeiten darüber hinaus nur in Erkenntnisprozessen, in der Erkenntnisentwicklung wirken, 

also die Frage nach der relativen Eigengesetzlichkeit der menschlichen Erkenntnistätigkeit. In 

diesem [202] Zusammenhang ist innerhalb der Dialektik „in unserem Kopf“ der Unterschied 

zwischen dem Abbild der Dialektik des Erkenntnisgegenstandes einerseits und der Dialektik 

des Erkenntnisprozesses, die kein direktes Abbild der Dialektik des Erkenntnisgegenstandes 

ist, andererseits zu beachten, auf den D. Wittich unter Berufung auf G. Klaus aufmerksam 

macht.
145

 Im ersten Falle geht es um die ideelle Reproduktion der Dialektik des Erkenntnis-

gegenstandes, die auch das Wirken der Grundgesetze in dieser Dialektik widerspiegeln muß. 

Diese Reproduktion ist das Ergebnis eines Erkenntnisprozesses. Der Erkenntnisprozeß selbst 

ist keine Reproduktion der Dialektik des Erkenntnisgegenstandes und des Wirkens der 

Grundgesetze in ihm, aber die Grundgesetze wirken auch in ihm. Wie das geschieht, und dies 

ist der zweite Fall, gehört zu den Aufgaben einer Untersuchung der Erkenntnisentwicklung. 

Die Spezifik, die relative Eigengesetzlichkeit der Erkenntnisentwicklung besteht u. a. darin, 

daß das Erkennen von der Erscheinung zum Wesen, von relativen Wahrheiten niederer Ord-

nung zu solchen höherer Ordnung vordringt usw. Diese und andere Gesetzmäßigkeiten sind 

nicht zugleich auch Gesetzmäßigkeiten der objektiven Realität; aber auch sie haben letztlich 

wieder ihre Grundlage in der materiellen Welt. Es geht nicht nur darum, daß das Bewußtsein 

in seinem Ursprung, seiner Existenz, seinem Inhalt usw. überhaupt von der Materie und da-

mit von der objektiven Dialektik abhängt. Vielmehr bedingt auch der spezielle Erkenntnisge-

genstand jeweils gewisse Besonderheiten des Erkenntnisprozesses, z. B. hinsichtlich der an-

zuwendenden Methoden und der Art und Weise, ihn zu erfassen, überhaupt. Insofern ist auch 

der Erkenntnisprozeß, die Erkenntnisentwicklung, wenngleich nicht in derselben Weise wie 

das Abbild, zu dem er führt, Widerspiegelung der Dialektik des Erkenntnisgegenstandes. Es 

besteht hier also nicht nur ein Unterschied, sondern auch ein komplizierter Zusammenhang. 

Wenn man die Bewegung des Erkennens von relativen Wahrheiten niederer zu solchen höhe-

rer Stufe bzw. zur absoluten Wahrheit als charakteristisch für Erkenntnisentwicklung ansieht, 

dann kann meines Erachtens gerade die Kategorie der dialektischen Negation gute Dienste 

zur theoretischen Erfassung dieses Prozesses leisten. Er besteht ja nicht in der Ablösung ein-

zelner Aussagen mit geringerem [203] Wahrheitsgehalt durch einzelne Aussagen mit einem 

höheren Wahrheitsgehalt, sondern in der Aufeinanderfolge komplexer Gedankengebilde.
146

 

Die Kategorie der Negation kann dabei helfen, den Bruch und zugleich den komplizierten 

Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Theorien oder ähnlich komplexen Wissens-

systemen als Entwicklungsprozeß darzustellen. Aber nicht nur im Prozeß des Aufsteigens 
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von relativen Wahrheiten niederer Ordnung zu solchen höherer Ordnung spielt die Negation 

eine Rolle, sondern auch im Widerspiegelungsprozeß, der bei der Beobachtung des Gegen-

standes oder der praktischen Einwirkung auf ihn beginnt und zum theoretischen Wissen führt, 

bei Analyse und Synthese, beim Übergang von der Theorie zur Praxis usw.
147

 bis hin zum 

umfassenden Prozeß der Wissenschaftsentwicklung insgesamt.
148

 

Die hier vertretene Auffassung hat Anlaß gegeben zu der Frage, „inwiefern eine Trennung 

zwischen den allgemeinen und den spezifischen dialektischen Gesetzen der Erkenntnisent-

wicklung expliziert werden kann oder ob die allgemeinen dialektischen Grundgesetze sich 

nicht vielmehr in Gestalt der spezifischen dialektischen Gesetze durchsetzen und letztere dem-

zufolge Erscheinungsweisen der allgemeinen dialektischen Gesetze sind“
149

. – Von einer 

Trennung zwischen allgemeinen und spezifischen Entwicklungsgesetzen ist hier keine Rede. 

Es wird lediglich vorgeschlagen, bei der Untersuchung eines speziellen Entwicklungsprozes-

ses – in diesem Falle der Erkenntnisentwicklung – die bereits vorhandenen Erkenntnisse der 

marxistisch-leninistischen philosophischen Entwicklungstheorie zugrunde zu legen. Zu erwar-

ten ist nicht, daß sich die allgemeinen Gesetze in reiner Form finden, sondern daß sie in der 

Einheit mit den spezifischen Gesetzen des jeweiligen Wirklichkeitsbereichs wirken. Die Un-

tersuchung des Gegenstands selbst muß ergeben, wie diese Einheit beschaffen ist. Und wenn 

die spezifischen Gesetze Erscheinungsweisen der allgemeinen sind, dann genügt es nicht, dies 

[204] festzustellen, sondern dann ist, den Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode 

entsprechend, von der Erscheinung zum Wesen vorzudringen, die Spezifik der Erscheinung 

aus dem Wesen, als spezifische Erscheinung des Wesens zu erfassen. 

In der Erkenntnisentwicklung ist die dialektische Negation unverkennbar, wo sich Theorien 

innerhalb der Mathematik oder mathematisierte Theorien vor allem der Physik nach dem 

Korrespondenzprinzip zueinander verhalten. Hier wird die weniger umfassende Theorie in 

der umfassenderen aufgehoben, wird sie zum Moment der letzteren. Ju. A. Charin bezeichnet 

diesen Zusammenhang als Negation durch Verallgemeinerung.
150

 Beispielsweise wurde die 

euklidische Geometrie über Jahrhunderte hinweg ohne Einschränkung als gültig angesehen. 

Kant ging so weit, aus seinem eigenen philosophischen System ihre absolute Geltung bewei-

sen zu wollen. Der Fehlschlag aller Versuche, das euklidische Parallelenpostulat zu beweisen, 

wonach durch einen Punkt außerhalb einer Geraden eine und nur eine Parallele zu dieser Ge-

raden gezogen werden kann, führte schließlich zum Aufbau nichteuklidischer Geometrien, 

zur Negation der euklidischen Geometrie. Die hyperbolische Geometrie als eine Form der 

nichteuklidischen Geometrie, als ein Gegensatz der euklidischen Geometrie, nimmt in ihrem 

Parallelenpostulat an, daß es durch einen Punkt außerhalb einer Geraden mehr als eine Paral-

lele gibt; in der elliptischen Geometrie hingegen als einer anderen Form der nichteuklidischen 

Geometrie, als einem anderen Gegensatz zur euklidischen Geometrie, gibt es durch einen 

Punkt außerhalb einer Geraden keine Parallele zu dieser. Die nichteuklidischen Geometrien 

haben sich inzwischen für die allgemeine Relativitätstheorie als notwendig herausgestellt. 

Damit ist erwiesen, daß sie nicht eine Konstruktion des Denkens sind, die mit der Wirklich-

keit nichts zu tun hat. Mit ihnen ist jedoch die euklidische Geometrie keineswegs widerlegt, 

wohl aber der Anspruch ihrer absoluten Geltung. Der Übergang von der euklidischen zu den 

nichteuklidischen Geometrien ist eine echte dialektische Negation, die Herausbildung von 

etwas Neuem. 
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Die methodische Funktion des Begriffs „Negation“ beschränkt sich nicht auf die Erfassung 

bereits abgelaufener Entwicklungs-[205]prozesse. Man kann ihn meines Erachtens auch für 

die Gewinnung neuen Wissens, neuer Erkenntnis fruchtbar machen. Man kann ihm Hinweise 

entnehmen, was man tun oder unterlassen soll, wenn man die Erkenntnis weiterentwickeln 

will. 

Engels warnt z. B. vor der schlechten, unfruchtbaren Negation, „die nicht ein Entwicklungs-

stadium der Sache selbst, sondern eine von außen hineingetragene Meinung ist“
151

. Lenin 

weist bloße Negation, unnütze Negation, skeptisches Negieren, Schwanken, Zweifeln als der 

materialistischen Dialektik nicht gemäß zurück.
152

 Engels verweist darauf, daß man beim 

Negieren nicht nur den nächsten Schritt, sondern zugleich die Möglichkeit der darüber hin-

ausgehenden Entwicklung im Auge haben soll: „Ich soll nicht nur negieren, sondern auch die 

Negation wieder aufheben. Ich muß also die erste Negation so einrichten, daß die zweite 

möglich bleibt oder wird.“
153

 

In diesem Zusammenhang werden in der Literatur solche Begriffe wie „Zweifel“, „Kritik“ 

und „Widerlegung“ mit dem der dialektischen Negation in Zusammenhang gebraucht. 

3.2.3. Zweifel, Kritik, Widerlegung und Negation 

H. Lindner hat sich im Zusammenhang mit dem Zweifel über die dialektische Negation ge-

äußert. Er bemerkt meines Erachtens mit Recht, „daß die materialistische Dialektik das Ele-

ment der Negation als bewußtes methodisches Prinzip berücksichtigt“
154

. Er schreibt weiter, 

daß die dialektische Methode das Prinzip der Negation in sich hat, und charakterisiert es als 

„die Aufforderung an das Denken, die Negativität, d. h. die innere Bewegung in den Dingen 

selbst aufzuspüren, nicht eher zu ruhen, als bis es sie gefunden und wissenschaftlich analy-

siert hat. ... Es ist aber auch die Aufforderung an das Subjekt, die Welt zu verändern, aktiv für 

den Fortschritt der Menschheit tätig zu sein.“
155

 

[206] Diese Charakterisierung allerdings – wobei sachlich gegen die genannten Aufforderun-

gen nichts einzuwenden ist – ist meines Erachtens nicht das, was sich methodisch tatsächlich 

aus dem Begriff der dialektischen Negation ergibt, und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens 

ergibt sich die Aufforderung, „die Negativität, d. h. die innere Bewegung in den Dingen 

selbst aufzuspüren“, keineswegs allein aus dem Begriff der Negation. Lindner spricht auch 

nicht von ihr, sondern von der Negativität in den Dingen und meint damit offenbar deren in-

nere Widersprüchlichkeit. Es ist also auch nicht korrekt, Negativität und innere Bewegung 

einfach gleichzusetzen. Zweitens müßte ein Prinzip der Negation mehr besagen, als hier dar-

gelegt ist. Es müßte, und darin bestünde meiner Auffassung nach sein Hauptinhalt, auf den 

spezifischen Zusammenhang zwischen dem Ausgangspunkt und dem Resultat der Negation 

hinweisen und die Konsequenzen daraus für das Denken und Handeln. 

Nicht einverstanden kann man mit Lindners folgender Behauptung sein: „Die Negation ist 

der Zweifel als logische Kategorie, so wie er mir, psychologisch gefaßt, als das kritische 

Verhalten erscheint.“
156

 

Ju. A. Charin hat bereits darauf hingewiesen, daß man Negation und Zweifel nicht identifizie-

ren darf. Negation ist bestimmte Negation und ihr Resultat ist positiv. Der Zweifel ist keine 

Überwindung oder Ablösung von etwas Vorhandenem. Er tritt nicht an die Stelle des Ange-
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zweifelten. Er ist unentschieden und damit unbestimmt. Er kann natürlich eine Rolle spielen 

als Vorstufe zur Negation, aber er ist noch keine Negation.
157

 

Demgegenüber ist die Kritik nach Ju. A. Charin eine spezifische Seinsweise und Methode der 

geistig-theoretischen Negation, eine Form der sozialen Negation.
158

 Er unterscheidet: 1. posi-

tive oder konstruktive Kritik, 2. negative oder destruktive Kritik und 3. nihilistische Kritik.
159

 

Kritik ist in der Tat dem Begriff der Negation schon näher als der Zweifel. Kritik ist als positi-

ve oder negative Stellungnahme bestimmt. Ihre Funktion und Wirkungsmöglichkeit sind frei-

lich eingeschränkt. Kritik kann sich gegen Materielles, gegen überholte gesellschaftliche Ver-

hältnisse richten. „Die Waffe der Kritik kann allerdings die [207] Kritik der Waffen nicht er-

setzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die 

Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.“
160

 Kritik als geistig-

theoretische Tätigkeit ist nach Ju. A. Charin notwendige Voraussetzung und Phase des prakti-

schen Handelns.
161

 Aber sie ist keine Negation materieller Gegenstände oder Zustände. Und 

selbst im Bereich des Ideellen ist meines Erachtens im Gegensatz zu Ju. A. Charins Auf-

fassung Kritik nur sehr bedingt als Negation anzusehen. Kritik in Form einer Rezension – un-

abhängig davon, ob sie positiv oder negativ ist – dürfte kaum jemals als Negation des rezen-

sierten Gegenstands anzusehen sein; es sei denn, in dieser Rezension wird eine tragende Idee 

entwickelt, die den gedanklichen Gehalt des rezensierten Werkes als Moment in sich faßt oder 

ein ihm angemessenes Gegenkonzept enthält. Marx’ „Kapital“ ist in der Tat eine Negation der 

bürgerlichen politischen Ökonomie, und zwar deshalb, weil es nicht nur, wie es in seinem Un-

tertitel verspricht, deren Kritik ist, sondern ihr vor allem eine konsequent wissenschaftliche 

Theorie der kapitalistischen Produktionsweise entgegengesetzt. Ausgangspunkt und Resultat 

einer dialektischen Negation müssen innerhalb einer gleichen Größenordnung liegen. Ich wür-

de es deshalb für richtiger halten, die Kritik – wenn man diesen Begriff nicht über Gebühr 

ausweiten will – als Element, Moment oder Seite der Negation zu bezeichnen, in deren Ver-

lauf eine alte Hypothese, Theorie o. a. (kritisch) durch eine neue überwunden wird. 

Ausgehend von der formalen Logik unterscheidet man gewöhnlich zwischen Beweis und 

Widerlegung derart, daß man ersteren als Nachweis der Wahrheit, letztere als Nachweis der 

Falschheit einer Aussage, einer Theorie o. ä. bestimmt. Damit ist zunächst einmal Funktion 

bzw. Zweck beider Verfahren grob bestimmt. Genauere Betrachtung ergibt dann, daß zwi-

schen ihnen ein enger Zusammenhang besteht: Wenn der Satz vom ausgeschlossenen Dritten 

(p  ~p; Es ist die Aussage p oder ihr Negat ~p wahr) als gültig akzeptiert werden kann, läßt 

sich durch die Widerlegung einer Aussage zugleich der Beweis ihres logischen Gegenteils 

erbringen. Unter der Voraus-[208]setzung, daß der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch 

gilt (~(p  ~p); Die Aussage p und ihr Negat ~p sind nicht beide wahr), läßt sich durch den 

Beweis einer Aussage zugleich die Widerlegung ihres logischen Gegenteils erbringen. Die 

Widerlegung einer Aussage auf die zuletzt beschriebene Weise wird als indirekte Widerle-

gung bezeichnet. Die direkte Widerlegung einer Aussage erfolgt, indem man sie als in sich 

logisch widersprüchlich nachweist, oder indem man zeigt, daß sie den durch sie widergespie-

gelten Sachverhalt nicht adäquat widerspiegelt, oder indem man nachweist, daß unter den 

Aussagen, die aus ihr deduktiv ableitbar sind, mindestens eine falsch ist. Die formale Logik 

gibt damit Hinweise, wie man zum Beweis bzw. zur Widerlegung einer Aussage vorzugehen 

hat und was man als Beweis bzw. Widerlegung einer Aussage anerkennen muß. Dabei ist 
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klar, daß aus pädagogisch-methodischen Gründen einzelne Verfahren bzw. Operationen aus 

einem komplexen Denk- oder Erkenntnisprozeß herauspräpariert sind, daß von wesentlichen 

Zusammenhängen abstrahiert wird. 

Aus der Sicht der materialistischen Dialektik als philosophischer Methodologie wird man die 

Widerlegung in einen größeren Zusammenhang stellen müssen. Es ist wieder der Begriff der 

dialektischen Negation, der uns den Zugang öffnen soll. 

Hegel hat sich mehrfach über die Widerlegung geäußert. In seiner „Phänomenologie des Gei-

stes“ beschäftigt er sich mit der Widerlegung eines Grundsatzes oder Prinzips der Philoso-

phie
162

: Dessen Widerlegung, sagt Hegel, sei leicht zu bewerkstelligen, sie „besteht darin, daß 

sein Mangel aufgezeigt wird; mangelhaft aber ist er, weil er nur das Allgemeine oder Prinzip, 

der Anfang ist“, weil „ein sogenannter Grundsatz oder Prinzip der Philosophie, wenn er wahr 

ist, schon darum auch falsch ist, insofern er nur als Grundsatz oder Prinzip ist“. Wahrheit im 

eigentlichen Sinne kann nach Hegel dem Wissen nur als Wissenschaft oder System eigen 

sein. Da das Prinzip nicht schon das entfaltete System ist, kann es zwar wahr sein, muß es 

zugleich aber auch falsch sein. Denn es faßt als Allgemeines nicht schon das Besondere und 

Einzelne in sich, ist also nicht konkret – nur dem Konkreten kommt Wahrheit zu –‚ sondern 

abstrakt und damit auch einseitig. „Ist die Widerlegung gründlich, so ist sie aus ihm selbst 

genommen und entwickelt, – nicht nur entgegengesetzte Versicherungen und Einfälle von 

außenher [209] bewerkstelligt.“ Hegel würde also nach dem zuletzt Gesagten u. a. auch eine 

indirekte Widerlegung im eingangs beschriebenen Sinne ablehnen. Und das ist ganz natür-

lich, denn der Grundsatz, das Prinzip soll ja nach Hegels Voraussetzung wahr sein, also in 

marxistisch-leninistischer Terminologie relativ wahr. Das ist ein Punkt, an dem die formale 

Logik versagt; der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt nicht für relative Wahrheiten. 

Hegel geht es aber nicht um eine Widerlegung in dem Sinne, daß das Widerlegte zu verwer-

fen sei. Aus seiner Auffassung der Negation ist vielmehr zu erwarten, daß das Widerlegte 

aufzuheben ist, zum Moment der – in unserer Terminologie – relativen Wahrheit höherer 

Ordnung werden soll. Die Widerlegung eines philosophischen Prinzips oder Grundsatzes 

besteht dementsprechend bei Hegel in seiner Entwicklung, Entfaltung. Diese Widerlegung, 

schreibt er, „würde also eigentlich seine Entwicklung und somit die Ergänzung seiner Man-

gelhaftigkeit sein, wenn sie sich nicht darin verkennte, daß sie ihr negatives Tun allein beach-

tet und sich ihres Fortgangs und Resultats nicht auch nach seiner positiven Seite bewußt 

wird“. Das negative Tun allein, ja sogar schon die Beachtung nur der negativen Seite der Wi-

derlegung ist für Hegel unbefriedigend. Man muß sich auch ihrer positiven Seite bewußt sein. 

Die Widerlegung im eigentlichen Sinne eines philosophischen Prinzips oder Grundsatzes ist 

für Hegel also zugleich seine positive Entwicklung, Ausführung – und umgekehrt: „Die ei-

gentliche positive Ausführung des Anfangs ist zugleich umgekehrt ebensosehr ein negatives 

Verhalten gegen ihn, nämlich gegen seine einseitige Form, erst unmittelbar oder Zweck zu 

sein. Sie kann somit gleichfalls als Widerlegung desjenigen genommen werden, was den 

Grund des Systems ausmacht, richtiger aber ist sie als ein Aufzeigen anzusehen, daß der 

Grund oder das Prinzip des Systems in der Tat nur sein Anfang ist.“ 

Von größerem Interesse noch für die Methodologie ist, was Hegel über die Widerlegung eines 

philosophischen Systems sagt. Nicht umsonst macht Lenin sich von entsprechenden Passagen bei 

Hegel Notizen bzw. Auszüge.
163

 Hegel bezeichnet es als „schiefe Vorstellung“ von der Widerle-

gung eines philosophischen Systems, „als ob das System als durchaus falsch dargestellt werden 

solle, und als [210] ob das wahre System dagegen dem falschen nur entgegengesetzt sei“.
164
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Für Hegel sind die philosophischen Systeme seiner Vorgänger nicht einfach (absolut) falsch, 

sondern ein jeweils mit Notwendigkeit sich ergebender Standpunkt. Falsch ist nach Hegel an 

ihnen, daß sie als der höchste Standpunkt angesehen werden. Hier kommt Hegels Auffassung 

von der Dialektik des (philosophischen) Erkenntnisprozesses zum Ausdruck, der darauf hin-

ausläuft, daß – in unserer Terminologie – die Erkenntnis notwendigerweise eine Entwicklung 

von relativer Wahrheit niederer Ordnung zu relativer Wahrheit höherer Ordnung durchläuft. 

Die Widerlegung eines philosophischen Systems darf nach Hegel „nicht von außen kommen, 

d. h. nicht von Annahmen ausgehen, welche außer jenem System liegen, denen es nicht ent-

spricht“
165

. Und an anderer Stelle sagt er: „Es hilft nicht, daß ich mein System oder meinen 

Satz beweise und dann schließe: also ist der entgegengesetzte falsch; für diesen anderen Satz 

erscheint jener immer als etwas Fremdes, als ein Äußeres. Das Falsche muß nicht darum als 

falsch dargetan werden, weil das Entgegengesetzte wahr ist, sondern an ihm selbst.“
166

 Von 

Hegels Standpunkt aus ist diese Haltung nur konsequent. Wenn für ihn Entwicklung Selbst-

entwicklung ist, also durch innere Triebkräfte bewirkt wird, und die Geschichte der Philoso-

phie die Entwicklungsgeschichte der absoluten Idee ist, so muß diese die Kräfte für ihre Ent-

wicklung aus sich selbst schöpfen. Das ist natürlich eine idealistische Konstruktion, die hin-

reichend widerlegt ist. Aber selbst wenn man versucht, dieser Konstruktion eine materialisti-

sche Interpretation zu geben, kommt man zu nichts anderem als einer Verabsolutierung der 

relativen Selbständigkeit des Bewußtseins, der Wissenschaft, der Philosophie in der histori-

schen Entwicklung. Die Klassiker haben sich dementsprechend auch Hegels Auffassung 

nicht zu eigen gemacht. Marx spricht davon, daß „die erste Kritik jeder Wissenschaft not-

wendig in Voraussetzungen der Wissenschaft, die sie bekämpft, befangen ist“
167

; hier ist aber 

[211] von Befangenheit die Rede und von einer ersten Kritik. Engels ist in seinem „Anti-

Dühring“ nicht von den Annahmen, den Voraussetzungen Dührings ausgegangen – ausge-

nommen dort, wo er deren Absurdität bzw. die ihrer Konsequenzen zeigen wollte –‚ sondern 

hat seine Widerlegung Dührings geführt, indem er vom fortgeschrittenen, höheren Stand-

punkt des dialektischen Materialismus her eine positive Darstellung der von Dühring aufge-

worfenen Fragen gab
168

 bzw. den falschen Behauptungen Dührings die Tatsachen entgegen-

setzte.
169

 Marx und Engels blieben nicht bei der theoretischen Widerlegung stehen; ihnen ist 

die Einsicht über die Rolle der Praxis als Kriterium der Wahrheit zu danken. „In der Praxis 

muß der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens 

beweisen.“
170

 Hegels Auffassung ist insofern richtig, als man natürlich nicht von irgendeinem 

Standpunkt aus Kritik üben darf, die Widerlegung nicht durch irgendein entgegengesetztes 

System betreiben kann. Er schreibt: „Das wahre System kann ... nicht das Verhältnis zu ihm 

haben, ihm nur entgegengesetzt zu sein; denn so wäre dies Entgegengesetzte selbst ein Ein-

seitiges. Vielmehr als das Höhere muß es das Untergeordnete in sich enthalten.“
171

 Hegel 

selbst wurde freilich seinen eigenen Prinzipien untreu, sobald er es mit den Lehren materiali-

stischer Philosophen zu tun hatte. Sie lassen sich natürlich wegen des unversöhnlichen Ge-

gensatzes zwischen Materialismus und Idealismus nicht in Hegels System aufheben im Sinne 

eines Aufbewahrens. Dementsprechend übergeht er auch in seiner Geschichte der Philoso-

phie die Leistungen des Materialismus.
172
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Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben Hegels Dialektik negiert durch deren Ge-

gensatz in Gestalt der materialistischen Dialektik, in der Hegels Dialektik, genauer: deren 

rationeller Kern, aufgehoben, zum Moment geworden ist; die vom Idealismus entwickelte 

tätige Seite
173

 wurde eingeordnet in das von der Materie [212] bestimmte Wechselverhältnis 

mit dem Bewußtsein. „Von der lebendigen Anschauung zum abstrakten Denken und von die-

sem zur Praxis – das ist der dialektische Weg der Erkenntnis der Wahrheit, der Erkenntnis 

der objektiven Realität.“
174

 

Bei alledem bleibt es Hegels Verdienst, auf die innere Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung 

der Erkenntnis hingewiesen und den Versuch unternommen zu haben, die Geschichte der 

Philosophie darzustellen als in sich folgerichtige Höherentwicklung hin zur seinerzeit höch-

sten Entwicklungsetappe in Gestalt seiner Dialektik. 

Die Haltung des dialektischen Materialismus zu den voraufgegangenen Lehren wird meines 

Erachtens zutreffend durch Lenins wiederholt zitierte Äußerung über Negation erfaßt: „Nega-

tion als Moment des Zusammenhangs, als Moment der Entwicklung, bei Erhaltung des Posi-

tiven, d. h. ohne irgendwelche Schwankungen, ohne jeden Eklektizismus.“
175

 

Die Erhaltung des Positiven ist hier das Entscheidende und seine organische Einfügung in die 

höchste Entwicklungsstufe. Dabei muß es sich um echte Entwicklungsstufen handeln, nicht 

historisch schon Überholtes, Überwundenes wie die gegenwärtige bürgerliche Philosophie.
176

 

Detaillierter hat Lenin die Anforderungen an die Analyse philosophischer Lehren am Schluß 

seines „Materialismus und Empiriokritizismus“ formuliert.
177

 Danach ist zu fordern: 

1. ein Vergleich der Grundlagen der analysierten Lehre mit dem dialektischen Materialis-

mus; 

2. die Bestimmung des Platzes, den die analysierte Lehre unter den übrigen Lehren ihrer Zeit 

einnimmt; 

3. die Betrachtung ihres Zusammenhangs mit den Einzelwissenschaften; 

4. die Bestimmung ihrer Position im Parteienkampf der Philosophie, der letztlich die Ten-

denzen und Ideologien einander feindlicher Klassen zum Ausdruck bringt. [213] 

 

                                                 
173

 K. Marx, Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, a. a. O., S. 5. 
174

 W. I. Lenin, Philosophische Hefte, in: MEW, Bd. 38, a. a. O., S. 160. 
175

 Ebenda, S. 218. 
176

 Vgl. T. I. Oiserman, Probleme der Philosophie und der Philosophiegeschichte, Berlin 1973, S. 60. 
177

 W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, in: Werke, Bd. 14, Berlin 1964, S. 362/363. 
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4. Materialistische Dialektik als Methodologie 

Methodologie ist – allgemein gesagt und im Sinne des Wortes – Lehre von den Methoden. In 

der Geschichte der Erkenntnis war sie immer Bestandteil der Philosophie oder zumindest aufs 

engste mit philosophischen Auffassungen verbunden. Für uns heute stellt sich die Frage nach 

dem Verhältnis zwischen der Methodologie und der materialistischen Dialektik – verstanden 

im umfassenden Sinne als Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungs-

gesetzen der Natur, der Gesellschaft und des Denkens – als dem philosophischen Bestandteil 

des Marxismus-Leninismus, der als wissenschaftlich-weltanschauliche Grundlage der Tätigkeit 

der marxistisch-leninistischen Parteien dient, ihrer Strategie und Taktik zugrunde liegt. 

Methoden sind – allgemein gesagt – Anleitungen zum Denken oder auch praktischen Han-

deln, sie leiten das Denken und Handeln in Richtung auf bestimmte Ziele, die sich der 

Mensch gesetzt hat. Sie sind also nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Primär sind 

die benötigten Resultate, sei es in Gestalt neuer Erkenntnisse, sei es in Gestalt materieller 

Objekte oder Beziehungen, Verhältnisse. 

Solange die benötigten Resultate mit den vorhandenen, herkömmlichen Mitteln erzielt wer-

den können, gibt es keinen Grund, den Methoden besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 

beschränkt sich die Methodologie auf die Vermittlung vorhandenen Wissens, auf dessen Sy-

stematisierung. 

Es ergeben sich aber Situationen, in denen die herkömmlichen Mittel nicht mehr ausreichen. 

Dann rücken methodologische Probleme ins Bewußtsein, dann werden von der Methodologie 

neue Erkenntnisse gefordert, müssen neue Methoden entwickelt, vorhandene Methoden neu 

bewertet werden. 

Die entscheidenden Anstöße für die Entwicklung der Wissenschaft, die Methodologie einge-

schlossen, kommen nicht aus der Wissen-[214]schaft selbst, sondern von „außen“. Grundle-

gende Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse haben in der Geschichte immer zu 

neuen Anforderungen an die Wissenschaft geführt und neue methodologische Überlegungen 

erfordert. Damit ist bereits angedeutet, daß methodologische Überlegungen grundlegender 

Art durch die Interessen bestimmter gesellschaftlicher Kräfte ausgelöst werden. Die Metho-

dologie soll – allgemein gesagt – Antwort geben auf die Frage, wie bisher nicht Erkanntes 

erkannt, wie bisher praktisch nicht Beherrschtes beherrscht werden kann. Dazu muß sie sich 

auf das vorhandene Wissen stützen, aber sie muß es verarbeiten aus der Sicht einer bestimm-

ten gesellschaftlichen Kraft, einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse. Insofern ist sie Be-

standteil der Weltanschauung dieser Klasse. Das ist ganz offensichtlich in der ganzen Ge-

schichte der bürgerlichen Gesellschaft, auch wenn mancher Vertreter bürgerlicher Ideologie 

und Methodologie das vertuschen möchte. Ebenso offensichtlich ist der Zusammenhang von 

marxistisch-leninistischer Weltanschauung und ihrer Methodologie, und ihre Vertreter ma-

chen kein Geheimnis daraus. Keine Spielart bürgerlicher Methodologie war und ist in der 

Lage, der Arbeiterklasse das Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, das sie benötigt, um 

ihre historische Mission zu erfüllen. Marx und Engels schufen die materialistische Dialektik, 

nutzten sie als Arbeitsmittel und Waffe. Lenin entwickelte sie weiter und wandte sie unter 

neuen historischen Bedingungen an. Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell-

schaft und der Grundlagen des Kommunismus stellen neue Anforderungen an die materiali-

stische Dialektik als Theorie, als Methode und auch als Methodologie. 

4.1. Voraussetzungen der dialektisch-materialistischen Methodologie in der Ge-

schichte der Philosophie 

Lenins Hinweis, in der Gesellschaftswissenschaft „den grundlegenden historischen Zusam-

menhang nicht außer acht zu lassen, jede Frage von dem Standpunkt aus zu betrachten, wie 
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eine bestimmte Erscheinung in der Geschichte entstanden ist, welche Hauptetappen diese 

Erscheinung in ihrer Entwicklung durchlaufen hat, und vom [215] Standpunkt dieser ihrer 

Entwicklung aus zu untersuchen, was aus der betreffenden Sache jetzt geworden ist“
1
, sollte 

natürlich auch im Falle der philosophischen Methodologie befolgt werden. Dies ist um so 

notwendiger, als in der gegenwärtigen Diskussion marxistisch-leninistischer Philosophen und 

Einzelwissenschaftler über die Rolle der materialistischen Dialektik und der marxistisch-

leninistischen Philosophie insgesamt als Methodologie und Methode noch zu mancherlei we-

sentlichen Problemen extrem unterschiedliche Lösungsvorschläge vorgetragen werden. Bei 

deren Erörterung kann es zweckmäßig sein, auf methodologische Überlegungen von Philoso-

phen der Vergangenheit zurückzugreifen. Ein Blick in die Geschichte der Philosophie wird 

aber auch nützlich sein, um besser zu verstehen, was Methodologie und Methode der marxi-

stisch-leninistischen Philosophie ihrem Wesen nach sind, was an ihnen im Vergleich zu ande-

ren philosophischen Methodologien und Methoden das spezifisch Neue, die höhere Qualität 

ist, welche Funktionen sie erfüllen können und sollen, worauf sich Forschungsarbeit an dia-

lektisch-materialistischer Methodologie und Methode vorrangig richten sollte. 

Eine umfassende Vorgeschichte und Geschichte der marxistisch-leninistischen Methodologie 

und Methode existiert noch nicht; sie kann und soll hier auch nicht geschrieben werden. Im 

Hinblick auf den schon genannten Zweck sollen vielmehr nur die methodologischen Auffas-

sungen bzw. methodischen Praktiken einiger Philosophen der Vergangenheit skizziert wer-

den, die – positive oder auch negative – Anknüpfungsmöglichkeiten für die Lösung gegen-

wärtiger Probleme bieten. 

Es wurde schon unter 1.1. [S. 9-20] auf die empirischen Regeln hingewiesen, die historisch 

vor den ersten Methoden im eigentlichen Sinne herausgebildet wurden und noch heute neben 

diesen angewandt werden. Empirische Regeln verbinden sich mit der sachlich zutreffenden, 

aber im allgemeinen nicht bewußt begründeten Vorstellung, daß sie vom zu bearbeitenden 

Gegenstand, von den zu seiner Bearbeitung eingesetzten Mitteln, Bedingungen und dem 

Zweck der Bearbeitung abhängen. Diese Vorstellung entstammt der Erfahrung aus der An-

wendung empirischer Regeln, genau wie diese Regeln selbst der Erfahrung entstammen. Die 

„methodologische“ Vorstellung, von der hier die Rede ist, kann als eine naive materialisti-

sche und dialektische [216] bezeichnet werden. Sie ist naiv, weil sie nicht auf der Kenntnis 

der objektiven Gesetzmäßigkeiten beruht, denen der zu bearbeitende Gegenstand und die zu 

seiner Bearbeitung eingesetzten Mittel unterliegen. Empirische Regeln sind immer auf einen 

praktischen Bezug zum Gegenstand ausgerichtet; sie orientieren auf eine praktische Einwir-

kung auf den Gegenstand, auch wenn das Ziel der Einwirkung nicht in einer Veränderung des 

Gegenstandes besteht, sondern in seiner Erkenntnis. 

„Die von forschenden Wissenschaftlern verwendeten Methoden“, schreibt J. D. Bernal, „haben 

sich aus einer Reihe von Methoden entwickelt, die im gewöhnlichen Leben, besonders in den 

handwerklichen Berufen gebräuchlich sind.“
2
 Dies ist offensichtlich für empirische Erkennt-

nismethoden wie Beobachtung, Experiment und Modellmethode und läßt sich gewiß auch 

übertragen auf viele Methoden der Produktion materieller Güter, wie sie in modernen Indu-

striebetrieben angewandt werden. Aber zu Methoden im eigentlichen Sinne werden sie nicht 

durch Verbesserung und Vervollkommnung, die sich aus der Erfahrung ergaben. Vielmehr 

bedurfte es außerdem des theoretischen Denkens. Für die Entstehung und Entwicklung von 

Denkmethoden, Methoden, die auf ideelle Gegenstände gerichtet sind, ist dieses sogar in so 

starkem Maße Voraussetzung, daß ihre Herkunft letztlich aus empirischen Regeln, aus der Er-

                                                 
1
 W. I. Lenin, Über den Staat, in: Werke, Bd. 29, Berlin 1963, S. 463. 

2
 J. D. Bernal, Die Wissenschaft in der Geschichte, Berlin 1961, S. 24; vgl. auch H. Parthey/D. Wahl, Die expe-

rimentelle Methode in Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Berlin 1966, S. 18-20. 
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fahrung übersehen werden kann. Methoden im eigentlichen Sinne gründen sich auf Wissen – 

zumindest auf Annahmen, Hypothesen – über das Warum, über Gesetzmäßigkeiten, denen die 

Gegenstände unterliegen. Dieses Wissen kann nicht durch bloße Erfahrung gewonnen werden, 

sondern erst durch wissenschaftliches, das heißt hier durch von – zunächst probeweise ange-

nommenen – Methoden geleitetes Erkennen. Die Entstehung der ersten wissenschaftlichen Me-

thoden, der ersten Methoden im eigentlichen Sinne ist somit wesentlicher und organischer Be-

standteil der Entstehung der Wissenschaft überhaupt, deren Voraussetzung und Folge zugleich. 

Äußerungen über Methoden, methodologische Überlegungen finden sich naturgemäß nicht in 

der Entstehungsphase der Wissenschaft, denn sie setzen voraus, daß nicht nur Wissenschaft 

betrieben, sondern die wissenschaftliche Tätigkeit selbst schon zum Gegenstand der [217] Wis-

senschaft gemacht wird. Dieser Entwicklungsstand war in der antiken griechischen Philosophie 

etwa in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung erreicht. 

„Die alten griechischen Philosophen waren alle geborne, naturwüchsige Dialektiker“, 

schreibt Engels.
3
 Ihnen verdanken wir nicht nur frühe Formen einer Theorie der objektiven 

Dialektik, wie wir das heute nennen würden, sondern auch der Dialektik als Denkmethode, 

als Denkweise. Die Dialektik in diesem zweiten Sinne entstand und entwickelte sich als eine 

Kunst, philosophische Gespräche zu führen, Streitgespräche, in denen durch das Aufeinan-

dertreffen entgegengesetzter Meinungen die Wahrheit entdeckt wird, als eine Kunst der Ent-

deckung und des Beweises der Wahrheit.
4
 Dialektik als Theorie und als Methode standen 

natürlich miteinander im Zusammenhang, aber nicht so, daß die Methode bewußt und syste-

matisch aus der Theorie abgeleitet worden wäre. Ihren unmittelbaren Ursprung hat die dialek-

tische Methode der Antike vielmehr in der Praxis der Diskussionen der Polisbürger auf 

Volksversammlungen, auf denen sie ihre politischen Angelegenheiten erörterten. 

Die Kunst der Gesprächsführung nannten die griechischen Philosophen selbst „Dialektik“. In 

ganz klarer Weise tritt die Dialektik in diesem ursprünglichen Sinne bei Sokrates auf.
5
 Xeno-

phon, ein Schüler des Sokrates erläuterte an Beispielen, „wie Sokrates seine Schüler in der 

Kunst der Dialektik fortbildete“
6
. 

Sokrates praktizierte seine Methode, er selbst analysierte sie nicht. Sie diente ihm zur Unter-

suchung ethischer Kategorien, zur Bestimmung ihres Wesens. Die Bestimmung dieser Be-

griffe hat nach Sokrates entscheidende Bedeutung für das sittliche Verhalten.
7
 Insbesondere 

die Entscheidung in Alternativsituationen hängt vom Wissen ab. Die Methode, nach der er 

vorging, läßt sich in großen Zügen folgendermaßen charakterisieren
8
: 

Das erste Moment, die Sokratische Ironie, besteht darin, aus den [218] Auffassungen seiner 

Gesprächspartner die gegenteiligen zu entwickeln oder zu zeigen, daß diese Auffassungen im 

Widerspruch zu anderen von seinen Gesprächspartnern ebenfalls für wahr gehaltenen Auffas-

sungen stehen. Damit wird dem Partner zunächst einmal nachgewiesen, daß er – im Gegen-

satz zu seiner ursprünglichen Überzeugung – nichts weiß über den Gegenstand des Ge-

sprächs. So wird der zweite Teil des Gesprächs vorbereitet, der vom zweiten Moment, der 

Mäeutik oder Hebammenkunst, geleitet wird. Die Fragen werden jetzt von Sokrates so ge-

stellt, daß sie den Gedanken, die angeblich im Bewußtsein des Gesprächspartners schon ent-

halten sind, zur Welt helfen. Insbesondere wird das Ziel verfolgt, im Einzelnen das Allge-

meine zu sehen, von einzelnen, konkreten, zufälligen Erscheinungen zur allgemeinen Be-

stimmung zu gelangen. 

