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Das Verhältnis von Geist und Materie in Transzendent-
alidealismus und Psychologie der (Früh-)Romantik

Saskia Nastasja Louise Dresler

Abstract

In consideration of the contemporary vehemence that can be observed when the dis-
cipline of Psychology thumps her difference to the Philosopher ś research, it is dif-
ficult to imagine their earlier tight alliance. Till the end of the 19th respectively at 
the beginning of the 20th century the occidental philosophers since Plato considered 
psychological questions to be a part of their catalogue. We should not wonder about 
that fact when we compare the Psychologist ś matter from the human soul to behav-
ing and emotional processes with the philosophical questions, which require answers 
concerning the subject, the human being. The Psychology as on physiological facts 
oriented discipline, however, aspired to a disengagement from her idealistic mother 
by having confidence in empirical methods. So the Philosophy as a discipline, whose 
knowledge did not base on repeatable experience could no longer be guardian of the 
new discipline, whose radical methodical reorientation has split the alliance until 
today. As location of several attempts of liberation and variations of development we 
can fix the romantic age. This analysis will present the different attitudes of the two 
disciplines towards the question about the soul. It will be a short overview without 
considering the detailed levels of changes. But it will explicate tendencies by concen-
trate on a question, which evokes due to the progress of naturalism—being primarily 
responsible for the success of the new young science—a precarious situation for all 
those who participate in the discussion: it is about answering the question about the 
relation between mind and material sphere having already been discussed for over 
2000 years.



249

Zusammenfassung

In Anbetracht der Vehemenz mit der die Psychologie heute auf ihre Unabhängigkeit 
von der Philosophie pocht, fällt es schwer, sich die ehemals enge Verbindung bei-
der Disziplinen vorzustellen. Denn bis um 1800 betrachteten die abendländischen 
Philosophen von Platon an psychologische Fragen als Teil ihres Katalogs.1 Dies braucht 
nicht zu verwundern, wenn man die Gegenstände der psychologischen Forschung be-
gonnen mit der menschlichen Seele bis zu unserem Verhalten und Empfinden mit den 
philosophischen Fragestellungen vergleicht, die ebenso das Subjekt, die Person oder 
den Menschen zu ergründen versuchen. Nach dem Vorbild der Physiologie strebte 
jedoch die sog. Еrfahrungsseelenkunde nach einer Lösung von ihrer idealistischen 
Mutter,2 indem sie das Vertrauen in ihre Ergebnisse aus der Entwicklung empirischer 
Verfahren schöpfen wollte. 
Die Philosophie als Wissenschaft, für deren Erkenntnisgewinn wiederholba-
re Erfahrung bedeutungslos war,3 konnte nicht länger Vormund jener neuen 
Wissenschaft sein, deren radikale methodische Neuorientierung die Beziehung bis 
heute gespalten hat. Ein Schauplatz der vielen Emanzipationsunternehmungen und 
Entwicklungsvariationen bildet dabei die Epoche der Romantik, deren verschiedene 
Stellungnahmen zu der Frage nach dem Umgang mit den Fragen nach der Seele, von 
Philosophie wie Psychologie gleichermaßen behandelt, in diesem Aufsatz vorgestellt 
werden sollen. Der begrenzte Umfang wird es nicht gestatten, die diversen Stadien 
der Verselbstständigung im Einzelnen zu behandeln. Ziel dieser Darstellung soll es 
jedoch sein, Tendenzen zu verdeutlichen, wobei dies anhand der Einengung auf eine 
Fragestellung geschehen wird, deren Beantwortung auch angesichts der zu jener Zeit 
auftretenden naturwissenschaftlichen Fortschritte, die nicht zuletzt zu dem Erfolg je-
ner jungen, neuen Disziplin beigetragen haben, die Teilnehmer des Diskurses in eine 
prekäre Lage bringt; das seit dem Beginn der Ideengeschichte bestehende Problem 
der Klärung des Verhältnisses von Geist und Materie.  