                                                 
3
 F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. 20, Berlin 1962, S. 19. 

4
 Vgl. Istorija antičnoj dialektiki, Moskva 1972, S. 30. 

5
 Vgl. ebenda. 

6
 Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, Berlin 1955, S. 180. 

7
 Vgl. Istorija antičnoj dialektiki, a. a. O., S. 161. 

8
 Vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Erster Band, Leipzig 1971, S. 577-590. 
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Bereits diese knappe Skizze zeigt, daß die Sokratische Methode mehr ist als ein bloßes Frage-

Antwort-Spiel.
9
 Eine wichtige Rolle spielen Gegensätze, Widersprüche. Sie dienen als Stimu-

lus für die weitere Untersuchung, für den Erkenntnisfortschritt. Damit ist auf ein Moment 

hingewiesen, das auch für die heutige materialistische Dialektik eine wichtige Rolle spielt. 

Allerdings – und hier besteht ein wesentlicher Unterschied zur materialistischen Dialektik – 

ist der Widerspruch für Sokrates weder Widerspiegelung der Wirklichkeit noch Entwick-

lungsform der Wahrheit. Seine Dialektik steht im Zeichen der Überwindung, der Negation, 

des Verbots des Widerspruchs.
10

 In diesem Sinne verfuhren bereits die Eleaten, insbesondere 

Zenon, mit dem Widerspruch. Bei Zenon findet sich eine Reihe indirekter Widerlegungen; er 

behandelt die zu widerlegende Behauptung als Annahme, zeigt, daß aus ihr einander wider-

sprechende Aussagen folgen, und schließt daraus auf die Falschheit der Annahme.
11

 

Als neu hingegen schreibt Aristoteles Sokrates zweierlei zu: „den Beweis durch ‚Heranfüh-

rung‘ und das allgemeine Definieren“
12

. In der Sokratischen Methode verbinden sich beide 

Verfahren miteinander; Ausgangspunkt ist eine probeweise Definition eines allgemeinen Be-

griffs. Bei der Anwendung dieser Definition auf unterschiedliche Beispiele stellt sich in der 

Regel heraus, daß die ur-[219]sprüngliche Definition nicht korrekt ist. Nach ihrer Korrektur 

wird die Definition abermals auf Einzelbeispiele angewendet usw. Dies Verfahren wird so 

lange wiederholt, bis eine Definition gefunden ist, die alle bekannten Einzelfälle erfaßt.
13

 Für 

unsere Überlegungen ist hier weniger interessant, daß Sokrates mit seinem Beweis durch 

„Heranführung“ eine einfache Form der Induktion entwickelt hat, als vielmehr seine Ver-

wendung im Zusammenhang mit der Sokratischen Dialektik. Es wäre meines Erachtens nicht 

richtig, die Sokratische Methode insgesamt oder die Mäeutik mit der Methode der „Heran-

führung“ zu identifizieren. Die Sokratische Methode mit ihren beiden Momenten bestimmt 

vielmehr die Richtung, den Verlauf und das Ziel des Gesprächs im großen und ganzen. Ab-

hängig vom Ausgangspunkt und von den Zwischenergebnissen des Gesprächs werden dann 

unterschiedliche Verfahren (direkte oder indirekte Widerlegung, Heranführung usw.), häufig 

mehrfach, in verschiedenen Gesprächen mit unterschiedlicher Reihenfolge, so eingesetzt, daß 

der Methode insgesamt Genüge getan wird. Wir haben es also hier bereits mit einer „allge-

meineren“, übergreifenden Methode zu tun, der Sokratischen, und weiteren „allgemeinen“ 

Methoden, deren Einsatz durch die erste geregelt wird. 

Platon knüpfte zunächst unmittelbar an die Dialektikauffassung seines Lehrers Sokrates an, 

praktizierte sie in seinen Dialogen und baute sie aus. Der gute Redner, der Dialektiker soll 

nach Platon und in Übereinstimmung mit Sokrates, dem er diese Worte in den Mund legt, 

fähig sein: „Das überall Zerstreute zusammenzufassen in eine Idee, um jedes genau zu be-

stimmen und deutlich zu machen, worüber er jedesmal Belehrung erteilen will“.
14

 Eine zwei-

te Redeform besteht nach Platon – und hier geht er über Sokrates hinaus – darin: „Ebenso 

auch wieder nach Begriffen zerteilen zu können, gliedermäßig, wie jedes gewachsen ist, ohne 

etwa wie ein schlechter Koch verfahrend, irgendeinen Teil zu zerbrechen“.
15

 Damit sind Vor-

stufen der Methoden eingeführt, die später als Induktion (im Sinne eines Übergangs vom 

Einzelnen zum Allgemeinen) und als Deduktion (im Sinne eines Übergangs vom Allgemei-

nen zum Einzelnen) bezeichnet werden. Sinnesdaten sind allerdings für [220] Platon kein 

Ausgangspunkt für das Gewinnen von Erkenntnissen, sondern allenfalls ein Anstoß für die 

Seele, sich der entsprechenden allgemeinen Idee zu „erinnern“. Hier wird der unmittelbare 

                                                 
9
 Vgl. ebenda, S. 583. 

10
 Vgl. Istorija antičnoj dialektiki, a. a. O., S. 166. 

11
 Vgl. ebenda, S. 164/165. 

12
 Aristoteles, Metaphysik, Berlin 1960, S. 306. 

13
 Vgl. S. A. Lebedev, Indukcija kak metod naučnogo poznanija, Moskva 1980, S. 18. 

14
 Platon, Phaidros oder Vom Schönen, Leipzig (o. J.), S. 63. 

15
 Ebenda, S. 15. 
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Zusammenhang sichtbar, der zwischen Platons objektiv idealistischer Weltanschauung und 

seiner deduktiven Methode besteht. 

Aristoteles, der universellste Kopf unter den alten griechischen Philosophen, hat, wie Engels 

schreibt, „auch bereits die wesentlichsten Formen des dialektischen Denkens untersucht“
16

. 

Vorbereitet war diese seine Leistung inhaltlich durch Praktiken und Erkenntnisse seiner Vor-

gänger; angeregt war sie durch die Entartung der Sophistik zu einer gewerbsmäßig betriebe-

nen „Kunst“, mit scheinwissenschaftlichen Mitteln beliebige Behauptungen je nach Bedarf zu 

beweisen oder zu widerlegen. Das „Organon“ des Aristoteles ist nicht nur eine systematische 

Darstellung der Logik, sondern behandelt sie zugleich als Mittel, um aus Erkenntnissen, die 

durch Erfahrung gewonnen werden, neue, weitere Erkenntnisse abzuleiten, als Mittel des 

Beweises und der Widerlegung. Aristoteles bemühte sich, die Gesetze des Denkens, die Re-

geln der Logik unter Bezug auf die objektive Wirklichkeit zu begründen, wenngleich ihm 

eine durchgängige materialistische Erklärung nicht gelang. Die Tatsache, daß Aristoteles 

erstmalig eine umfassende Darstellung der seinerzeit bekannten Denkmethoden, der Mög-

lichkeiten ihrer Anwendung geschaffen sowie den Versuch ihrer Begründung unternommen 

hat, ist meines Erachtens eine hinreichende Grundlage dafür, ihn als den Begründer der Me-

thodologie zu bezeichnen.
17

 

Aristoteles systematisierte auch die Dialektik als Kunst, Streitgespräche zu führen. Die Dia-

lektik oder Topik ist für ihn „eine Kunst der Erfindung“
18

, eine Methode, „nach der wir über 

jedes aufgestellte Problem aus wahrscheinlichen Sätzen Schlüsse bilden können und, wenn 

wir selbst Rede stehen sollen, in keine Widersprüche geraten“
19

. Die beiden Arten dialekti-

scher Begründung [221] sind die Induktion als Aufstieg vom Besonderen zum Allgemeinen 

und der Syllogismus.
20

 Schließen kann man aus apodiktischen wie aus dialektischen Sätzen. 

„Der apodiktische Satz (Prämisse oder Vordersatz in dem wissenschaftlichen Beweis, Apode-

ixis) unterscheidet sich von dem dialektischen (Vordersatz in Disputationen) dadurch, daß der 

apodiktische Satz die Annahme des einen Gliedes des Widerspruchs ist – denn der Beweisen-

de fragt nach ihm nicht, sondern nimmt ihn an –‚ während der dialektische Satz die Frage 

stellt (und beantwortet), ob das eine oder das andere Glied des Widerspruchs gelten soll.“
21

 

Der Vordersatz in einem Schluß ist dialektisch, „wenn man den Gegner ausholt, als Frage 

nach dem einen oder dem anderen Gliede des Widerspruchs, und dann auch, wenn man 

schließt, als Annahme dessen, was ein Ansehen hat und wahrscheinlich ist“
22

. Ein Dialektiker 

ist für Aristoteles, „wer etwas aufzustellen und zu beanstanden weiß. Aufstellen heißt, aus 

Mehrerem Eines machen – denn das, was zu begründen ist, muß zu einem Ganzen zusammen-

gefaßt werden –‚ und Beanstanden heißt, aus Einem Vieles machen. Denn man unterscheidet 

entweder oder man widerlegt, indem man die eine Aufstellung zugibt, die andere nicht.“
23

 

Die Dialektik ist nützlich für die Übung, für den Gedankenaustausch, für die philosophischen 

Wissenschaften, und sie beherrscht den Weg zu den Prinzipien aller Wissenschaften.
24

 Be-

züglich der Einzelwissenschaften hat es der Dialektiker allerdings nicht mit den fachspezifi-

                                                 
16

 F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 19. 
17

 G. I. Ruzavin nimmt demgegenüber an, die Methodologie der Wissenschaften habe erst in der Epoche der 

Renaissance begonnen, sich zu einem selbständigen Forschungszweig zu entwickeln (G. I. Ruzavin, Metody 

naučnogo issledovanija, Moskva 1974, S. 25). 
18

 Aristoteles, Topik, neu übersetzt von Eugen Rolfes, Leipzig 1948, S. 4. 
19

 Ebenda, S. 1. 
20

 Ebenda, S. 16. 
21

 Aristoteles, Lehre vom Schluß (Des Organon dritter Teil) oder Erste Analytik, neu übersetzt von Eugen Rol-

fes, Leipzig 1948, S. 1/2. 
22

 Ebenda, S. 2. 
23

 Aristoteles, Topik, a. a. O., S. 203. 
24

 Vgl. ebenda, S. 3/4. 
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schen Problemen zu tun. In der Einzelwissenschaft ist es Aufgabe des Fachmannes z. B. zu 

untersuchen und festzustellen, ob eine Widerlegung in seiner Wissenschaft tatsächlich eine 

solche ist und, wenn ja, warum sie es ist. Der Dialektiker hingegen hat es mit Widerlegungen 

nur zu tun, soweit sie „aus den gemeinsamen, unter keine einzelne Kunst fallenden Gesichts-

punkten gewonnen werden“
25

. 

Im Gegensatz zu Platon betrachtete Aristoteles die Erfahrung als Ausgangspunkt der Erkennt-

nis, das Einzelne als Ausgangspunkt [222] für die Erkenntnis des Allgemeinen.
26

 Insofern 

unterschied er sich auch in diesem Zusammenhang als Materialist von Platon. Allerdings darf 

man den Bezug auf die Erfahrung auch nicht überschätzen, denn in der Antike entwickelte 

sich das theoretische Wissen nahezu ausschließlich aus der Alltagserfahrung, nicht aber aus 

systematischer Untersuchung der Wirklichkeit.
27

 Überhaupt war die Wissenschaft der Antike 

– wenn man von Anwendungen der Mathematik absieht – von der Praxis getrennt.
28

 Die Ent-

stehung der Klassengesellschaft war mit der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit 

verbunden, und die letztere war ein Privileg der besitzenden und damit herrschenden Klasse, 

die die körperliche Arbeit verachtete. Die Getrenntheit der Wissenschaft von der Praxis hatte 

auch zur Folge, daß praktische Einwirkung auf die Wirklichkeit nach wie vor durch empiri-

sche Regeln geleitet wurde und nicht durch Methoden im eigentlichen Sinne. 

Aristoteles entwickelte die Deduktion, die bei Platon noch im wesentlichen auf Begriffsglie-

derung beschränkt war, zu einer wirklichen Theorie und Methode des logischen Schließens, 

die bis ins vorige Jahrhundert als vollkommen galt. In Gestalt der Induktion durch Aufzäh-

lung – wobei er zwischen vollständiger und unvollständiger aufzählender Induktion unter-

schied – schuf er aber auch eine echte, wenngleich elementare Form des Schließens vom Ein-

zelnen auf das Allgemeine.
29

 

Wie bei seinen Vorgängern bestand auch bei Aristoteles ein unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen Dialektik und Widerspruch. Wie sie sah auch er die Dialektik als Mittel, den Wi-

derspruch zu eliminieren. Er begründete den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, die 

Unzulänglichkeit einander logisch widersprechender Behauptungen aus der Unmöglichkeit, 

„daß ein Identisches an einem Identischen zugleich in derselben Hinsicht bestehe und nicht 

bestehe“
30

. Der Gedanke, daß objektive dialektische Widersprüche existieren und als Quelle 

und Triebkraft von Bewegung und Ver-[223]änderung wirken, war von Heraklit bereits aus-

gesprochen worden und wurde nach ihm auch von anderen Philosophen der Antike wieder 

aufgegriffen. Aber dieser Gedanke war zu jener Zeit nur eine geniale philosophische Hypo-

these, die noch nicht exakt begründet werden konnte, die im Gegensatz zu den Denkgewohn-

heiten der Wissenschaft jener Zeit stand und von den verschiedenen idealistischen Schulen 

aus weltanschaulichen Gründen heftig bekämpft wurde, und konnte darum auch in der Me-

thodologie noch nicht wirksam werden. 

Die Scholastik als herrschende Ideologie der europäischen Feudalgesellschaft übernahm die 

in der Antike entwickelten Denkmethoden, vor allem die Syllogistik des Aristoteles, vervoll-

kommnete sie zum Teil und ordnete sie der sogenannten scholastischen Methode unter. Diese 

sollte mit Hilfe von Methoden der Begriffsanalyse, des logischen Schließens usw. das kirch-

liche Dogmensystem scheinbar wissenschaftlich begründen und auf dieser Basis alles Wissen 

widerspruchsfrei zu einem allumfassenden theologisch-philosophischen System zusammen-

                                                 
25

 Aristoteles, Sophistische Widerlegungen, neu übersetzt von Eugen Rolfes, Leipzig 1948, S. 21. 
26

 Vgl. Aristoteles, Lehre vom Beweis. Des Organon vierter Teil oder Zweite Analytik, neu übersetzt von Eugen 

Rolfes, Leipzig 1948, S. 106. 
27

 Vgl. Geschichte der Dialektik. 14. bis 18. Jahrhundert, Berlin 1979, S. 11. 
28

 Vgl. V. Filkorn, Predialectical Logic, Bratislava 1963, S. 55/56. 
29

 Vgl. S. A. Lebedev, Indukcija kak metod naučnogo poznanija, a. a. O., S. 25/26. 
30

 Aristoteles, Metaphysik, a. a. O., S. 82. 
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fügen. Dementsprechend wurde empirische Forschung unterschätzt und mißachtet, wurde die 

Deduktion überbewertet, lief Wissenschaft im Sinne der scholastischen Methode auf bloße 

begriffliche Operationen und Spekulationen über allgemeinste und abstrakteste Begriffe hin-

aus.
31

 Die scholastische Methode war ihrer Grundlage nach idealistisch, und sie leitete die 

1500 Jahre währende Vorherrschaft der metaphysischen Denkweise zwischen der Dialektik 

der griechischen Antike und der des klassischen deutschen Idealismus ein.
32

 Wenn die Scho-

lastiker ihre Methode als Dialektik bezeichneten, so nur im Sinne der Kunst, Streitgespräche 

zu führen.
33

 Dialektisches Denken im Sinne einer Widerspiegelung der objektiven Dialektik 

ist bei einigen Zeitgenossen der Scholastik zu finden und lebte teilweise in der Renaissance 

als Reaktion auf die Scholastik wieder auf.
34

 Engels charakterisiert die Renaissance als „die 

größte progressive Umwälzung, die die Menschheit bis dahin erlebt hatte“
35

. Der Zusammen-

bruch des Feudalismus und die Herausbildung des Kapitalis-[224]mus ermöglichten und er-

forderten die Befreiung von der geistigen Herrschaft der Scholastik und ihrer Methode. Niko-

laus von Kues führte den Kampf gegen die Scholastik von der Position der Dialektik; er 

stützte sich dabei auf Ideen der Antike, die im Mittelalter ganz oder teilweise in Vergessen-

heit geraten waren.
36

 Die Kritik an der Scholastik wurde in der Periode der frühbürgerlichen 

Revolutionen, infolge derer der Kapitalismus in Westeuropa siegte und sich festigte, ver-

schärft fortgeführt, aber vom Standpunkt der Metaphysik, von dem aus auch die Dialektik der 

Antike verworfen wurde.
37

 Diese Tatsache hängt mit der Herausbildung und Entwicklung der 

Naturwissenschaften und ihrer spezifischen Methoden zusammen. Nach der Stagnation der 

Wissenschaft im Mittelalter waren jetzt gesellschaftliche Bedürfnisse und Grundlagen ihrer 

Entwicklung herangereift. Von Anfang an waren Entstehung und Entwicklung der Wissen-

schaften – zunächst Astronomie, Mathematik und Mechanik – letztlich durch die Produktion 

bedingt
38

, aber die Anforderungen der Produktion an die Wissenschaft waren bis ins Mittelal-

ter bescheiden.
39

 „Wenn nach der finsteren Nacht des Mittelalters auf einmal die Wissen-

schaften neu und in ungeahnter Kraft erstehn und mit der Schnelle des Mirakels emporwach-

sen, so verdanken wir dies Wunder wieder – der Produktion.“
40

 Und zwar war es die kapitali-

stische Produktionsweise, die, wie Marx feststellte, erstmalig die Naturwissenschaften in den 

Dienst des unmittelbaren Produktionsprozesses stellte.
41

 

Die Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion erforderten neue Erkenntnisse und stimulier-

ten so die Differenzierung innerhalb der Wissenschaft. Es entstanden und entwickelten sich 

die empirischen bzw. experimentellen Naturwissenschaften und lösten sich allmählich von 

der Philosophie. Das erforderte neue Überlegungen über die [225] Methode; im 17. Jahrhun-

dert rückte die Methode in den Vordergrund des philosophischen Interesses.
42

 

                                                 
31

 Vgl. M Buhr, Scholastik; scholastische Methode, in: Philosophisches Wörterbuch, hg. v. G. Klaus und M. 

Buhr, Bd. 2, Leipzig 1974, S. 1092-1094. 
32

 Vgl. Geschichte der Dialektik. 14. bis 18. Jahrhundert, a. a. O., S. 7. 
33

 Vgl. ebenda, S. 15. 
34

 Vgl. ebenda, S. 7. 
35

 F. Engels, Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 20, Berlin 1962. S. 312. 
36

 Vgl. Geschichte der Dialektik. 14. bis 18. Jahrhundert, a. a. O., S. 31. 
37

 Vgl. ebenda, S. 8. 
38

 Vgl. F. Engels, Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 456 
39

 Vgl. Die gegenwärtige wissenschaftlich-technische Revolution. Eine historische Untersuchung, Berlin 1972, 

S. 184-188. 
40

 F. Engels, Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 456/457. 
41

 K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863), Heft XX, S. 1261-1262, wiedergege-

ben nach K. Marks, Ėkonomičeskaja rukopis’ 1861-1863 godov, in: Marks/Ėngel’s, Sočinenija, t. 47, Moskva 

1973, S. 554. 
42

 Vgl. V. A. Lektorskij/V. S. Svyrëv, Metodologičeskij analiz nauki (Tipy i urovni), in: Filosofija, Metodologi-

ja, Nauka, Moskva 1972, S. 18. 
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F. Bacons 1620 erschienenes „Neues Organon“ ist die Darstellung einer Methode, von der 

alle Wissenschaften sich leiten lassen sollten
43

 und die in bewußter Entgegensetzung zur 

scholastischen Methode entwickelt wurde. Das Ziel, die Art des Beweisens und der Aus-

gangspunkt der Untersuchung sind die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Metho-

den.
44

 Bacons Ziel „ist die Entdeckung nicht von Beweisgründen, sondern von Künsten, nicht 

von Dingen, die mit Prinzipien übereinstimmen, sondern von Prinzipien selbst, nicht von 

Möglichem, sondern von fest formulierten, gültigen Aussagen über die Werke ... Wird dort 

ein Gegner durch Disputieren besiegt, so soll hier die Natur durch die Tat unterworfen wer-

den.“
45

 Bacon verwirft die Beweisführung durch Syllogismen, wie sie in der Scholastik be-

trieben wurde, und benutzt die Induktion, weil sie „die Form des Beweises bietet, die den 

Sinnen hilft und der Natur gemäß ist“
46

. Bacon wendet sich dagegen, unkritisch von gewissen 

Prinzipien der Wissenschaften und den unmittelbaren Mitteilungen der gesunden Sinne aus-

zugehen, da diese Prinzipien nicht hinreichend geprüft sind und die Sinne täuschen; sein 

Ausgangspunkt ist das Experiment.
47

 Dementsprechend ist Bacon nach Marx’ Einschätzung 

der wahre Stammvater nicht nur des englischen Materialismus, sondern auch aller modernen 

experimentierenden Wissenschaft. „Die Naturwissenschaft gilt ihm als die wahre Wissen-

schaft und die sinnliche Physik als der vornehmste Teil der Naturwissenschaft. ... Die Wis-

senschaft ist Erfahrungswissenschaft und besteht darin, eine rationelle Methode auf das sinn-

lich Gegebene anzuwenden. Induktion, Analyse, Vergleichung, Beobachtung, Experimentie-

ren sind die Hauptbedingungen einer rationellen Methode.“
48

 

Wenn Bacons Methode als Induktion oder induktive Methode be-[226]zeichnet wird, so ist 

die Mehrdeutigkeit des Terminus „Induktion“ zu beachten. Insbesondere ist Bacons Methode 

nicht mit der Induktion durch einfache Aufzählung zu verwechseln; diese ist nach Bacon „ei-

ne kindische Sache und gelangt nur zu unsicheren Schlüssen“
49

. Er selbst schuf Verfahren des 

reduktiven Schließens
50

, die heute als Methoden der ausschaltenden Induktion bekannt sind, 

und zwar die Methode der Übereinstimmung
51

, des Unterschieds
52

 und der begleitenden Ver-

änderungen
53

. Bacons Methode reduziert sich jedoch auch nicht auf diese Formen der Induk-

tion; sie dienen ihm vielmehr nur als Mittel, um Übersichten über die Mannigfaltigkeit der 

Natur- und Experimentalgeschichte zu erlangen.
54

 Auf diese Übersichten ist „die rechtmäßige 

und wahre Induktion anzuwenden“, die zur Erarbeitung von Grundsätzen führt.
55

 Auf dem 

wahren Weg zur Erforschung und Entdeckung der Wahrheit im Sinne von Bacons Methode 

„ermittelt man von den Sinnen und vom Einzelnen ausgehend die Sätze, indem man stetig 

und stufenweise aufsteigt, so daß man erst auf dem Gipfel zu den allgemeinsten Sätzen ge-

langt“
56

. Bacon hat die weitere Strecke dieses Weges nicht vorgezeichnet. Insofern ist auch 

die Aufgabe, die empirische mit der rationalen Methode zu vereinigen
57

, von ihm nicht gelöst 

worden. Dies hängt wohl auch mit seinen Vorurteilen gegenüber Theorien seiner Zeit bis hin 
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 F. Bacon, Das neue Organon (Novum Organon), Berlin 1962, S. 132/133. 
44

 Vgl. ebenda, S. 20. 
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 Ebenda. 
46

 Ebenda, S. 21. 
47

 Vgl. ebenda, S. 22-24. 
48

 F. Engels/K. Marx, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in: MEW, Bd. 2, Berlin 1957, S. 135. 
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 F. Bacon, Das neue Organon, a. a. O., S. 22. 
50

 Zum Begriff der Reduktion vgl. G. Klaus, Moderne Logik. Abriß der formalen Logik, Berlin 1973, S. 405-410. 
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 Vgl. F. Bacon, Das neue Organon, a. a. O., S. 150/151. 
52

 Vgl. ebenda, S. 153. 
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 Vgl. ebenda, S. 165. 
54

 Vgl. ebenda, S. 150. 
55

 Ebenda. 
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 Ebenda, S. 45. 
57

 Vgl. F. Bacon, Die Weisheit der Alten, Darmstadt 1926, S. 70. 
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zu Kopernikus’ heliozentrischer Theorie der Planetenbahnen zusammen, die ihm empirisch 

nicht begründet erschienen.
58

 Immerhin entsprach Bacons Methodologie der Praxis der empi-

rischen Naturwissenschaft seiner Zeit, in der die Sammlung und elementare logische Bearbei-

tung empirischen Materials spezi-[227]fisches Gewicht besaß.
59

 Zugleich kam sein Vorgehen 

den Bedürfnissen des Bürgertums seiner Zeit nach praktisch verwertbarem Wissen entge-

gen.
60

 Wiederholt verweist er auf den Zusammenhang von Wissen und Können
61

; mit seiner 

Methode übergibt er „dem Menschen Schätze durch die Befreiung und Mündigerklärung des 

Geistes. Mit eherner Notwendigkeit wird daraus eine Verbesserung der menschlichen Ver-

hältnisse und eine Erweiterung seiner Macht über die Natur folgen.“
62

 

R. Descartes, Zeitgenosse von F. Bacon, führte ebenso wie dieser den Kampf gegen die scho-

lastische Methode, gegen deren Dogmatismus und Autoritätsdenken, aber im Gegensatz zu 

ihm von der Position des philosophischen Idealismus. Er entwickelte wie Bacon eine eigene 

Methode, aber im Gegensatz zu diesem ausgehend von der Mathematik und den theoreti-

schen Naturwissenschaften. Insbesondere Logik, Analysis der Geometrie und Algebra als 

Methoden waren es, deren Vorteile er in seiner Methode vereinigen, in der er aber vermeiden 

wollte, was er als deren Mängel ansah.
63

 Descartes’ Methode läßt sich nach seiner eigenen 

Darstellung in folgende vier Regeln fassen: 

„14. Die erste Regel war, niemals etwas als wahr anzunehmen, was ich nicht klar (évidement) 

als solches erkannte, d. h. alle Überstürzung und alle Vorurteile aufs sorgfältigste zu vermei-

den, und nichts mehr in meine Urteile aufzunehmen, als was sich so klar und so distinkt mei-

nem Geist darbieten würde, daß ich keine Veranlassung haben würde, es in Zweifel zu ziehen. 

15. Die zweite, jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zer-

legen als nur möglich und als erforderlich sein würde, um sie in der besten Weise aufzulösen. 

16. Die dritte, der Ordnung nach meine Gedanken zu leiten, also bei den einfachsten und am 

leichtesten zu erkennenden Gegen ständen zu beginnen, um nach und nach sozusagen grad-

weise bis zur Erkenntnis der zusammengesetztesten aufzusteigen, wobei ich [228] selbst un-

ter denen Ordnung voraussetzte, die nicht in der natürlichen Weise aufeinander folgen. 

17. Und die letzte, überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten an-

zustellen, daß ich sicher wäre, nichts auszulassen.“
64

 

Descartes hielt die sinnliche Wahrnehmung als Ausgangspunkt der Erkenntnis für ungeeig-

net, weil die Sinne trügen können. Er selbst sah für Erkenntnisse, die nicht deduktiv aus ande-

ren abgeleitet werden können, sondern als deren Prämisse dienen, kein anderes Kriterium als 

die Klarheit und Einsichtigkeit, also ein rein subjektives Kriterium. Descartes’ Methode ist, 

wie aus der zweiten Regel hervorgeht, eine analytische Methode. Er erkannte daneben auch 

die Synthesis als Beweisart an, hielt aber diese als Methode der Philosophie für nicht recht 

passend.
65

 Der eigentliche Grund für die Bevorzugung der analytischen Methode liegt jedoch 

in Descartes’ mechanizistischer Vorstellung von der Entwicklung. Danach lassen sich alle 

Bewegungsformen auf die mechanische reduzieren, lassen sich nicht nur alle Erscheinungen 
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der Pflanzen- und Tierwelt, sondern auch das Funktionieren des menschlichen Organismus 

und die Nerventätigkeit ausschließlich mit Hilfe der Gesetze der Mechanik erklären.
66

 

Wie Bacon, so betrachtete auch Descartes das Wissen als Voraussetzung für die Beherr-

schung der Wirklichkeit. Er sprach von der Möglichkeit, „zu Erkenntnissen zu gelangen, die 

für das Leben recht nützlich sind und an Stelle jener spekulativen Philosophie, wie man sie in 

den Schulen lehrt, eine praktische zu finden, die uns die Kraft und Wirkungen des Feuers, des 

Wassers, der Luft, der Gestirne, des Himmelsgewölbes und aller übrigen Körper, die uns um-

geben, so genau kennen lehrt, wie wir die verschiedenen Tätigkeiten der Handwerker kennen, 

sodaß wir sie in derselben Weise zu allen Zwecken, wenn sie geeignet sind, verwenden und 

uns auf diese Weise gleichsam zu Meistern und Besitzern der Natur machen können“
67

. 

[229] Bacon und Descartes stehen am Beginn der klassischen bürgerlichen Philosophie, die M. 

Buhr als philosophische Bewegung bestimmt, „welche die Interessen und Forderungen der 

progressiven Bourgeoisie ausspricht, von diesen vorangetrieben wird, sie im Kampf gegen die 

feudal-klerikale Ideologie fixiert und in einer eigenen Weltanschauung zu systematisieren und 

theoretisch zu begründen versucht“
68

. Sie haben als erste die Frage gestellt und zu beantworten 

versucht, um die das Denken der gesamten klassischen bürgerlichen Philosophie bis Hegel und 

Feuerbach kreist: Wie kann der Mensch Natur und Gesellschaft rational beherrschen?
69

 In ihren 

Versuchen, diese Frage zu beantworten, unterlagen sie allerdings einer Illusion über die Rolle, 

die die Methode für die Beherrschung von Natur und Gesellschaft spielt. Marx stellt fest, daß 

„Descartes ebenso wie Baco eine veränderte Gestalt der Produktion und praktische Beherr-

schung der Natur durch den Menschen als Resultat der veränderten Denkmethode betrachte-

te“
70

. Die veränderte Denkmethode war zweifellos notwendig, wie M. Buhr schreibt, „um dem 

Anspruch des neuen bürgerlichen Denkens auf rationale Herrschaft des Menschen über Natur 

und Gesellschaft seinen Stellenwert in der Theorie zu sichern“
71

. Und sie konnte auch – zumin-

dest in der Naturwissenschaft und der mit ihr zusammenhängenden Technik – wirksam werden, 

aber nur insoweit, als sich kapitalistische Produktionsverhältnisse herausgebildet hatten. 

J. D. Bernal schreibt: „Bacon wird mit Recht als der erste bedeutende Mann angesehen, der 

der Wissenschaft eine neue Richtung gewiesen und sie endgültig wieder mit dem Fortschritt 

der materiellen Produktion verknüpft hat.“
72

 Mit Hilfe der sich entwickelnden angewandten 

Wissenschaften oder strategischen Wissenschaften
73

, darunter speziell der technischen Wis-

senschaften, wurden zunehmend auch Methoden erarbeitet, die eine den Zwecksetzungen des 

Men-[230]schen, genauer gesagt: des Kapitalisten entsprechende Umsetzung von Erkenntnis-

sen über die Natur in die Praxis gestatteten. Es gab auch Erkenntnisse über objektive Gesetze, 

die in der Gesellschaft wirken, und Versuche, diese Erkenntnisse anzuwenden, vor allem im 

Bereich der Ökonomie. Bei den Gesellschaftstheoretikern dominierte jedoch eine unhistori-

sche Betrachtungsweise; die kapitalistische Gesellschaftsordnung wurde als die natürliche 

angesehen. So war ihnen der Zugang zu den Entwicklungsgesetzen der menschlichen Gesell-

schaft verschlossen. Ihre Betrachtungsweise, die eine zugleich idealistische war, versperrte 

ihnen zugleich die Einsicht, daß die materielle Produktion die Grundlage aller anderen Berei-

che der Gesellschaft ist. Demzufolge konnten selbst vorhandene Erkenntnisse nur partiell 
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wirksam gemacht und überhaupt nur Teilbereiche der Gesellschaft zielgerichtet beeinflußt 

werden. 

Die Philosophie der griechischen Antike hatte, wie Engels schreibt, eine „ursprüngliche, naive, 

aber der Sache nach richtige Anschauung von der Welt“
74

. Sie sah die Wirklichkeit in ihren 

Zusammenhängen und Wechselwirkungen, ihrem Werden und Vergehen, ihrer Veränderung 

und Entwicklung. „Aber diese Anschauung, so richtig sie auch den allgemeinen Charakter des 

Gesamtbildes der Erscheinungen erfaßt, genügt doch nicht, die Einzelheiten zu erklären, aus 

denen sich dies Gesamtbild zusammensetzt; und solange wir dies nicht können, sind wir auch 

über das Gesamtbild nicht klar.“
75

 Naturwissenschaft und Geschichtsforschung mußten deshalb 

die Einzelheiten aus ihrem natürlichen oder geschichtlichen Zusammenhang herausnehmen und 

für sich genommen untersuchen. Dieses Vorgehen war die Grundbedingung für den ungeheu-

ren Erkenntnisfortschritt speziell der Naturwissenschaft, vor allem seit der zweiten Hälfte des 

15. Jahrhunderts, als sie zur wirklichen Wissenschaft wurde. Zugleich wurde es zur Gewohn-

heit, die Einzelheiten in ihrer Isolierung, außerhalb des Gesamtzusammenhangs, außerhalb ih-

rer Entwicklung zu sehen. „Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, diese An-

schauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die spezi-

fische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die metaphysische Denkweise.“
76

 Die metaphysi-

sche Denk-[231]weise trat jedoch zugleich in Form der Methode der spekulativen Metaphysik 

des 17. Jahrhunderts auf. Hatte die zuerst genannte Form in Gestalt des Empirismus die Me-

thode der empirischen Naturforschung zur philosophischen Methode verallgemeinert, so hatte 

die zuletzt genannte Form in Gestalt des Rationalismus ihre philosophische Methode aus den 

Methoden der Mathematik und der formalen Logik gewonnen.
77

 

Der Gegensatz zwischen Empirismus und Rationalismus, wie er in den Auffassungen von 

Bacon und Descartes ausgeprägt zu finden ist, durchzieht die ganze folgende bürgerliche Phi-

losophie und konnte in ihrem Rahmen trotz mancher Versuche niemals überwunden werden. 

Beide erkenntnistheoretisch-methodologische Richtungen sind auf spezifische Weise einsei-

tig. Der Empirismus setzt Erkenntnis mit Erfahrung gleich, die ausschließlich auf Beobach-

tung, Messung und Experiment gegründet ist, und vernachlässigt die rationale Form der Er-

kenntnis.
78

 Vorformen des materialistischen Empirismus traten bereits in der Antike auf; der 

ausgeprägte materialistische Empirismus Bacons wurde durch J. Locke und die französischen 

Materialisten des 18. Jahrhunderts fortgeführt und ausgebaut. Es wurden jedoch, anknüpfend 

an Mängel und Inkonsequenzen des materialistischen Empirismus, von G. Berkeley und D. 

Hume Formen eines idealistischen Empirismus entwickelt, der heute noch im Positivismus 

nachwirkt. Der Rationalismus reduziert das Erkennen auf dessen rationale Form, auf das 

Denken und verwirft die Sinneserkenntnis.
79

 Auch er findet sich bereits in der Antike. Auf 

Descartes als den Begründer des modernen Rationalismus folgen als Vertreter dieser Rich-

tung G. W. Leibniz, Chr. F. Wolff, I. Kant und schließlich G. W. F. Hegel. Wenngleich der 

Rationalismus überwiegend mit dem Idealismus verknüpft ist, gibt es doch auch z. B. in Ge-

stalt von B. Spinoza bedeutende Vertreter eines materialistischen Rationalismus.
80
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[232] Die metaphysische Denkweise der klassischen bürgerlichen Philosophie war ein Fort-

schritt gegenüber der scholastischen Metaphysik. Sie war zugleich eine notwendige Etappe 

auf dem Wege zur Dialektik der Neuzeit. Diese konnte sich nicht am Beginn des Kapitalis-

mus entwickeln. Die neue Gesellschaftsordnung mußte erst einen gewissen Reifegrad ent-

wickelt haben, bevor die objektive Dialektik der Gesellschaft ihren Ausdruck in der Philoso-

phie finden konnte.
81

 Und die Naturwissenschaft gelangte zu ihren großen Entdeckungen, die 

bewußtes dialektisches Denken auf diesem Gebiet erzwangen, erst im 19. Jahrhundert. 

Die Erkenntnis oder auch schon die Vermutung, daß die Wirklichkeit sich entwickelt, hat 

Konsequenzen auch für die Methode, mit deren Hilfe diese Entwicklung zu erforschen und 

darzustellen ist. Weder die empirische noch die rationale Methode genügen dieser Anforde-

rung. Hegel schreibt: „Erfahrungswissenschaften haben für das, was sie sein sollen, ihre ei-

gentümliche Methode, des Definierens und Klassifizierens ihres Stoffes, so gut es geht, ge-

funden. Auch die reine Mathematik hat ihre Methode, die für ihre abstrakten Gegenstände 

und für die quantitative Bestimmung, in der sie sie allein betrachtet, passend ist ... Spinoza, 

Wolf und andere haben sich verführen lassen, sie auch auf die Philosophie anzuwenden und 

den äußerlichen Gang der begrifflosen Quantität zum Gange des Begriffes zu machen, was an 

sich widersprechend ist. Bisher hatte die Philosophie ihre Methode noch nicht gefunden; sie 

betrachtete mit Neid das systematische Gebäude der Mathematik und borgte sie, wie gesagt, 

von ihr oder behalf sich mit der Methode von Wissenschaften, die nur Vermischungen von 

gegebenem Stoffe, Erfahrungssätzen und Gedanken sind, – oder half sich auch mit dem rohen 

Wegwerfen aller Methode.“
82

 Hegel grenzte die Methode der Philosophie aber nicht nur von 

den Methoden anderer Wissenschaften ab, sondern er entwickelte positiv eine dem Gegen-

stand der Philosophie entsprechende Methode. Sie ist, mit Hegels Worten, „nichts anderes, 

als der Bau des Ganzen in seiner reinen Wesenheit aufgestellt“
83

. An anderer Stelle sagt er 

von der philosophischen Methode, „daß sie von ihrem [233] Gegenstande und Inhalte nichts 

unterschiedenes ist; – denn es ist der Inhalt in sich, die Dialektik, die er an ihm selbst hat, 

welche ihn fortbewegt“
84

. 

Hegel führte somit, indem er die Methode der Philosophie strikt von den Methoden anderer 

Wissenschaften trennte, die Differenzierung zwischen den Methoden fort. Zugleich erreichte 

die „Entfernung“ der Methode von der Praxis bei ihm ihren Höhepunkt. Seine Methode ist so 

eng mit dem Inhalt oder Gegenstand der Philosophie, d. h. für Hegel mit der Selbstentwick-

lung des Begriffs, verbunden, daß sie nicht einmal in anderen Wissenschaften angewandt 

werden kann.
85

 (Natürlich kann man von Hegel dialektisch denken lernen, wenn man ihn 

materialistisch liest; aber dann bedient man sich schon nicht mehr seiner Methode.) Als phi-

losophische Methode zur vorausschauenden praktischen Einwirkung auf die Wirklichkeit, vor 

allem auf die Gesellschaft ist Hegels Methode schon insofern nicht geeignet, als, wie Marx 

und Engels feststellten, nach Hegel der Philosoph erst nachträglich mit der Geschichte zu tun 

hat und dazu noch nur in seinem Bewußtsein.
86

 

Gerade in dieser Hinsicht brauchten Marx und Engels eine ganz und gar anders geartete Me-

thode. Denn die Entwicklung der Gesellschaft über den Kapitalismus hinaus kann nicht spon-

tan erfolgen; das Proletariat, dessen historische Mission darin besteht, den Kapitalismus zu 

stürzen und den Kommunismus zu errichten, benötigt hierzu im voraus eine wissenschaftli-

che Weltanschauung, eine Theorie und Methode seines ökonomischen, politischen und ideo-
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logischen Kampfes. „Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Prole-

tariat in der Philosophie seine geistigen Waffen.“
87

 

Marx und Engels vereinten in ihrer Philosophie erstmals Materialismus und Dialektik konse-

quent zu einem organischen Ganzen. Daraus ergeben sich bei aller Anknüpfung an voraufge-

gangene philosophische Lehren zugleich Gegensätze zu ihnen. Marx hat sich selbst unmiß-

verständlich von Hegel abgegrenzt: „Meine dialektische Me-[234]thode ist der Grundlage 

nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil.“
88

 In diesem 

Sinne nennen Engels und Lenin sie wiederholt „materialistische Methode“
89

. Zugleich ist sie 

im Unterschied zur metaphysischen Methode dialektisch.
90

 – Diese Gegensätze sind bekannt 

und werden oft hervorgehoben (was ihre weitere Untersuchung keineswegs überflüssig 

macht). Weniger Beachtung finden hingegen andere Unterschiede: 

Marx und Engels hoben auch Hegels strikte Trennung zwischen Methode der Philosophie 

und den Methoden anderer Wissenschaften auf. Marx wandte die dialektisch-materialistische 

Methode auf die politische Ökonomie und auf die Mathematik an, Engels auf die Mathematik 

und eine Reihe von Naturwissenschaften. Ohne diese Methode wäre die materialistische Ge-

schichtsauffassung nicht entstanden, die ihrerseits die Grundlage dafür bildet, daß die Gesell-

schaftswissenschaften beginnen konnten, zu Wissenschaften im eigentlichen Sinne zu wer-

den. Auch Marx’ und Engels’ Untersuchungen z. B. im Rahmen der Geschichtswissenschaft 

waren von dieser Methode geleitet. (Die dialektisch-materialistische Methode war natürlich 

nicht vor diesen Untersuchungen da, sondern wurde in ihnen entwickelt.) Marx und Engels 

hielten also im Gegensatz zu Hegel die philosophische Methode über die Philosophie hinaus 

für anwendbar und haben sie angewandt. Dabei ging es keineswegs nur – wie man vielleicht 

annehmen könnte – um eine Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode bei der 

Untersuchung philosophischer Probleme anderer Wissenschaften, sondern um deren eigene 

Probleme. Marx’ „Kapital“ ist eine politökonomische Arbeit. Engels bezeichnet die Dialektik 

als die für eine sich der Entwicklung und der Übergänge bewußt werdende Naturanschauung 

„einzige ihr in höchster Instanz angemeßne Denkmethode“
91

. Dabei findet sich nirgends ein 

Wort gegen irgendeine andere wissenschaftliche Methode, wohl aber gegen die Verabsolutie-

rung solcher Metho-[235]den. Marx und Engels strebten also danach, die philosophische Me-

thode mit anderen wissenschaftlichen Methoden zu vereinigen, aber nicht zu einer einheitli-

chen Methode, sondern zu einem System von Methoden, in dem jede von ihnen eine eigen-

ständige Funktion hat. (Dies steht im Gegensatz zu der bei Nichtmarxisten, aber gelegentlich 

auch bei Marxisten anzutreffenden Auffassung, die dialektisch-materialistische Methode sei 

nichts anderes als die Gesamtheit der anderen wissenschaftlichen Methoden.) 

Marx und Engels sahen in ihrer philosophischen Methode nicht nur eine Erkenntnismethode, 

sondern zugleich eine Methode zur Veränderung der Wirklichkeit. Wenn man untersucht, 

was meines Erachtens im wesentlichen noch bevorsteht, wie Marx und Engels die dialek-

tisch-materialistische Methode bei der Leitung gesellschaftlicher Prozesse, d. h. in ihrer prak-

tisch-politischen Tätigkeit in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts einsetzten, so darf 

man freilich nicht erwarten, daß dabei Anweisungen für konkretes, praktisches Verhalten in 

konkreten Situationen unmittelbar aus Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode 

abgeleitet worden sind. Dialektischer und historischer Materialismus, politische Ökonomie 
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und wissenschaftlicher Kommunismus in ihrer Einheit bilden die wissenschaftliche Weltan-

schauung der Arbeiterklasse und damit zugleich die Anleitung für ihr revolutionäres Handeln. 

Die dialektisch-materialistische Methode übt demzufolge ihre verändernde Funktion in ihrer 

Einheit mit den anderen Bestandteilen des Marxismus-Leninismus aus. Marx und Engels 

wirkten in einer Zeit, in der die Arbeiterklasse sich erst formierte, sich auf die Erfüllung ihrer 

historischen Mission vorbereitete. Die verändernde Funktion der dialektisch-materialistischen 

Methode trat daher sehr viel deutlicher bei Lenin hervor, der an der Spitze der Partei der Bol-

schewiki die Arbeiterklasse Rußlands zum Sieg über die Bourgeoisie und zur Errichtung des 

ersten sozialistischen Staates der Erde führte. 

Anhand zahlreicher Leninscher Schriften läßt sich nachweisen, daß Lenin die dialektisch-

materialistische Methode in den unterschiedlichsten Bereichen seiner Tätigkeit anwandte – in 

seinen Arbeiten über Philosophie, politische Ökonomie und wissenschaftlichen Sozialismus 

wie in seinen Äußerungen als Parteifunktionär und Staatsmann –‚ daß er sie als Methode zur 

Erkenntnis wie zur Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit anwandte. Die dialek-

tisch-materialistische Methode war für ihn Methode der philosophischen Arbeit wie der Ar-

beit in anderen Wissenschaften, sie war für [236] ihn Waffe im ideologischen Klassenkampf, 

er wandte sie praktisch an in der proletarischen Revolution und bei der Leitung gesellschaft-

licher Prozesse in der sozialistischen Gesellschaft. 

Wenn sich in der Gegenwart die marxistisch-leninistischen Parteien zum Marxismus-

Leninismus als der Grundlage ihrer Strategie und Taktik, ihrer gesamten Tätigkeit beken-

nen
92

, so schließt das das Bekenntnis auch zur dialektisch-materialistischen Methode als zur 

philosophischen Methode des Marxismus-Leninismus implizit bereits ein. Dokumenten der 

internationalen Arbeiterbewegung und Äußerungen ihrer führenden Politiker ist darüber hin-

aus auch ausdrücklich die hohe Wertschätzung zu entnehmen, die die materialistische Dialek-

tik als Methode in den marxistisch-leninistischen Parteien genießt.
93

 Sie bedienen sich ihrer 

im Geiste Lenins als der philosophischen Methode zur Erkenntnis und Veränderung der 

Wirklichkeit. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist nicht einfach eine unter mehreren vorhandenen 

oder möglichen philosophischen Methoden; sie ist nicht einfach eine philosophische Metho-

de, die voraufgegangene philosophische Methoden abgelöst hat. Sie ist vielmehr zu begreifen 

als bisher höchstes Ergebnis eines komplizierten, vielschichtigen Entwicklungsprozesses, das 

alles Wertvolle in sich zu einem Ganzen vereinigt, was in Jahrtausende währender Entwick-

lung von der Menschheit auf diesem Gebiet an Erkenntnissen gewonnen wurde. [237] 

4.2. Die Einheit von marxistisch-leninistischer philosophischer Methodologie und 

Weltanschauung 

Methodologie wird in der sowjetischen „Philosophischen Enzyklopädie“ definiert als „philoso-

phische Lehre von den Methoden der Erkenntnis und der Umgestaltung der Wirklichkeit; An-

wendung der Prinzipien der Weltanschauung auf den Erkenntnisprozeß, auf das geistige Schöp-
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fertum überhaupt und auf die Praxis“
94

. Es ist nicht ganz klar, was mit dem zweiten Teil dieser 

Bestimmung gemeint ist. Man kann diese Formulierung meines Erachtens verstehen als Aus-

sage, daß die Methodologie als Lehre von den Methoden diese aus philosophischer Sicht, aus-

gehend von den Grunderkenntnissen der Philosophie, untersucht, dabei die Grundsätze der Phi-

losophie anwendet. G. V. Platonov versteht diese Formulierung allerdings als Bestimmung 

einer zweiten Bedeutung von „Methodologie“, und zwar als „die allgemeinste Methode der 

Erkenntnis und der Umgestaltung der Wirklichkeit“
95

. Unabhängig davon, ob die zitierte For-

mulierung in diesem Sinne zu verstehen ist, werden die Termini „Methodologie“ und „metho-

dologisch“ in der Literatur tatsächlich nicht selten gebraucht, wenn eigentlich von der dialek-

tisch-materialistischen Methode die Rede ist. So etwa, wenn V. Z. Kelle und N. I. Makešin 

sagen, daß die Prinzipien der materialistischen Dialektik als allgemein-philosophische Metho-

dologie auftreten.
96

 G. V. Platonov macht ferner darauf aufmerksam, daß gelegentlich „Metho-

dologie“ auch noch in einem dritten Sinne gebraucht wird, nämlich zur Bezeichnung eines Sy-

stems von Methoden, unabhängig vom Grad ihrer Allgemeinheit.
97

 Dieser letztere Sprachge-

brauch findet sich z. B. bei V. S. Dobrijanov, der die Methodologie als „Gesamtheit sowohl der 

philosophischen als auch der nichtphilosophischen Methoden“
98

 definiert, [238] wenig später 

allerdings schreibt: „Die Methodologie ... ist keine Methode, sondern eine Wissenschaft (ein 

Erkenntnisabschnitt) von den Methoden.“
99

 Nach V. Ž. Kelle und N. I. Makešin, die den Ge-

brauch von „Methodologie“ in unterschiedlichen Bedeutungen ebenfalls registrieren, „zeugt 

das Auftreten verschiedener Definitionen ein und desselben Begriffs in der marxistischen Lite-

ratur vielleicht von einem gewissen Unausgearbeitetsein der entsprechenden philosophischen 

Problematik“
100

 Sie halten es allerdings für „möglich, all diese Definitionen des Begriffs der 

Methodologie nicht als einander widersprechende, sondern als einander vervollständigende und 

charakterisierende, verschiedene Momente einer breiten Erscheinung zu betrachten, die bisher 

durch den einen Terminus – Methodologie – bezeichnet wird“
101

. 

Zweifellos gibt es einen organischen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Erscheinun-

gen, die in der Literatur mit dem Wort „Methodologie“ bezeichnet werden. Es besteht ferner kein 

Anlaß zu der Behauptung, daß auch nur eine dieser Erscheinungen in Wirklichkeit gar nicht exi-

stiere. Gerade darum aber sollte man die auf diesem Gebiet noch zu lösenden Probleme nicht 

zusätzlich durch Verschwommenheit in der Terminologie komplizieren. Die dialektisch-

materialistische Methode „Methodologie“ zu nennen, halte ich für sachlich falsch, weil auch in 

der marxistisch-leninistischen Philosophie Methode nicht dasselbe ist wie Methodologie. G. Gir-

ginov und M. Jankov wenden sich mit Recht gegen die Vermengung beider Begriffe und be-

stimmen ihr Verhältnis zueinander folgendermaßen: „Genau gesagt, ist die Methodologie keine 

Methode (und keine Summe von Methoden), sondern die Lehre, die Theorie, die Wissenschaft 

von der Methode und den Methoden. Die Methodologie schließt nicht Methoden in sich, sondern 

verwandelt sie in einen Gegenstand der Untersuchung. Die Methode ist Gegenstand der Interpre-

tation in der Methodologie.“
102

 Mit der Bezeichnung „Methodologie“, angewandt auf die philo-

sophische Methode, wird auch nicht – wie dieser Sprachgebrauch es vermuten läßt – der Unter-

[239]schied zwischen philosophischer Methode und anderen Methoden verdeutlicht. Eher wird 

eine Kluft zwischen ihnen aufgerissen, die bei allen Unterschieden zwischen ihnen keineswegs 
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gerechtfertigt ist, da philosophische Methode wie nicht-philosophische Methoden in ihrer Funkti-

on, ihrer Aufgabe übereinstimmen, nämlich das Denken bzw. Handeln des Menschen zu lenken, 

zu orientieren, gestützt auf Erkenntnisse über objektive Gesetzmäßigkeiten. Außerdem läuft man 

Gefahr, die philosophische Methode ungerechtfertigt mit der philosophischen Methodologie und 

– soweit deren Existenz zugestanden wird – anderen Methodologien zu vermengen. 

Gegen die Auffassung, Methodologie sei Theorie der Methode, wird gelegentlich einge-

wandt, sie stütze sich auf die Etymologie des Wortes „Methodologie“, basiere auf einer blo-

ßen Worterklärung, die keine Definition im eigentlichen Sinne sei, und sei deshalb nicht aus-

reichend begründet. – Richtig ist an diesem Argument, daß eine Worterklärung keine hinrei-

chende Basis für die Konstituierung eines Wissenschaftsgebiets ist. In Wahrheit liegt in die-

ser Worterklärung aber weder der Ausgangspunkt noch gar die theoretische Begründung für 

die genannte Auffassung. Ausgangspunkt sind vielmehr die Methoden selbst. Sie sind kom-

plizierte gedankliche Systeme. Sie existieren nicht objektiv real, entstehen auch nicht spon-

tan, sondern müssen geschaffen werden auf der Grundlage von Erkenntnissen. Dabei spielen 

Erkenntnisse über den Gegenstand, auf den eine Methode angewandt werden soll, und Er-

kenntnisse über Interessen und Bedürfnisse, die sich in Zwecksetzungen äußern und zu deren 

Realisierung die Methode eingesetzt werden soll, eine Rolle. Methoden stehen dementspre-

chend mit Systemen von Erkenntnissen, mit Theorien im Zusammenhang und über sie zu-

gleich mit der objektiven Realität. Als Umsetzung von Erkenntnissen in Anleitungen zum 

Denken und Handeln besitzen sie große Bedeutung in allen Bereichen menschlicher Aktivi-

tät, insbesondere in Wissenschaft und Praxis. Diese Tatsachen rechtfertigen es meines Erach-

tens durchaus, Methoden zum Gegenstand sowohl philosophischer als auch fachspezifischer 

wissenschaftlicher Arbeit zu machen und die Ergebnisse dieser Arbeit in systematischer, wis-

senschaftlicher Weise zu fixieren. Wie man die Gesamtheit dieser Erkenntnisse, diese Theo-

rie oder Theorien der Methode, nennt, ist natürlich in gewissem Maße eine Sache der Über-

einkunft. Es scheint mir aber sinnvoll zu sein, dafür die bereits existierende Bezeichnung 

„Methodologie“ zu verwenden, deren Wortsinn die gemeinte Sache durchaus trifft. Ein Hin-

derungsgrund [240] wäre der allgemeine Gebrauch dieses Wortes in einem anderen Sinn; der 

aber existiert nicht, wie man den unterschiedlichsten Wörterbüchern entnehmen kann. 

Deshalb sehe ich keine Notwendigkeit, für die Theorie der Methoden einen anderen Namen 

zu erfinden. Für unzweckmäßig halte ich es dagegen, das Wort „Methodologie“ zur Bezeich-

nung eines Gegenstandes zu verwenden, der mit dem Sinn dieses Wortes nicht überein-

stimmt, weil dies nachgerade mit Sicherheit Mißverständnisse hervorruft. Mit der Festlegung 

eines Namens für ein Gebiet sind natürlich noch keine inhaltlichen Probleme gelöst, und da-

mit wird auch nicht verhindert, daß unter ein und demselben Namen unterschiedliche, ja so-

gar gegensätzliche, auch weltanschaulich gegensätzliche Auffassungen vertreten werden 

können. Das betrifft aber nicht nur den Terminus „Methodologie“, sondern viele andere wie 

z. B. „Philosophie“ und „Erkenntnistheorie“. In der Beibehaltung gerade derartiger, mit welt-

anschaulichen Vorstellungen verbundener Namen in den marxistisch-leninistischen Gesell-

schaftswissenschaften kommt auch das marxistisch-leninistische Geschichtsverständnis zum 

Ausdruck, die Einsicht, daß das jeweilige Gebiet eine dialektische Negation voraufgegange-

ner Entwicklungsstadien ist, das Positive der vergangenen Entwicklung bewahrt und auf ihm 

aufbaut. 

Gegner der marxistisch-leninistischen Philosophie bestreiten, daß die materialistische Dialek-

tik auch Methodologie ist. So schreibt z. B. S. Hook: „Wenn angenommen wird, daß die Dia-

lektik eine Theorie der wissenschaftlichen Methode ist, dann wären ihre ‚Gesetze‘ keine Na-

turgesetze, sondern Regeln gültigen wissenschaftlichen Verfahrens.“
103

 An dieser Behauptung 

ist mehreres falsch. Erstens wird eine Theorie – das gilt auch für eine Theorie der Methode – 
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nicht aus Regeln gebildet, sondern aus Aussagen, insbesondere aus Gesetzesaussagen. Eine 

Theorie der Methode hat Regeln, Prinzipien usw. viel mehr zu ihrem Gegenstand; abgesehen 

davon, daß sie wie jede Theorie gewisser Regeln zur Untersuchung ihres Gegenstands, zu ih-

rem Aufbau usw. bedarf. Zweitens wären die „Gesetze“, also die Gesetzesaussagen der Dia-

lektik, ohnehin nicht Naturgesetze, also objektive Gesetze, sondern deren Widerspiegelung. 

Damit erweisen sich beide Glieder der von S. Hook konstruierten Alternative als unzutreffend, 

und man könnte seinen Einwand als erledigt betrachten. [241] Doch Hooks Angriff richtet 

sich ja eigentlich, wenngleich unklar formuliert, gegen die Einsicht der materialistischen Dia-

lektik, daß es in der Wirklichkeit dialektisch zugeht, daß die objektiven (dialektischen) Geset-

ze im menschlichen Bewußtsein in Gestalt von Erkenntnissen richtig widergespiegelt werden, 

daß die aus diesen Erkenntnissen gewonnene Methode das Denken und Handeln richtig orien-

tiert, eben weil sie keine freie Erfindung ist, sondern in ihrem organischen Zusammenhang mit 

der Theorie den objektiven Gesetzen entspricht. I. S. Narskij schreibt dazu: „Die dialektische 

Methode Marx’ ist eine materialistische, und sie vermochte zur Methode der Veränderung und 

Umgestaltung der Wirklichkeit gerade deswegen zu werden, weil sie frei von vorgefaßten 

Spekulationen war und die richtige Widerspiegelung der objektiven Realität gewährleistete, in 

diesem Sinne eine Art Analogon des Entwicklungsprozesses des Erkenntnisobjekts. Nicht aus 

‚selbständigen‘ Ideen, sondern aus realen Eigenschaften, Seiten, Momenten der Wirklichkeit 

selbst folgerte Marx die Gesetzmäßigkeiten ihrer Entwicklung und auf dieser Grundlage auch 

die Gesetzmäßigkeiten der Erkenntnismethode für diese Entwicklung.“
104

 

4.2.1. Methodologie als Funktion der marxistisch-leninistischen Philosophie 

Zur Bestimmung der materialistischen Dialektik als Methodologie wird es zweckmäßig sein, 

sie unter verschiedenen Aspekten zu betrachten. So ist in der Literatur verschiedentlich von 

der methodologischen Funktion der materialistischen Dialektik bzw. der marxistisch-

leninistischen Philosophie die Rede. Aus dieser Sicht kann die marxistisch-leninistische phi-

losophische Methodologie mit anderen Funktionen der Philosophie verglichen und ihre Posi-

tion innerhalb der Philosophie genauer erfaßt werden. Das ist möglich, obwohl es unter-

schiedliche Standpunkte dazu gibt, welches die grund-[242]legenden und welches die aus 

ihnen abgeleiteten Funktionen der marxistisch-leninistischen Philosophie sind.
105

 

Mit dem Ausdruck „Funktionen der Philosophie“ sind hier etwa ihre Aufgaben, ihre Bedeu-

tung, ihre Rolle oder Wirksamkeit im Leben der Menschen, in der Gesellschaft gemeint. Na-

türlich bewirkt die Philosophie als ein Gedankensystem von sich aus gar nichts. Deshalb wird 

in der Redeweise von den Funktionen der Philosophie stillschweigend vorausgesetzt, daß die 

Philosophie immer mit Hilfe von Menschen wirkt, in ihnen, in ihrem Denken und Handeln 

etwas bewirkt. 

Verbreitet ist der Standpunkt
106

, wonach die weltanschauliche und die methodologische 

Funktion die beiden grundlegenden Funktionen des dialektischen Materialismus bzw. der 

marxistisch-leninistischen Philosophie sind. Diese Formulierung deutet auf den ersten Blick 

auf einen unmittelbaren Zusammenhang der Methodologie mit der Weltanschauung hin, und 

sie ist von ihren Autoren wohl auch so gemeint. Viele marxistisch-leninistische Philosophen 

und Einzelwissenschaftler betonen die Einheit von Methodologie und Weltanschauung. Ver-

suche bürgerlicher Philosophen, die Methodologie als eine weltanschaulich neutrale Disziplin 

auszugeben, werden von marxistisch-leninistischer Seite strikt zurückgewiesen. 
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Eine genauere Analyse der Formulierung von der weltanschaulichen und der methodologi-

schen Funktion als den beiden grundlegenden Funktionen der Philosophie ergibt, daß sie ge-

rade nicht geeignet ist, die Einheit von Methodologie und Weltanschauung richtig wiederzu-

geben. Wenn sie zuträfe, müßten Methodologie und Weltanschauung in ihrer Bedeutung, in 

ihrem Gewicht etwa gleichwertig, zumindest aber vergleichbar sein. Da sie dies bei weitem 

nicht sind, kann die genannte Formulierung eine Unterschätzung der Weltanschauung oder 

auch eine Überschätzung der Methodologie zur Folge haben. Im Gegensatz zu den Intentio-

nen der Autoren dieser Formulierung führt sie gelegentlich sogar zu dem Mißverständnis, 

Methodologie sei eben nicht Weltanschauung, habe keinen weltan-[243]schaulichen Gehalt, 

ihre Beziehung zur Weltanschauung müsse erst hergestellt werden. 

Wenn von der weltanschaulichen und der methodologischen Funktion als den grundlegenden 

Funktionen der Philosophie gesprochen wird, kann man allerdings nicht sicher sein, daß da-

mit philosophische Weltanschauung und philosophische Theorie der Methode gemeint sind. 

Die Feststellung von G. V. Platonov, daß in der marxistisch-leninistischen Philosophie so-

wohl der Materialismus als auch die Dialektik „eine theoretische (weltanschauliche) und eine 

methodologische Funktion“ ausüben
107

, deutet bereits darauf hin, daß es hier um Theorie und 

Methode geht. Wenn L. F. Il’ičev die marxistisch-leninistische Philosophie als unauflösliche 

Einheit von Weltanschauung und Methodologie charakterisiert
108

, meint auch er offenbar 

philosophische Theorie und philosophische Methode, wie aus seiner Definition der Methodo-

logie hervorgeht: „Seinem Begriff am adäquatesten bedeutet der Terminus ‚Methodologie‘ 

die allgemeinste universelle philosophische Methode, die organisch mit der philosophischen 

Theorie, mit der philosophischen Weltanschauung verknüpft ist.“
109

 Diese Interpretation der 

Äußerungen von G. V. Platonov und L. F. Il’ičev ist bewußt vorsichtig formuliert, weil nicht 

völlig sicher ist, ob beide an der zitierten Stelle tatsächlich Methodologie und philosophische 

Methode identifizieren, vor allem aber, ob sie philosophische Theorie und philosophische 

Weltanschauung als identisch betrachten. Eindeutig sind beide Identifizierungen bei P. V. 

Alekseev. Der Unterscheidung zwischen weltanschaulicher und methodologischer Funktion 

entspricht nach seiner Auffassung die Unterscheidung zwischen der allgemeinsten Theorie 

und der allgemeinsten Methode.
110

 

Gegen eine Unterscheidung von Theorie und Methode der materialistischen Dialektik, der 

marxistisch-leninistischen Philosophie insgesamt ist natürlich nichts einzuwenden, wohl aber 

gegen die Identifizierung von philosophischer Theorie und (philosophischer) [244] Weltan-

schauung. Damit wird die Weltanschauung reduziert auf ein bloßes Bild von der Welt, das 

den Menschen nicht in seinem Verhalten orientiert, das nicht mehr Anleitung zum Handeln 

ist. Damit wird der Weltanschauung ihr eigentlicher Zweck abgesprochen. Andererseits wird 

diesmal der philosophischen Methode de facto der Weltanschauungscharakter abgesprochen. 

Ihre Prinzipien sind aber eben weltanschaulich begründet, haben selbst weltanschaulichen 

Charakter, „übertragen“ Weltanschauung. Im Grunde ist es eine contradictio in adjecto, die 

philosophische, d. h. weltanschauliche Methode der Weltanschauung gegenüberzustellen. 

Zutreffend charakterisiert M. L. Zlotina die Weltanschauung als „unmittelbare Einheit von 

Theorie und Methode, ihre dialektische Identität“. Im Begriff der Theorie ist nach ihrer Auf-

fassung die Orientierung des Bewußtseins auf die Widerspiegelung, auf die Erklärung der 

objektiven Welt ausgedrückt, im Begriff der Methode die Orientierung des Bewußtseins auf 

die praktische Realisierung des Wissens unabhängig davon, ob es im Erkenntnisprozeß selbst 
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oder im Prozeß seiner materiellen Vergegenständlichung realisiert wird.
111

 Wenn aber die 

Methode so eng mit der Weltanschauung verknüpft ist, dann muß auch die Theorie, deren 

Gegenstand sie ist, Weltanschauungscharakter haben. 

Die Gegenüberstellung oder Koordination einer weltanschaulichen und einer methodologi-

schen Funktion führt, wie sich zeigte, zu Ungereimtheiten, Schwierigkeiten, Mißverständnis-

sen, weil sie selbst sachlich nicht haltbar ist. 

Weltanschauung ist nicht eine von verschiedenen Funktionen der Philosophie, sondern Philo-

sophie ist Weltanschauung, wie T. I. Ojzerman feststellt.
112

 Und wenn schon von einer weltan-

schaulichen Funktion der marxistisch-leninistischen Philosophie die Rede ist, so sollte man sie 

mit W. Eichhorn I als ihre hauptsächliche, übergreifende Funktion bezeichnen und alle ande-

ren Funktionen als ihre Momente.
113

 Mir scheint es jedoch angemessen, den Terminus „welt-

anschauliche Funktion“ überhaupt zu vermeiden.
114

 Andern-[245]falls besteht immer die Ge-

fahr, daß nach einer weltanschaulichen Funktion neben anderen Funktionen der Philosophie 

gesucht wird und diese Funktionen wiederum als nichtweltanschauliche angesehen werden. 

Ausgehend von diesen Überlegungen könnte man das Verhältnis von marxistisch-

leninistischer philosophischer Methodologie und Weltanschauung folgendermaßen näher 

bestimmen: Der dialektische und historische Materialismus ist – wie jede Philosophie – sei-

nem Wesen nach Weltanschauung. Er wird als Weltanschauung in unterschiedlicher Weise 

über seine verschiedenen Funktionen wirksam. Eine dieser Funktionen ist die methodologi-

sche. Sie steht im engsten Zusammenhang mit den Funktionen des dialektischen und histori-

schen Materialismus als Theorie und als Methode. Die verschiedenen Funktionen des dialek-

tischen und historischen Materialismus vermitteln unterschiedliche Seiten, Aspekte der Welt-

anschauung. Zugleich erfolgt durch sie eine Rückwirkung auf den dialektischen und histori-

schen Materialismus als Weltanschauung im Sinne einer inhaltlichen Bereicherung, Konkre-

tisierung in einer den verschiedenen Funktionen entsprechenden Weise mit unterschiedli-

chem Inhalt.
115

 

Hier ist – was noch genauer untersucht werden soll – die Einheit von dialektischem und hi-

storischem Materialismus auch als Methodologie und Methode bereits vorausgesetzt. 

Der dialektische und historische Materialismus ist seinem Wesen nach Weltanschauung
116

im 

Sinne einer Gesamtauffassung von der Welt als Ganzer einschließlich der Stellung des Men-

schen in der Welt und insofern Form des gesellschaftlichen Bewußtseins des Menschen. Er 

ist zugleich Weltverständnis und Mittel der Weltveränderung, Interpretation der Welt und 

Anleitung zum Handeln, Ergebnis und Voraussetzung der geistigen und praktischen An-

[246]eignung der Wirklichkeit. Er widerspiegelt die Wirklichkeit durch das Prisma der In-

teressen und Bedürfnisse des Menschen. Er dient dem Menschen dazu, seine Position in der 

ihn umgebenden Wirklichkeit, speziell der gesellschaftlichen Wirklichkeit, zu erkennen; er 

                                                 
111

 M. L. Zlotina, Mirovozzrenie, Teorija, Metod, in: Dialektičeskij i istoričeskij materializm – filosofskaja os-

nova kommunističeskogo mirovozzrenija, Kiev 1977, S. 28. 
112

 T. I. Oiserman, Probleme der Philosophie und der Philosophiegeschichte, Berlin 1973, S. 189; vgl. auch E. 

Albrecht, Weltanschauung – Methodologie – Sprache, Berlin 1979, S. 10. 
113

 Marxistisch-leninistische Philosophie, Berlin 1979, S. 67. 
114

 Damit korrigiere ich zugleich eine entsprechende Formulierung in einer früheren Publikation. (Vgl. W. Se-

geth, Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie und die Erkenntnis gesellschaftlicher Erschei-

nungen, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 7/1980, S. 791). 
115

 Vgl. auch Funkcii materialističeskoj dialektiki, Leningrad 1980, S. 7. 
116

 Zum Begriff der Weltanschauung vgl. W. Schuffenhauer, Weltanschauung, in: Philosophisches Wörterbuch, 

hg. v. G. Klaus u. M. Buhr, Bd. 2, a. a. O., S. 1287-1289; V. I. Šinkaruk, Filosofija, Nauka, Mirovozzrenie, in: 

Dialektičeskij i istoričeskij materializm – filosofskaja osnova kommunističeskogo mirovozzrenija, a. a. O., S. 

16/17; Marxistisch-leninistische Philosophie, a. a. O., S. 11/12. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 140 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

hilft dem Menschen, lebenswichtige Zustände, Ereignisse usw. zu werten und sein Verhalten 

in der Wirklichkeit grundsätzlich zu bestimmen. 

Der dialektische und historische Materialismus ist Weltanschauung der Arbeiterklasse, d. h., 

er ist Ausdruck der objektiven Interessen der Arbeiterklasse. Er stimmt mit den objektiven 

Gesetzen der Entwicklung, speziell der Entwicklung der Gesellschaft, überein und enthält die 

philosophisch-weltanschaulichen Voraussetzungen für die weitere Erkenntnis und Umgestal-

tung der Wirklichkeit im Sinne der historischen Mission der Arbeiterklasse. 

Der dialektische und historische Materialismus ist wissenschaftliche Weltanschauung, d. h., 

er stützt sich auf die Erkenntnisse der Wissenschaften und die Erfahrungen der internationa-

len Arbeiterbewegung, verarbeitet diese mit Hilfe philosophisch-wissenschaftlicher Mittel 

und Methoden und gibt auf dieser Grundlage wissenschaftlich begründete philosophisch-

weltanschauliche Orientierungen für das Denken und Handeln. 

Der dialektische und historische Materialismus ist philosophische Weltanschauung in dem 

Sinne, daß sein Inhalt geordnet, in ein System gebracht, in Aussagen und Begriffe gefaßt, mit 

philosophischen Mitteln gewonnen und begründet ist. Er ist es ferner in dem Sinne, daß er 

nur ein Teil der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse ist. Mit der marxi-

stisch-leninistischen politischen Ökonomie und dem wissenschaftlichen Kommunismus als 

deren weiteren Bestandteilen bildet er eine untrennbare Einheit sowohl in der Entstehung und 

Entwicklung des Marxismus-Leninismus als auch bei der Umsetzung seines Ideengehaltes in 

das Denken und praktische Handeln. 

W. Eichhorn I weist darauf hin, daß Philosophie und Weltanschauung nicht identisch sind, 

weil in eine Weltanschauung außer den philosophischen auch politische, rechtliche, morali-

sche, künstlerische und andere Auffassungen eingehen, wobei die philosophischen Auffas-

sungen den theoretischen Kern der Weltanschauung bilden.
117

 Insofern wäre es vielleicht 

richtiger, im Verhältnis zum Marxismus-Leninismus den dialektischen und historischen Ma-

terialismus als [247] Weltanschauung im engeren Sinne oder, wie V. S. Ovčinnikov es for-

muliert, Weltanschauung auf anderer Ebene
118

 zu bezeichnen. Ich halte es dennoch mit T. I. 

Ojzerman, V. S. Ovčinnikov und anderen für zulässig, die marxistisch-leninistische Philoso-

phie für sich genommen als Weltanschauung (im engeren Sinne) zu bezeichnen, da sie auch 

allein ein Gesamtbild der Wirklichkeit zeichnet und eine Grundorientierung für das Denken 

und Handeln gibt, wenngleich auf allgemeinerer Ebene als die entsprechenden anderen Be-

standteile innerhalb des Marxismus-Leninismus. 

Die marxistisch-leninistische Philosophie wird nie „an sich“ wirksam, sondern immer unter 

ganz bestimmten Umständen zu ganz bestimmten Zwecken. Und dabei wird sie auch nie als 

ganze benötigt, sondern immer nur bestimmte ihrer Ausschnitte, Seiten, Aspekte. Das ist nur 

ein anderer Ausdruck für die bereits ausgesprochene Behauptung, daß der dialektische und 

historische Materialismus über seine verschiedenen Funktionen wirksam wird. Dies geschieht 

in dem historischen Prozeß, in dem sich die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten die Wirk-

lichkeit ideell und praktisch aneignen. Wenn man das Verhältnis der Methodologie zur Welt-

anschauung richtig erfassen will, muß man beide in ihrer Entwicklung und Wechselwirkung 

betrachten. Das soll im folgenden kurz skizziert werden; Einzelheiten dieses Zusammenhangs 

werden später noch genauer untersucht. 

In ihrem Denken und Handeln lassen sich die Menschen von bestimmten Ideen leiten. Diese 

sind einerseits durch das Objekt bedingt, auf das sich die Aktivität der Menschen richtet, an-

dererseits durch die gesellschaftliche Situation, in der sich die denkenden und handelnden 
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Menschen befinden.
119

 Die Ideen, von denen die Menschen sich leiten lassen, treten zum Teil 

in Gestalt von Vorstellungen über das Ziel des Denkens oder Handelns, zum Teil in Gestalt 

von Überlegungen über den Weg zum Ziel auf; in beiden Fällen sind die grundlegenden 

Ideen weltanschaulicher Natur. Das Denken und Handeln führt zu bestimmten Ergebnissen, 

die mit den ursprünglichen [248] Zielvorstellungen mehr oder weniger übereinstimmen. Die 

gedankliche Verarbeitung der erreichten Ergebnisse im Vergleich zu den ursprünglichen 

Zielvorstellungen führt zu Veränderungen in den vorhandenen Erkenntnissen bis hin zu de-

nen der Weltanschauung. Sie werden bestätigt, konkretisiert oder aber widerlegt, präzisiert; 

neue Erkenntnisse werden hinzugefügt, in vorhandene eingefügt. Dies gilt auch, soweit es 

Erkenntnisse über die angewandten Methoden betrifft, für den Teil der Theorie, den wir als 

Methodologie bezeichnen. Damit wiederum ist auch die Grundlage für die Weiterentwick-

lung der Methoden gegeben. Die Methodologie gewinnt aus Aussagen der Theorie Forderun-

gen an das Denken und Handeln, präzisiert oder korrigiert bereits vorhandene. Dabei benutzt 

sie Erfahrungen aus der bisherigen Anwendung der Methoden und stützt sich auf weltan-

schauliche Wertungen und Zielstellungen. Im Denken und Handeln werden nun die fortent-

wickelten Methoden angewandt und durch sie die Theorien, auf denen sie beruhen; über phi-

losophische Methoden wird in diesem Prozeß wieder Weltanschauung wirksam. Weltan-

schauung und Methodologie entwickeln sich also mit- und durcheinander in einem Prozeß, 

der unter dem Einfluß ihrer Prinzipien abläuft, in dem sie selbst aber auch letztlich dem Kri-

terium der gesellschaftlichen Praxis unterliegen. 

4.2.2. Methodologie und Gegenstand der materialistischen Dialektik 

Die materialistische Dialektik ist nach Engels die „Wissenschaft von den allgemeinen Bewe-

gungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens“
120

. 

Sie widerspiegelt also nicht nur die Dialektik der materiellen natürlichen und gesellschaftli-

chen Wirklichkeit, die objektive Dialektik, sondern auch die Dialektik des Bewußtseins, des 

Denkens, die subjektive Dialektik.
121

 Dabei ist „die Dialektik des Kopfs nur Widerschein der 

Bewegungsformen der realen Welt, der Natur wie der Geschichte“
122

. 

[249] Die materialistische Dialektik bildet wie jede Wissenschaft eine Einheit von Theorie und 

Methode, und zwar von dialektisch-materialistischer Theorie und dialektisch-materialistischer 

Methode. – Mit den Termini „dialektisch-materialistische Theorie“ und „dialektisch-

materialistische Methode“ soll zum Ausdruck gebracht werden, daß hier nicht zwischen mate-

rialistischer Dialektik und dialektischem Materialismus unterschieden wird. Eine solche Un-

terscheidung oder eine andere Gliederung der allgemeinen marxistisch-leninistischen philoso-

phischen Theorie in Teiltheorien kann in bestimmten Zusammenhängen – z. B. in Lehrbü-

chern – sinnvoll sein. Wenn es aber um den Zusammenhang von Theorie und Methode geht, 

ist sie nicht nur nicht sinnvoll, sondern falsch; denn hier ist sie die einheitliche, unteilbare 

Grundlage der einheitlichen, unteilbaren allgemeinen philosophischen Methode. 

Der eingangs zitierten Gegenstandsbestimmung der materialistischen Dialektik ist nicht un-

mittelbar zu entnehmen, daß sie auch Methodologie im Sinne einer Theorie, Lehre oder Wis-

senschaft der Methoden ist. In der Entstehung, Entwicklung und Anwendung von Methoden 

sind zwar auch die allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetze wirksam, die den Ge-

genstand der materialistischen Dialektik bilden; aber damit gehören sie dennoch nicht weni-

                                                 
119

 Zur zweifachen Determiniertheit von Erkenntnissen vgl. D. Wittich/K. Gößler/K. Wagner, Marxistisch-

leninistische Erkenntnistheorie, Berlin 1978. – Meines Erachtens sind nicht nur Erkenntnisse (Aussagen), son-

dern auch Gedanken, die eine direkt leitende, orientierende Funktion besitzen (Methoden, Normen u. ä.), sowohl 

gegenständlich als auch sozialökonomisch determiniert. 
120

 F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 132. 
121

 Vgl. F. Engels, Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 20, a. a. O., S. 481. 
122

 Ebenda, S. 475. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 142 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

ger, aber auch nicht mehr zum Gegenstand der materialistischen Dialektik als jeder beliebige 

andere Ausschnitt der subjektiven oder der objektiven Dialektik. 