1 Vgl. Hermann Drüe: Psychologie aus dem Begriff: Hegels Persönlichkeitstheorie, Berlin und New 
York 1976, S. V.
2 Vgl. ebd., S. VI.
3 Vgl. ebd, S. V.
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Die Haltung des transzendentalen Idealismus

Ihre Brisanz verdankte das Problem des Zusammenhangs beider gegensätzlich er-
scheinenden Entitäten in der romantischen Philosophie, welche einen Teilbereich 
des klassischen, deutschen Transzendentalidealismus abdeckt, den dominierenden 
Themen wie die Suche nach dem „Absoluten“, dem unbedingten, unendlichen Geist, 
der Transzendenz. Und finden wollte man diesen nicht fernab, sondern gerade in der 
Natur, was zu einer Ergänzung der herkömmlichen monotheistischen Vorstellung 
von einem personalen Gott um ein pantheistisches Modell nach spinozistischem 
Vorbild führte, nach der das absolute, göttliche Sein, der Substanz immanent ist. Die 
Offenbarung des Absoluten erfolgt dabei über Symbole und Allegorien.4 Neben dem 
Rekurs auf Spinozas Überlegungen ist es Kants durch Fichte nochmals verschärfte 
kritische Philosophie, die dem Geist der Romantik, mag es einen trotz anderer, eben-
so der Aufklärung zuwider laufenden Strömungen auch verwundern, maßgebliche 
Impulse lieferte.5

Kant legte nicht nur mit seiner Konzeption der Transzendentalphilosophie den 
Grundstein des deutschen Idealismus; auch seine, erstaunlicherweise oft weniger be-
kannten Überlegungen zum adäquaten Umgang mit dem problematischen Verhältnis 
von Körper und Seele fanden über den philosophischen Kreis hinaus Eingang in 
den geisteswissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit und sollen daher in besonderem 
Umfang thematisiert werden. Dabei waren seine Gedanken weniger ein Resultat ei-
nes selbst gefassten Beschlusses, eine Verteidigungsschrift gegen die zunehmenden 
Naturalisierungsversuche abzufassen. Vielmehr verdanken wir seine Ergebnisse einer 
Anregung durch einen befreundeten Anatom, der ihn darum bat seiner Abhandlung 
„Ueber das Organ der Seele“ ein Nachwort hinzuzufügen.
Samuel Thomas Soemmerring war es, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte eine 
Verbindung seiner hirnanatomischen Untersuchungen mit einer ‚transzendentalen 
Physiologie‘ herzustellen und dabei die Flüssigkeit der Hirnventrikel als Kandidat 
für den Sitz des Seelenorgans und zugleich der Seele ins Auge fasste, womit sei-
ne Theorie bereits aufgrund einer unzulässigen Identifikation schwächelte.6 Kant 
sah vor, in der Rolle des Naturkundigen zu seinen Überlegungen zum Seelenorgan 
Stellung zu beziehen,7 deren weniger fruchtbare Ergebnisse jedoch nicht Gegenstand 
der anschließenden Erläuterung sein werden. Die Möglichkeit der Beantwortung der 
Frage nach dem Sitz der Seele selber sollte er als Metaphysiker hingegen anzweifeln 
und somit zugleich nicht nur die eigene, sondern auch die Deutungsvollmacht der 
Naturwissenschaftler einschränken und zugleich die von ihren Behauptungen ausge-
hende Gefahr für das menschliche Selbstverständnis eindämmen.
Wie Kant zu Beginn seiner Stellungnahme sagt, betrachtet er neben der voraussicht-
lichen Unmöglichkeit der Lösung der Frage nach dem Sitz der Seele auch den Streit 