Wie jede Wissenschaft hat auch die materialistische Dialektik methodologische Probleme, die 

sich einerseits bei der Erkenntnis ihres Gegenstands und andererseits bei der Umsetzung von 

Erkenntnissen über ihren Gegenstand in praktisches Handeln ergeben. Hierzu gehört die „Um-

setzung“ oder „Übersetzung“ von Aussagen der Theorie in Prinzipien der Methode. Das ist 

eine spezifisch methodologische Aufgabe und zugleich eine philosophisch-weltanschauliche 

Aufgabe. V. A. Štoff schreibt: „Der Aspekt des dialektischen Materialismus, der darin be-

steht, den Zusammenhang zwischen seiner Theorie und seiner Methode zu klären, die Wege 

und Formen der Anwendung der theoretischen Grundsätze des dialektischen Materialismus‚ 

seiner Prinzipien, Gesetze und Kategorien auf die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, dar-

unter den wissenschaftlichen, zu untersuchen, die konkreten Formen der dialektischen Me-

thode zu erforschen, ist die marxistische Methodologie. Die marxistische Methodologie – das 

ist die Lehre davon, wie die Grundsätze des [250] dialektischen Materialismus in der wissen-

schaftlichen Erkenntnis anzuwenden sind, ist die Theorie der dialektisch-materialistischen 

Methode.“
123

 Wenn man das Verhältnis zwischen philosophischer Methode und nicht-

philosophischer Methode, wie es unter 1.5. [S. 80-95] charakterisiert wurde, berücksichtigt, 

ergibt sich zugleich, daß die eben genannte Aufgabenstellung der philosophischen Methodo-

logie von genereller Bedeutung für Erkenntnis und Praxis ist. 

Es könnte eingewandt werden, die Lösung methodologischer Probleme, der Aufbau einer der 

jeweiligen Theorie entsprechenden Methode, gehöre nicht zum Gegenstand bzw. Aufgaben-

bereich einer Wissenschaft selbst, also auch nicht der materialistischen Dialektik, sondern 

einer allgemeinen Methodologie. Es gibt nämlich noch keine einheitliche Meinung unter 

Marxisten-Leninisten darüber, ob Methodologie als Wissenschaft eine philosophische Diszi-

plin ist oder ein spezielles Wissenschaftsgebiet.
124

 Die zuletzt genannte Auffassung vertritt 

offenbar D. Wittich, der es ablehnt, in eine systematische Darstellung der marxistisch-

leninistischen Erkenntnistheorie ein Kapitel zur allgemeinen Methodologie aufzunehmen, da 

dies mit einer Vermengung von philosophischen und einzelwissenschaftlichen Gegenständen 

verbunden wäre.
125

 Es wird also weiterhin darauf zu achten sein, bei der Bestimmung der 

materialistischen Dialektik als Methodologie nur den philosophisch-weltanschaulichen As-

pekt der Methodenproblematik zu erfassen. 

Die dialektisch-materialistische Theorie enthält Aussagen nicht nur über ihren Gegenstand, 

die objektive und die subjektive Dialektik, sondern auch über das Verhältnis zwischen ihrem 

Gegenstand und ihren Aussagen über diesen ihren Gegenstand, somit also auch Aussagen 

über Bestandteile der Theorie. Diese Aussagen besitzen metatheoretischen Charakter. Aus 

der Sicht der Theorie der semantischen Stufen gibt es also innerhalb der dialektisch-

materialistischen Theorie mindestens zwei Ebenen, eine objekttheoretische und eine me-

tatheoretische. Diese metatheoretischen Aussagen werden allgemein als philosophische Aus-

sagen anerkannt und nicht einer Wissen-[251]schaft außerhalb oder „oberhalb“ der Philoso-

phie zugerechnet. Auf derselben Ebene liegen Aussagen über die dialektisch-materialistische 

Methode (und ihr Verhältnis zur dialektisch-materialistischen Theorie sowie zu deren Gegen-

stand). Dies aber sind Aussagen über eine Methode, also methodologische Aussagen. Wenn 

aber die anfangs erwähnten metatheoretischen Aussagen als philosophische anerkannt wer-

den, besteht kein Grund, Aussagen über die dialektisch-materialistische Methode als Bestand-

teile einer Methodologie außerhalb der Philosophie anzusehen. Damit ist nicht gesagt, daß 
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jede beliebige Aussage über die dialektisch-materialistische Methode eine philosophische 

Aussage ist. Hier geht es zunächst nur darum, daß die dialektisch-materialistische Theorie 

auch Aussagen über die dialektisch-materialistische Methode enthält und insofern (philoso-

phische) Methodologie ist. Die Auffassung, daß die dialektisch-materialistische Methode 

nicht zum Gegenstand der Philosophie gehört, kann nur auf einer vereinfachten Vorstellung 

von der Struktur der dialektisch-materialistischen Theorie beruhen. 

Als nächste stellt sich die Frage, ob die materialistische Dialektik als Methodologie sich auf 

die Untersuchung der dialektisch-materialistischen Methode beschränkt, oder ob sie auch die 

nicht-philosophischen Methoden zum Gegenstand hat. Zu den Vertretern der Auffassung, daß 

die philosophische Methodologie alle Methoden zu ihrem Gegenstand hat, gehört P. Gindev. 

Er definiert die Methodologie als „philosophische Lehre von den Methoden zur Erkenntnis 

und Umgestaltung der Wirklichkeit“ und sieht sie als „Teil der Philosophie“.
126

 Sie befaßt 

sich nach seiner Auffassung „mit der Gesamtheit der allgemeinen und der spezifischen Me-

thoden, analysiert ihr Wesen und ihren Anwendungsbereich, formuliert die Aufbauprinzipien 

der logischen Systeme und der untergeordneten Methoden, die in der wissenschaftlichen Un-

tersuchung Verwendung finden“
127

. Mit einer solchen Aufgabenstellung ist die Philosophie 

meines Erachtens nicht nur überfordert, sondern gerät auch noch in die Gefahr – wenn auch 

nur auf einem speziellen Gebiet –‚ zu einer Wissenschaft über den Wissenschaften zu wer-

den, die auf spekulative Weise Probleme der Einzelwissenschaften lösen soll. Sie könnte es 

nicht anders als auf spekulative Weise, weil sie aus ihrer Sicht und mit ihren Mitteln [252] 

nicht den konkreten Zusammenhang beliebiger Methoden mit der entsprechenden Theorie 

und dem entsprechenden Gegenstand erfassen kann. – Bei Einzelwissenschaftlern kann eine 

solche Auffassung von den Aufgaben der philosophischen Methodologie nur dazu führen, die 

methodologischen Probleme ihres Fachgebiets zum Schaden der Entwicklung dieses Gebiets 

zu vernachlässigen. 

Das bedeutet nun keineswegs, daß die philosophische Methodologie zu nicht-philosophischen 

Methoden gar nichts zu sagen hätte. Gerade in ihrer Beziehung zu den nicht-philosophischen 

Methoden sieht H. Hörz den methodologischen Aspekt der materialistischen Dialektik. Er 

besteht nach seiner Auffassung darin, „als dialektische Methode auf das System der spezial-

wissenschaftlichen Methoden angewandt zu werden, den Zusammenhang der Methoden, ihre 

Veränderung und Entwicklung zu untersuchen und so die methodischen Forderungen der Dia-

lektik zur theoretischen Erforschung des Systems der Methoden auszuwerten“
128

. Die materia-

listische Dialektik, präzisiert H. Hörz seine Vorstellungen, in ihrer methodologischen Bedeu-

tung „ersetzt ... keine der im Methodengefüge, das durch die mathematische, experimentelle 

und historische Methode und ihre Wechselbeziehungen charakterisiert ist, enthaltenen Metho-

den, sondern zeigt deren Bedeutung und relative Grenzen, untersucht ihren inneren Zusam-

menhang, ihre Veränderung und Entwicklung und erweist sich somit als Grundlage wissen-

schaftlicher Methodenkritik“
129

. H. Hörz weist damit auf eine notwendige Bedingung philoso-

phisch-methodologischer Arbeit hin, auf die Anwendung der dialektisch-materialistischen 

Methode. Die materialistische Dialektik kann zweifellos nur durch die Anwendung ihrer eige-

nen Methode gegenüber nicht-philosophischen Methoden als Methodologie wirksam werden. 

Aber es taucht in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob die Anwendung der dialektisch-

materialistischen Methode methodologische Untersuchungen bereits eindeutig als philosophi-

sche ausweist. Im Gegensatz zu Hegel, der seine philosophische Methode der Philosophie 

vorbehielt, orientieren die marxistisch-leninistischen Philosophen darauf, daß jeder Fachmann 

                                                 
126

 P. Gindev. Philosophisch-methodologische Probleme der Erkenntnis sozialer Prozesse, Berlin 1978, S. 235. 
127

 Ebenda, S. 240. 
128

 H. Hörz, Marxistische Philosophie und Naturwissenschaften, Berlin 1976, S. 340/341. 
129

 Ebenda, S. 353. 



Wolfgang Segeth: Materialistische Dialektik als Methode und Methodologie – 144 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 14.08.2015 

sich die dialektisch-materialistische Methode aneignet und sie auf seinem Fachgebiet selbst 

anwendet. Dies könnte der Fall sein bei einer wissenschaftshistorischen [253] Untersuchung 

des von H. Hörz charakterisierten Methodengefüges. Übrigens würde ich es für unbedingt 

notwendig halten, die jeweilige philosophische Methode explizit in dieses Gefüge einzubezie-

hen. – Diese Untersuchung wäre meines Erachtens nicht notwendigerweise zugleich eine phi-

losophische und ihre Ergebnisse nicht unbedingt philosophische Aussagen. Das Gegenteil 

könnte man nur dann erwarten, wenn man von der meiner Meinung nach nicht haltbaren Auf-

fassung ausgeht, die dialektisch-materialistische Methode sei nur auf philosophische Probleme 

anwendbar und erbringe dementsprechend nur philosophische Erkenntnisse. 

Die materialistische Dialektik kann und sollte gegenüber nicht-philosophischen Methoden 

meines Erachtens dort wirksam werden, wo es um ihren philosophisch-weltanschaulichen 

Aspekt geht. Die Feststellung von M. Buhr, daß die Grundfrage der Philosophie auch im me-

thodologischen Bereich gilt, wurde bereits unter 1.3. [S. 37-54] im Zusammenhang mit der 

Gegenüberstellung von Hegels idealistischer und Marx’ materialistischer Methode zitiert. 

Dort ging es um philosophische Methoden, die je nach ihrer Grundlage als materialistische 

oder idealistische unterschieden werden können. In dieser Weise bezieht sich die Grundfrage 

der Philosophie nicht auf jede Methode. Es wäre sinnlos zu fragen, ob die deduktive Methode 

eine materialistische oder eine idealistische Methode ist; sie ist weltanschaulich neutral. Den-

noch gilt die Grundfrage der Philosophie für Methoden generell, und zwar als Frage nach 

dem Verhältnis zwischen Methoden und materieller Wirklichkeit, als Frage nach der (objek-

tiven) Grundlage der Methode. Hier bezieht sich die Grundfrage der Philosophie nicht auf die 

Methode selbst, sondern auf Auffassungen über sie, methodologische Auffassungen. Eine 

materialistische Methodologie wird die Grundlage der Methode grundsätzlich in der Wirk-

lichkeit suchen und sich mit idealistischen Auffassungen auseinandersetzen, wonach die Me-

thode eine Sache der Konvention, der freien Wahl oder Konstruktion sei. Die Antwort auf die 

Grundfrage der Philosophie in bezug auf die Methode allgemein wirkt sich unmittelbar aus in 

der Beantwortung von philosophisch-methodologischen Fragen wie der folgenden: Haben 

Methoden Widerspiegelungscharakter? Wie kann man Methoden wissenschaftlich begrün-

den? Welchen Kriterien unterliegen Methoden? 

Ein weiterer Bereich philosophisch-methodologischer Fragestellungen ist der der Auswahl, 

der Bewertung und der Anwendung von Methoden. Es gibt die Auffassung, daß der Gegen-

stand die Methode [254] bestimmt. Wenn dies Kriterium hinreichend wäre, wären philosophi-

sche Überlegungen über die Auswahl, die Bewertung und die Anwendung von Methoden 

überflüssig. Aber diese Auffassung ist nur eine relative Wahrheit. Für die Analyse der Sprache 

sind bestimmte Methoden erforderlich, andere nicht geeignet. Wenn nun aber die Sprachana-

lytiker die Sprache zum alleinigen Gegenstand der Philosophie erklären, so werden hier die 

sprachanalytischen Methoden letztlich nicht durch den Gegenstand, sondern durch eine be-

stimmte Auffassung vom Gegenstand der Philosophie bestimmt. In den Gesellschaftswissen-

schaften werden die Auswahl und die Anwendung von Methoden nicht einfach z. B. durch die 

gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze bestimmt, sondern durch die philosophische Auf-

fassung, ob es solche Gesetze überhaupt gibt. In der philosophiehistorischen Skizze unter 4.1. 

[S. 214-236] wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, daß philosophische Auffassungen 

bestimmend sind für die Auswahl, für die Bevorzugung oder Verabsolutierung bestimmter 

Methoden oder eines bestimmten Methodentyps. Dennoch ist die Auswahl durchaus nicht 

subjektiv bedingt, sondern letztlich, mitunter über viele Stufen vermittelt und nicht unbedingt 

eindeutig von gesellschaftlichen Interessen, von Klasseninteressen abhängig. In diesem Zu-

sammenhang bedarf die materialistische Dialektik als Methodologie unbedingt der Ergänzung 

durch bestimmte Erkenntnisse des historischen Materialismus. Ob es dabei genügt, die Aussa-

gen der materialistischen Dialektik über Methoden durch eine begrenzte Auswahl von Aussa-
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gen des historischen Materialismus einfach zu ergänzen, oder ob erst dialektischer und histori-

scher Materialismus insgesamt als Einheit die allgemeine philosophische Methodologie des 

Marxismus-Leninismus ergeben, wäre noch weiter zu untersuchen. 

Die bisherigen Überlegungen genügen aber meines Erachtens bereits zur Begründung der 

Auffassung, daß die materialistische Dialektik als Theorie zugleich Methodologie im Sinne 

einer philosophischen Theorie der Methoden ist. Aus diesen Überlegungen folgt ferner, daß 

die materialistische Dialektik nicht für alle methodologischen Probleme zuständig ist. 

Auch unter den Autoren, die die Methodologie als philosophische Wissenschaft betrachten, 

gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Platz der Methodologie innerhalb der Philoso-

phie. Nach Ansicht beispielsweise von G. Girginov und M. Jankov ist die Methodologie Teil 

der Erkenntnistheorie, da die Methode, die den Gegenstand der [255] Methodologie bildet, 

nur ein Teil der Mechanismen, Formen, Gesetze usw. des Erkenntnisprozesses ist, die die 

Erkenntnistheorie als ganze untersucht.
130

 Wenn man in diesem Zusammenhang „Erkennt-

nistheorie“ in dem Sinne versteht, wie sie gewöhnlich in Lehrbüchern der marxistisch-

leninistischen Philosophie behandelt wird, also als relativ selbständiges Teilgebiet, dann ist 

die hier referierte Fassung der Methodologie zu eng. Sie ist zu akzeptieren, soweit es sich um 

Erkenntnismethoden handelt. Doch es gibt nicht nur Erkenntnismethoden, sondern auch Me-

thoden des praktischen Handelns. Und gerade die dialektisch-materialistische Methode wird 

von der Mehrzahl der Autoren als Methode der Erkenntnis und Umgestaltung der Wirklich-

keit definiert. Eine philosophische Methodologie, mithin eine Theorie, die diese Methode 

zum Gegenstand hat, müßte also im Hinblick auf die Methode mehr umfassen als nur die 

Erkenntnistheorie im engeren Sinne. V. A. Štoff wendet sich gegen eine Unterscheidung von 

Erkenntnistätigkeit und umgestaltender Tätigkeit – und damit gegen die Unterscheidung zwi-

schen entsprechenden Methoden –‚ weil nach seiner Auffassung „die Erkenntnistätigkeit im 

ganzen von den Prozessen der Einwirkung des Subjekts auf das Objekt, den realen Umgestal-

tungen, die von ihm in die Außenwelt hineingetragen werden, und von den materiellen Mit-

teln zur Erreichung von Erkenntniszielen nicht zu trennen ist“
131

. Die Feststellungen V. A. 

Štoffs entsprechen völlig dem marxistisch-leninistischen Verständnis des Erkenntnisprozes-

ses, das sich ja gerade durch die Einbeziehung des Praxisbegriffs gegenüber dem jedes kon-

templativen Materialismus wie auch jedes Idealismus auszeichnet. Sie begründen aber mei-

nes Erachtens keineswegs die Ansicht, daß Erkenntnistätigkeit und praktische umgestaltende 

Tätigkeit identisch sind. Wie die Erkenntnistätigkeit mit praktischer, so ist auch praktische 

Tätigkeit mit Erkenntnistätigkeit verbunden; dennoch gibt es wesentliche Unterschiede zwi-

schen ihnen. V. A. Lektorskij weist daraufhin, daß im Erkenntnisprozeß, z. B. im Experi-

ment, natürlich eine Einwirkung auf das äußere Objekt stattfinden kann, daß mit dieser Ein-

wirkung aber die zu erkennenden Charakteristika des Objekts nicht verändert, geschweige 

denn geschaffen werden, vielmehr Be-[256]dingungen für ihre Erkenntnis hergestellt wer-

den.
132

 Andererseits, sagt er, ist es völlig unbegründet anzunehmen, daß der Mensch diejeni-

gen Gegenstände, die er selbst geschaffen hat, am besten kennt.
133

 Erkenntnistätigkeit und 

praktische Tätigkeit unterscheiden sich meines Erachtens vor allem hinsichtlich der mit ihnen 

verfolgten Zwecke und abhängig davon auch hinsichtlich der notwendigen Mittel einschließ-

lich der entsprechenden Methoden. Wenn V. A. Štoff nun den Gegenstand der Methodologie 

auf die Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnistätigkeit einschränkt, so bleibt er eine 

Antwort auf die Frage schuldig, welches Wissenschaftsgebiet sich mit den Methoden des 
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praktischen Handelns und dem entsprechenden Aspekt der dialektisch-materialistischen Me-

thode beschäftigen soll. Die Einwände gegen V. A. Štoff sprechen allerdings nicht etwa für 

die von ihm mit Recht kritisierten Versuche, die Methodologie als Lehre von der Tätigkeit 

überhaupt oder als Theorie jeder Tätigkeit zu definieren.
134

 Methodologie ist nicht Theorie 

der Tätigkeit, sondern Theorie der Methode der Tätigkeit, wie V. P. Goran zutreffend fest-

stellt. Sie unterscheidet sich sowohl von der Theorie des Objekts, auf das die Tätigkeit ge-

richtet ist, als auch von der Theorie dieser Tätigkeit; diese beiden Theorien gehören nur zur 

theoretischen Grundlage der Methodologie.
135

 

„Wenn man die Identität von Dialektik, Logik und Erkenntnistheorie berücksichtigt“, schreiben 

G. Girginov und M. Jankov weiter, „kann man den Schluß ziehen, daß die Rolle der Methodo-

logie (im Sinne der Lehre von den Methoden) entsprechend auch Logik und Dialektik ausfül-

len.“
136

 In diesem Sinne ist wohl auch E. F. Solopov zu verstehen, wenn er von der dialekti-

schen Logik sagt, „daß unmittelbar und vor allem sie gerade als Methodologie, als Theorie der 

dialektisch-materialistischen Denkmethode auftritt“
137

. Ange-[257]sichts der noch bestehenden 

Unterschiede in den Auffassungen darüber, was dialektische Logik ist und wie ihre Einheit 

bzw. Identität mit Dialektik und Erkenntnistheorie aufzufassen ist
138

, kann eine derartige Äuße-

rung bei verschiedenen Autoren in unterschiedlicher Bedeutung gemeint sein. Es erscheint 

deshalb zweckmäßig und auch möglich, zur Bestimmung der marxistisch-leninistischen philo-

sophischen Methodologie auf den Terminus „dialektische Logik“ zu verzichten. 

Im gegenwärtigen Stadium der Arbeit an der marxistisch-leninistischen philosophischen Me-

thodologie tragen viele Behauptungen über sie noch hypothetischen Charakter und ebenso die 

Versuche ihrer Definition. Diese Definitionsversuche sind weniger die Zusammenfassung 

bereits erarbeiteter Erkenntnisse als vielmehr Orientierungsversuche für die weitere For-

schungsarbeit. Insofern sollte man sie nicht als unwichtig ansehen. Eine zu weite Definition 

kann dazu führen, daß die Arbeit ausufert und dabei das spezifisch Methodologische nicht 

genügend beachtet oder an die Seite gedrängt wird. Dieser Fall ergibt sich z. B., wenn man 

unter der Überschrift „Methodologie“ das Verhältnis zwischen Philosophie und Einzelwis-

senschaften insgesamt zu erfassen versucht. Das entgegengesetzte Extrem kann zu wertvollen 

Erkenntnissen auf einem Teilgebiet führen, aber die Methodologie insgesamt doch verzeich-

nen, so z. B. wenn eine ausdrückliche Beschränkung der Methodologie auf Erkenntnismetho-

den erfolgt. Eine zu enge Fassung des Methodologiebegriffs, die die Gefahr fehlerhafter 

weltanschaulicher Konsequenzen in sich trägt, wäre eine Unterschätzung der Rolle des histo-

rischen Materialismus in der philosophischen Methodologie. Ohne ihn können Herkunft, We-

sen und Funktion der dialektisch-materialistischen Methode gewiß nicht vollständig geklärt 

werden. Auch F. Kumpf, der die dialektische Logik als „allgemeine Methodologie der theore-

tischen Erkenntnis und der ihr entsprechenden praktischen Veränderung der Welt“
139

 betrach-

tet, betont die besondere Bedeutung des historischen Materialismus in diesem Zusammen-

hang, insofern, [258] „als die gesamte menschliche Erkenntnis in ihrer inneren Gesetzmäßig-

keit und Struktur nicht nur durch das unmittelbar widerzuspiegelnde Objekt, sondern auch 

durch die sozialen Verhältnisse, unter denen sich der Erkenntnisprozeß vollzieht, und über-

haupt durch die gesellschaftliche Praxis der Menschen bestimmt wird, was nicht zuletzt durch 
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das Medium der verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins hindurch ge-

schieht“
140

. 

4.2.3. Dialektischer und historischer Materialismus als Theorie, Methode und Methodo-

logie 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und die Schaffung der 

materiell-technischen Basis des Kommunismus in den Ländern der sozialistischen Staaten-

gemeinschaft stellen bisher nicht gekannte Anforderungen an die Wissenschaften, nicht zu-

letzt an die Gesellschaftswissenschaften. Diese sind aufgerufen, die Erkenntnisse der Ge-

setzmäßigkeiten der Entwicklung der kommunistischen Gesellschaftsformation wesentlich zu 

vertiefen und Empfehlungen für die Gestaltung der gesellschaftlichen Prozesse, für deren 

Leitung durch die marxistisch-leninistischen Parteien auszuarbeiten.
141

 In wissenschaftspoli-

tischen Dokumenten wird darauf hingewiesen, daß die notwendige Erhöhung des Leistungs-

vermögens der Gesellschaftswissenschaften auch die zielstrebige Arbeit an den methodologi-

schen Grundlagen der einzelnen Disziplinen voraussetzt.
142

 

[259] An der wachsenden Zahl der Publikationen zu allgemeinen und speziellen methodolo-

gischen Problemen der Gesellschaftswissenschaften ist abzulesen, daß die Einsicht in die 

Notwendigkeit dieser Arbeit bei Philosophen und Einzelwissenschaftlern zunimmt. Einen 

besonders hohen Anteil haben wie an der gesamten Methodologiediskussion seit der zweiten 

Hälfte der 50er Jahre sowjetische Wissenschaftler.
143

 Trotz dieser verstärkten Arbeit an me-

thodologischen Problemen sind viele von ihnen, darunter auch philosophisch-

methodologische Grundlagenfragen, noch nicht als gelöst zu betrachten. Zu ihnen gehört die 

Frage nach dem Verhältnis von dialektischem und historischem Materialismus im gesell-

schaftswissenschaftlichen Erkenntnisprozeß. 

Dialektischer und historischer Materialismus bilden eine Einheit, sowohl in ihrer Entste-

hungs- und Entwicklungsgeschichte als auch in ihrem Inhalt. Der dialektische Materialismus 

wäre keine konsequent materialistische Gesamtauffassung von der Welt ohne die materialisti-

sche Geschichtsauffassung, ohne den historischen Materialismus. Andererseits gäbe es kei-

nen historischen Materialismus ohne dialektischen Materialismus, ohne materialistische Dia-

lektik in der Untersuchung der Gesellschaft. Dialektischer und historischer Materialismus 

sind einer ohne den anderen weder historisch noch systematisch möglich; keiner von ihnen ist 

gegen eine andere philosophische Lehre austauschbar. 

Dialektischer und historischer Materialismus werden in der Regel als relativ selbständige Be-

standteile der marxistisch-leninistischen Philosophie angesehen, die im Verhältnis des Allge-

meinen zum Besonderen stehen. Der dialektische Materialismus hat die allgemeinen Bewe-
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gungs- und Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des menschlichen Bewußt-

seins zum Gegenstand, der historische Materialismus die allgemeinen Bewegungs- und Ent-

wicklungsgesetze der Gesellschaft und ihre Triebkräfte. Damit ist ihr Verhältnis als Theorien 

ihres jeweiligen Gegenstandes zueinander charakteri-[260]siert. Im gesellschaftswissenschaft-

lichen Erkenntnisprozeß sind sie aber nicht nur als Theorien wirksam, sondern auch als Me-

thode und Methodologie. Zu ihrem Verhältnis in dieser Hinsicht gibt es in der Literatur min-

destens die folgenden drei Standpunkte, die mehr oder weniger ausgeprägt vertreten werden: 

1. Der dialektische Materialismus ist die allgemeine philosophische Methode und Methodo-

logie. Bei der Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode auf die Gesellschaft 

werden die Aussagen und Kategorien des historischen Materialismus einbezogen, dieser 

bildet jedoch keine eigentliche Methode und Methodologie. 

2. Der historische Materialismus ist die philosophische Methode und Methodologie der Er-

kenntnis sozialer Prozesse. Der dialektische Materialismus wird hier nur über bzw. durch 

den historischen Materialismus wirksam. 

3. Dialektischer Materialismus und historischer Materialismus bilden jeweils eine relativ 

selbständige philosophische Methode und Methodologie, die im Prozeß der Erkenntnis so-

zialer Erscheinungen zusammenwirken. 

Der zuerst genannte Standpunkt äußert sich häufig indirekt darin, daß im Zusammenhang mit 

der Erkenntnis der Gesellschaft die dialektisch-materialistische Methode betrachtet wird, aber 

von einer historisch-materialistischen Methode nicht die Rede ist. L. F. Il’ičev schreibt, daß 

die dialektisch-materialistischen Prinzipien in bezug auf die Gesellschaft in konkretisierter 

Form auftreten; in dem Maße, in dem die Erkenntnis gesellschaftlicher Erscheinungen zu 

immer konkreteren Ebenen übergeht, füllen sich diese Prinzipien mit zusätzlichen Charakte-

ristika an und treten als Methode der Gesellschaftswissenschaften auf. Diese Konkretisierung 

wird innerhalb des historischen Materialismus vollzogen.
144

 Man könnte sich vorstellen, daß 

nach dieser Auffassung die Prinzipien der dialektisch-materialistischen Methode jeweils kon-

kretisiert werden, indem allgemein-philosophische Begriffe durch historisch-materialistische 

ersetzt werden. Sicherlich geschieht das auch, nur ist diese Art der Konkreti-[261]sierung 

trivial. Wenn man etwa die Forderung der dialektisch-materialistischen Methode, die Trieb-

kräfte von Entwicklungsprozessen in dialektischen Widersprüchen zu suchen, derart konkre-

tisiert, daß die Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse in gesellschaftlichen dia-

lektischen Widersprüchen zu suchen seien, ist nichts gewonnen, weil die Forderung der dia-

lektisch-materialistischen Methode, aufbauend auf Erkenntnissen über das Gemeinsame von 

Natur, Gesellschaft und Denken, ohnehin für die Untersuchung von Natur, Gesellschaft und 

Denken gilt. Eine derartige Konkretisierung könnte jeder – ohne jegliche Kenntnis der marxi-

stisch-leninistischen Philosophie – allein durch das Einsetzen von weniger allgemeinen Be-

griffen für allgemeinere vornehmen. Man könnte das als eine abstrakte Konkretisierung be-

zeichnen. Das Resultat wäre ein System, in dem jeweils einem Prinzip der dialektisch-

materialistischen Methode ein oder mehrere konkretisierte Prinzipien zugeordnet würden. 

Von einer wirklichen Konkretisierung kann man natürlich nur dann sprechen, wenn dabei der 

ganze Reichtum des Besonderen einfließt, d. h., wenn die Erkenntnisse des historischen Ma-

terialismus gerade über die Spezifik der Gesellschaft eingebracht werden. Ist dies der Fall, 

dann entstehen jedoch Prinzipien, die sich nicht so einfach unter jene der dialektisch-

materialistischen Methode subsumieren lassen. Als Beispiel könnte man hier etwa das Prinzip 

des klassenmäßigen Herangehens an die Untersuchung gesellschaftlicher Erscheinungen nen-

nen, das für die Erforschung von Naturgegenständen nicht gilt. Unklar wäre allerdings, wie 
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ein derartiges Prinzip zustande kommen sollte, wenn der historische Materialismus nicht auch 

als Methode eine relativ selbständige Rolle spielte. 

Der zweite Standpunkt, wonach ausschließlich der historische Materialismus die philosophi-

sche Methode der Gesellschaftswissenschaften bildet, äußert sich wiederum oft ebenfalls indi-

rekt, und zwar darin, daß die dialektisch-materialistische Methode nicht erwähnt wird. In ande-

ren Fällen wird der historische Materialismus aber auch direkt als die allgemeinste Methode der 

Gesellschaftswissenschaften bezeichnet. So schreibt z. B. P. Gindev: „Als Theorie, als selb-

ständige Lehre erhebt der historische Materialismus nicht den Anspruch, alle gesellschaftlichen 

Erscheinungen zu erklären. Aber als Methode der Erkenntnis dieser Erscheinungen ist er die 

(im Rahmen der gesellschaftlichen Bewegungsform der Materie) allgemeinste Methode, die auf 

die Erklärung und Veränderung jeder gesell-[262]schaftlichen Erscheinung anwendbar ist.“
145

 

Da er wenige Zeilen davor die materialistische Dialektik als allgemeinste Methode und als 

grundlegendes Mittel der Sozialerkenntnis bezeichnet
146

, muß er, um sich nicht in einen logi-

schen Widerspruch zu verwickeln, dialektisch-materialistische und historisch-materialistische 

Methode – zumindest innerhalb der Sozialerkenntnis – identifizieren. Demnach müßte der hi-

storische Materialismus in seinen Funktionen als Methodologie und Methode alles enthalten, 

was der dialektische Materialismus als Methodologie und Methode dem Gesellschaftswissen-

schaftler zu bieten hat. Dann wäre für den Gesellschaftswissenschaftler die Beherrschung des 

historischen Materialismus hinreichend; den dialektischen Materialismus, die materialistische 

Dialektik selbst brauchte er nicht zu kennen. (Natürlich kann man den historischen Materialis-

mus ohne den dialektischen und umgekehrt nicht wirklich begreifen; aber man kann es sich 

einbilden.) Verfolgen wir diese Annahme konsequent weiter, indem wir den von sowjetischen 

Philosophen diskutierten Gedanken, wonach sich Komplexe von Wissenschaften, sogenannte 

Wissenschaftsregionen formieren, in unsere Überlegungen einbeziehen. In jeder gesellschafts-

wissenschaftlichen „Region“ bildet sich nach B. S. Ukraincev eine eigene, allgemein-regionale 

Forschungsmethode heraus, die von den allgemeinen theoretischen Prinzipien und Grundge-

danken der innerhalb der Region führenden Wissenschaft ausgeht und unmittelbar mit dem 

dialektischen und historischen Materialismus verknüpft ist.
147

 Demnach werden von der jeweils 

führenden Disziplin der Region (z. B. der politischen Ökonomie, der allgemeinen Theorie des 

Staates und des Rechts) die für alle Zweigdisziplinen der Region notwendigen Voraussetzun-

gen aus der Philosophie in die regionale Methode umgesetzt. Im Sinne des hier betrachteten 

Standpunktes würde das für die Vertreter der Zweigdisziplinen die Beherrschung nicht nur des 

dialektischen, sondern auch des historischen Materialismus überflüssig machen. Die Konse-

quenz ließe sich verallgemeinert so formulieren: Je spezieller der Gegenstand, desto weniger ist 

die Kenntnis der [263] Philosophie notwendig. Vermutlich wird sich kein marxistisch-

leninistischer Gesellschaftswissenschaftler finden, der diese Konsequenz akzeptieren würde. 

Natürlich hängt die Klärung von Grundlagenfragen einer Wissenschaft direkter von philosophi-

schen Voraussetzungen ab als die Bewältigung von Detailproblemen. Aber der Forscher, der 

sich mit Spezialproblemen beschäftigt, zu deren Lösung unter Umständen wissenschafts- oder 

zweigspezifische Methoden völlig ausreichen, bedarf andererseits der Philosophie um so mehr, 

als er es am schwersten hat, seine Arbeit und seine Probleme in gesamtwissenschaftliche, vor 

allem aber in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge einzuordnen. 

Untersuchen wir den Standpunkt, daß der historische Materialismus eine hinreichende philo-

sophische Grundlage für die Erkenntnis sozialer Erscheinungen sei, von einem anderen Ge-
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sichtspunkt. Gehen wir von einem Beispiel aus, und zwar von der Gesamtheit der Aussagen 

des historischen Materialismus über die ökonomischen Gesellschaftsformationen (abgekürzt: 

die Theorie der ökonomischen Gesellschaftsformationen). Diese Theorie macht Aussagen 

über die ökonomischen Gesellschaftsformationen und die Ablösung einer Gesellschaftsfor-

mation durch eine andere, über die grundlegenden qualitativen Unterschiede, Qualitätsum-

schläge in der gesellschaftlichen Entwicklung und ihr Verhältnis zu quantitativen Verände-

rungen, über den Zusammenhang zwischen evolutionären und revolutionären Veränderungen 

in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Sie konkretisiert damit das Grundgesetz der 

materialistischen Dialektik vom Umschlagen quantitativer Veränderungen in qualitative und 

umgekehrt. Die Theorie der ökonomischen Gesellschaftsformationen erklärt den Klassen-

kampf als Triebkraft der Entwicklung in der antagonistischen Klassengesellschaft – und kon-

kretisiert damit das Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze. Sie stellt die ge-

sellschaftliche Entwicklung als eine Höherentwicklung von der Urgesellschaft über die ver-

schiedenen Formen der Klassengesellschaft bis hin zur kommunistischen Gesellschaftsforma-

tion dar. Damit konkretisiert sie das Gesetz der Negation der Negation. Die Theorie der öko-

nomischen Gesellschaftsformationen erfaßt die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse als 

die jeweilige, dem entsprechenden Überbau gegenüber primäre materielle ökonomische Basis 

und konkretisiert insofern die materialistische Antwort auf die Grundfrage der Philosophie, 

bezogen auf die Gesellschaft. 

[264] Es ist klar, daß die Theorie der ökonomischen Gesellschaftsformationen grundlegende 

theoretische, methodologische, methodische und damit weltanschauliche Konsequenzen für 

jede marxistisch-leninistische Gesellschaftswissenschaft enthält bzw. impliziert. Bedeutet 

dies aber, daß der Gesellschaftswissenschaftler damit vom Materialismus und von den 

Grundgesetzen der Dialektik genug weiß, um seiner Aufgabe gerecht zu werden? Mir scheint, 

nein. Erstens ist das Verhältnis von Materie und Bewußtsein und sind die Grundgesetze der 

Dialektik in der Gesellschaft nicht nur im Verhältnis zwischen, Basis und Überbau einer Ge-

sellschaftsformation bzw. in der Aufeinanderfolge von Gesellschaftsformationen wirksam, 

sondern auch in „Ausschnitten“ aus dem globalen gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß, d. h. 

in anderen konkreten Erscheinungsformen, die zum Teil durch andere Kategorien des histori-

schen Materialismus in ihrem Wesen erfaßt sind, zum Teil aber auch nicht. Ohne die Kennt-

nis auch des dialektischen Materialismus als Theorie und Methode ginge meines Erachtens 

dem Gesellschaftswissenschaftler, selbst wenn er den historischen Materialismus ausgezeich-

net beherrscht, der Blick für das Allgemeine verloren, und die philosophische Basis seiner 

Forschungsarbeit wäre erheblich eingeschränkt. Deshalb wenden sich auch Philosophen und 

Einzelwissenschaftler gegen eine Beschränkung auf den historischen Materialismus. Nach 

Auffassung des Historikers und Geschichtsmethodologen E. Engelberg „kann der historische 

Materialismus nur dann fruchtbar wirken, wenn die Kategorien der materialistischen Dialek-

tik bewußt, systematisch und konsequent herangezogen werden ... Durch die gleichsam kom-

binierte Anwendung der Kategorien des historischen Materialismus und der noch allgemeine-

ren, der materialistischen Dialektik, schärfen wir den theoretischen Blick für eine möglichst 

umfassende Analyse und Synthese der historischen Tatsachen.“
148

 Zweitens braucht der Ge-

sellschaftswissenschaftler außer seiner Kenntnis des historischen auch die des dialektischen 

Materialismus, um seinen Aufgaben im Rahmen der sich mehr und mehr verstärkenden Inte-

gration der Wissenschaften gerecht zu werden. P. N. Fedoseev mißt der marxistisch-

leninistischen Philosophie und speziell der materialistischen Dia-[265]lektik in diesem Inte-

grationsprozeß eine entscheidende Bedeutung bei.
149
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Damit sind wir bereits zur Erörterung des dritten möglichen Standpunkts übergegangen, der 

offenbar von der Mehrzahl der marxistisch-leninistischen Philosophen geteilt wird. Nach 

Auffassung von V. Ž. Kelle und N. I. Makešin verschmelzen dialektisch-materialistische und 

historisch-materialistische Methode auch bei der Erkenntnis sozialer Erscheinungen nicht, 

sondern behalten ihre relative Selbständigkeit. „Wenn man die Methodologie der Erkenntnis 

sozialer Erscheinungen als Gesamtheit von Prinzipien, Verfahren und Methoden des Erken-

nens betrachtet, kann man innerhalb dieser allgemeinen Gesamtheit drei Typen von Systemen 

herausheben, die sich nach dem Grad der Allgemeinheit der sie bildenden Erkenntnisverfah-

ren und nach ihren Möglichkeiten bei der Untersuchung konkreter Objekte unterscheiden.“ 

Diese drei Methodologien, also Systeme von Prinzipien usw., sind „die allgemeinphilosophi-

sche, die sozialphilosophische (oder allgemeinsoziologische) und die allgemeinwissenschaft-

liche. Im Rahmen des Marxismus treten als allgemeinphilosophische Methodologie die Prin-

zipien der materialistischen Dialektik auf, und als sozialphilosophische die Prinzipien des 

historischen Materialismus“
150

. Analog unterscheidet auch G. V. Platonov: „Formuliert wer-

den konnten die Grundsätze des dialektischen Materialismus nur zugleich mit den Grundsät-

zen des historischen Materialismus. Und doch kann man vom historischen Materialismus in 

gewissem Sinne als von einer Ausdehnung und Konkretisierung der Grundsätze des dialekti-

schen Materialismus in bezug auf die Untersuchung gesellschaftlicher Erscheinungen spre-

chen. Folglich ist, wenn als allgemeinste Methode die Methode des dialektischen Materialis-

mus dient, im Verhältnis zu ihr die Methode des historischen Materialismus eine spezielle 

Methode. Gleichzeitig erweist sich die Methode des historischen Materialismus als allgemein 

im Verhältnis zu den Methoden der politischen Ökonomie, der Geschichte, der Rechtswis-

senschaften, der Ästhetik usw.“
151

 An [266] anderer Stelle desselben Buches weist L. V. Ko-

rablev darauf hin, daß die Methode des dialektischen und die des historischen Materialismus 

gemeinsam, als organische Einheit anzusehen und anzuwenden sind.
152

 

Die Charakterisierung des Verhältnisses zwischen dialektisch-materialistischer und histo-

risch-materialistischer Methode als Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem entspricht 

der weitgehend akzeptierten Auffassung vom Verhältnis der entsprechenden Theorien. Dem-

entsprechend dürfte sie auch kaum auf Widerspruch stoßen. Die historisch-materialistische 

Methode wird aber auch als Konkretisierung der dialektisch-materialistischen Methode be-

zeichnet, wie z. B durch G. G. Karavaev, wobei er ausdrücklich feststellt, daß dies keine 

Konkretisierung im Sinne einer Deduktion oder Extrapolation ist, sondern eine Analyse der 

Besonderheiten der sozialen Erscheinungen voraussetzt.
153

 Ju. A. Charin hält es demgegen-

über für fragwürdig, hier von einer Konkretisierung zu sprechen. Es gebe zwar im histori-

schen Materialismus einige Kategorien, die Konkretisierungen entsprechender Kategorien der 

Dialektik seien, aber insgesamt gesehen ließen sich Problematik und Inhalt des historischen 

Materialismus – wie die Lehre von Basis und Überbau, die Lehre von den Klassen und vom 

Klassenkampf usw. – nicht als Konkretisierungen der materialistischen Dialektik interpretie-

ren.
154

 Offenbar hat Ju. A. Charin hier eine Beziehung im Auge, die man, wie gesagt, als ab-

strakte Konkretisierung bezeichnen könnte. Für das Verhältnis von dialektisch-

materialistischer und historisch-materialistischer Methode gilt meines Erachtens dasselbe wie 

für das Verhältnis der entsprechenden Theorien zueinander. Es erschließt sich nicht, schreibt 

G. Stiehler, „wenn jeweils eine Kategorie des historischen Materialismus einer einzelnen des 

dialektischen Materialismus gegenübergestellt wird. Jede Kategorie des historischen Materia-

lismus bildet gesellschaftliche Erscheinungen und Zusammenhänge oder Seiten von ihnen ab, 
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zu deren allgemeinphilosophischer Analyse der dialektische Materialismus als Ganzes heran-

gezogen werden muß.“
155

 

[267] Insgesamt leidet die bisherige Diskussion über das Verhältnis zwischen dialektisch-

materialistischer und historisch-materialistischer Methode offenbar darunter, daß dieses Ver-

hältnis immer wieder mit dem Zustandekommen der historisch-materialistischen Methode 

verwechselt wird. 

E. Hahn stellt fest, daß der historische Materialismus „sowohl eine wissenschaftliche philo-

sophische Theorie der Gesellschaft darstellt als auch zugleich die der Gesellschaft objektiv 

entsprechende philosophische Methode, daß er eine Einheit von Theorie und Methode ver-

körpert“
156

. Er sieht die Theorie als das Grundlegende und Bestimmende gegenüber der Me-

thode an. „Die Anwendung der Theorie als Methode setzt deren Formulierung in Grundsät-

zen, Forderungen, Regeln der Erkenntnis und des Handelns voraus.“
157

 Die historisch-

materialistische Methode wird also nicht aus der dialektisch-materialistischen Methode ge-

wonnen, sondern – wie jede andere Methode auch – aus der ihr entsprechenden Theorie. Es 

gibt bislang nur wenige Versuche, die Prinzipien der historisch-materialistischen Methode 

explizit zu formulieren und zumindest die wichtigsten von ihnen zusammenhängend darzu-

stellen.
158

 Dementsprechend bleibt es den marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen-

schaftlern bislang weitgehend selbst überlassen, aus den Aussagen des historischen Materia-

lismus Prinzipien zu ihrer Orientierung zu gewinnen. Dabei besteht die Gefahr, daß, durch 

die Spezifik der jeweiligen Wissenschaft bedingt, eine gewisse Einseitigkeit in der Fassung 

der Prinzipien entsteht. 

Für den historischen Materialismus als Methodologie besteht deshalb meines Erachtens eine 

der wichtigsten Aufgaben darin, die historisch-materialistische Methode detailliert auszuar-

beiten und darzustellen. Grundlage hierfür ist natürlich die Theorie; aber in den Werken der 

Klassiker finden sich schon zahlreiche explizit formulierte Forderungen, die der historisch-

materialistischen Methode ange-[268]hören, und Äußerungen über die Methode.
159

 Weitere 

Aufgaben des historischen Materialismus sieht E. Hahn darin, „eine Reihe allgemeiner Me-

thoden der Gesellschaftserkenntnis, die sich aus den Besonderheiten der gesellschaftlichen 

Entwicklung, der sozialen Bewegungsform der Materie ergeben“, zu begründen
160

, „Verfah-

ren wie das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, die Einheit von logischer und histo-

rischer Behandlungsweise der geschichtlichen Entwicklung, Überlegungen zum realen und 

zum theoretischen Ausgangspunkt der Gesellschaftswissenschaft, zur Bedingtheit und Rolle 

des Subjekts in der Gesellschaftserkenntnis, zum Verhältnis von Forschungs- und Darstel-

lungsweise in den Gesellschaftswissenschaften“ weiter auszuarbeiten
161

 und schließlich „die 

verschiedenen Methoden der einzelnen Gesellschaftswissenschaften zum Gegenstand der 

theoretischen Analyse“ zu machen.
162
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Wenn dialektisch-materialistische und historisch-materialistische Methode relativ selbständi-

ge Methoden sind, die, angewandt auf die Gesellschaft, zusammenwirken, dann ist nicht nur 

die historisch-materialistische Methode auszuarbeiten, sondern auch die dialektisch-

materialistische Methode im Hinblick auf die Spezifik dieses Gegenstandes zu bearbeiten. D. 

I. Česnokov sieht es als Aufgabe des historischen Materialismus an, die Bedeutung der all-

gemeinphilosophischen Prinzipien – vor allem der materialistischen Dialektik insgesamt – für 

das Studium sozialer Prozesse zu untersuchen und darzustellen.
163

 Ju. A. Charin hält es dem-

gegenüber für erforderlich, eine Theorie der sozialen Dialektik zu schaffen, die er als Lehre 

von den sozialen Aspekten der allgemeindialektischen Begriffe bestimmt.
164

 Am Beispiel der 

Negation hat er demonstriert, was er mit seiner [269] Theorie der sozialen Dialektik meint.
165

 

In diesen Zusammenhang gehört auch der Vorschlag, eine allgemeine Methodologie der Ge-

sellschaftswissenschaften als eine spezielle philosophische Disziplin zu schaffen, der von B. 

S. Ukraincev unterbreitet wurde.
166

 

Wenn man unter „Methodologie der Gesellschaftswissenschaften“ eine Aufgabe versteht, so 

handelt es sich um die Bearbeitung der dialektisch-materialistischen und der historisch-

materialistischen Methode, die Bearbeitung allgemeinwissenschaftlicher und fach- bzw. ge-

genstandsspezifischer Methoden, vor allem im Hinblick auf ihre Anwendung. Diese Aufzäh-

lung macht bereits deutlich, daß der theoretischen Grundlage nach sämtliche Gesellschafts-

wissenschaften einschließlich der marxistisch-leninistischen Philosophie sowie formale Lo-

gik, Mathematik und andere sogenannte Strukturwissenschaften eine Rolle spielen. Bei der in 

der Gegenwart bestehenden Spezialisierung verlangt die Lösung dieser Aufgabe die Gemein-

schaftsarbeit von Vertretern aller genannten Disziplinen. Sie würde also durchaus eine inte-

grierende Funktion zwischen den marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften 

ausüben. Eine andere Frage ist, ob sich aus einer solchen Aufgabe eine spezielle wissen-

schaftliche Disziplin entwickelt. Dann müßte sie eine Zwischenstellung zwischen Philosophie 

und Einzelwissenschaften einnehmen. Als philosophische Disziplin müßte sie sich auf philo-

sophisch-methodologische Probleme beschränken; als einzelwissenschaftliche Disziplin wäre 

sie aber gerade für diese Probleme nicht zuständig. Als Institution wäre eine Methodologie 

der Gesellschaftswissenschaften ein Dienstleistungskombinat, aber ohne theoretische Basis. 

Die Einheit von Theorie und Methode würde zerstört, zum Schaden beider. 

„Die Forschungen zur weltanschaulich-methodologischen Funktion der Philosophie und, da-

mit zusammenhängend, zu methodologischen und philosophisch-methodologischen Proble-

men der Wissenschaften“, schreibt G. Bartsch, „haben ihren Platz in der jeweiligen Disziplin, 

aber auch im Zusammenwirken von Philosophen und Vertretern der Einzelwissenschaften 

und sind somit ein wichtiges Attribut des Verhältnisses von Philosophie und Einzelwissen-

schaften. [270] Forschungen dieser Art können nur unter der Voraussetzung der Einheit der 

Wissenschaften, der Beachtung der allgemeinen und besonderen Zusammenhänge zwischen 

den Wissenschaften, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrieben werden.“
167

 Damit 

ist meines Erachtens sowohl die inhaltliche als auch die organisatorische Grundlage für die 

Arbeit auf dem Gebiet der Methodologie zutreffend charakterisiert. Innerhalb der Philosophie 

ist es meines Erachtens nur dann möglich, den dialektischen und den historischen Materia-

lismus als philosophische Methode und Methodologie wirksamer zu machen, wenn die „Ar-

beitsteilung“ zwischen den Vertretern des dialektischen und denen des historischen Materia-
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lismus, die verbreitete allzu enge Spezialisierung auf einen Teilbereich der marxistisch-

leninistischen Philosophie überwunden wird und die philosophisch-methodologischen Pro-

bleme gemeinsam bearbeitet werden. Vertreter der einen oder anderen Teildisziplin werden 

es im Alleingang kaum schaffen, der Lösung dieser komplizierten Probleme wesentlich nä-

herzukommen. 

Dialektischer und historischer Materialismus sollten meines Erachtens bei der Erkenntnis 

sozialer Erscheinungen als relativ selbständige Bestandteile der einheitlichen marxistisch-

leninistischen Philosophie zusammenwirken, und zwar in ihren verschiedenen Funktionen: 

als Methodologie, als Methode und als Theorie. 

Jeder Wissenschaftler, der eine Forschungsarbeit vorbereitet, muß sich Gedanken machen 

über das Wie, über die Art und Weise des Herangehens an das zu lösende Problem, über die 

Methoden, mit denen er es angehen will, d. h., er muß methodologische Überlegungen anstel-

len. Die Lösung methodologischer Probleme setzt aber immer philosophische Erkenntnisse, 

Erkenntnisse der Philosophie als Methodologie voraus. Für den marxistisch-leninistischen 

Gesellschaftswissenschaftler sind dabei die Erkenntnisse der materialistischen Dialektik 

grundlegend. Es geht hier vor allem um solche Erkenntnisse, die in der Auswahl und Kombi-

nation von Methoden, in der Art und Weise ihrer Anwendung, in der Einschätzung und Aus-

wertung der Forschungsergebnisse die Realisierung des zugleich materialistischen wie dia-

lektischen Standpunktes gewährleisten. Wenn [271] man sie nicht oder ungenügend berück-

sichtigt, verfällt man leicht der Verabsolutierung einer bestimmten Methode oder eines be-

stimmten Methodentyps (z. B. der strukturellen Methode) und damit der Metaphysik. Der 

historische Materialismus als Methodologie liefert dem Gesellschaftswissenschaftler Er-

kenntnisse über die methodische Funktion der Aussagen und Kategorien des historischen 

Materialismus selbst, aber auch, gestützt auf philosophisch verallgemeinerte Erfahrungen in 

den Gesellschaftswissenschaften, Erkenntnisse über die Spezifik der Anwendung von Metho-

den in der Gesellschaft. – Übrigens sollte auch der Naturwissenschaftler sich die historisch-

materialistische Methodologie zu eigen machen; denn, bedingt durch die zunehmende Kom-

plexität der Aufgabenstellung auch für die Naturwissenschaften und durch die wachsende 

Zusammenarbeit zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaftlern, wird er mehr und mehr 

unmittelbar mit gesellschaftlichen Problemen konfrontiert. 

Der Gesellschaftswissenschaftler kann allerdings von der philosophischen Methodologie 

nicht die Lösung beliebiger Probleme erwarten. Nicht selten werden fälschlich theoretische 

Probleme einer Wissenschaft, also solche, deren Lösung Aussagen über den Gegenstand die-

ser Wissenschaft sind, als methodologische bezeichnet. Diese Probleme müssen – auf der 

Grundlage philosophischer Erkenntnisse und unter Einsatz philosophischer Mittel natürlich – 

von der jeweiligen Wissenschaft selbst gelöst werden. Ebenso unzulässig ist die ebenfalls 

anzutreffende Identifizierung von philosophischen und methodologischen Problemen einer 

Wissenschaft. Erstens sind nicht alle philosophischen Probleme methodologische; Philoso-

phie kann und darf nicht auf Methodologie reduziert werden. Zweitens sind nicht alle metho-

dologischen Probleme einer Einzelwissenschaft zugleich auch philosophische. Auch die je-

weiligen nicht-philosophischen methodologischen Probleme können nur in der betreffenden 

Wissenschaft selbst gelöst werden. 

Die dialektisch-materialistische Methode gibt dem Gesellschaftswissenschaftler eine grund-

sätzliche Orientierung für sein Vorgehen bei der Gewinnung neuer Erkenntnisse. Sie richtet 

durch ihre Prinzipien solche Forderungen an ihn wie die nach Objektivität der Betrachtung, 

nach Allseitigkeit und Konkretheit der Betrachtung, die Forderung, das Forschungsobjekt in 

seinen Zusammenhängen mit anderen Dingen und Erscheinungen und in seiner Entwicklung 

zu sehen, die Entwicklung des Forschungsgegenstandes aus natürlichen Ursachen, aus dem 

Wirken immanenter dialektischer Widersprüche [272] zu erklären usw. Darüber hinaus sind 
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für die Arbeit des Gesellschaftswissenschaftlers solche Kategorien des dialektischen Materia-

lismus wie „Einzelnes“, „Besonderes“ und „Allgemeines“, „Zufälligkeit“ und „Notwendig-

keit“, „Wesen“ und „Erscheinung“ in ihrer methodischen Funktion unmittelbar von Bedeu-

tung. Die Forderung, das gesellschaftliche Bewußtsein aus dem gesellschaftlichen Sein, den 

Überbau aus der ökonomischen Basis zu erklären, kann als Konkretisierung einer Forderung 

der dialektisch-materialistischen Methode mit Hilfe von Kategorien des historischen Materia-

lismus verstanden werden. Grundlegende Forderungen der historisch-materialistischen Me-

thode an den Gesellschaftswissenschaftler ergeben sich aus dem Gesetz der progressiven 

ökonomischen Gesellschaftsformation. Auch dialektisch-materialistische und historisch-

materialistische Methode gemeinsam reichen nicht aus, um einzelwissenschaftliche Probleme 

zu lösen. Die Gewinnung von Erkenntnissen erfordert immer den Einsatz eines ganzen Sy-

stems von Methoden, das außer den philosophischen auch allgemeinwissenschaftliche und 

gegenstandsspezifische Methoden umfaßt. 

Die Wirksamkeit des dialektischen und des historischen Materialismus als Theorie in den 

Gesellschaftswissenschaften äußert sich darin, daß philosophische Aussagen in die gesell-

schaftswissenschaftlichen Theorien aufgenommen werden und philosophische Begriffe in 

diesen Verwendung finden. So geht beispielsweise die philosophische Aussage, daß das 

Recht zum Überbau einer ökonomischen Basis gehört, in der Regel ausdrücklich in rechts-

wissenschaftliche Theorien bzw. Abhandlungen ein, deren Ziel die Widerspiegelung des Ge-

genstandes der Rechtstheorie ist. Philosophische Aussagen wie diese helfen, den Gegenstand 

der Rechtswissenschaft in einen größeren Ausschnitt aus der Wirklichkeit einzuordnen, den 

die Rechtswissenschaft als ganzen schon nicht mehr erfaßt. Dementsprechend ist diese Aus-

sage auch keine Erkenntnis der Rechtswissenschaft, obwohl sie auch auf rechtswissenschaft-

lichen Erkenntnissen beruht. Begriffe des historischen Materialismus wie „ökonomische Ge-

sellschaftsformation“, „Basis“, „Überbau“, „Klasse“ usw. werden darüber hinaus aber nicht 

nur in ursprünglich philosophischen, sondern auch in spezifisch einzelwissenschaftlichen 

Aussagen gebraucht. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Historiker die Klassen-

kämpfe einer bestimmten Periode eines bestimmten Landes beschreibt. Aussagen und Begrif-

fe des dialektischen Materialismus bzw. der materialistischen Dialektik gehen teils über ihre 

Konkretisierung durch [273] Aussagen und Begriffe des historischen Materialismus teils di-

rekt in gesellschaftswissenschaftlichen Theorien ein. Die allgemeine materialistische Antwort 

auf die Grundfrage der Philosophie wird man in der Regel in gesellschaftswissenschaftlichen 

Theorien nicht finden, wohl aber deren auf die Gesellschaft bezogene Konkretisierung, wo-

nach das gesellschaftliche Sein das gesellschaftliche Bewußtsein bestimmt. Ebenso wird hier 

kaum der Begriff „Materie“ im eigentlichen Sinne gebraucht, wohl aber dessen historisch-

materialistische Konkretisierungen wie „materielle gesellschaftliche Verhältnisse“, „materiel-

le Bedingungen“ usw. Andere Begriffe der materialistischen Dialektik wie „Notwendigkeit“ 

und „Zufälligkeit“, „Wesen“ und „Erscheinung“ dienen in gesellschaftswissenschaftlichen 

Abhandlungen zur Charakterisierung bestimmter Seiten, Aspekte, Details des jeweiligen Ge-

genstandes; und philosophische Aussagen etwa über den Zusammenhang von Zufälligkeit 

und Notwendigkeit treten explizit in gesellschaftswissenschaftlichen Texten auf, um z. B. zur 

Erklärung bestimmter Zusammenhänge oder Ereignisse zu dienen. 

Methodologische, methodische und theoretische Funktion des dialektischen und historischen 

Materialismus sind hier relativ streng voneinander unterschieden worden, weil das Bewußt-

sein ihrer Verschiedenheit notwendige Voraussetzung für die volle Nutzung der Philosophi-

schen Mittel in der Erkenntnis sozialer Prozesse ist. Die genannten Funktionen unterscheiden 

sich nicht nur sachlich voneinander, sondern treten auch in unterschiedlichen Etappen des 

Forschungsprozesses jeweils in den Vordergrund. Man kann, vielleicht etwas vergröbert, 

folgende Etappen unterscheiden: In der Vorbereitungsphase dominiert die methodologische 
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Funktion der Philosophie, im eigentlichen Forschungsprozeß die methodische und bei der 

Formulierung der Resultate die theoretische. Bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, 

daß dort, wo z. B. die methodologische Funktion dominiert, also der Einsatz von Methoden 

vorbereitet wird, zugleich die theoretische Funktion insofern eine Rolle spielt, als für die 

Formulierung des Problems u. a. schon Erkenntnisse vorausgesetzt werden, die ihrerseits phi-

losophisch durchdrungen sind; die Verarbeitung dieser Erkenntnisse verlangt selbst schon ein 

methodisches Vorgehen, die Anwendung von Methoden. Analog ist es in den anderen Etap-

pen. Ich habe also bewußt davon gesprochen, daß jeweils eine der Funktionen dominiert, 

nicht aber davon, daß sie allein auftritt. Das Bewußtsein ihrer Verschiedenheit sollte es er-

leichtern, die genannten Funktionen der marxistisch-leninistischen Philo-[274]sophie bei der 

Erkenntnis voll zu nutzen, und zwar in ihrer Einheit. 

Es sollte gezeigt werden, daß dialektischer und historischer Materialismus in ihren verschie-

denen Funktionen als Methodologie, Methode und Theorie der Vermittlung, der „Übertra-

gung“ von Weltanschauung dienen. Es bleibt zu zeigen, daß über jede dieser Funktionen aber 

auch eine Rückwirkung erfolgt im Sinne einer inhaltlichen Bereicherung, Konkretisierung 

des dialektischen und historischen Materialismus als Weltanschauung, und zwar in einer den 

verschiedenen Funktionen entsprechenden Weise mit unterschiedlichem Inhalt. 

Die Verwendung philosophischer Aussagen und Begriffe in den Einzelwissenschaften bedeu-

tet immer auch einen Vergleich mit deren fachspezifischen Erkenntnissen. Diese können vor-

handene philosophische Aussagen bestätigen, sie können zu deren inhaltlicher Bereicherung 

beitragen. Nicht selten geben neue Fragestellungen der Einzelwissenschaften an die Philoso-

phie den Anstoß, diese weiterzuentwickeln. Grundsätzlich sind die Erkenntnisse der Einzel-

wissenschaften und die Erfahrungen des Kampfes der Arbeiterklasse die Grundlagen für neue 

philosophische Erkenntnisse, für die Erweiterung und Vertiefung des theoretischen Gehalts 

der Weltanschauung. Veränderungen im theoretischen Gehalt der Weltanschauung können 

ihrerseits wiederum – über die Methodologie – zur Vervollkommnung der philosophischen 

Methode führen. 

Die Rückwirkung der Methode auf die Weltanschauung hat Engels selbst betont, als er 

schrieb, daß die Dialektik (als Methode) „den Keim einer umfassenderen Weltanschauung 

enthält“.
168

 Als er diesen Satz schrieb – 1876 oder 1877 –‚ existierten wesentliche Teile und 

grundlegende Aussagen zu anderen Teilen der marxistischen Weltanschauung zwar schon, 

aber zu einer umfassenden Weltanschauung fehlte u. a. noch die philosophische Verarbeitung 

wichtiger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse seiner Zeit, um die er sich in seiner „Naturdia-

lektik“ wie im „Anti-Dühring“ bemühte – und zwar eben mit Hilfe der dialektischen Methode. 

Auch heute, da wir über eine umfassende, aber keineswegs abgeschlossene Weltanschauung 

verfügen, ist uns die philosophische Methode der marxistisch-leninistischen Philosophie un-

entbehrlich. Mag man in [275] den Einzelwissenschaften noch zu gewissen Erkenntnissen 

kommen können, ohne die philosophische Methode bewußt anzuwenden, in der philosophi-

schen Arbeit wäre ein Abgleiten in Idealismus oder auch Metaphysik unausweichlich. 

Was die Rückwirkung der Methodologie auf die philosophische Weltanschauung angeht, so 

ist natürlich jede inhaltliche Bereicherung der Methodologie eine inhaltliche Bereicherung 

der Weltanschauung. Sie kommt auf unterschiedliche Weise zustande. Ein Weg verläuft über 

die Anwendung der philosophischen Methode. In ihrer Anwendung unterliegt sie dem Krite-

rium der Praxis; ihre Anwendung steht mit der Lösung methodologischer Probleme der Ein-

zelwissenschaften oder des praktischen Handelns im Zusammenhang. Daraus können Er-

kenntnisse gewonnen werden, durch die schon vorhandene Erkenntnisse der Methodologie 

bestätigt, konkretisiert, präzisiert oder auch korrigiert werden. Der zweite Weg geht von der 
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Philosophie als Theorie aus. Ihre Vervollkommnung bietet der Methodologie Material für 

ihre eigene Fortentwicklung. Auf beiden Wegen werden Voraussetzungen dafür geschaffen, 

die philosophische Methode weiterzuentwickeln und somit wiederum einen Aspekt der philo-

sophischen Weltanschauung. Schließlich und nicht zuletzt ist natürlich auch die kritische 

Auseinandersetzung mit nicht-marxistischen Richtungen in der Methodologie eine Quelle für 

den Erkenntnisgewinn der marxistisch-leninistischen philosophischen Methodologie und da-

mit für unsere philosophische Weltanschauung. 

Der dialektische und historische Materialismus wird, wie gesagt, für den marxistisch-

leninistischen Gesellschaftswissenschaftler in seinen Funktionen als Methodologie, Methode 

und Theorie wirksam. Aber damit ist seine Wirksamkeit bei weitem nicht erschöpft. Die Phi-

losophie als Weltanschauung orientiert den marxistischen Gesellschaftswissenschaftler sozu-

sagen auf Schritt und Tritt. Zum einen geschieht dies bereits dadurch, daß sie die Grundlage 

für die methodologische, die methodische wie die theoretische Funktion der Philosophie (die 

ja nur gewisse spezifische Aspekte der Philosophie überhaupt sind) bildet, also durch diese 

spezifischen Funktionen wirksam wird und sie wiederum zusammenfaßt. Zum anderen ist die 

Philosophie als Weltanschauung – im Unterschied zu ihren verschiedenen spezifischen Funk-

tionen – immer auf das Ganze gerichtet. Sie begleitet den marxistisch-leninistischen Gesell-

schaftswissenschaftler nicht nur auf allen Etappen seiner Forschungsarbeit; sie orientiert ihn 

darauf, seine spezifische Forschungsaufgabe im [276] größeren Rahmen des Fachgebietes, 

der Gesellschaftswissenschaften insgesamt und der Wissenschaft überhaupt, zu sehen, sich 

selbst und seine Forschungsarbeit unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen der gesell-

schaftlichen Praxis zu betrachten, sich über die wissenschaftliche Weltanschauung als Bünd-

nispartner der Arbeiterklasse in ihrem Kampf um die Erfüllung ihrer historischen Mission zu 

begreifen. 

4.3. Gegenstand und Aufgaben der materialistischen Dialektik als Methodologie 

In der Diskussion um Charakter, Gegenstand, Aufgaben, Status, Ebenen usw. der Methodo-

logie lassen sich meines Erachtens viele wichtige Fragen befriedigend beantworten, wenn 

man von folgenden Voraussetzungen ausgeht: 

1. Philosophische Fragen und Antworten, also auch philosophisch-methodologische, sind 

stets weltanschaulicher Natur. 

2. Theorie und – durch sie begründete – Methode eines Gebiets bilden eine sich entwickeln-

de Einheit wechselwirkender Gedankensysteme mit unterschiedlicher Funktion. 

3. Eine Methode widerspiegelt das Objekt nicht „an sich“, als solches, sondern in Hinblick 

auf die Interessen des Subjekts an seiner Erkenntnis bzw. praktischen Veränderung. 

4. In jedem Gebiet der Wissenschaft und der Praxis wird nicht nur die Methode angewandt, 

die durch die Theorie dieses Gebiets begründet wird, sondern ein ganzes System von Me-

thoden, die Methodik dieses Gebiets, worin eine philosophische Methode weltanschaulich 

orientierend wirkt. 

5. Die Anwendung einer Methode wird durch den Gegenstand, die mit der Anwendung ver-

folgten Interessen (Ziele) und durch philosophisch-weltanschauliche Voraussetzungen be-

stimmt. 

Aus diesen Voraussetzungen sollen hier zunächst einige Konsequenzen gezogen werden, die 

die materialistische Dialektik als Methodologie, die dialektisch-materialistische Methodolo-

gie betreffen; zugleich werden damit Ergebnisse voraufgegangener Überlegungen zusam-

mengefaßt. 

Die dialektisch-materialistische Methode als allgemeine – oder allgemeinste – marxistisch-

leninistische philosophische Methode [277] bedarf der Ausarbeitung (Formulierung), Darstel-

lung und Begründung. Diese Aufgabenstellung ist eine spezifisch methodologische, wenn 
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man Methodologie als Theorie der Methode versteht, und zugleich eine philosophische, da es 

sich um eine philosophische Methode handelt, die auf einer philosophischen Theorie beruht. 

Insofern hat die materialistische Dialektik die Funktion einer Methodologie. Sie stützt sich in 

dieser Funktion auf die dialektisch-materialistische Theorie und, da die dialektisch-

materialistische Methode die Interessen der Arbeiterklasse an der Erkenntnis und Verände-

rung der Wirklichkeit zum Ausdruck bringt und ihrer Realisierung dient, auf Erkenntnisse 

auch des historischen Materialismus und des Marxismus-Leninismus insgesamt. 

Soll die dialektisch-materialistische Methode auf die Gesellschaft angewandt werden, so ist 

dabei zu berücksichtigen, daß in ihr die allgemeinen objektiven Gesetze, die in der dialek-

tisch-materialistischen Theorie widergespiegelt werden, in spezifischer Weise wirken; 

deshalb muß die dialektisch-materialistische Methodologie auch in dieser Hinsicht durch den 

historischen Materialismus, dessen Gegenstand ja gerade die allgemeinen Bewegungs- und 

Entwicklungsgesetze der Gesellschaft und ihre Triebkräfte sind, und den Marxismus-

Leninismus insgesamt ergänzt werden. 

Ausgehend von der Voraussetzung, daß Theorie und Methode eine Einheit bilden, muß aber 

auch dem historischen Materialismus selbst eine methodologische Funktion zugesprochen 

werden. Die Aufgabe, die methodischen Konsequenzen der Aussagen und Kategorien der 

historisch-materialistischen Theorie herauszuarbeiten, kann nur innerhalb des historischen 

Materialismus, durch den historischen Materialismus als Methodologie geleistet werden. Da-

bei ergibt sich nun von dieser Seite aus wiederum ein Zusammenhang mit der dialektisch-

materialistischen Methodologie, eine Überschneidung in den Aufgabengebieten, soweit es 

um allgemeine philosophische Erkenntnisse, die im historischen Materialismus spezifiziert 

sind, und ihre methodischen Konsequenzen geht. Aus dieser Sicht bilden also dialektischer 

und historischer Materialismus auch als Methodologie trotz gewisser Unterschiede in Gegen-

stand und Aufgabenstellung eine Einheit, in der keiner von beiden durch eine andere philoso-

phische Lehre ersetzbar ist. 

Als allgemeine philosophische Methodologie verfügt die materialistische Dialektik über die 

theoretischen und methodischen Voraussetzungen für die kritische Analyse und Widerlegung 

idea-[278]listischer oder auch metaphysischer Methodologieauffassungen. Philosophisch-

weltanschauliche Auseinandersetzungen auch auf diesem Gebiet sind Bestandteil des ideolo-

gischen Klassenkampfes der Gegenwart, des Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der 

Bourgeoisie. Das Eindringen bürgerlicher Methodologieauffassungen in die Wissenschaft 

sozialistischer Länder – meist indirekt in Gestalt der Überschätzung eines bestimmten Me-

thodentyps – bedeutet immer auch das Eindringen bürgerlicher Weltanschauung und früher 

oder später ein Hemmnis in der Erfüllung der der Wissenschaft von der marxistisch-

leninistischen Partei gestellten Aufgaben. Die Abwehr bürgerlicher Methodologieauffassun-

gen ist also wesentlicher Bestandteil der Arbeit auf dem Gebiet der marxistisch-leninistischen 

philosophischen Methodologie. Sie ist am wirksamsten, wenn die Kritik gegnerischer Auffas-

sungen mit der Lösung der jeweiligen Probleme aus marxistisch-leninistischer Sicht ver-

knüpft ist, wenn sie also deren dialektische Negation darstellt. 

Da die materialistische Dialektik als Wissenschaft – wie jede andere Wissenschaft auch – 

nicht nur die auf ihrer eigenen Theorie beruhende Methode anwendet, sondern diese in einer 

ihrem Gegenstand entsprechenden Einheit mit anderen Methoden, gehört auch diese Einheit, 

dieses System von Methoden, die Methodik der materialistischen Dialektik zum Gegenstand 

der dialektisch-materialistischen Methodologie. – Zu diesem Thema gibt es bisher nur einige 

wenige Spezialarbeiten
169

; insgesamt ist es noch nicht systematisch untersucht worden
170

, 
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obwohl das Bewußtsein der mit ihm verbundenen Probleme in der Literatur bereits seinen 

Ausdruck findet.
171

 – Die dialektisch-materialistische Methodologie hat also die dialektisch-

materialistische Methode in zweifacher Hinsicht zum Gegenstand: als allgemeine philosophi-

sche Methode des Erkennens und praktischen Handelns wie als allgemeine Methode der phi-

losophischen Arbeit. 

[279] Als philosophische Methodologie ist die dialektisch-materialistische Methodologie 

nicht die einzige Theorie von Methoden. Aber sie ist die einzige, die sich aus allgemeinphilo-

sophischer marxistisch-leninistischer Sicht mit Methoden überhaupt beschäftigt. – Auch in 

dieser Hinsicht ergibt sich natürlich ein organischer Zusammenhang mit dem historischen 

Materialismus als Methodologie. – Sie ist also nicht nur allgemeine Theorie der philosophi-

schen Methoden, sondern zugleich auch philosophische Theorie der Methoden überhaupt. Ihr 

Gegenstand in dieser Hinsicht ist der philosophisch-weltanschauliche Aspekt von Methoden, 

sind philosophisch-methodologische Probleme. Eine besondere Rolle spielen dabei die Wi-

derspiegelungs- und die Begründungsproblematik von Methoden, ein Thema, das zugleich in 

der philosophisch-methodologischen Auseinandersetzung mit bürgerlichen Auffassungen 

einen zentralen Platz einnimmt. Hierzu gehört auch – darauf wird noch zurückzukommen 

sein – die philosophisch-weltanschauliche Einordnung allgemeiner Methoden in das Gesamt-

gefüge der wissenschaftlichen, objektiv begründeten Methoden. 

Die materialistische Dialektik in ihrer Funktion als Methodologie, wie sie hier verstanden 

wird, ist also allgemeine philosophische Theorie der Methoden, allgemeine marxistisch-

leninistische philosophische Methodologie. Sie bildet dabei in mehrfacher Hinsicht eine Ein-

heit mit dem historischen Materialismus. Ihr Gegenstand ist die dialektisch-materialistische 

Methode, die Methodik (das Methodensystem) des dialektischen Materialismus selbst und 

der philosophisch-weltanschauliche Aspekt der nicht-philosophischen Methoden zur Er-

kenntnis und praktischen Veränderung der Wirklichkeit. Sie ist allgemeinphilosophische 

Grundlage der Lösung methodologischer Probleme der Wissenschaft und der gesellschaftli-

chen Praxis. Als eine der Funktionen der materialistischen Dialektik dient sie gemeinsam mit 

anderen der Vermittlung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Als Theorie ist sie 

Bestandteil, Aspekt der dialektisch-materialistischen Theorie insgesamt. Ihre Aufgaben sind 

die Ausarbeitung, Darstellung und Begründung der dialektisch-materialistischen Methode, 

der methodischen Forderungen, die sich aus den Aussagen und Kategorien der dialektisch-

materialistischen Theorie ergeben, und die Lösung der philosophisch-methodologischen Pro-

bleme von Methoden allgemein, insbesondere der Widerspiegelungs- und der Begründungs-

problematik, sowie die Kritik idealistischer und metaphysischer Methodologieauffassungen. 

[280] 

4.3.1. Zur Begründung der dialektisch-materialistischen Methode 

Wenn die dialektisch-materialistische Methode eine Theorie wäre, aus Aussagen bestünde, 

würde ihre wissenschaftliche Begründung darin bestehen, daß man mit den Methoden, Ver-

fahren, Mitteln des Beweises die Wahrheit dieser Aussagen und dieses ganzen Systems von 

Aussagen nachweisen würde. Wenn aber die dialektisch-materialistische Methode kein Aus-

sagensystem ist, dann steht [sie] vor der Aufgabe, sie zu begründen, die Frage nach dem Wie 

der Begründung. 
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Methoden – einschließlich der philosophischen – gehören nach meiner Auffassung zu einer 

Art von Gedanken, die man in Anlehnung an die Bezeichnung der ihnen am besten entspre-

chenden sprachlichen Form als Aufforderungen bezeichnen kann. Damit sind alle gedankli-

chen Abbilder gemeint, die unmittelbar eine Art Leitfunktion gegenüber dem menschlichen 

Verhalten ausüben.
172

 D. Wittich nennt diese gedanklichen Gebilde „Handlungsanweisun-

gen“
173

 oder „Handlungsorientierungen“
174

; in einer Aufzählung von Typen von Handlungs-

anweisungen erwähnt er u. a. Methoden, Prinzipien und Regeln.
175

 Danach ist also eine Be-

gründung der dialektisch-materialistischen Methode als Begründung eines Systems von Auf-

forderungen oder Handlungsanweisungen aufzubauen. Das aber ist mit Problemen verbun-

den. 

Obwohl Aufforderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine wichtige Rolle 

spielen für die Leitung und Organisation des Handelns der Menschen, sind sie bislang wenig 

untersucht. Es gibt Diskussionen darüber, ob sie überhaupt von Aussagen verschieden sind, 

was sie widerspiegeln, ob ihnen Wahrheit bzw. Falschheit zukommt, ob und wie man sie be-

gründen kann usw. usw. In der bürgerlichen Philosophie bietet sich auf den ersten Blick eine 

Vielfalt unterschiedlicher Positionen zum Problem der Begründbarkeit von Aufforderungen. 

Das reicht von der Annahme, Aufforderungen seien nur aus Aufforderungen, letztlich aus 

einer [281] obersten, ihrerseits nicht begründbaren bzw. durch ein höheres Wesen gesetzten 

Aufforderung ableitbar, bis hin zur Auffassung, Aufforderungen seien eine Sache der Kon-

vention. In allen Fällen wird hier Ideelles auf Ideelles zurückgeführt. Damit reduziert sich die 

scheinbare Vielfalt bei näherer Betrachtung auf den Unterschied zwischen objektivem und 

subjektivem Idealismus. Auch die „moderne“ bürgerliche Erneuerung der „praktischen Philo-

sophie“, die in der Normenbegründung auf methodisch geordnete Dialoge und Diskurse setzt, 

hebt sich „in ihrer Grundposition nicht aus dem langweiligen Einerlei des Idealismus ... her-

aus.“
176

 Diese Grundposition führt aber nie zu einer wirklich wissenschaftlichen Erkenntnis 

des Wesens, der Herkunft, der Funktion usw. von Normen bzw. Aufforderungen überhaupt. 

Aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Philosophie muß man versuchen, Aufforderun-

gen als Elemente des Bewußtseins, als durch die materielle Wirklichkeit bedingt zu begrei-

fen. Diese Richtung wurde und wird auch von marxistisch-leninistischen Ethikern, Rechts-

philosophen und Rechtstheoretikern eingeschlagen. Ein Mangel in der Diskussion ist, daß sie 

noch zu stark auf einzelne Arten von Aufforderungen und ihre Spezifik konzentriert ist und 

das Gemeinsame der unterschiedlichen Arten von Aufforderungen zu wenig beachtet wird. 

Man findet sogar immer wieder die Behauptung, die einzelnen Arten der Aufforderungen 

seien zu verschieden, als daß man sie überhaupt unter einem gemeinsamen Begriff erfassen 

könnte. Die „Marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie“ ist meines Wissens die erste sy-

stematische Darstellung der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie, in der der Auffor-

derung der ihr gebührende Platz eingeräumt wird als demjenigen Element des Rationalen, das 

zwischen Theorie und Praxis vermittelt, das auf der Grundlage von Erkenntnissen das Den-

ken und praktische Handeln des Menschen unmittelbar leitet. Eine Darstellung der marxi-

stisch-leninistischen Erkenntnistheorie, die die Aufforderung übergeht, läuft Gefahr, den Zu-

sammenhang zwischen Theorie und Praxis zu simplifizieren, statt der Praxis die Theorie als 

das oberste Ziel des Erkennens hinzustellen, die von den Klassikern des Marxismus-

Leninismus erarbeitete höhere Qualität ihrer Erkenntnistheorie im Vergleich zu jeder anderen 

zu verwischen. 
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[282] Die marxistisch-leninistische Philosophie, der Marxismus-Leninismus insgesamt als 

Weltanschauung ist nicht nur ein System von Erkenntnissen, sondern auch und vor allem 

Anleitung zum Handeln. Die gebührende Berücksichtigung der Aufforderung in der Erkennt-

nistheorie kann und muß dazu dienen, das Wesen der wissenschaftlichen Weltanschauung der 

Arbeiterklasse gerade in dieser Hinsicht tiefer zu erfassen und letztlich zu ihrer erhöhten 

Wirksamkeit beizutragen. Die Anforderungen, die unsere gesellschaftliche Praxis u. a. an 

solche Wissenschaften stellt, zu deren Gegenstand Systeme von Aufforderungen gehören, ich 

meine vor allem Methodologie, Ethik, Rechtswissenschaft, Leitungswissenschaft, verlangen 

von der Erkenntnistheorie philosophisch-weltanschauliche Auskünfte über das Wesen der 

Aufforderung. Bürgerlichen Auffassungen von einer Kluft zwischen Sein und Sollen, von der 

angeblichen rationalen Unbegründbarkeit von Normen usw. kann in der ideologischen Aus-

einandersetzung wirksamer entgegengetreten werden, wenn die Aufforderung in ihrem Zu-

sammenhang mit der Aussage einerseits und mit der objektiven Realität andererseits genauer 

untersucht wird. 