4 Vgl. Hans Dierkes: Philosophie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-Handbuch, 
Stuttgart 2003, S. 429- 431.
5 Vgl. ebd., S. 433.
6 Vgl. Michael Hagner: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn, Frankfurt am 
Main 2008, S. 79.
7 Vgl. ebd., S. 82.
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als Problem, in den die zwei Fakultäten anlässlich dieser Frage involviert werden; die 
medizinische eben, in ihrem anatomisch-physiologischen und die philosophische, in 
ihrem psychologisch-metaphysischen Fach.8 An dieser Stelle wird nun auch bereits 
ersichtlich, wie die (rationale) Psychologie noch als Teilbereich der philosophischen 
Disziplin betrachtet wird. Zwar bestand zu jener Zeit schon die nach Wolff geläufige 
Unterscheidung der von Kant in diesem Kontext genannten Form der Psychologie, 
nämlich der deduktiven, rationalen, von der empirischen Psychologie, welche be-
reits eigenständig zu arbeiten glaubte,9 doch fristete sie im Königsberger Kreis ein 
Schattendasein, was an späterer Stelle auch aus einer seiner Stellungnahmen er-
sichtlich sein wird. Den Koalitionsversuchen zwischen der Disziplin, die alles auf 
empirische Prinzipien gründen möchte (wozu die rationale Psychologie nicht ge-
zählt wird) und derjenigen, die zuerst Gründe a priori verlangt, entspringen im-
merzu Unannehmlichkeiten, wie Kant konstatiert. Dabei ist es gar nicht unbedingt 
die Methode, an der sich die beiden Fächer reiben, sondern der Gegenstand ihrer 
Untersuchung.10 Die naturwissenschaftliche Forschung hält sich nicht an die Grenzen 
ihres Ressorts. Selbst wenn wir zu einem unbefriedigenden Ignoramus-Ignorabimus 
gelangen, es gilt sich – und diese Forderung richtet sich nicht zuletzt an die Empiristen 
– damit abzufinden, wenn die Grenzziehung gerechtfertigt ist. So betrachtet Kant 
auch Soemmerrings Idee der transzendentalen Physiologie nicht zuletzt aus dem 
Grunde als einen Missgriff, da er als Naturforscher das Terrain der Metaphysiker 
betritt.11 
Kant argumentiert gegen die Versuche der Lokalisierung, indem er auf die begriff-
liche Inkohärenz in den Voraussetzungen dieses Unterfangens hinweist. Wenn auch 
nicht in diesem Umfang und nur am Rande erfolgend, so war es nicht das erste Mal, 
dass er sich zum Problem der Lokalisation geäußert hatte. In seinem Werk „Träume 
eines Geistersehers“ hat er bereits Stellung zu der Frage nach dem Ort der Seele be-
zogen: Diese nehme einen Raum ein, in dem sie unmittelbar tätig wird, ohne dass sie 
diesen erfüllt; sprich materiellen Substanzen darin Widerstand leistet. In der „Kritik 
der reinen Vernunft“ lässt er dann im Nachwort verlauten: „Das Ich, als denkend, ist 
Gegenstand des inneren Sinns und heißt Seele. Was Gegenstand äußerer Sinne ist, 
heißt Körper.“12 
Diese Unterscheidung führt er bei der Stellungnahme zu Soemmerings Abhandlung 
weiter aus. So begründet er die Unmöglichkeit der nicht-räumlichen Konzeption und 
anschließenden räumlichen Lokalisation der Seele mit einem erkenntnistheoretischen 
Argument: Der Begriff von dem Sitz der Seele sollte besser aus dem Spiel gelassen 
werden,

8 Vgl. Immanuel Kant: Aus Soemmerring: Über das Organ der Seele. In: Immanuel Kant: Werke 
XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik I, Frankfurt am Main 
1964, S. 255.
9 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 79.
10  Vgl. Kant: Soemmerring, S. 255.
11  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 82.
12  Vgl. Thomas Sturm: Kant und die Wissenschaften vom Menschen, Paderborn 2009. Das Zitat findet 
sich hier: Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1965, S. 371.
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[d]a er eine l o k a l e  G e g e n w a r t , die dem Dinge, was bloß Objekt des 
inneren Sinnes und so fern nur nach Zeitbedingungen bestimmbar ist, ein 
Raumverhältnis beilege, verlanget, aber eben damit sich selbst widerspricht, 
anstatt daß eine v i r t u e l l e  G e g e n w a r t , welche bloß für den Verstand 
gehört, eben darum aber auch nicht örtlich ist, einen Begriff abgibt.13 