Aussage und Aufforderung unterscheiden sich – bereits von ihrer Formulierung her – auf den 

ersten Blick durch eine unterschiedliche Beziehung zum Subjekt. Nach D. Wittich ist für das 

durch den Inhalt von Handlungsanweisungen Abgebildete „charakteristisch, daß notwendig 

bestimmte Merkmale des Subjekts (seine geschichtliche Situation, seine Interessen, sein 

Selbstverständnis usw.) ein Teil von ihm sind“
177

. Darin stimme ich mit ihm überein. Wenn 

allerdings seine Bestimmung der Gültigkeit einer Handlungsanweisung als Konkretisierung 

dieses Gedankens gemeint ist, kann ich ihm nicht mehr folgen. Er bezeichnet eine Hand-

lungsanweisung als gültig für ein zielstellendes Subjekt Sn, wenn sie für Sn bedeutsam, reali-

sierbar, rationell und mit seiner Moral vereinbar ist.
178

 

1. Hier ist nur von einem Subjekt die Rede, vom Auffordernden, nicht aber vom Aufgeforder-

ten. Es kommt zwar vor, daß jemand eine Handlungsanweisung, eine Aufforderung an sich 

selbst richtet, aber das Subjekt, der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, und deshalb ist 

der wesentliche Fall der, daß Auffordernder und Aufgeforderter sich unterscheiden – der Per-

son nach, zumindest aber der [283] Funktion nach. Handlungsanweisungen dienen ja doch in 

erster Linie der Regelung des Verhaltens in der sozialen Gemeinschaft, in der Gesellschaft; 

und Selbstaufforderungen ordnen sich hier ein. Wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, 

ergibt sich sofort das Problem, unter welchen Bedingungen die Gültigkeit einer Handlungs-

anweisung für den Auffordernden zugleich auch für den Aufgeforderten besteht. Hierauf aber 

gibt D. Wittichs Bestimmung keine Antwort. 

2. Es wird von der Gültigkeit einer Handlungsanweisung für ein zielstellendes Subjekt ge-

sprochen. Ist aber der Auffordernde unbedingt identisch mit dem zielstellenden Subjekt? Zu 

berücksichtigen wäre meines Erachtens hier, daß sich aus einer bestimmten Zielstellung in 

der Regel nicht automatisch auch eine bestimmte Handlungsanweisung ergibt. Der Auffor-

dernde muß sich allerdings mit der Zielstellung identifizieren. 

3. Spielt es für die Gültigkeit einer Handlungsanweisung keine Rolle, ob sie ausgesprochen, 

verkündet, in Kraft gesetzt o. ä. ist? 

4. Die Handlungsanweisung soll für das Subjekt bedeutsam sein. Es wäre meines Erachtens 

korrekter, zu sagen, daß das Ziel für das Subjekt bedeutsam sein muß; daraus ergibt sich na-

türlich eine gewisse – allerdings abgeleitete – Bedeutsamkeit auch entsprechender Hand-

lungsanweisungen. – Vor allem ist hier aber zu fragen, was eigentlich mit „bedeutsam“ ge-

meint ist. Läßt sich die Bedeutung dieses Wortes präzisieren mit Hilfe der Begriffe „Interes-
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se“ und „Bedürfnis“? Dafür spricht, daß D. Wittich in der Anmerkung zu seiner Bestimmung 

der Gültigkeit von Handlungsanweisungen diejenigen unter ihnen hervorhebt, „deren Ziel-

stellung den Interessen ein es Subjekts entspricht und die zugleich realisierbar sind“
179

. 

5. Die Realisierbarkeit einer Handlungsanweisung sollte in der Tat zu den Voraussetzungen 

ihrer Gültigkeit gehören; das ist aber keineswegs immer der Fall. Für die Anhänger des utopi-

schen Sozialismus dürften die sich aus dieser Lehre ergebenden Handlungsanweisungen gül-

tig gewesen sein. Die von ihnen angenommenen Mittel und Wege führen aber nachgewiese-

nermaßen nicht zu dem von ihnen angestrebten, objektiv möglichen und historisch sogar 

notwendigen Ziel, der kommunistischen Gesellschaft. 

6. Auch die Forderung, eine Handlungsanweisung sollte rationell sein, ist problematisch, 

wenn man unter „rationell“ versteht, daß das [284] Ziel mit minimalem Aufwand erreicht 

werden soll. Wenn man die Wahl zwischen verschiedenen Wegen zum Ziel hat, wird man in 

der Regel den rationelleren [Weg] wählen. Aber schon dabei kann es zu Entscheidungs-

schwierigkeiten kommen, wenn z. B. minimaler Materialaufwand mit höherem Zeitaufwand 

und minimaler Zeitaufwand mit höherem Materialaufwand verbunden ist. Falls es schließlich 

nur einen Weg zum Ziel gibt und dieses Ziel notwendigerweise erreicht werden muß, spielen 

Überlegungen darüber, ob das erforderliche Handeln rationell ist, überhaupt keine Rolle. 

7. Nicht jedes Subjekt wird eine Handlungsanweisung nur dann als für sich gültig ansehen, 

wenn sie – genauer gesagt: das Ziel und der Weg zu ihm – mit seiner Moral vereinbar ist 

bzw. sind. Es genügt, daran zu erinnern, daß die Bourgeoisie ihre eigene Moral bedenkenlos 

außer Kraft setzt, wenn es um ihr höchstes Ziel, um den Profit geht. 

Ich halte also D. Wittichs Gültigkeitsbestimmung für Handlungsanweisungen für grundsätz-

lich korrekturbedürftig, vor allem, weil sie gegenüber gegensätzlichen Interessen neutral ist. 

D. Wittich schreibt weiter: „Im Unterschied zu Eigenschaften von Behauptungen (z. B. de-

ren Wahrheitswert) sind die Subjektbedeutsamkeit, Realisierbarkeit, Rationalität und ver-

wandte Eigenschaften von Handlungsanweisungen nicht bestimmbar ohne Angabe des Sub-

jekts, in bezug auf das Handlungsanweisungen diese Eigenschaften besitzen oder nicht be-

sitzen. Insofern besteht zwischen der Adäquatheit von Behauptungen mit ihren Gegenstän-

den und der von Operationsvorschriften mit Zielstellungen ein gravierender Unterschied!“
180

 

Natürlich läßt sich die Subjektbedeutsamkeit einer Handlungsanweisung nicht bestimmen 

ohne Angabe des betreffenden Subjekts, aber die einer Aussage (oder Behauptung) auch 

nicht; denn auch Aussagen stehen in bestimmten Beziehungen zu einem Subjekt, zum ande-

ren nicht. Ein und dieselbe Aussage ist für ein Subjekt glaubhaft, für ein anderes nicht, für 

ein Subjekt bedeutsam, für ein anderes nicht, für ein Subjekt verständlich, für ein anderes 

nicht. Diese und ähnliche Beziehungen zwischen Aussagen und Subjekten haben aber kei-

nerlei Einfluß auf den subjektunabhängigen, objektiven Wahrheitswert der Aussagen und 

sind auch nicht mit ihm vergleichbar. Sie sind vielmehr Ausdruck, Erscheinungsform der 

von D. Wittich herausgearbeiteten zweiten Widerspiegelungsbeziehung, [285] der Wider-

spiegelungsbeziehung des Bewußtseins nicht zum Objekt, sondern zum praktischen Aneig-

nungsprozeß dieses Objekts.
181

 Auch Handlungsanweisungen stehen meines Erachtens in 

dieser zweifachen Widerspiegelungsbeziehung zur materiellen Wirklichkeit, was ich noch 

versuchen werde zu zeigen. Möglicherweise entsteht mancher ergebnislose Streit über 

Handlungsanweisungen, ihre Eigenschaften und Werte aus der unbemerkten Vermengung 

beider Widerspiegelungsbeziehungen. 
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„Widerspiegelungsbeziehung“ ist, denke ich, das Stichwort, das die spezifisch erkenntnistheo-

retische Aufgabenstellung bei der Untersuchung der Handlungsanweisung charakterisiert. Die 

marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie hat solche philosophisch-weltanschauliche Fra-

gen zu beantworten wie: In welchem Verhältnis stehen Handlungsanweisung und objektive 

Realität? Was widerspiegelt eine Handlungsanweisung? Unter welchen Bedingungen ist eine 

Handlungsanweisung richtige Widerspiegelung? Welche Eigenschaften muß eine Hand-

lungsanweisung haben, um das Denken und Handeln richtig zu leiten? Können Handlungs-

anweisungen aus Aussagen (Erkenntnissen) gewonnen werden? Können Handlungsanwei-

sungen (mit Hilfe von Aussagen) wissenschaftlich begründet werden? Kann ihr Gebrauch 

wissenschaftlich gerechtfertigt werden? – Antworten auf diese Fragen – und wenn auch vor-

läufig nur hypothetische – erwarten die Rechtswissenschaftler als Unterstützung für ihre ei-

genen Untersuchungen der Rechtsnorm, ihres Widerspiegelungscharakters, ihrer Begründ-

barkeit usw.
182

 In der Leitungswissenschaft wirkt sich der Mangel an philosophischem Vor-

lauf so aus, daß ihre Vertreter sich mit kybernetischer Terminologie behelfen.
183

 

[286] Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen
184

 ist die von mir nach wie vor vertretene 

Auffassung, daß eine Aufforderung (Handlungsanweisung) im Idealfall folgende Gestalt hat: 

„Wenn die Bedingung A gegeben ist, führe die Operation O aus, um das Ziel Z zu erreichen!“ 

Durch geeignete Konkretisierungen von A, O oder auch Z in diesem Schema entstehen Sche-

mata für unterschiedliche Arten von Aufforderungen oder Aufforderungen selbst; hierzu ge-

hört auch das Weglassen eines oder zweier der drei Glieder. Voraussetzung für eine Bewer-

tung einer Aufforderung ist, daß sie dem allgemeinen Schema entsprechend vollständig oder 

zumindest in diesem Sinne rekonstruierbar ist. 

Zu einer Aufforderung kann eine Aussage, ihre Basisaussage, folgender Gestalt gebildet wer-

den: „Wenn die Bedingung A gegeben ist und die Operation O ausgeführt wird, wird der Zu-

stand Z erreicht.“ 

Wenn, ausgehend von A, durch die Ausführung von O tatsächlich Z erreicht wird, stimmt die 

Aufforderung, nach der gehandelt wird, offenbar mit ihrem Widerspiegelungsobjekt überein; 

sie soll deshalb „adäquat“ genannt werden. Unter den genannten Bedingungen ist zugleich 

ihre Basisaussage wahr. – Falls Z nicht erreicht wird, obwohl, von A ausgehend, O korrekt 

ausgeführt wird, stimmt die Aufforderung, nach der vorgegangen wird, nicht mit ihrem Wi-

derspiegelungsobjekt überein, sie ist inadäquat; zugleich ist ihre Basisaussage falsch. Adä-

quatheit einer Aufforderung in diesem Sinne und objektive Wahrheit einer Aussage sind ob-

jektive, subjektunabhängige Werte, die durchaus miteinander vergleichbar sind. 

Wenn man den Unterschied zwischen dem Widerspiegelungsobjekt einer Aufforderung und 

dem ihrer Basisaussage genauer analysiert, zeigt sich, daß das Subjekt für die Aufforderung 

bereits an dieser Stelle eine gewisse Rolle spielt. Die Basisaussage bezieht sich auf einen 

zukünftigen Sachverhalt Z. Demgegenüber bezieht sich die Aufforderung auf diesen Sach-

verhalt als auf ein Ziel. Da aber ein künftiger Sachverhalt nur durch eine Entscheidung, die 

Zielsetzung zum Ziel wird, widerspiegelt die Aufforderung den objektiven Zusammenhang 
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zwischen A, O und Z unter zumindest indirekter Ein-[287]beziehung des Subjekts, während 

im Inhalt der Basisaussage das Subjekt nicht vorkommt. 

Bis hierher wird die Aufforderung sozusagen an sich betrachtet, genau wie man eine Aussage 

„an sich“ daraufhin untersuchen kann, ob sie mit ihrem Widerspiegelungsobjekt überein-

stimmt, in welchen logischen Beziehungen sie zu anderen Aussagen steht usw. Aussage wie 

Aufforderung sind bis hierher sozusagen noch nicht im Verkehr. Oder vielleicht sollte man 

besser sagen, daß bisher davon abstrahiert worden ist, daß Aussage und Aufforderung ja nur 

als rationale Gebilde des menschlichen Bewußtseins existieren und nur als Bestandteile der 

zwischenmenschlichen Kommunikation wirksam sind. Für die Aussage wird die Zulässigkeit 

dieser Abstraktion von den marxistisch-leninistischen Philosophen allgemein akzeptiert. Wa-

rum sollte sie für die Aufforderung nicht zulässig sein? Ein System von Aufforderungen wie 

z. B. eine Methode, ein Volkswirtschaftsplan oder ein juristisches Gesetz ist meines Erach-

tens einer wissenschaftlichen Theorie vergleichbar und kann und muß untersucht werden im 

Hinblick auf seine inneren logischen Beziehungen, sein Verhältnis zu seinem Gegenstandsbe-

reich, sein Verhältnis zu anderen Gedankensystemen usw. 

Wenn die Aussage aus ihrer künstlichen Isolierung wieder befreit, also die genannte Abstrak-

tion aufgehoben wird, tritt sie uns sofort als Urteil eines Subjekts, als Behauptung eines Sub-

jekts entgegen, als geäußerte Aussage. Als solche ist sie übrigens nicht mehr Gegenstand der 

formalen Logik, obwohl z. B. die Feststellung, daß ein Subjekt sich in seinen Aussagen wi-

derspricht, Erkenntnisse der formalen Logik voraussetzt. Darin, welche Aussagen ein Subjekt 

behauptet und welche es bestreitet, kommen seine Interessen und Bedürfnisse (nicht nur seine 

Erkenntnisinteressen) zum Ausdruck. Hier haben wir es also mit jener bereits genannten 

zweiten Widerspiegelungsbeziehung zu tun, die sich aus der sozialökonomischen Determi-

niertheit des Erkennens ergibt. Sie hängt nicht von der gegenständlichen Determiniertheit des 

Erkennens ab. Ein Subjekt kann bekanntlich, von seinen Interessen und Bedürfnissen geleitet, 

unwissentlich oder sogar wissentlich wahre wie falsche Aussagen behaupten, wahre wie fal-

sche Aussagen bestreiten. 

Analog verhält es sich meines Erachtens mit den Aufforderungen. Wenn ein Subjekt eine 

Aufforderung äußert, so äußert es damit seinen Willen, den Aufgeforderten zu einem be-

stimmten Handeln zu bewegen, das zu dem (explizit oder implizit) in der Aufforderung [288] 

intendierten Ziel führt, weil es das Ziel als wünschenswert, erstrebenswert o. ä. ansieht und 

deshalb auch das Handeln, das zu diesem beabsichtigten Sachverhalt führt. 

Eine Aufforderung, die geäußert, in Kraft gesetzt worden ist, bringt den Willen des Auffor-

dernden zum Ausdruck. Ich sage bewußt nicht, daß sie ihn widerspiegelt. Dann nämlich wäre 

eine Aufforderung danach zu bewerten, ob sie den Willen des Auffordernden richtig wieder-

gibt oder nicht. Diese Fragestellung ist von Bedeutung, wenn es um die Erarbeitung und 

Formulierung von Aufforderungen geht, führt aber nicht zu einer materialistischen Antwort 

auf die entscheidende Fragestellung, warum ein bestimmtes Verhalten gefordert wird. 

Der Wille gehört zu den ideellen Triebkräften, deren Bedeutung wir als Vertreter des dialek-

tischen und historischen Materialismus keineswegs unterschätzen. Aber als Materialisten 

begnügen wir uns nicht mit einer Erklärung der Art „Der Gesetzgeber will es so“, die einem 

Idealisten völlig ausreichend ist. Engels kritisiert am Idealismus, „daß die Geschichte im gan-

zen wie in ihren einzelnen Teilstücken gefaßt wurde als die allmähliche Verwirklichung von 

Ideen“
185

, und er rügt den mechanischen Materialismus, weil dieser die in der Geschichte 

„wirksamen ideellen Triebkräfte als letzte Ursachen hinnimmt, statt zu untersuchen, was 
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denn hinter ihnen steht, was die Triebkräfte dieser Triebkräfte sind. Nicht darin liegt die In-

konsequenz, daß ideelle Triebkräfte anerkannt werden, sondern darin, daß von diesen nicht 

weiter zurückgegangen wird auf ihre bewegenden Ursachen.“
186

 

Wille setzt zunächst einmal gewisse – tatsächliche oder vermeintliche – Erkenntnisse über 

mögliche künftige Sachverhalte, die als Ziel in Frage kommen, und über mögliche Wege zu 

ihnen voraus. In der Regel gibt es verschiedene derartige Sachverhalte und häufig verschiede-

ne mögliche Wege sogar zu ein und demselben künftigen möglichen Sachverhalt. Dement-

sprechend können auch unterschiedliche, teils einander ausschließende adäquate Aufforderun-

gen gebildet werden. Die Adäquatheit einer Aufforderung ist also keine hinreichende Voraus-

setzung dafür, sie auch in Kraft zu setzen. Der Wille setzt hier also weiterhin die Bewertung 

erstens der möglichen [289] Sachverhalte, zweitens der möglichen Wege auf Grund von 

Wertvorstellungen des (potentiellen) Auffordernden voraus, die zu einer Entscheidung für 

einen dieser Sachverhalte als Ziel, für einen der zu ihm führenden Wege und damit schließlich 

für die entsprechende Aufforderung führt. Die marxistisch-leninistischen Philosophen sind 

sich, auch wenn sie zu einer ganzen Reihe von Fragen der Wertproblematik unterschiedliche 

Auffassungen vertreten, darin einig, daß Wertvorstellungen durch Interessen, letztlich objekti-

ve Interessen und dabei – zumindest im Falle gesellschaftlich relevanter Zusammenhänge – 

durch Klasseninteressen, solange es Klassen und Klassenkampf gibt, bestimmt werden, daß 

den Wertvorstellungen materielle Beziehungen und Prozesse zugrunde liegen.
187

 

Dementsprechend ist es sinnvoll und notwendig zu fragen, ob eine bestimmte Aufforderung 

den Interessen des Auffordernden entspricht, d. h., ob das gestellte Ziel und der zu ihm füh-

rende Weg (bzw. welcher mögliche Weg zum Ziel) mit seinen Interessen übereinstimmt. Da-

bei ist zu berücksichtigen, daß dem Subjekt seine objektiven Interessen nicht in jedem Falle 

bewußt sind. Wenn die Frage gestellt wird, ob eine Aufforderung den Interessen des Auffor-

dernden entspricht, muß aber auch gefragt werden, in welchem Verhältnis sie zu den Interes-

sen des Aufgeforderten steht. 

Die Bourgeoisie als die herrschende Klasse im Kapitalismus sorgt natürlich dafür, daß ihre Sy-

steme von Aufforderungen, von Sozialnormen ihren Interessen dienlich sind, d. h., daß das Ver-

halten der Aufgeforderten den Zielen dient, die die Bourgeoisie verfolgt. Die Normensysteme der 

Bourgeoisie richten sich aber nicht nur an die Angehörigen der eigenen Klasse, sondern vor-

nehmlich gerade an die Angehörigen anderer Klassen und Schichten. Da die Grundinteressen 

zumindest der Arbeiterklasse denen der Bourgeoisie gerade entgegengesetzt sind, können die den 

Interessen der Bourgeoisie dienenden Aufforderungen denen der Arbeiterklasse nicht entspre-

chen. Die Arbeiterklasse braucht also, um das Verhalten der Angehörigen dieser Klasse so zu 

leiten, daß die Klasseninteressen des Proletariats so weit wie möglich gewahrt bzw. durchgesetzt 

werden, eigene Systeme von Aufforderungen, Sozialnormen, die diesen entsprechen. Da die Ar-

beiterklasse im Kapitalismus trotz gegenteiliger Versicherungen [290] der Bourgeoisie keinen 

Anteil an der Herrschaft hat, kann sie ihren Klasseninteressen keinen Ausdruck in der Form des 

Rechts verschaffen – ausgenommen dort, wo eine partielle, eventuell zeitweilige Interessenüber-

einstimmung besteht –‚ sondern ist gezwungen, sich andere Arten von Normensystemen zu 

schaffen, die zu denen der Bourgeoisie im Gegensatz stehen und deren Abschaffung, Außer-

Kraft-Setzen einschließen. Das ist natürlich in erster Linie die wissenschaftliche Weltanschauung 

der Arbeiterklasse, vor allem in ihrer Funktion als eine durch Erkenntnisse begründete Anleitung 

zum Handeln. Ein einheitliches System von Sozialnormen für alle Mitglieder der Gesellschaft 

wird erst dann möglich, wenn es in ihr keine gegensätzlichen Klasseninteressen mehr gibt. 
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Heißt das nun, daß wir im Falle gegensätzlicher Aufforderungen oder Aufforderungssyste-

me, die gegensätzlichen Interessen entsprechen, bei der Feststellung dieser Gegensätze ste-

henbleiben, beide Aufforderungssysteme als gleichermaßen begründet, gleichwertig, gleich-

berechtigt ansehen müssen? Meines Erachtens brauchen wir es nicht und dürfen wir es auch 

nicht, wenn wir konsequent wissenschaftlich bleiben wollen. Wir wissen aus dem histori-

schen Materialismus, daß die Interessen selbst wieder bedingt sind durch die materiellen 

gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnisse sowie die naturbedingten und die sozialen 

Bedürfnisse der Menschen. Diese gesellschaftlichen Bedingungen, Verhältnisse, Bedürfnisse 

aber sind nicht statisch, sondern entwickeln sich gesetzmäßig, sind Momente der gesetzmä-

ßigen gesellschaftlichen Höherentwicklung. Und eben die objektiven Entwicklungsgesetze 

der Gesellschaft sind meines Erachtens der grundlegende Maßstab für gesellschaftlich be-

deutsame Aufforderungen und Systeme von Aufforderungen. Die Interessen der gesell-

schaftlichen Entwicklung stehen über den Interessen der einzelnen Klassen und die Interes-

sen der Klasse über den Interessen der einzelnen Schicht oder Gruppe.
188

 Aufforderungen 

haben einen positiven Wert, wenn das von ihnen geleitete Handeln mit den objektiven Ge-

setzen der gesellschaftlichen Entwicklung übereinstimmt, wenn es dem gesellschaftlichen 

Fortschritt dient; sie haben einen negativen Wert, wenn das von ihnen geleitete Handeln zu 

Stagnation oder Rückschritt führt. – Im Unterschied zu K.-H. Mamber sehe ich in einer der-

artigen Bewertung von Aufforderungen nicht die Gefahr [291] des Objektivismus.
189

 Sie 

abstrahiert nicht von den Klassen, sondern erlaubt eine historisch konkrete Bewertung klas-

sengebundener Aufforderungssysteme. – Dieser Maßstab ist relativ allgemein, er kann nicht 

an jede beliebige Aufforderung angelegt werden und liefert nicht in jedem Falle eine eindeu-

tige Bewertung. Er ermöglicht aber eine objektiv begründete Bewertung solcher Aufforde-

rungssysteme, die das Verhalten geschichtsbestimmender gesellschaftlicher Kräfte, vor al-

lem gesellschaftlicher Klassen, orientieren. Er ermöglicht zugleich eine historisch konkrete, 

dem jeweiligen Entwicklungsstand der Gesellschaft entsprechende wissenschaftliche Bewer-

tung gesellschaftlich relevanter Aufforderungssysteme. Die objektive Entwicklung vor allem 

der materiellen gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnisse führt dazu, daß zwischen 

ihnen und bestehenden Aufforderungssystemen größere oder geringere, zunehmende oder 

abnehmende Übereinstimmung besteht, erfordert im Interesse einer maximalen Überein-

stimmung die Entwicklung auch der entsprechenden Aufforderungssysteme, in bestimmten 

Fällen auch die Ersetzung eines Aufforderungssystems durch ein neues. Übereinstimmung 

auch in diesem Sinne existiert oder existiert nicht, ob sie dem Subjekt bewußt ist oder nicht, 

ob versucht wurde, die Aufforderung bzw. das System von Aufforderungen zu begründen 

oder nicht. 

Vom Standpunkt der Wissenschaft und insbesondere vom Standpunkt des Marxismus-

Leninismus ist aber die Forderung zu stellen, daß Aufforderungen, die geäußert, in Kraft ge-

setzt werden sollen, begründet werden, zumindest begründbar sein müssen. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für die Begründung von Aufforderungen meines Erach-

tens folgendes: Eine objektive wissenschaftliche Begründung von Aufforderungen und Auf-

forderungssystemen ist möglich, und zwar auf der Grundlage von Erkenntnissen, insbesonde-

re von Erkenntnissen über objektive Gesetzmäßigkeiten. Für eine solche Begründung ist er-

stens zu prüfen, ob die Aufforderung adäquat ist. Zweitens ist zu prüfen, ob das mit der Auf-

forderung intendierte Ziel und das zu ihm führende Handeln mit den objektiven Interessen 

des Auffordernden und des Aufgeforderten übereinstimmen. Für gesellschaftlich relevante 
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Aufforderungen ist drittens zu prüfen, ob sie mit den objektiven Entwicklungsgesetzen der 

Gesellschaft übereinstimmen. 

[292] Ein Aufforderungssystem, das in diesen Prüfungen positive Werte erhält, bietet die 

Gewähr für ein Handeln, das zum Erfolg führt und zugleich wahrhaft menschlich ist. Ein sol-

ches Aufforderungssystem kann als wissenschaftlich begründet angesehen und gerechtfertigt 

in Kraft gesetzt werden. 

Es wurde an den entsprechenden Stellen dieser Arbeit bereits versucht, die hier entwickelten 

Grundsätze für die Begründung von Aufforderungssystemen auf die dialektisch-

materialistische Methode anzuwenden. Als Ziele, die mit den Prinzipien der dialektisch-

materialistischen Methode verfolgt werden, wurden unter 1.4. [S. 54-80] in bezug auf das 

praktische Handeln die Errichtung der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft und in 

bezug auf das Denken die durch keinerlei Klasseninteressen behinderte Erkenntnis der natür-

lichen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt. Bei der Darstellung der Prinzipien 

unter 2. [S. 96-153] wurde jeweils eine Begründung dafür skizziert, daß die von ihnen gefor-

derte Art und Weise des praktischen Handelns bzw. des Denkens zu Resultaten führt, die auf 

dem Wege zu diesen allgemeinen Zielen liegen. Diese Begründungen stützten sich auf Er-

kenntnisse der dialektisch-materialistischen Theorie über allgemeine objektive Gesetze. Die-

se Grundlage gewährleistet zugleich grundsätzlich die Anwendbarkeit der Prinzipien unter 

beliebigen Ausgangsbedingungen, wobei ein bestimmter Entwicklungsstand der Gesellschaft 

und des Wissens, der unter anderem die dialektisch-materialistische Methode erst möglich 

machte, stillschweigend als allgemeine Ausgangsbedingung vorausgesetzt ist. In einigen Fäl-

len wurde darüber hinaus auf spezifische Ausgangsbedingungen hingewiesen, die eine Diffe-

renzierung des Vorgehens erfordern. Soweit es in dieser Arbeit um die wissenschaftliche Be-

gründung der dialektisch-materialistischen Methode geht, wird versucht, die Adäquatheit 

ihrer Bestandteile nachzuweisen. Das ist notwendig, aber noch nicht hinreichend für die Be-

gründung der Adäquatheit der dialektisch-materialistischen Methode als ganzer. Diese Be-

gründung muß künftig noch weitergeführt werden im Zusammenhang mit Untersuchungen 

über die Struktur der dialektisch-materialistischen Methode, d. h. über den Zusammenhang 

ihrer Prinzipien untereinander und über die Merkmale, die ihr als ganzer zukommen. 

Der Nachweis, daß die Ziele, die mit der dialektisch-materialistischen Methode angestrebt 

werden, und das von ihr zur Realisierung dieser Ziele geforderte Handeln mit den objektiven 

Interessen der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten übereinstimmen, ist von [293] den 

Schöpfern des Marxismus-Leninismus erbracht worden. Sie konnten ihn erbringen zusammen 

mit der Erkenntnis, daß die historische Mission der Arbeiterklasse zugleich in Übereinstim-

mung steht mit den grundlegenden Entwicklungsgesetzen der menschlichen Gesellschaft. 

Behauptungen von Gegnern des Marxismus-Leninismus, seine philosophische Methode sei 

nicht begründet und auch nicht begründbar, sind selbst weder begründet noch begründbar; sie 

können nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit sein, sondern nur der Ausdruck bürger-

licher klassenbedingter Erkenntnisschranken. Die dialektisch-materialistische Methode ist, 

was sich nicht nur theoretisch zeigen, sondern sich auch aus den Ergebnissen ihrer Anwen-

dung in Wissenschaft und Praxis ablesen läßt, hinreichend begründet als ein wissenschaftli-

ches Mittel, das dem Fortschritt dient und das deshalb auch jeder, der den Fortschritt will, 

anwenden sollte. 

4.3.2. Darstellung und Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode 

Die einen marxistisch-leninistischen Philosophen halten es für möglich und notwendig, die 

dialektisch-materialistische Methode explizit und unabhängig von einem konkreten Gegenstand 

ihrer Anwendung darzustellen. Die anderen bestreiten eine solche Möglichkeit und sehen in 

derartigen Darstellungsversuchen etwas, was dem Wesen der dialektisch-materialistischen Me-
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thode selbst entgegensteht, diese also notwendigerweise verfälscht. Sie argumentieren mit der 

Konkretheit der dialektisch-materialistischen Methode und meinen, ihre explizite Darstellung 

müsse notwendigerweise abstrakt sein. Sie verweisen auf Hegels Verdienst, die Trennung 

von Gegenstand und Methode überwunden zu haben, und zitieren Äußerungen Hegels wie 

die, daß die Methode „von ihrem Gegenstande und Inhalte nichts Unterschiedenes ist; – denn 

es ist der Inhalt in sich, die Dialektik, die er an ihm selbst hat, welche ihn fortbewegt“
190

. Sie 

machen darauf aufmerksam, daß Lenin Passagen wie diese exzerpiert und mit zustimmenden 

Bemerkungen versieht.
191

 

Sprechen diese Argumente tatsächlich gegen eine explizite Darstellung der dialektisch-

materialistischen Methode, oder wird hier [294] nicht vielmehr die Darstellung der Methode 

mit ihrer Anwendung verwechselt? Aus den angeführten und analogen Argumenten spricht 

die Sorge ihrer Autoren um die Bewahrung und Reinhaltung des Erbes der Klassiker des 

Marxismus-Leninismus; sie sollten deshalb ernst genommen werden. 

Gehen wir aus von einigen Überlegungen über die materialistische Dialektik als Theorie. Sie 

enthält Aussagen über objektive Gesetze, die in der Natur, in der Gesellschaft wie im mensch-

lichen Denken wirken. Allgemein anerkannt ist, daß jedes dieser Gesetze in der Natur anders 

wirkt als in der Gesellschaft und im materiellen Leben der Gesellschaft anders als im mensch-

lichen Bewußtsein. Darüber hinaus wirkt es innerhalb jedes dieser Bereiche noch auf unter-

schiedliche Weise, z. B. in der organischen Natur anders als in der anorganischen. Jedes dieser 

Gesetze wirkt sogar in jedem einzelnen Falle auf ganz einmalige, spezifische, unwiederholba-

re Weise. Wenn dieses Einzelne nun aber nicht zugleich auch das Allgemeine enthielte, würde 

die Welt in lauter singuläre Gegenstände und Prozesse zerfallen, und es würde keine objekti-

ven Gesetze geben. Tatsächlich aber existiert das Allgemeine im Einzelnen, und es bildet, 

sofern es zugleich wesentlich und notwendig ist, einen gesetzmäßigen Zusammenhang, ein 

objektives Gesetz. Dieses eben wird in einer Gesetzesaussage widergespiegelt, nicht aber das 

jeweilige Einzelne, das Individuelle. Auf der Grundlage solcher Gesetzesaussagen lassen sich 

Voraussagen über noch nicht untersuchte Entwicklungsprozesse gewinnen, z. B. die Voraus-

sage, daß in ihnen dialektische Widersprüche als Quelle und Triebkräfte der Entwicklung wir-

ken. Nicht voraussagen läßt sich aus der dialektisch-materialistischen Theorie allein, welches 

die Gegensätze sind, die in ihrer Einheit die Entwicklung vorantreiben, in welcher konkreten 

Form hier das Gesetz der Einheit und des „Kampfes“ der Gegensätze wirkt. 

Analoge Feststellungen lassen sich über die materialistische Dialektik als Methode treffen. 

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben sie zur Erkenntnis von Prozessen der Natur, 

der Gesellschaft und des Denkens wie zur praktischen Veränderung der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit angewandt. Sie haben dies mit Erfolg getan, weil ihre Methode den allgemeinen 

objektiven Gesetzen der Bewegung und Entwicklung entspricht, weil sie damit jedem sich 

bewegenden, sich entwickelnden Gegenstand entspricht. Sie hatten nicht für jeden Gegen-

stand eine spezifische allgemeine philosophische Methode, sondern sie haben ein und diesel-

be allgemeine philosophi-[295]sche Methode auf unterschiedliche Gegenstände angewandt. 

Also muß es in diesen verschiedenen Anwendungen auch etwas Gemeinsames, Allgemeines 

geben. Eine systematische Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode ist aus die-

ser Sicht eine Darstellung derjenigen Prinzipien, von denen Marx, Engels und Lenin sich 

immer wieder leiten ließen. 

Wer die Möglichkeit einer allgemeinen Darstellung der dialektisch-materialistischen Metho-

de bestreitet, bestreitet in der Konsequenz die objektive Existenz des Allgemeinen; er müßte 

deshalb auch die Möglichkeit einer Darstellung der materialistischen Dialektik als Theorie 
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bestreiten. Wer die objektive Existenz des Allgemeinen anerkennt, muß auch – sofern er 

nicht Agnostizist ist – die Möglichkeit ihrer Widerspiegelung in der Theorie zugestehen. Er 

muß – wenn er Materialist ist – ferner zugeben, daß das Allgemeine in den verschiedenen 

Gegenständen etwas Allgemeines erfordert in der Art und Weise des Herangehens an diese 

Gegenstände, wenn man sie erkennen oder auch verändern will, und daß man dieses Allge-

meine in Prinzipien oder Regeln gedanklich erfassen kann. Wer die dialektisch-

materialistische Methode als die Mannigfaltigkeit ihrer gegenstandsspezifischen Anwendung 

ansieht, wird zumindest nicht leugnen können, daß dabei das Prinzip befolgt wird, den Ge-

genstand in seiner ihm eigenen Dialektik zu erfassen. 

Marx schrieb an Engels: „Wenn je wieder Zeit für solche Arbeiten kommt, hätte ich große 

Lust, in 2 oder 3 Druckbogen das Rationelle an der Methode, die H(egel) entdeckt, aber zu-

gleich mystifiziert hat, dem gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen.“
192

 Er hat 

also eine systematische Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode für möglich 

gehalten. Der relativ geringe Umfang, der ihm dabei vorschwebte, hätte nicht zugelassen, die 

Methode in ihrer Anwendung darzustellen. 

Eine systematische Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode muß meines Erach-

tens nicht notwendigerweise abstrakt sein. Mag dies für das einzelne Prinzip vielleicht noch 

gelten, so kann doch die Darstellung der Gesamtheit der Prinzipien in ihrem Zusammenhang 

durchaus als „Einheit des Mannigfaltigen“ geistig konkret sein. Das wird um so mehr der Fall 

sein, je besser es in der Darstellung gelingt, das Prinzip der Einheit des Logischen und des 

[296] Historischen zu realisieren. Denn zweifellos gilt für die philosophische Methode eine 

Analogie zu Marx’ Satz: „Zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch der 

Weg.“
193

 Konkretheit der dialektisch-materialistischen Methode in diesem Sinne ist freilich 

etwas anderes als ihre Konkretheit in ihrer Gegenstandsbezogenheit, in ihrer Anwendung. 

Eine systematische, explizite Darstellung der dialektisch-materialistischen Methode kann für 

deren Aneignung in demselben Sinne nützlich sein wie ein Lehrbuch oder Wörterbuch der 

marxistisch-leninistischen Philosophie für die Aneignung dieser Philosophie insgesamt. Sie 

gibt einen Überblick, eine Zusammenfassung und erleichtert es dem Leser, seine Kenntnisse 

zu vertiefen durch das Studium von Werken, die das Resultat der Anwendung dieser Methode 

sind. Eine solche Darstellung kann immer nur den jeweiligen historisch erreichten Erkennt-

nisstand wiedergeben und darf deshalb auch nicht als eine endgültige Darstellung angesehen 

werden. Sie kann auch den Reichtum der Dialektik von Allgemeinem, Besonderem und Ein-

zelnem, wie er in den Werken der Klassiker zu finden ist, nur unvollkommen wiedergeben 

und ist deshalb für die Aneignung der dialektisch-materialistischen Methode keine ausrei-

chende Grundlage. Vor allem aber darf man sie nicht als ein Rezeptbuch ansehen, das einem 

die schöpferische Arbeit bei der Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode er-

sparen könnte. – Übrigens gibt es auch unter den Methoden nur sehr wenige, nämlich die als 

Algorithmus darstellbaren, deren Anwendung rein schematisch erfolgen kann, deren Anwen-

dung kein schöpferisches Denken erfordert. 

In jeder anderen Wissenschaft als der Logik, schreibt Hegel, „ist der Gegenstand, den sie 

behandelt, und die wissenschaftliche Methode voneinander unterschieden“
194

 „Die Logik 

dagegen kann keine dieser Formen der Reflexion oder Regeln und Gesetze des Denkens vor-

aussetzen, denn sie machen einen Teil ihres Inhalts selbst aus und haben erst innerhalb ihrer 

begründet zu werden.“
195

 Aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Philosophie ist ihm 
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darin zuzustimmen, daß die Philosophie ihre Methode nicht von anderen Wissenschaften 

[297] borgen kann, sondern sie selbst entwickeln muß. Aber dies geschieht nicht durch die 

Selbstbewegung des Inhalts, des Begriffs, sondern in der dialektischen Einheit von Theorie 

und Methode, gestützt auf die Erkenntnisse der anderen Wissenschaften und die Erfahrungen 

der gesellschaftlichen Praxis. Lenin war sich der Tatsache, daß Hegel die Dialektik der Dinge 

in der Dialektik der Begriffe erraten hat
196

, wohl bewußt und hat ihn materialistisch gelesen. 

Dementsprechend folgt bei ihm auf das Zitat über die Fortbewegung des Inhalts eine bereits 

auf die objektive Wirklichkeit bezogene Umformulierung: „Fortbewegt wird das gegebene 

Gebiet der Erscheinungen durch den Inhalt dieses Gebietes selbst, ‚die Dialektik, die er‘ (die-

ser Inhalt) ‚an ihm selbst hat‘ (d. h. die Dialektik seiner eigenen Bewegung).“
197

 Dann aber 

muß die Methode auch darauf gerichtet sein, die Dialektik dieses Gebietes zu erfassen. 

Der eingangs angeführte Hinweis auf die Konkretheit der dialektisch-materialistischen Me-

thode betrifft also meines Erachtens nicht ihre systematische Darstellung, sondern ihre An-

wendung. Und dann deckt sich dieser Hinweis mit der schon von Engels ausgesprochenen 

Warnung, die dialektische Methode nicht in eine Schablone zu verwandeln, nach der man 

sich die historischen Tatsachen zurechtschneidet.
198

 

Konkrete Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode ist meines Erachtens in er-

ster Linie eine dem Gegenstand angemessene Anwendung, aber nicht dem Gegenstand an 

sich, sondern im Hinblick auf das gesellschaftliche Interesse an seiner Erkenntnis oder auch 

Veränderung, im Hinblick auf das Ziel, das mit der Einwirkung auf ihn verfolgt wird. Dies ist 

im Sinne des Widerspiegelungsgegenstandes der Prinzipien der dialektisch-materialistischen 

Methode gemeint, wie er unter 1.4. [S. 54-80] bestimmt wurde. Die konkrete gegenstandsbe-

zogene Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode wirkt sich u. a. dahingehend 

aus, daß nur eine bestimmte Auswahl aus der Gesamtheit der Prinzipien dieser Methode an-

gewandt wird und diese Prinzipien untereinander in einem anderen Zusammen-[298]hang 

stehen als in einer vom speziellen Anwendungsgegenstand unabhängigen Darstellung.
199

 

Konkrete Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode ist meines Erachtens ferner 

ihre Anwendung in einem System von Methoden, das dem Gegenstand und den Interessen des 

Subjekts entspricht, wie das bereits unter 1.5. [S. 80-95] skizziert wurde. Das gilt sowohl für 

die Wissenschaften und die gesellschaftliche Praxis als auch für die Philosophie selbst. Mit 

Recht stellt D. Wittich fest, daß hiernach noch verschiedene Varianten denkbar sind: 1. „die 

dialektisch-materialistische Methode wird zwar stets zusammen mit besonderen Methoden 

(die der Besonderheit des jeweiligen Gegenstands Rechnung tragen) angewendet, dabei aber 

diesen besonderen Methoden gegenüber als etwas Gesondertes praktiziert“ oder 2. „die dia-

lektisch-materialistische Methode wird stets vermittelt durch besondere Methoden angewen-

det“, wobei unter 2. noch zu fragen ist, „ob die dialektisch-materialistische Methode über 

jede besondere Regel des Erkennens bzw. des praktischen Handelns oder ob sie über die Ge-

samtqualität einer besonderen Methode wirksam wird“
200

. 

Als sicher kann man annehmen, daß die dialektisch-materialistische Methode im jeweiligen 

Falle auf die Gestaltung eines Systems unterschiedlicher Methoden bzw. Regeln einwirkt, das 

der Dialektik des Gegenstands und den Interessen des Subjekts entspricht, also dessen Ge-

samtqualität bestimmt. Für die einzelne Methode oder Regel innerhalb dieses Systems kann 

die dialektisch-materialistische Methode insofern von Bedeutung sein, als sie dazu beiträgt, 
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deren Gewicht zu bestimmen. Sie wird also z. B. in historischen Untersuchungen darauf ori-

entieren, nicht bei einer Beschreibung der Erscheinungen stehenzubleiben, sondern zum We-

sen, zum objektiven Gesetz vorzudringen und dementsprechend die hier notwendigen empiri-

schen Methoden mit theoretischen Methoden in geeigneter Weise zu kombinieren. 

Muß man deshalb aber von vornherein die Möglichkeit einer direkten Anwendung der dialek-

tisch-materialistischen Methode (gemeinsam mit anderen) ausschließen? Z. M. Orudžev 

meint: „Die unmittelbare Anwendung der philosophischen Methode in der Ein-

[299]zelwissenschaft ergibt nur eine Philosophie dieser Wissenschaft, wie dies bei Hegel und 

Proudhon erfolgte, oder eine ‚Summe von Beispielen‘, was noch keine Anwendung der dia-

lektischen Methode mit dem Ziel der Entwicklung des betreffenden speziellen Wissensgebie-

tes ist.“
201

 Aus der Sicht des Sprachwissenschaftlers schließt R. Růžička an dieses Zitat den 

Satz an: „Aber sie allein, die dialektische Methode, ist in der Lage, den einzelwissenschaftli-

chen Gegenstand in seiner Totalität zu erfassen, diese Totalität bei der Widerspiegelung ein-

zelner Aspekte im Blick zu behalten und regulative Prinzipien als Handlungsanweisungen 

abzuleiten.
202

 Offenbar vertritt R. Růžička im Gegensatz zu Z. M. Orudžev die Auffassung, 

daß die unmittelbare Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode in der Einzelwis-

senschaft doch nicht nur zu spekulativen philosophischen Aussagen im Sinne Hegels oder 

Proudhons führt. Die Erfassung des einzelwissenschaftlichen Gegenstandes in seiner Totalität 

kann andererseits auch nicht aus der Philosophie deduziert sein, sondern muß sich aus der 

Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode in der Einzelwissenschaft ergeben. Z. 

M. Orudževs Auffassung folgt zwangsläufig aus seiner Vorstellung, der dialektische Materia-

lismus wird nur über den historischen Materialismus angewandt
203

, und allgemeine, integrati-

ve, hybride und spezifische Methoden sind in dieser Folge Realisierungen der philosophi-

schen Methode.
204

 Sie steht im Gegensatz zur Auffassung und Praxis nicht nur von Sprach-

wissenschaftlern. Vertreter der politischen Ökonomie
205

, des wissenschaftlichen Kommunis-

mus
206

‚ der Staats- und Rechtswissenschaften
207

‚ der Geschichtswissenschaft
208

 und anderer 

marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften schließen die [300] materialistische 

Dialektik als Methode, die dialektisch-materialistische Methode ausdrücklich in die Metho-

dik, das Methodensystem ihres Gebiets ein. Eine Antwort auf die Frage, wie die dialektisch-

materialistische Methode konkret angewandt wird, kann letztlich nur von denjenigen kom-

men, die sie tatsächlich anwenden. Bisher liegt wenig Material für diese Antwort vor, aber 

die zunehmende Bedeutung methodologischer Probleme und die wachsende Notwendigkeit 

ihrer Lösung werden die Aufmerksamkeit auch auf dieses Problem lenken. 

4.3.3. Logische und historische Methode 

Logische und historische Methode hängen nicht nur terminologisch, sondern auch und vor allem 

inhaltlich mit dem Logischen und dem Historischen zusammen. Dieser Zusammenhang ist je-

doch nicht eindeutig, da „Logisches“ und „Historisches“ in der marxistisch-leninistischen Lite-

ratur im wesentlichen in vier verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden.
209

 Dementspre-

chend werden unter der Überschrift „Logisches und Historisches“ auch vier unterschiedliche, 
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aber miteinander zusammenhängende Themen oder vier verschiedene Aspekte eines Themas 

behandelt, die unterschiedliche Beziehungen zur logischen und zur historischen Methode haben. 

1. Logisches und Historisches werden als objektiv real verstanden. Das Logische ist danach 

„die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung des Gegenstandes oder der Erscheinung“, „die Grund-

linie der Entwicklung“, „die ‚innere Logik‘ der Entwicklung des Gegenstandes“ und das Hi-

storische „die zeitliche Aufeinanderfolge der Entwicklungsstufen des zu erforschenden Ge-

genstandes von der Entstehung bis zur Gegenwart in der ganzen Mannigfaltigkeit seiner Sei-

ten, Erscheinungsformen usw.“
210

 Oder das Logische ist „die objektive Gesetzmäßigkeit ... 

als das Logische des Historischen“
211

, und das [301] Historische ist „das Logische in seinen 

‚geschichtlichen Formen‘“
212

. – Logische und historische Methode dienen der gedanklichen 

Widerspiegelung des Logischen und des Historischen in diesem Sinne, des Real-Logischen 

und des Real-Historischen, wie man auch sagt. 

2. Das Historische wird als objektiv real, das Logische als dessen gedankliche Widerspiege-

lung verstanden. Das Logische ist die theoretische Reproduktion der Entwicklungsgesetzmä-

ßigkeit in ihren allgemeinen Charakteristika, das Historische der Prozeß ihrer historischen 

Entfaltung in der Vielfalt der konkreten Formen.
213

 Oder das Historische ist „der Verände-

rungsprozeß des Gegenstandes, ... die Etappen seiner Entstehung und Entwicklung“, das Lo-

gische „das Verfahren, mit dessen Hilfe das Denken“ das Historische reproduziert, „die Wi-

derspiegelung des Historischen in theoretischer Form, d. h. die Reproduktion des Wesens des 

Gegenstandes und der Geschichte seiner Entwicklung in einem System von Abstraktio-

nen“
214

. – „Die Dialektik des Logischen und des Historischen in diesem Sinne ist die Dialek-

tik der Widerspiegelung der objektiven Welt im theoretischen Bewußtsein, betrachtet aus der 

Sicht der Historizität der objektiven Welt, und in dieser Dialektik wirken die allgemeinen 

Gesetzmäßigkeiten des Erkenntnisprozesses.“
215

 Bei dieser Auffassung des Logischen und 

des Historischen geht es also um das Verhältnis zwischen objektiver und subjektiver Dialek-

tik, genauer gesagt: um die Widerspiegelung der objektiven in der subjektiven Dialektik; der 

andere Aspekt dieses Verhältnisses, die Rückwirkung der subjektiven Dialektik auf die ob-

jektive, wird dabei nicht berücksichtigt.
216

 Logische und historische Methode dienen im Sin-

ne dieser Auffassung der Widerspiegelung des Historischen durch das Logische. 

3. Logisches und Historisches sind ideeller Natur; sie widerspiegeln unterschiedliche Aspekte 

des Gegenstandes. Das Logische ist „die [302] theoretische Erkenntnis ..., welche die Ge-

setzmäßigkeiten des betreffenden Gegenstandes in abstrakter und systematischer Form wi-

derspiegelt“, das Historische „die Erkenntnis und Reproduktion der Entstehung und Entwick-

lung des Gegenstandes“.
217

 – Logische und historische Methode dienen zur Gewinnung des 

Logischen und des Historischen in diesem Sinne; dieser Zusammenhang wird jedoch noch 

genauer zu untersuchen sein. 

4. Logisches und Historisches sind ideeller Natur; sie sind Elemente des Denkens selbst. Das 

Logische ist „der logische Fortgang der Erkenntnis“, das Historische die historische Entwick-
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lung des Denkens, Erkennens selbst.
218

 Oder das Logische ist „die fertige Theorie als Wider-

spiegelung der gesetzmäßigen Beziehungen bestimmter Objektbereiche“ und das Historische 

„die Herausbildung dieser Theorie über Hypothesen, Irrtümer, Teilbestätigungen, weltan-

schauliche Einflüsse, gesellschaftliche Determinanten, objektive Entwicklungsprozesse 

usw.“
219

 – Logische und historische Methode fungieren als Mittel des Logischen und des Hi-

storischen in diesem Sinne. 

Vier wesentliche Aspekte des Verhältnisses zwischen dem Logischen und dem Historischen 

sollten hier erst einmal mit Hilfe charakteristischer Zitate vorgestellt werden, wobei es nicht 

darauf ankommt, ob der jeweilige Autor als erster auf diesen Aspekt aufmerksam gemacht 

hat oder ob er jeweils diesen als den einzigen sieht und anerkennt. Die Mehrzahl der Autoren 

macht auf die Existenz verschiedener Aspekte ausdrücklich aufmerksam. Das Prinzip der 

Einheit des Logischen und des Historischen gilt aus der Sicht der materialistischen Dialektik 

für alle vier Aspekte. Und die logische und die historische Methode sind – was noch zu zei-

gen ist – geeignet, dieses Prinzip zu realisieren. 

Die Termini „logische Methode“ und „historische Methode“, wie sie heute in der marxi-

stisch-leninistischen Literatur gebraucht werden, gehen auf Formulierungen von Engels in 

einer 1859 publizierten Rezension von Marx’ „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ zurück. 

Er spricht dort von der logischen Methode
220

, der logischen [303] Entwicklung
221

 oder der 

logischen und der historischen Behandlungsweise.
222

 Als logische Behandlungsweise oder 

Methode bezeichnet er die von Marx in der rezensierten Arbeit angewandte Methode. Er cha-

rakterisiert sie folgendermaßen: „Diese aber ist in der Tat nichts andres als die historische, 

nur entkleidet der historischen Form und der störenden Zufälligkeiten. Womit diese Ge-

schichte anfängt, damit muß der Gedankengang ebenfalls anfangen, und sein weiterer Fort-

gang wird nichts sein als das Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch konsequenter Form, 

des historischen Verlaufs ; ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach Gesetzen, die der 

wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, indem jedes Moment auf dem Ent-

wicklungspunkt seiner vollen Reife, seiner Klassizität betrachtet werden kann. Wir gehen bei 

dieser Methode aus von dem ersten und einfachsten Verhältnis, das uns historisch, faktisch 

vorliegt ... Dies Verhältnis zergliedern wir. Darin, daß es ein Verhältnis ist, liegt schon, daß 

es zwei Seiten hat, die sich zueinander verhalten. Jede dieser Seiten wird für sich betrachtet; 

daraus geht hervor die Art ihres gegenseitigen Verhaltens, ihre Wechselwirkung. Es werden 

sich Widersprüche ergeben, die eine Lösung verlangen. Da wir aber hier nicht einen abstrak-

ten Gedankenprozeß betrachten, der sich in unsern Köpfen allein zuträgt, sondern einen wirk-

lichen Vorgang, der sich zu irgendeiner Zeit wirklich zugetragen hat oder noch zuträgt, so 

werden auch diese Widersprüche in der Praxis sich entwickelt und wahrscheinlich ihre Lö-

sung gefunden haben. Wir werden die Art dieser Lösung verfolgen und finden, daß sie durch 

Herstellung eines neuen Verhältnisses bewirkt worden ist, dessen zwei entgegengesetzte Sei-

ten wir nunmehr zu entwickeln haben werden usw.“
223

 

Engels’ Charakterisierung der Marxschen Methode deckt sich inhaltlich vollauf mit Marx’ 

eigener Darstellung, die unter der Überschrift „Die Methode der politischen Ökonomie“ in 

der 1857 geschriebenen, aber erst 1939 gedruckten „Einleitung (zur Kritik der politischen 

Ökonomie)“ enthalten ist.
224

 Marx bezeichnete aller-[304]dings seine Methode nicht als logi-
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sche, sondern verwandte die Bezeichnungen „theoretische Methode“ oder „analytische Me-

thode“.
225

 

Die logische Methode ist relativ gut bekannt. Außer den Äußerungen von Marx und Engels 

selbst gibt es eine Reihe von Spezialuntersuchungen zeitgenössischer marxistisch-

leninistischer Wissenschaftler zur Anwendung dieser Methode im „Kapital“; unter 1.4. [S. 

54-80] dieser Arbeit wurde auf diese Arbeiten bereits hingewiesen. Nichtsdestoweniger gibt 

es auch noch ungelöste Probleme dieser Methode. Diese aber hängen zum Teil mit den noch 

weitaus zahlreicheren und größeren Problemen ihres Gegensatzes, der historischen Methode 

zusammen. Engels hat die historische Methode leider nicht charakterisiert; und auch Marx 

hat sich über sie nicht geäußert. 

In seinem 1967 erschienenen Buch „Der Historismus als Methode des wissenschaftlichen 

Erkennens“ schreibt G. A. Podkorytov: „In der sowjetischen philosophischen Literatur (der 

30er bis 60er Jahre) wurde die historische Methode (mit seltenen Ausnahmen) nicht als selb-

ständiges Verfahren wissenschaftlichen Erkennens betrachtet, sondern nur in der Wechselbe-

ziehung mit der logischen Methode, als unerläßliches Glied der untrennbaren Koordination, 

die ‚Logisches und Historisches‘ genannt wird. Als die hauptsächliche Kategorie in diesem 

Paar wurde die des Logischen angesehen, und das Historische spielte eine untergeordnete 

Rolle, es gewährleistete die Faktengrundlage für die logischen Gebäude.“
226

 Inzwischen sind 

zwar einige spezielle Arbeiten zur historischen Methode erschienen, doch die Feststellung, 

daß sie zu den seltenen Ausnahmen gehören, bleibt richtig und trifft stärker noch auf die in 

der DDR erschienene Literatur zu. Hinsichtlich des Inhalts fällt die Vielzahl der nicht ausdis-

kutierten Meinungsverschiedenheiten, der ungelösten Teilprobleme, der noch nicht einmal 

erkannten Probleme auf. 

Es beginnt damit, daß der Terminus „historische Methode“ in unterschiedlichen Bedeutungen 

gebraucht wird. Nach G. A. Podkorytov sind es zumindest die folgenden vier: 

„1) „die Methode einer einzigen Wissenschaft – der Wissenschaft von der Geschichte; 

[305] 

02) die Methode der Erforschung und Untersuchung gesellschaftlicher Erscheinungen im 

Unterschied zu den Erscheinungen der Natur; 

03) die Art und Weise der Untersuchung von (nicht unbedingt gesellschaftlichen) Ereig-

nissen längst vergangener Tage; 

04) jede Forschung, als deren Objekt ein sich entwickelndes System dient, d. h. die Art 

und Weise der Erfassung des Wesens der Gegenstände und Erscheinungen mittels 

Verfolgung der Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung.“
227

 

Wenn die historische Methode, wie dies bei Engels geschieht, als mit der logischen ver-

gleichbar angesehen wird, kann sie nicht mit der Methode einer einzelnen Wissenschaft oder 

eines bestimmten Bereichs von Wissenschaften identifiziert werden. Sie muß dann den Status 

einer allgemeinwissenschaftlichen oder einer philosophischen Methode haben. Dementspre-

chend fallen hier auch die beiden zuerst genannten Bedeutungen außer Betracht. G. A. 

Podkorytov untersucht die historische Methode „nicht im engen soziologischen Sinne (als 

Methode der Wissenschaft von der Gesellschaft und ihrer Geschichte), sondern im breiten, 

allgemeinwissenschaftlichen Sinne, d. h. als Methode, die angewandt wird bei der Erfor-

schung von Objekten, deren Entwicklung ihre Geschichte bildet in Gestalt eines Systems 

einander in der Zeit ablösender und genetisch miteinander verbundener Elemente“
228

. B. A. 
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Grušin bezeichnet die historische Methode als eine Seite der dialektischen Methode
229

 und 

sieht ihre Aufgabe in der „Reproduktion der historischen Prozesse der Entwicklung des Ob-

jekts im Denken“
230

, also nicht eingeschränkt auf die Gesellschaft oder den Gegenstand der 

Geschichtswissenschaft im engeren Sinne. Schließlich findet sich auch bei N. P. Francuzova 

eine Charakterisierung der historischen Methode, durch die diese sozusagen zwischen die 

dialektisch-materialistische Methode und die Methoden, wie sie von G. A. Podkorytov unter 

1. bis 3. beschrieben [306] werden, eingeordnet wird.
231

 Nach V. S. Dobrijanovs Auffassung 

ist die historische Methode – wie die logische – im Verhältnis zur allgemeinen dialektisch-

materialistischen Methode eine spezifische, aber doch eine philosophische Methode, Element 

der dialektisch-materialistischen Methode und zugleich allgemeine Methode aller nicht-

philosophischen, aller Einzelwissenschaften.
232

 

Die historische Methode steht im Zusammenhang mit dem marxistisch-leninistischen Histo-

rismus. – Dieser ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen spätbürgerlichen Ge-

schichtsphilosophie, für die die Leugnung objektiver Gesetzmäßigkeiten des Geschichtspro-

zesses und eine individualisierende Betrachtungsweise charakteristisch sind.
233

 – Das marxi-

stisch-leninistische Prinzip des Historismus beruht auf grundlegenden Einsichten, Erkennt-

nissen über die Beschaffenheit der objektiven Realität und des menschlichen Bewußtseins, 

gewonnen aus der praktischen Erfahrung der Menschheit wie aus den Ergebnissen einzelwis-

senschaftlicher und philosophischer Arbeit. Es ist dies, kurz gesagt, die Erkenntnis, daß alles 

sich verändert und demzufolge jede Erscheinungsform der Wirklichkeit etwas Gewordenes 

ist. Das Prinzip des Historismus ist seinem Wesen nach ein dialektisch-materialistisches. Ihm 

liegt die Erkenntnis vom Primat der Materie gegenüber dem Bewußtsein zugrunde wie auch 

die der Grundgesetze der objektiven Dialektik. 

Nach Ju. A. Levada läßt sich der marxistisch-leninistische Historismus in allgemeinster Wei-

se durch folgende zwei Merkmale charakterisieren: „a) Betrachtung der Erscheinungen der 

Wirklichkeit als Prozesse, die in der Zeit verlaufen, und b) Anerkennung der Bedingtheit des 

gegebenen Zustands des Prozesses durch seinen voraufgegangenen Zustand.“
234

 

Andere Autoren gehen über diese Bestimmung hinaus. N. P. Francuzova faßt zunächst den 

recht unbestimmten Begriff der Er-[307]scheinung konkreter; ihrer Auffassung nach ist das 

Prinzip des Historismus verknüpft mit der Vorstellung von einer relativen Ganzheit des Ob-

jekts, das in bestimmten Beziehungen Elemente der Allgemeinheit, der Kontinuität bewahrt. 

Dies erlaubt, wie sie fortfährt, eine Unterteilung des Prozesses in Etappen. Ein zweites Mo-

ment des Prinzips des Historismus ist dann die Anerkennung des Vorhandenseins relativ ab-

geschlossener, beständiger Entwicklungsetappen des Objekts. Die Einteilung des Prozesses 

ist nach ihrer Meinung zwar eine gewisse Vergröberung des tatsächlichen Entwicklungspro-

zesses, doch sie ist eine notwendige Stufe für die weitere Analyse der Struktur, der einzelnen 

Seiten und Eigenschaften des untersuchten Objekts; denn erst durch diese Einteilung wird es 

möglich, konkrete Methoden anzuwenden, und man kann hoffen, eindeutige Resultate zu 

erlangen, die in der praktischen Tätigkeit geprüft werden können. Drittens anerkennt das 

Prinzip des Historismus, daß der Übergang der Etappen ineinander durch objektive Gesetze 
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bedingt ist, daß der Entwicklungsprozeß und seine Perspektiven durch Gesetzmäßigkeiten der 

objektiven Realität bedingt sind.
235

 Damit wird die bei Ju. A. Levada angeführte einfache 

Bedingtheit verschärft zur gesetzmäßigen Bedingtheit. 

Auch nach B. A. Grušin verlangt das Prinzip des Historismus, das zu untersuchende Objekt 

als organische Gesamtheit seiner Elemente, Zusammenhänge, Abhängigkeiten, als innerlich 

verknüpftes und funktionierendes Ganzes, als System zu betrachten. Dieses System ist nun 

im gesetzmäßigen Prozeß des Übergangs von einem qualitativen Zustand in den anderen zu 

untersuchen, und zwar unter Berücksichtigung der historischen Abhängigkeit des späteren 

Zustandes vom früheren auch im Hinblick auf die Struktur, die Bestandteile usw. des Sy-

stems. Weitergehend als N. P. Francuzova schließt B. A. Grušin in das Prinzip des Historis-

mus auch den Entwicklungsgedanken ein. Er schreibt: „Der marxistische Historismus geht 

nicht einfach von der Bewegung der objektiven Welt aus, nicht einfach von ihrer Veränder-

lichkeit in der Zeit, sondern von ihrer Entwicklung.“
236

 

[308] N. P. Francuzova hält es demgegenüber für notwendig, die allgemeine Idee der Ent-

wicklung vom Prinzip des Historismus als einer konkreteren Voraussetzung wissenschaftli-

cher Forschung abzugrenzen.
237

 Sie schreibt: „Das Prinzip des Historismus ist eine spezifi-

sche Konkretisierung der Entwicklungsidee in bezug auf dies oder jenes Gebiet der Wirklich-

keit. Man darf es nicht mit den Gesetzen der Dialektik, die universellen Charakter haben, auf 

eine Ebene stellen. Es gehört zur Gruppe der weniger allgemeinen Prinzipien, dient als un-

mittelbare Voraussetzung für die Ausarbeitung der historischen Methode.“
238

 

Auch V. E. Kozlovskij meint, das Prinzip der Entwicklung sei allgemeiner als das des Histo-

rismus.
239

 Wenn man diese Behauptung extensional versteht, ist sie meines Erachtens unhalt-

bar; denn sonst müßte es Entwicklungsprozesse geben, die keine historischen Prozesse sind, 

nicht in der Zeit verlaufen. Eher schiene mir die umgekehrte Behauptung richtig, zumindest, 

wenn man „Entwicklung“ im engeren Sinne, im Sinne von „Höherentwicklung“ versteht. 

Auch die Behauptung, das Prinzip des Historismus sei konkreter als die Idee oder das Prinzip 

der Entwicklung läßt sich meines Erachtens nicht aufrechterhalten. Wenn das Prinzip des 

Historismus auf die Abhängigkeit späterer Etappen von früheren verweist, so enthält das 

Entwicklungsprinzip darüber hinaus wesentlich konkretere Hinweise auf die Triebkräfte, den 

Verlauf und die Richtung von Entwicklungsprozessen. 

Die Frage, in welchem Zusammenhang das Prinzip des Historismus mit dem der Entwicklung 

steht, ist offenbar bisher kaum bearbeitet worden. Wenn man z. B. Aufzählungen der Forde-

rungen der dialektisch-materialistischen Methode oder der Grundprinzipien wissenschaftli-

cher Erkenntnis o. ä. durchsieht, findet man in einem Falle beide Prinzipien nebeneinander, 

im anderen nur eins von beiden. Immerhin wird man sagen können, daß das Prinzip des Hi-

storismus aufs engste mit dem der Entwicklung verknüpft ist. Wenn man nach dem Prinzip 

des Historismus vorgeht, ohne das der Entwicklung zu berücksichtigen, wird man nicht in das 

Wesen historischer Prozesse [309] eindringen, wird man an der Oberfläche bleiben. Selbst 

wenn man es mit einem historischen Prozeß zu tun hat, der kein Entwicklungsprozeß ist, 

braucht man das Prinzip der Entwicklung schon dazu festzustellen, daß kein Entwicklungs-
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prozeß vorliegt, und erst recht dazu, diesen Prozeß in die größeren historischen und systema-

tischen Zusammenhänge einzuordnen. 

Ist nun das marxistisch-leninistische Prinzip des Historismus mit der historischen Methode 

gleichzusetzen? Ju. A. Levada spricht in der Tat vom „Historismus als Methode“
240

. Auch bei 

G. A. Podkorytov deutet der Titel seines Buches („Historismus als Methode wissenschaftli-

cher Erkenntnis“) auf eine derartige Auffassung. Bei genauerem Hinsehen stellt man jedoch 

fest, daß der Buchtitel nicht der Auffassung des Autors entspricht. G. A. Podkorytov betrach-

tet die historische Methode als ein Element des Historismus. Der Historismus als methodolo-

gisches Prinzip umfaßt seiner Meinung nach außer der historischen Methode auch die histori-

sche Auffassung der Dinge bzw. ihrer Theorie.
241

 Gemeint ist vermutlich, daß der Historismus 

sowohl die historische Methode als auch die ihr zugrunde liegende Theorie umfaßt. Damit 

aber wäre m. E. der Begriff des Prinzips, wie auch immer man ihn versteht, überlastet. Dazu 

kommt die Frage, ob nicht auch die logische Methode vom Prinzip des Historismus abhängt. 

Diese Frage wird von B. A. Grušin eindeutig bejaht, wenn er schreibt, daß der Marxismus 

grundsätzlich zwei Methoden zur Reproduktion der historischen Entwicklungsprozesse des 

Objekts unterscheidet, „die logische Methode, mit deren Hilfe die Entwicklung des Objekts 

in Form einer Theorie des Systems reproduziert wird, und die historische Methode, mit deren 

Hilfe die Entwicklung des Objekts in Form der Geschichte des Systems reproduziert wird“
242

. 

Ähnlich heißt es in einer von P. V. Popov herausgegebenen Arbeit: „Das Prinzip des Histo-

rismus setzt die Einheit der logischen und der historischen Erkenntnismethode im Prozeß der 

Erforschung sich entwickelnder Objekte voraus.“
243

 Das Prinzip des Historismus ist [310] 

meines Erachtens ein charakteristisches Prinzip dialektischen Denkens überhaupt, das nicht 

nur in der historischen Methode wirksam ist. Daß auch die logische Methode diesem Prinzip 

folgt, geht aus ihrer Bestimmung durch Engels eindeutig hervor. 

Es scheint mir sinnvoll, die historische Methode näher zu bestimmen mit Hilfe des Ver-

gleichs mit der logischen Methode, und zwar erstens hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs 

und zweitens in bezug auf das Ziel, den Zweck ihrer Anwendung. 

Ein wesentliches Merkmal einer Methode ist ihr Anwendungsbereich, der Bereich von Gegen-

ständen, auf den sie angewandt werden kann. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit der 

historischen Methode ist natürlich, daß ein Geschichtsprozeß vorliegt. Das gilt allerdings gleich-

ermaßen für die logische Methode, wie aus der von Engels gegebenen Bestimmung hervorgeht. 

N. P. Francuzova meint, daß es Fälle gibt, in denen die Anwendung der historischen Methode 

nicht notwendig ist. Die Wissenschaft könne je nach den konkreten Aufgaben ihr Objekt auch 

im statischen Zustand im Hinblick auf seine Zusammensetzung, seine Struktur, sein Funktio-

nieren usw. untersuchen. Dabei bestünde auf gewissen Forschungsetappen keinerlei Notwen-

digkeit, das Objekt historisch zu betrachten, das Prinzip des Historismus und die historische 

Methode anzuwenden. In einigen Wissenschaften (Physik, Mechanik, Kristallographie usw.) 

werde das Prinzip des Historismus nicht angewandt. „Und nur in bestimmten Wissenschaften 

oder bestimmten Stadien der Forschung wird das Prinzip des Historismus absolut notwendig, 

besonders wenn es sich um grundlegende theoretische Verallgemeinerungen handelt.“
244

 

Wenn man die historische Methode als eine philosophische betrachtet, so ist klar, daß sie in 

erster Linie allgemeine, grundlegende Zusammenhänge betrifft und nicht unmittelbar jedes 
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Detail innerhalb dieser Zusammenhänge. Insofern würde ich N. P. Francuzova darin zustim-

men, daß auf gewissen Forschungsetappen die unmittelbare Anwendung der historischen Me-

thode nicht notwendig ist. Aber einer der grundlegenden Vorzüge der dialektisch-

materialistischen Methode gegenüber der metaphysischen besteht doch gerade darin, daß sie 

die Berücksichtigung der historischen und systemati-[311]schen Zusammenhänge fordert.
245

 

Der Mensch muß aufgrund seines beschränkten Erkenntnisvermögens sein Untersuchungsob-

jekt stets mehr oder weniger isolieren, aus seinen natürlichen Zusammenhängen herausreißen. 

Doch es besteht ein gewaltiger Unterschied darin, ob diese Isolierung als künstlich angesehen 

und gehandhabt wird oder ob die tatsächliche Existenz der mannigfaltigen Zusammenhänge 

des Gegenstands gar nicht erkannt und berücksichtigt wird. Die zeitweilige Isolation ist, wie 

gesagt, notwendig. Aber sie sollte, und das wäre eine Konsequenz aus der dialektisch-

materialistischen Methode, bewußt vollzogen werden. Sie sollte vorgenommen werden mit 

dem Blick auf die Konsequenzen, die sich für die Forschungsergebnisse und ihre Wertung und 

Interpretation daraus ergeben. Die historische Methode verlangt vom Forscher auch dann, 

wenn er von der Geschichte seines Gegenstandes abstrahiert, das Bewußtsein dessen, daß sein 

Gegenstand eine Geschichte hat. Insofern findet die historische Methode ihre Anwendung 

auch auf Forschungsetappen, wo das auf den ersten Blick gar nicht der Fall zu sein scheint. 

Zu sagen, daß es Wissenschaften gibt, in denen das Prinzip des Historismus bzw. die histori-

sche Methode überhaupt nicht angewandt wird, erscheint mir bedenklich. Eine Wissenschaft, 

selbst wenn ihr Gegenstand geschichtslos ist, hat doch immerhin ihre eigene Geschichte. Theo-

rie und Methode einer Wissenschaft bilden und entwickeln sich doch nicht nur in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Gegenstand, sondern auch von voraufgegangenen Erkenntnissen über ihn und 

ihn betreffenden Irrtümern, in Abhängigkeit aber auch von philosophischen Anschauungen, 

Erkenntnissen benachbarter Gebiete und – nicht zuletzt – in Abhängigkeit von den ebenfalls 

historisch sich wandelnden Anforderungen der gesellschaftlichen Praxis an diese Wissenschaft. 

Nach B. A. Grušin haben logische und historische Methode denselben Forschungsgegen-

stand: den Entwicklungsprozeß eines Systems.
246

 Die historische Methode sei jedoch nicht 

anwendbar, wenn nur ein Zustand des zu untersuchenden Systems gegeben ist, wohl aber die 

logische Methode und nur sie.
247

 Umgekehrt ist es, [312] wenn das zu untersuchende System 

nicht erhalten ist, aber Bestandteile erhalten sind. In diesem Falle ist es die historische Me-

thode, die der logischen Forschungsmethode voraufgeht und „die Anwendung letzterer mög-

lich macht, gewährleistet.“
248

 

Die zuletzt genannten Anwendungsbedingungen erscheinen mir etwas gekünstelt. Sicher wird 

es Fälle geben, in denen nicht von vornherein das zu untersuchende System als Ganzes und in 

seiner Geschichte zugänglich ist. Doch warum sollte man sich bei der Untersuchung der vor-

gefundenen Bruchstücke nur auf eine der beiden Methoden beschränken? Der Historiker 

kann doch nicht historische Abläufe, Prozesse, Entwicklungen an sich erfassen; er muß wis-

sen, was sich da historisch bewegt, verändert, entwickelt. Er hat es nicht nur mit der Rekon-

struktion der Geschichte des Systems, sondern auch mit der Rekonstruktion des Systems in 

seiner Geschichte zu tun. 

Nach den bisherigen Überlegungen ist noch kein wesentlicher Unterschied zwischen logi-

scher und historischer Methode sichtbar. Es bleibt die Frage, ob ein solcher zutage tritt, wenn 

man den Zweck, das Ziel der Anwendung dieser Methoden in Betracht zieht. In der Tat wird 
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die Unterscheidung beider Methoden gerade in dieser Hinsicht weithin akzeptiert. So schreibt 

A. Kosing: „Die logische Methode wird dann angewendet, wenn das Ziel der Untersuchung 

darin besteht, das Wesen, die Gesetzmäßigkeit einer natürlichen oder gesellschaftlichen Er-

scheinung in möglichst großer Klarheit und Reinheit darzustellen, die historische Methode 

hingegen dann, wenn das Ziel darin besteht, ein möglichst umfassendes Gesamtbild vom Ver-

lauf des gesetzmäßigen Entwicklungsprozesses der betreffenden natürlichen oder gesell-

schaftlichen Erscheinung zu geben.“
249

 

B. A. Grušin sieht einen Unterschied zwischen logischer und historischer Methode weder in 

ihrem Anwendungsbereich, nämlich in Entwicklungsprozessen von Systemen, noch im End-

ziel ihrer Anwendung, nämlich der Reproduktion der Entwicklungsprozesse von Systemen. 

Der Unterschied ist nach seiner Auffassung im bearbeiteten Material sowie in der unter-

schiedlichen unmittelbaren Aufgabe des ‚Theoretikers‘ und des ‚Historikers‘ zu finden: 

„Der ‚Theoretiker‘ hat es vor allem und hauptsächlich mit strukturell gegebenen Formen des 

Systems im fixierten Zustand (meist im [313] Resultat-Zustand, d. h. im Zustand, der dem 

Forscher unmittelbar gegeben ist) zu tun. Doch das Endziel seiner Forschung ist die Repro-

duktion nicht dieser Struktur des Resultat-Zustands für sich genommen, außerhalb jeder Be-

ziehung zu den historischen Entwicklungsprozessen, sondern gerade des Entwicklungspro-

zesses des Systems im ganzen. Deshalb besteht die unmittelbare Aufgabe der Forschung hier 

darin, den gegebenen strukturellen Zustand des Systems als Resultat in der Entwicklung des 

Systems im ganzen zu reproduzieren, d. h. als historisch entstandenen und sich entwickelt 

habenden und folglich in der Gegenwart sich entwickelnden Zustand.“
250

 Der ‚Historiker‘ 

„hat es vor allem und hauptsächlich mit genetisch gegebenen Formen des Systems in der 

Reihe der einander ablösenden Zustände zu tun. Und weil das Endziel seiner Forschung die 

Reproduktion nicht dieser einfachen Aufeinanderfolge von Formen für sich genommen ist, 

sondern des historischen Entwicklungsprozesses des Systems im ganzen, besteht die unmit-

telbare Aufgabe der Forschung hier darin, die historischen und strukturellen Zusammenhänge 

zwischen den genetisch gegebenen Formen des Systems, die Zusammenhänge, die zu einem 

bestimmten Resultat in der Entwicklung des Systems führen, zu reproduzieren“
251

. 

Vom Resultat der Anwendung der historischen Methode, also von der historischen Art und 

Weise der Reproduktion der Entwicklung eines Systems erwartet B. A. Grušin eine Repro-

duktion der genetisch gegebenen Bestandteile des Systems, der Fakten und Ereignisse aus der 

Geschichte des Systems 

1. als Entwicklungsprozeß, also in ihren historischen Abhängigkeiten und Zusammenhängen, 

2. als Entwicklungsprozeß des Systems, also in ihrer Rolle als Bausteine des Systems in sei-

nen jeweiligen Zuständen, 

3. als konkret-historische Erscheinungsform des objektiven gesetzmäßigen Entwicklungs-

prozesses.
252

 

Im zuletzt genannten Merkmal kommt ein Charakteristikum der marxistisch-leninistischen 

historischen Methode zum Ausdruck: Die historischen Fakten und Ereignisse sind als Er-

scheinungsform, nicht als das Wesen der Sache zu betrachten, und zwar als Erscheinungs-

[314]form eines objektiven gesetzmäßigen Prozesses, der seinerseits das Wesen dieser Er-

scheinungsform bildet. Ähnlich äußert sich T. Pavlov, wenn er feststellt, „daß in historischer 

Form zu schreiben nicht einfach bedeutet, Ereignisse in chronologischer Ordnung aneinan-
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derzureihen, sondern zu verfolgen, wie in den an allen möglichen Zufälligkeiten und Abwei-

chungen reichen historischen Ereignissen ein bestimmtes gesellschaftliches Gesetz in Er-

scheinung tritt“
253

. 

Heißt das nun, daß die Erkenntnis der objektiven Gesetzmäßigkeiten mit Hilfe der logischen 

Methode erfolgt und daß die historische Methode nur dazu da ist, diese Gesetzmäßigkeiten in 

der Fülle der konkreten Erscheinungen wiederzuentdecken? 

In der Tat dient die historische Methode nach B. A. Grušin der „Erforschung der Geschichte 

des Objekts zum Zweck der Prüfung der Resultate der logischen Methode, aber auch zum 

Zweck der Popularisierung dieser Resultate“
254

. Wesentlich wichtiger aber sei sie dann, 

„wenn die Struktur des Systems noch nicht erforscht ist, und wenn man zur Reproduktion des 

Entwicklungsprozesses des Systems nur den Weg der Erforschung seiner Genese gehen 

kann“
255

. Angenommen, B. A. Grušin hat recht mit seiner Behauptung, daß in einem solchen 

Fall die logische Methode nicht anwendbar ist, dann muß man der historischen Methode zu-

gestehen, daß sie nicht nur dazu verwendet werden kann, bereits bekannte Gesetzmäßigkeiten 

wiederzufinden, zu prüfen, zu illustrieren und in ihrer Erscheinungsform zu beschreiben, 

sondern daß sie auch geeignet ist, noch nicht bekannte Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. An-

dernfalls würde man sie zu einem Verfahren degradieren, das der logischen Methode ledig-

lich das empirische Material liefert, das diese dann theoretisch verarbeitet. 

Die Lösung dieser Probleme ist schon deshalb so schwierig, weil logische und historische Me-

thode eine Einheit bilden, nicht nur von ihren theoretischen Voraussetzungen her, sondern vor 

allem auch in ihrer Anwendung, wobei im einen Falle die erste, im anderen die zweite domi-

niert. Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, daß man in wissenschaftlichen Arbeiten selten 

explizite Hinweise darauf findet, [315] mit welchen methodischen Mitteln die dargestellten 

Forschungsergebnisse erzielt wurden. Schließlich besteht eine Schwierigkeit darin, daß die 

historische Methode im Hinblick auf ihre Bestandteile, ihre Struktur usw. bisher wenig unter-

sucht ist. Die historische Methode, schreibt N. P. Francuzova, habe noch keine ähnlich allge-

mein anerkannte Analyse ihrer Struktur erfahren wie etwa induktive und deduktive Methode.
256

 

Sie selbst hat sich recht ausführlich mit dieser Problematik beschäftigt. Es dürfte deshalb von 

Interesse sein, eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. Sie versteht 

die historische Methode als eine bestimmte Folge von Etappen des historischen Erkennens 

und der Auswahl der jeweils charakteristischen logischen Verfahren. In allgemeiner Form 

sieht diese Folge von Etappen folgendermaßen aus: 

1. Analyse der „Spuren der Vergangenheit“; 

2. Klärung der Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Wissen über gegenwärtige 

Prozesse bei der Rekonstruktion der Vergangenheit; 

3. Rekonstruktion einzelner historischer Ereignisse, Formulierung historischer Fakten mit 

Hilfe des Wissens über gegenwärtige Prozesse; 

4. Betrachtung des Entwicklungsprozesses im ganzen, seine Einteilung in Entwicklungsetap-

pen, Klärung der Gesetze, nach denen die einzelnen Etappen funktionieren und ineinander 

übergehen, Klärung der Entwicklungstendenzen.
257
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Auf die hier sichtbare Komplexität der historischen Methode verweist auch E. Engelberg, 

wenn er von einer historischen Methode ersten, zweiten und dritten Grades spricht.
258

 Bei der 

Durchführung historischer Untersuchungen braucht man ein ganzes Arsenal der unterschied-

lichsten Methoden, Verfahren, Techniken, angefangen von spezifisch empirischen Untersu-

chungsverfahren (einschließlich quantitativer) bis hin zu den allgemeinwissenschaftlichen 

Methoden der Analyse und Synthese, der Abstraktion und Verallgemeinerung, des logischen 

Schließens, der Begriffs- und Theorienbildung usw. Dabei [316] gibt es Unterschiede in der 

Auswahl, im Gewicht der einzelnen Methoden usw., in der Reihenfolge ihres Einsatzes und 

in ihrer Kombination, die durch die Spezifik des jeweiligen Gegenstandes und des angestreb-

ten Ziels bedingt sind. Dabei gibt es nicht nur Unterschiede zwischen historischen Untersu-

chungen der Geschichte des Menschen und der der Natur, sondern auch innerhalb dieser Ge-

biete wird man nicht nach einem einheitlichen Schema verfahren können. Doch das jeweils 

richtige, dem Gegenstand angemessene Vorgehen ergibt sich nicht automatisch. Gerade we-

gen der außerordentlichen Kompliziertheit der zu untersuchenden Prozesse und der Mannig-

faltigkeit ihrer wechselseitigen Zusammenhänge mit früheren, gleichzeitigen und späteren 

Prozessen, wegen der Kompliziertheit der objektiven Dialektik von Struktur und Entwicklung 

der untersuchten Objekte und nicht zuletzt wegen der Gefahren, die aus der Arbeitsteilung in 

der Wissenschaft erwachsen, braucht auch der ‚Historiker‘ eine weltanschauliche Orientie-

rung durch Theorie, Methode und Methodologie einer wissenschaftlichen Philosophie.
259

 

Engels charakterisiert die logische Methode als Methode der Darstellung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse – er spricht, wie gesagt, in diesem Zusammenhang auch von logischer Entwick-

lung und logischer Behandlungsweise – einschließlich der Kritik der vorhandenen Literatur 

zum Thema. Sie führt zu einem geistig konkreten Abbild des dargestellten Gegenstands – 

nicht zufällig wurde ein Teil von Engels’ Charakterisierung der logischen Methode bereits im 

Zusammenhang mit dem Prinzip des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten zitiert. 

Dieselbe Aufgabe hätte im Prinzip auch die historische Methode erfüllen können; sie war 

jedoch im gegebenen Zusammenhang aus mehreren Gründen nicht angebracht, insbesondere 

weil Vorarbeiten fehlten und weil eine historische Darstellung zwar populärer, aber weniger 

auf das wesentliche konzentriert gewesen wäre.
260

 

In der gegenwärtigen marxistisch-leninistischen Literatur werden logische und historische 

Methode nicht nur als Methoden der Darstellung verstanden, sondern auch als Untersu-

chungs- oder Forschungsmethoden. Untersuchung und Darstellung sind natürlich nicht scharf 

voneinander zu trennen; dennoch haben beide ihre [317] Spezifik. Marx schreibt: „Die For-

schung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu 

analysieren und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann 

die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden.“
261

 Engels skizziert den Gang der 

Darstellung, nicht den der Forschung. Die Forschung hat unterschiedliches Material zu er-

bringen, je nachdem, ob eine logische oder eine historische Darstellung beabsichtigt ist, und 

verläuft dementsprechend auch unterschiedlich. Aus dieser Sicht ist es durchaus sinnvoll, 

nicht nur logische und historische Darstellungsmethode, sondern auch logische und histori-

sche Forschungsmethode zu unterscheiden. 

Die Frage, ob logische und historische Methode philosophische oder nicht-philosophische 

Methoden sind, läßt sich nur mit dem Blick auf ihre theoretische Grundlage beantworten. 

Wenn man Engels’ Charakterisierung der logischen Methode in dieser Hinsicht analysiert, 
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erkennt man in ihr eindeutig den philosophisch-materialistischen Standpunkt in bezug auf die 

Theorie als „Spiegelbild“, als Widerspiegelung des Objekts und seiner Gesetze und zweitens 

die dialektisch-materialistische Entwicklungsauffassung, in der der Begriff des Widerspruchs 

eine wesentliche Rolle spielt. Die auf den zitierten Text folgenden Passagen zur politischen 

Ökonomie haben mit einer Begründung der logischen Methode nichts zu tun, sondern bezie-

hen sich bereits auf die Anwendung dieser Methode durch Marx. Es scheint mir also gerecht-

fertigt, die logische Methode als philosophische Methode, als Methode der materialistischen 

Dialektik anzusehen. Dasselbe müßte für die historische Methode gelten. Ihr Verhältnis zur 

(allgemeinen) dialektisch-materialistischen Methode genauer zu bestimmen – ob sie Aspekte, 

Seiten o. ä. dieser oder relativ selbständige philosophische Methoden sind, ob sie spezifische 

Konkretisierungen dieser sind oder aus der Theorie direkt begründet werden usw. – steht der 

dialektisch-materialistischen Methodologie noch bevor. Aber diese Problematik, so interes-

sant sie theoretisch ist, scheint mir weniger wichtig als die klarere Bestimmung der Forde-

rungen, des Anwendungsbereichs, des Ziels usw. der logischen und der historischen Metho-

de. Die Realisierung dieser Aufgabe ist wohl auch die beste Grundlage, um der Lösung des 

zuerst genannten Problems näherzukommen. 

Unter der Voraussetzung der hier angenommenen Analogie zwi-[318]schen logischer und 

historischer Methode kann man im Hinblick auf ihre theoretische Grundlage davon ausgehen, 

daß beide weder spezifisch historisch-materialistische Methoden noch ausschließlich auf die 

Gesellschaft anwendbar sind. Wohl aber bedürfen sie, wenn sie auf die Gesellschaft ange-

wandt werden sollen, einer Konkretisierung, die der Spezifik der Gesellschaft gerecht wird. 

Die notwendige theoretische Grundlage dafür bietet der historische Materialismus. Konkreti-

sierung ist hier im Sinne dessen gemeint, wie Lenin die dialektisch-materialistische Methode 

in ihrer Anwendung auf die Gesellschaft charakterisiert: „Als dialektische Methode bezeich-

neten Marx und Engels – im Gegensatz zur metaphysischen – nichts anderes als die wissen-

schaftliche Methode in der Soziologie, die darin besteht, daß die Gesellschaft als ein lebendi-

ger, in ständiger Entwicklung begriffener Organismus betrachtet wird ...‚ dessen Untersu-

chung die objektive Analyse der Produktionsverhältnisse erfordert, die die gegebene Gesell-

schaftsformation bilden, die Erforschung der Gesetze, nach denen sie funktioniert und sich 

entwickelt“, wobei „alles darauf hinausläuft, die soziale Evolution als einen naturgeschichtli-

chen Entwicklungsprozeß ökonomischer Gesellschaftsformationen zu betrachten“
262

. 

Zusammenfassende Bestimmungen der logischen und der historischen Methode sollten auf-

einander abgestimmt sein, den Unterschied, aber auch den Zusammenhang beider zum Aus-

druck bringen. Aus dieser Sicht schlage ich folgende Bestimmungen vor: 

Die logische Methode dient der logisch-systematischen Darstellung eines sich entwickelnden 

Gegenstandes in seinen historisch entstandenen inneren und äußeren gesetzmäßigen Zusam-

menhängen und seiner gesetzmäßigen Perspektive. Sie fordert die Erklärung des Gegenstan-

des, seiner Beziehungen, seiner Struktur usw. aus der Entwicklung des Gegenstandes selbst, 

aus der objektiven Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung unter Abstraktion vom Unwesentli-

chen, von den Zufällen, vom Einzelnen in dieser Entwicklung. Sie fordert die Darstellung des 

Real-Logischen als das Logische des Real-Historischen. 

Die logische Methode steht im unversöhnlichen weltanschaulichen Gegensatz zu jeder meta-

physischen oder auch idealistischen philosophischen Methode, insbesondere zu solchen, die 

eine Leugnung [319] der Entwicklung voraussetzen oder eine Reduktion von Entwicklung 

auf bloßes quantitatives Wachstum. 
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Die logische Methode unterscheidet sich von allgemeinen oder fachspezifischen Methoden, 

die geeignet sind, entweder das Logische (z. B. im Sinne der Struktur des Gegenstands) oder 

das Historische (z. B. im Sinne reiner Chronologie) unter Abstraktion vom jeweils anderen zu 

erfassen. Sie ist aber vereinbar mit derartigen Methoden und setzt die Ergebnisse ihrer An-

wendung voraus. Sie fordert die Verarbeitung dieser Ergebnisse entsprechend dem Prinzip 

der Einheit des Logischen und des Historischen, wobei in der Darstellung das Logische do-

miniert. 

Die historische Methode dient der folgerichtigen Darstellung der gesetzmäßigen Entstehung 

und Entwicklung eines sich entwickelnden Gegenstandes. Sie fordert die Darstellung der Er-

scheinung im Zusammenhang mit ihrem Wesen, des Zufälligen in seinem Zusammenhang 

mit dem Notwendigen, des Einzelnen in seinem Zusammenhang mit dem Allgemeinen, die 

Erklärung des tatsächlichen Verlaufs der Entwicklung aus ihrer immanenten Gesetzmäßig-

keit. Sie fordert die Darstellung des Real-Historischen als des Real-Logischen in seinen histo-

rischen Formen. 

Auch sie steht im unversöhnlichen weltanschaulichen Gegensatz zu jeder metaphysischen 

oder auch idealistischen philosophischen Methode, insbesondere zu solchen, die auf einer 

Verabsolutierung der Erscheinung, des Zufälligen oder auch des Einzelnen beruhen. 

Zu den erwähnten allgemeinen und fachspezifischen Methoden steht sie im selben Verhältnis 

wie die logische Methode. Sie fordert die Verarbeitung der Ergebnisse aus der Anwendung 

dieser nicht-philosophischen Methoden entsprechend dem Prinzip der Einheit des Logischen 

und des Historischen, wobei in der Darstellung das Historische dominiert. 

Auf der Grundlage dieser Bestimmungen der logischen und der historischen Methode kann 

man sagen, daß sie beide geeignet sind, das Prinzip der Einheit des Logischen und des Histo-

rischen in allen vier eingangs skizzierten Aspekten zu realisieren. Sie orientieren auf die Er-

fassung des Real-Logischen und des Real-Historischen in ihrer Einheit und damit auf die 

Übereinstimmung, die Einheit des ideellen Abbilds mit dem objektiv realen Gegenstand. Sie 

orientieren – mit unterschiedlichen Schwerpunkten – auf die Einheit von Theorie und Ge-

schichte des Gegenstands, auf die Einheit von theoretischem und historischem Denken. [320] 

4.3.4. Ebenen der Methodologie 

Unter marxistisch-leninistischen Philosophen ist heute weitgehend anerkannt, daß die philo-

sophische Methodologie nicht alle methodologischen Probleme zum Gegenstand hat. Gele-

gentlich wird noch gesagt, die Methodologie sei notwendigerweise eine philosophische Dis-

ziplin und einzelwissenschaftliche Methodologien als spezielle nicht-philosophische Dis-

ziplinen gebe es nicht, aber dabei wird die Existenz verschiedener Ebenen der Untersuchung 

methodologischer Fragen und sogar verschiedener spezieller Methodentheorien zugestan-

den.
263

 Es wird von Typen und Ebenen einer methodologischen Analyse der Wissenschaft 

gesprochen
264

, aber auch von Ebenen der Methodologie.
265

 Schließlich ist auch von einzel-

wissenschaftlichen Methodologien die Rede, z. B. von einer Methodologie der Rechtswissen-

schaft
266

 und einer Methodologie der Linguistik
267

. 

Die Veränderungen, die sich in den letzten Jahren in der Terminologie vollzogen haben, sind 

meines Erachtens Ausdruck der wachsenden Einsicht in die Notwendigkeit methodologischer 
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Untersuchungen und in die damit verbundenen Probleme sowie eines Erkenntnisfortschritts 

auf diesem Gebiet. Dabei hat freilich nicht alles, was in jüngster Zeit als methodologisch be-

zeichnet wird, etwas mit Methodologie zu tun. Aber es geht nicht so sehr um Termini, 

obwohl ihre Wahl keineswegs nebensächlich ist, sondern vor allem um den Inhalt. Die Frage 

ist, worin sich philosophische Methodologie und – sagen wir zusammenfassend – nichtphilo-

sophische Methodologie unterscheiden und wie sie miteinander zusammenhängen. 

In der Diskussion über mögliche Ebenen der Methodologie geht man in der Regel von einer 

Klassifikation der gegenwärtig bekannten Methoden nach dem Grad ihrer Allgemeinheit bzw. 

nach dem Umfang ihres Anwendungsbereichs aus: 1. philosophische Methoden, 2. allgemeine 

oder allgemeinwissenschaftliche Methoden, 3. gegenstands- oder fachspezifische Methoden. 

Die philosophischen Metho-[321]den lassen sich ohne weiteres der philosophischen Methodo-

logie und die fachspezifischen Methoden den jeweiligen Fachgebieten zuordnen. Einen Streit-

punkt bildet aber die Einordnung der allgemeinen Methoden. Eine allgemeine Methodologie 

zwischen der Philosophie und den Einzelwissenschaften, die diese Methoden zum Gegenstand 

haben könnte, gibt es nicht. Deshalb wird von einigen gefordert, sie zu entwickeln. Andere 

wenden sich dagegen und rechnen die allgemeinen Methoden zum Gegenstandsbereich der 

philosophischen Methodologie. Formal-logische, mathematische und ähnliche Methoden lassen 

sich aber schwerlich als philosophische nachweisen. Wie aber soll man dann begründen, daß 

sie zum Gegenstandsbereich der philosophischen Methodologie gehören? Ein möglicher Aus-

weg aus der Schwierigkeit scheint darin zu bestehen, die allgemeinen Methoden unter einem 

bestimmten Aspekt der Philosophie, unter anderen Aspekten anderen Wissenschaften zuzuord-

nen. V. A. Štoff untergliedert die allgemeinen Methoden zunächst in interdisziplinäre und all-

gemeinwissenschaftliche. Die ersteren gründen sich auf Gesetzmäßigkeiten, die verschiedenen 

Gegenstandsbereichen gemeinsam sind; zu diesen Methoden zählt er bestimmte kybernetische 

Methoden, die semiotischen Methoden und bestimmte Methoden der Mathematik. Die letzteren 

sind in ausnahmslos allen Wissenschaften anwendbar; zu ihnen rechnet er die axiomatische 

Methode und die moderne induktive Methode.
268

 Bereits diese Unterteilung ist meines Erach-

tens anfechtbar. Aber das ist hier nicht wesentlich; vielmehr geht es um folgendes: Die allge-

meinwissenschaftlichen Methoden sind nach V. A. Štoffs Auffassung im Unterschied zu den 

interdisziplinären, Gegenstand der philosophischen Methodologie, weil sie offensichtlich oder 

verborgen ihre theoretische Grundlage in bestimmten philosophischen Prinzipien, Kategorien 

und Gesetzen haben.
269

 Eine Begründung der axiomatischen Methode allein durch philosophi-

sche Aussagen halte ich für ausgeschlossen, obwohl in die Begründung zweifellos philosophi-

sche Aussagen eingehen. V. A. Štoff will einem derartigen Einwand möglicherweise im voraus 

begegnen; er erklärt nämlich, daß die allgemeinwissenschaftlichen Methoden auch Gegenstand 

spezialwissenschaftlicher Untersuchung, Begründung und Bearbeitung sind, wie das z. B. in 

der Logik, der Kybernetik oder Theorie der [322] Modellierung, der Mathematik, der Statistik 

usw. geschieht.
270

 Er faßt zusammen: „Wenn die Spezialwissenschaften – Logik, Mathematik 

und andere – zur Entwicklung und Vervollkommnung der technischen, operational-praktischen 

Form der allgemeinwissenschaftlichen Methoden beitragen, so erhalten sie erst in der Philoso-

phie ihre ideell-theoretische, weltanschauliche, ontologische und gnoseologische Begrün-

dung.“
271

 Mir scheint, daß hier die Bedeutung der Logik usw. erheblich unterschätzt wird und 

daß gerade diese Wissenschaften die eigentliche theoretische Grundlage bestimmter allge-

meinwissenschaftlicher Methoden liefern. Eine philosophisch-weltanschauliche Analyse und 

Begründung der allgemeinwissenschaftlichen Methoden ist natürlich nur durch die Philosophie 

möglich, aber das gilt für alle Methoden, die überhaupt von philosophisch-weltanschaulichem 
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Interesse sind. Der Grad der Allgemeinheit ist offenbar auch im Falle der Methoden kein hin-

reichendes Kriterium für die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Philosophie. 

Die Lösung der Problematik, die hier zur Diskussion steht, ist meines Erachtens nur zu fin-

den, wenn man Methode und Methodologie in der Entwicklung sieht. In der Vergangenheit 

gehörten die Ausarbeitung, Untersuchung und Begründung von Methoden zunächst im we-

sentlichen zum Aufgabenbereich der Philosophie. Eine Ausnahme bildeten von vornherein 

die Methoden der Mathematik. Mit dem Differenzierungsprozeß, in dem sich weitere selb-

ständige Wissenschaften herausbildeten, war auch die Herausbildung fachspezifischer Me-

thoden verbunden. Die allgemeinen Methoden blieben weiterhin Gegenstand der Philosophie 

und wurden von den Einzelwissenschaften übernommen und genutzt. In jüngster Zeit wurden 

und werden allgemeine Methoden wie die der Systemanalyse, der Modellierung u. a. im we-

sentlichen außerhalb der Philosophie entwickelt. Die formale Logik, die ursprünglich fester 

Bestandteil der Philosophie war und seit dem 19. Jahrhundert innerhalb der Mathematik eine 

wesentliche Weiterentwicklung erfahren hatte, wurde inzwischen zur selbständigen Disziplin; 

und damit schieden auch die formal-logischen Methoden aus dem Gegenstandsbereich der 

philosophischen Methodologie aus. 

Wie sind diese Tatsachen zu interpretieren? Es haben sich innerhalb der Philosophie nicht nur 

Wissensgebiete, Ansätze zu Theorien [323] herausgebildet, die bei einem bestimmten Ent-

wicklungsstand und entsprechenden gesellschaftlichen Bedürfnissen und objektiven Bedin-

gungen aus der Philosophie ausschieden und sich zu selbständigen Wissenschaften entwickel-

ten. In der Philosophie wurden auch Methoden bzw. Ansätze zu Methoden entwickelt, die in 

ihr philosophisch-theoretisch begründet wurden, aber ihre spezifische theoretische Grundlage 

noch nicht hatten. In einigen Fällen wurden in jüngster Zeit außerhalb der Philosophie Theo-

rien erarbeitet, die als eine solche spezifische Grundlage von Methoden bzw. Ansätzen zu 

Methoden geeignet sind, womit diese aus der Philosophie ausschieden und vervollkommnet 

werden konnten. Das betrifft z. B. das Systemdenken; Ansätze bzw. Formen des Systemden-

kens in der Geschichte der Philosophie sind überzeugend nachgewiesen. Aus dieser Sicht 

kann man annehmen, daß der Prozeß der Herausbildung von Wissenschaften, ausgehend von 

in der Philosophie entwickelten, aber nicht eigentlich philosophischen Methoden, noch nicht 

abgeschlossen ist. Ob sich in diesem Prozeß durch Integration der entsprechenden Wissen-

schaften eine allgemeine Methodologie herausbilden kann, läßt sich heute wohl noch nicht 

sagen. Die Annahme, daß eine (nicht-philosophische) allgemeine Methodologie in der Ge-

genwart existiert, sich entwickelt oder anzustreben ist, ist mit analogen Schwierigkeiten ver-

knüpft wie die Annahme einer Methodologie der Gesellschaftswissenschaften als relativ selb-

ständiger philosophischer Disziplin. Deshalb ist auch R. Moceks Auffassung, die (!) Metho-

dologie gehöre zu einer Reihe aus umfassenderen Wissenschaftsdisziplinen ausgegliederten 

Spezialrichtungen, die sich aber inzwischen weitgehend profiliert und teilweise verselbstän-

digt haben
272

, entschieden zu bestreiten. Nicht zu bestreiten ist, daß die Wissenschaftswissen-

schaft aus ihrer Sicht auch die Methoden der Wissenschaften zum Gegenstand hat. Wie ir-

gendeine andere Einzelwissenschaft darf sie aber nicht den Anspruch erheben, weil sie ihn 

nicht erfüllen kann, philosophische Methodologie zu sein oder zu ersetzen. 

Wenn es zutrifft, daß Theorie und Methode eine Einheit bilden, daß sich die Methode in der 

Wechselwirkung mit und auf der Grundlage der Theorie entwickelt, daß dies nicht im Selbst-

lauf geschieht, sondern im Ergebnis theoretischer Arbeit innerhalb der betreffenden Wissen-

[324]schaft selbst, dann muß man konsequenterweise anerkennen, daß jede Wissenschaft 

über eine eigene – mehr oder weniger ausgebaute – Methodologie verfügt. In dieser Hinsicht 
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gibt es keinen Unterschied zwischen der Philosophie und anderen Wissenschaften, zwischen 

philosophischer Methodologie und nicht-philosophischen Methodologien ebenso wie in den 

folgenden. Jede Wissenschaft wendet nicht nur die Methode an, die auf ihrer eigenen Theorie 

beruht, sondern auch Methoden, die in anderen Wissenschaften geschaffen werden. Dieses 

System der Methoden, die Methodik einer Wissenschaft, ist ebenfalls Gegenstand der Me-

thodologie dieser Wissenschaft selbst; denn es muß dem Gegenstand der Wissenschaft in 

seinem Zusammenhang mit den in ihr verfolgten Zielen entsprechen. In diesem Sinne defi-

niert z. B. L. Wagner die Methodologie der Rechtswissenschaft als „die Theorie der von ihr 

entsprechend der Spezifik ihres Gegenstandes angewandten Methoden“
273

. 

Der grundlegende Unterschied zwischen philosophischer Methodologie und nicht-

philosophischen Methodologien besteht darin, daß die erstere die philosophisch-

weltanschaulichen Grundlagen des Verhältnisses von Methode, Theorie und Gegenstand un-

tersucht, während die letzten diese philosophisch-weltanschaulichen Grundlagen zur Voraus-

setzung haben. Deshalb betrachtet W. Neumann die Methodologie der Linguistik „als ein 

Bindeglied zwischen der Philosophie, insbesondere der Erkenntnistheorie, der Wissenschafts-

theorie und den in der Sprachwissenschaft verwendeten Einzelmethoden“, und der Inhalt der 

linguistischen Methodologie ist für ihn „die theoretische Reflexion, die Beschreibung, Be-

wertung und Systematisierung der in der Linguistik gängigen Methoden unter dem Gesichts-

punkt des Marxismus-Leninismus.“
274

 In der nicht-philosophischen Methodologie wird somit 

die Weltanschauung über ihre philosophisch-methodologische Funktion, aber zugleich auch 

in ihrer methodischen Funktion wirksam, da die dialektisch-materialistische Methode in die 

Methodik der Fachwissenschaft eingeht. „Die [325] allgemeine philosophische Forschungs-

methode der Staats- und Rechtswissenschaft ist die dialektisch-materialistische Methode; 

zugleich ist sie Grundlage und Rahmen weiterer spezieller Methoden zur Erfassung der Ge-

setze von Staat und Recht als Gegenstand der Staats- und Rechtswissenschaft.“
275

 

Der Unterschied zwischen philosophischer Methodologie und nicht-philosophischen Metho-

dologien erweist sich zugleich als eine Grundlage der Verbindung zwischen marxistisch-

leninistischer Philosophie und den Einzelwissenschaften, damit aber auch der Einheit der 

Wissenschaften. 

Im Verhältnis der philosophischen Methodologie zu den nicht-philosophischen Methodologien 

ist noch eine Differenzierung erforderlich. Die Wissenschaften, in denen allgemeine Methoden 

entwickelt werden, und diese Methoden, soweit sie in diesen Wissenschaften angewandt wer-

den, stehen grundsätzlich im selben Verhältnis zur philosophischen Methodologie wie alle üb-

rigen. Aber diese Methoden können nicht nur in diesen Wissenschaften angewandt werden, 

sondern mehr oder weniger in allen. Damit erlangen sie einen zusätzlichen philosophischen 

Aspekt. Er ergibt sich nicht aus ihrer Allgemeinheit, sondern aus dem spezifischen Bezug der 

ihnen zugrunde liegenden Theorien zu ihrem Gegenstand, zur objektiven Realität. Diese Theo-

rien – formale Logik, Mathematik usw. – widerspiegeln bestimmte Aspekte der objektiven 

Realität als ganzer. Demgemäß sind die auf ihnen aufgebauten Methoden auch nur zur Erfas-

sung eben dieser Aspekte geeignet. Das Verhältnis dieser Aspekte zur objektiven Realität, zur 

Wirklichkeit insgesamt zu bestimmen, übersteigt das Leistungsvermögen dieser Wissenschaf-

ten, ist vielmehr eine spezifisch philosophisch-weltanschauliche Aufgabe. Auf dieser Grundla-

ge hat die philosophische Methodologie die Frage nach dem Erkenntniswert, nach dem 
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Leistungsvermögen der allgemeinen Methoden innerhalb des Gesamtsystems der Methoden, 

nach ihrem möglichen Beitrag zur Erkenntnis oder auch Veränderung der Wirklichkeit zu be-

antworten. Wenn sie ohne Rücksicht auf diese weltanschauliche Bewertung angewandt werden, 

können sie leicht zu einem verzerrten Abbild der Wirklichkeit führen. Eine Überschätzung oder 

Verabsolutierung der allgemeinen Methoden liegt weder in ihrer Natur noch in der ihrer theore-

tischen Grundlage. Sie hängt immer mit falschen weltanschaulichen Vorstellungen zusammen; 

sie wird [326] durch diese hervorgebracht und führt zu ihrer Bestärkung, bis ihre Begrenztheit 

unübersehbar wird. Im Grunde handelt es sich immer darum, daß die einer allgemeinen Metho-

de zugrunde liegende Theorie mitsamt dieser Methode als Weltanschauung verstanden und 

zum Maßstab für alle Wissenschaft und Praxis erhoben wird. Gegen diese Erscheinungsformen 

der Metaphysik, ob sie als logischer Positivismus, analytische Sprachphilosophie, Strukturalis-

mus oder weltanschauliche Systemtheorie auftreten, muß auch auf methodologischem Gebiet 

von Philosophen und Fachvertretern der Kampf geführt werden. Die materialistische Dialektik 

und die Methoden der Einzelwissenschaften ergänzen sich gegenseitig, wie L. F. Il’ičev 

schreibt, aber zwischen Dialektik und Metaphysik kann es nur das Verhältnis des gegenseitigen 

Ausschlusses, des prinzipiellen ideologischen Klassenkampfes geben.
276

 

Das Verhältnis der philosophischen Methodologie zu den nicht-philosophischen Methodolo-

gien ist sicher mit den hier gegebenen Bestimmungen nicht vollständig erfaßt. Gewiß sind die 

Aufgabengebiete nicht scharf voneinander abgegrenzt. Das ist wahrscheinlich gar nicht mög-

lich und wäre auch nicht wünschenswert. Denn das Verhältnis der Methodologien ist ein 

Verhältnis der Wechselwirkung und das Verhältnis der Methodologen ein Verhältnis der Zu-

sammenarbeit auf der Grundlage der gemeinsamen marxistisch-leninistischen Weltanschau-

ung und der ihr entsprechenden Ziele. Es werden Erkenntnisse, aber auch Anforderungen 

ausgetauscht. Eine Anforderung an die marxistisch-leninistische philosophische Methodolo-

gie, an den dialektischen und historischen Materialismus soll abschließend noch genannt 

werden. K. A. Mollnau bemerkt, daß in Begriffsbestimmungen häufig die juristische Metho-

dologie auf die Methode zur Erforschung des Rechts beschränkt wird, nach seiner Meinung 

aber „müssen auch die Methoden entwickelt und untersucht werden, die rechtswissenschaftli-

che Erkenntnisse in die gesellschaftliche Praxis überführen helfen“
277

. Analoge Überlegungen 

finden sich zunehmend bei Vertretern anderer marxistisch-leninistischer Gesellschaftswissen-

schaften. Mit der weiteren Entwicklung der sozialistischen Ge-[327]sellschaft wachsen die 

Anforderungen an die Leitung gesellschaftlicher Prozesse, an die Umsetzung von Erkenntnis-

sen in praktisches Handeln. Zu den notwendigen theoretischen Grundlagen gehört auch die 

marxistisch-leninistische philosophische Methodologie. Meines Erachtens müssen deshalb, 

ohne deshalb die Methoden der Erkenntnis zu vernachlässigen, die Methoden des praktischen 

Handelns, der praktischen Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit wesentlich mehr 

Aufmerksamkeit finden einschließlich der dialektisch-materialistischen Methode als Anlei-

tung zum Handeln im Sinne des Marx-Wortes: „Die Philosophen haben die Welt nur ver-

schieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“
278

 [328] 
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Zusammenfassung 

Die materialistische Dialektik als Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Ent-

wicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens, als Wissenschaft 

des Gesamtzusammenhangs ist philosophische, also weltanschauliche Wissenschaft. Sie ist 

organische Einheit von Materialismus und Dialektik und deshalb mit dem dialektischen Ma-

terialismus identisch. 

Die materialistische Dialektik bildet mit dem historischen Materialismus eine unauflösliche 

Einheit, in der sich genetisch und systematisch beide gegenseitig voraussetzen und einander 

ergänzen zur marxistisch-leninistischen Philosophie. 

Die materialistische Dialektik durchdringt die übrigen Bestandteile des Marxismus-Leninismus 

und ist zugleich deren philosophische Verallgemeinerung. Sie stützt sich auf die Erkenntnisse 

aller übrigen Wissenschaften und auf die Erfahrungen des Kampfes der Arbeiterklasse um die 

Erfüllung ihrer historischen Mission. Andererseits dient sie als philosophisch-weltanschauliche 

Orientierung der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten bei der weiteren Erkenntnis und zielge-

richteten praktischen Umgestaltung der Wirklichkeit. Dies geschieht über ihre verschiedenen 

Funktionen, darunter ihre Funktionen als Theorie, als Methode und als Methodologie. 

Die materialistische Dialektik bildet – wie jede Wissenschaft –eine Einheit von Theorie und 

Methode. Ihre Spezifik – im Verhältnis zu anderen Wissenschaften – besteht vor allem darin, 

daß sowohl die dialektisch-materialistische Theorie als auch die dialektisch-materialistische 

Methode weltanschaulicher Natur sind. 

Die dialektisch-materialistische Theorie verfügt über alle Eigenschaften und erfüllt alle Auf-

gaben, die einer wissenschaftlichen Theorie allgemein zugeschrieben bzw. zugeordnet wer-

den. Sie ist ein System logisch miteinander verknüpfter Aussagen und Begriffe (Kategorien) 

und widerspiegelt als solches ihren Gegenstand in gedanklicher [329] Form einheitlich und 

zusammenhängend. Die in ihr vereinigten Erkenntnisse beruhen auf der Gesamtgeschichte 

des menschlichen Erkennens, auf den Ergebnissen der Wissenschaft der Gegenwart und auf 

den Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung. Ihre Erkenntnisse wurden und wer-

den mit Hilfe der dialektisch-materialistischen Methode und anderen wissenschaftlichen Mit-

teln und Methoden gewonnen und bewiesen. 

Die Erkenntnisse der dialektisch-materialistischen Theorie sind – wie die jeder anderen wis-

senschaftlichen Theorie – nicht Selbstzweck, sondern ideelle Voraussetzung weiterer Er-

kenntnis und praktischer Einwirkung auf ihren Gegenstand. Dazu bedürfen diese Erkenntnis-

se einer Umsetzung in eine Methode, in eine Anleitung zum Denken und praktischen Han-

deln, in die dialektisch-materialistische Methode. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist die allgemeine marxistisch-leninistische philo-

sophische Methode des Erkennens, und zwar des Erkennens um des praktischen Handelns 

willen, letztlich um der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft willen durch die Arbei-

terklasse, und sie ist die allgemeine philosophische Methode dieses Prozesses selbst; sie ist 

die allgemeine philosophische Methode des Kampfes der Arbeiterklasse um die Erfüllung 

ihrer welthistorischen Mission. 

Die dialektisch-materialistische Methode beruht auf der Erkenntnis der allgemeinen Bewe-

gungs- und Entwicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des Denkens, und sie orien-

tiert das praktische und geistige Handeln des Menschen auf allen Gebieten seiner Tätigkeit in 

Übereinstimmung mit diesen allgemeinen objektiven Gesetzen. 

Die dialektisch-materialistische Methode widerspiegelt den Gegenstand der dialektisch-

materialistischen Theorie, aber nicht als solchen, sondern im Hinblick auf die durch die ob-
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jektiven Interessen und Bedürfnisse bedingten Ziele des Subjekts. Diese Ziele sind letztlich 

die durch keinerlei Klasseninteressen behinderte zunehmende Erkenntnis der natürlichen und 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit und die praktische Umgestaltung der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit zur klassenlosen kommunistischen Gesellschaft. Durch diese Zielstellung ist die 

Arbeiterklasse als das denkende und praktisch handelnde Subjekt bestimmt, das sich dieser 

Methode bedient, da sie die Klasseninteressen der Arbeiterklasse widerspiegelt und zu reali-

sieren geeignet ist. Die objektiven Interessen der Arbeiterklasse stimmen mit den objektiven 

Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung überein. [330] Dementsprechend hat die dialek-

tisch-materialistische Methode ihre theoretische Grundlage nicht nur in der dialektisch-

materialistischen Theorie, sondern zugleich auch in der historisch-materialistischen Theorie, 

die die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft zum Gegenstand hat. 

Die dialektisch-materialistische Methode steht im unüberbrückbaren weltanschaulichen Ge-

gensatz zu jeder metaphysischen oder auch idealistischen philosophischen Methode. Als ma-

terialistische Methode entspricht sie dem Primat der Materie gegenüber dem Bewußtsein; als 

dialektische Methode entspricht sie zugleich der Dialektik der natürlichen und der gesell-

schaftlichen Wirklichkeit einschließlich der des Bewußtseins. In Übereinstimmung mit diesen 

ihren Wesenszügen und als Konsequenz aus den Erkenntnissen über die Rolle der Arbeiter-

klasse in der Geschichte ist sie zugleich objektiv und parteilich, kritisch und revolutionär. 

Die dialektisch-materialistische Methode ist ein System methodischer oder regulativer Prin-

zipien, die der Zielstellung der Methode als ganzer dienen und ihre Begründung einzeln und 

in ihrer Gesamtheit in der philosophischen Theorie finden. Lenins „Elemente der Dialektik“ 

können – mit gewissen Ergänzungen – als System dieser Prinzipien verstanden und interpre-

tiert werden. 

Die Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode erfolgt immer in einem dem je-

weiligen Gegenstand und Ziel der Anwendung entsprechenden System von Methoden, wobei 

die dialektisch-materialistische Methode vor allem als philosophisch-weltanschauliche Orien-

tierung wirksam wird. 

Dialektisch-materialistische Methode und dialektisch-materialistische Theorie bilden eine 

Einheit von Gegensätzen, die sich gegenseitig ausschließen, sich zugleich aber wechselseitig 

voraussetzen, bedingen und ineinander umschlagen, also eine sich entwickelnde Einheit von 

Gegensätzen. Diese Einheit ist entwicklungs- und strukturbestimmend für die materialistische 

Dialektik. Dialektisch-materialistische Theorie und Methode existieren und entwickeln sich 

nur gemeinsam; ihre Trennung oder die Verselbständigung einer von beiden würde nicht nur 

zu ihrer Deformation und Stagnation führen, sondern zu der der materialistischen Dialektik 

überhaupt und hätte negative weltanschauliche Konsequenzen für den Marxismus-

Leninismus insgesamt. 

Als Theorie ist die materialistische Dialektik zugleich allgemeine philosophische Theorie der 

Methode, Methodologie. Sie ist Theorie [331] der allgemeinen marxistisch-leninistischen 

philosophischen Methode und allgemeine philosophische Theorie der Methoden des Erken-

nens und praktischen Handelns überhaupt. 

Gegenstand der dialektisch-materialistischen Methodologie sind die dialektisch-

materialistische Methode, die Methodik (das Methodensystem) des dialektischen Materialis-

mus selbst und der philosophisch-weltanschauliche Aspekt der nicht-philosophischen Metho-

den zur Erkenntnis und praktischen Veränderung der Wirklichkeit. 

Auf der dialektisch-materialistischen Methodologie sind die Ausarbeitung, Darstellung und 

Begründung der dialektisch-materialistischen Methode, der methodischen Forderungen, die 

sich aus den Aussagen und Kategorien der dialektisch-materialistischen Theorie ergeben, und 
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die Lösung der philosophisch-methodologischen Probleme von Methoden allgemein, insbe-

sondere der Widerspiegelungs- und der Begründungsproblematik, sowie die Kritik idealisti-

scher und metaphysischer Methodologieauffassungen. 

Gegenstand und Aufgaben der dialektisch-materialistischen Methodologie überschneiden 

sich mit denen der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie, insbesondere in bezug auf 

die philosophisch-weltanschauliche Widerspiegelungs- und Begründungsproblematik von 

Methoden. 

Die materialistische Dialektik bildet auch als Methodologie eine untrennbare Einheit mit dem 

historischen Materialismus. Er gehört nicht nur zur theoretischen Grundlage der dialektisch-

materialistischen Methode, sondern muß auch bei der Anwendung der dialektisch-

materialistischen Methode unbedingt herangezogen werden, wenn davon die Gesellschaft 

berührt wird. Diese Einheit ist ferner sowohl für die Bearbeitung allgemeiner philosophisch-

methodologischer Probleme als auch für die Kritik bürgerlicher Methodologieauffassungen 

unabdingbar. 

Die historisch-materialistische Theorie ist ihrerseits Methodologie. Zu ihrem Aufgabengebiet 

gehört vor allem die Ausarbeitung der historisch-materialistischen Methode, der methodi-

schen Konsequenzen, die sich aus den Aussagen und Kategorien des historischen Materialis-

mus ergeben. Zu den Grundlagen dieser Arbeit gehören wiederum die Erkenntnisse der dia-

lektisch-materialistischen Methodologie. 

Jedes Fachgebiet der Wissenschaft und der Praxis hat seine spezifischen methodologischen 

Probleme. Die Ausarbeitung der auf der jeweiligen Theorie beruhenden Methode kann nur 

innerhalb des [332] Fachgebiets selbst erfolgen. Dasselbe gilt für die Gestaltung der Metho-

dik des Fachgebiets, die seinem Gegenstand und Aufgabengebiet angemessen sein muß. In-

sofern verfügt jedes Fachgebiet über eine mehr oder minder entwickelte Methodologie. Die 

Lösung dieser Probleme hängt aber auch immer von philosophisch-weltanschaulichen Vor-

aussetzungen ab; d. h., hier wird Philosophie zumindest als Methodologie und Methode wirk-

sam. Deshalb ist die fachspezifische Methodologie eines der Bindeglieder zwischen der mar-

xistisch-leninistischen Philosophie und den nicht-philosophischen Fachgebieten. Gleichzeitig 

ergibt sich hier ein Gebiet der Gemeinschaftsarbeit zwischen Philosophen und Fachvertre-

tern. Schließlich, aber nicht zuletzt, erfolgt über die Verbindung zwischen philosophischer 

und fachspezifischer Methodologie auch eine Rückwirkung auf die philosophische Methodo-

logie und damit auch auf die Weltanschauung. 

[333]
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Anhang 

Seite 100 der „Hefte zur Philosophie“
1
 

[334 ff.] 

                                                 
1
 W. I. Lenin, Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“, in: Werke, Band 38, Berlin 1964, S. 211-214. 
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