Der innere Sinn bezieht sich auf das Anschauen unserer selbst und unseres inneren 
Zustandes. Die Zeit ist eine Form dieses Sinns. Sie kann keine Bestimmung äußerer 
Erscheinungen sein, gehört zu keiner Gestalt, sondern bestimmt das Verhältnis der 
Vorstellungen in unserem Inneren, wie er in der Kritik der reinen Vernunft erklärt 
hatte. Ein Begriff von der Lokalisation der Seele überfordert mit seiner Beilegung 
eines Raumverhältnisses das Objekt des inneren Sinns, welches also zeitlich be-
stimmt ist. Kant sieht stattdessen eine virtuelle Gegenwart als Begriff in Frage 
kommend, da dieser eben keine örtliche Gebundenheit impliziert, sondern auf den 
Verstand beschränkt ist.14 Wenn die Seele nun nur Objekt des inneren Sinnes sein 
kann, der keine räumliche Zuordnung vorzunehmen vermag, dann würde die Suche 
nach einem Ort, sprich eine konkrete Festlegung im Physischen, unmöglicher Weise 
eine Wahrnehmung mit demselben Sinn bedeuten der auch die äußere Umwelt 
wahrnimmt:15

Denn wenn ich den Ort meiner Seele, d.i. meines absoluten Selbsts, irgend-
wo im Raume anschaulich machen soll, so muß ich mich selbst durch eben 
denselben Sinn wahrnehmen, wodurch ich auch die mich zunächst umgebende 
Materie wahrnehme; so wie dieses geschieht, wenn ich meinen Ort in der Welt 
als M e n s c h  bestimmen will, nämlich daß ich meinen Körper in Verhältnis 
auf andere Körper außer mir betrachten muß.  – Nun kann die Seele sich nur 
durch den inneren Sinn, den Körper aber […] nur durch äußere Sinne wahrneh-
men […].16

Die Seele kann sich also, wie deutlich werden sollte, selbst keinen Ort bestimmen, da 
sie hierfür sich zum Gegenstand ihrer äußeren Anschauung machen und sich dabei 
paradoxerweise außerhalb ihrer selbst positionieren müsste.17

Der Tübingen-Frankfurter Kreis: Schellings Natur- und Identitäts-
philosophie

Zwei Denkkreise waren es, die die Ideen der Frühromantik prägten; neben dem 
Berlin-Jenaer Kreis, dem Schlegel, Novalis und Schleiermacher angehörten, war 
es der Tübingen-Frankfurter Kreis mit Hölderlin, Hegel und Schelling, der die für 
die Frühromantik charakteristische Nähe von Philosophie und Dichtung förderte.18 

13  Kant: Soemmerring, S. 256.
14  Vgl. Sturm: Kant, S. 272f.
15  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 79.
16  Kant: Soemmerring, S. 252.
17  Vgl. Sturm: Kant, S. 273.
18  Vgl. Dierkes: Philosophie der Romantik, S. 436.
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Letzterer leistete dabei wohl die deutlich größeren und für ihr Fach bedeutende 
Beiträge zur Philosophie. 
Die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Materie hatte Hegel wie Schelling wohl 
gleichermaßen beschäftigt. Die Überlegungen, die dem bahnbrechenden Werk des 
Ersteren, die „Phänomenologie des Geistes“, zu entnehmen sind, sind zu komplex, 
als dass man sie an dieser Stelle knapp und klar darstellen könnte, was auch auf das 
in seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse behan-
delte Leib-Seele-Problem zutrifft, obgleich dieses zunächst in seiner Kürze über-
schaubar erscheint, da er es als Scheinproblem ausgibt.19 Wir wollen jedoch mit einer 
Stellungnahme zur Psychologie und Hirnforschung seiner Zeit an späterer Stelle noch 
einmal auf den letzten großen deutschen Transzendentalidealisten zurückkommen.
In Schellings näher zu betrachtenden Naturphilosophie ist Gott die Natur. In der 
Identität von Geist und Materie, die zwei Aspekte des einen Absoluten sind, verschwin-
den die Grenzen zwischen Realismus und Idealismus. Transzendentalphilosophie 
impliziert bei ihm die Gleichberechtigung der Philosophie des Geistes und der 
Naturphilosophie. Der Idealismus, in dessen Rahmen Schelling sich bewegt, versteht 
die Natur als Vorstellung des subjektiven Bewusstseins. Um dieser Auffassung nicht 
zu widersprechen und zugleich die Natur als Entstehungsort des Bewusstseins an-
führen zu können, entwickelt er die Identitätstheorie. Objekt und Subjekt, Sein und 
Bewusstsein fallen in einem „Indifferenzpunkt“ zusammen, der eine Perspektive 
jenseits des Dualismus eröffnen soll:20 

Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn. Hier 
also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß 
sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich seye, auflösen.21 

Die Wesensidentität ermöglicht dem Subjekt somit Wissen von der Außenwelt.22

Schelling versteht den in der Natur enthaltenen Geist als unbewusst schaffende, sub-
stanzlose Kraft, die produziert, jedoch zunächst nicht reflektiert, bis sich ihr Streben 
nach Selbstbewusstsein vollendet, wobei sie die unterste Stufe der Naturprodukte 
bis zum individuellen Ich durchläuft. Das der Naturentwicklung zugrundeliegende 
Organisationsprinzip fasst Schelling auch in seinen Begriff von der (unpersönlichen) 
‚Weltseele‘, mit welcher er jene prozesshafte Bewegung betitelt,23 in der das Absolute 
sich in der Natur zum geistigen Stadium hinaufarbeitet.24 Geist ist selbsterkennen-
de Natur, Natur unbewusste Geistesproduktion.25 Wenn der menschliche Geist die 

19  Vgl. Michael Wolff: Das Körper-Seele-Problem. Kommentar zu Hegel, Enzyklopädie (1830), §389, 
Frankfurt am Main 1992, S. 15.
20  Vgl. Franz von Kutschera: Die Wege des Idealismus, Paderborn 2006, S. 140-145.
21  Friedrich Wilhelm Josef Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur, hg. v. Manfred Durner 
Stuttgart 1994, S. 107.
22  Vgl. Hans Michael Baumgartner/Harald Korten: Friedrich Wilhelm Josef Schelling, München 1996, 
S. 54.
23  Vgl. ebd., S. 59- 67.
24  Vgl. Dierkes: Philosophie der Romantik, S. 447.
25  Vgl. Vincent Berning: Die Idee der Person in der Philosophie. Ihre Bedeutung für die geschöpfliche 
Vernunft und die analoge Urgrunderkenntnis von Mensch, Welt und Gott, Philosophische Grundlegung 
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Vernünftigkeit der Natur erkennt, dann verwirklicht und vollendet sich in ihm Gott.26 
Mit dieser Reintegration des Menschen in den Naturorganismus, möchte Schelling 
die Versöhnung von Physis und Psyche, von Natur- und Vernunftmensch erlangen.27 
Seine Überlegungen wurden jedoch nicht ohne Skepsis aufgenommen; so hielt man 
ihm vor, eine „irrationale Weltei-Metaphysik“28 zu entwerfen. 

Die Ansicht der Psychologie

Die romantische Psychologie stellt teils eine Fortführung, teils eine Gegenbewegung 
zur Psychologie der Aufklärung dar, welche das Seelenleben dem Verstand unter-
stellte. Besonders im späteren Verlauf setzt sich die Forschung mehr mit pathologi-
schen und evolutionären Phänomenen auseinander; experimentelle Psychologie ist 
den romantischen Denkern fremd. In den Anfängen erweist sich noch Browns me-
chanistische Theorie über die ‚Sthenie‘, der erhöhten Stimulation durch äußere und 
innere Reize, sowie der ‚Asthenie‘, dem Mangel dergleichen, die auch Schellings 
Überlegungen zur Naturphilosophie nachhaltig beeinflusst haben, als besonders prä-
gend. Auch ist die Frühromantik noch weitgehend durch das Plädoyer der Philosophie 
für eine deduktive Methode, die die apriorischen Prinzipien der Seele auffinden soll, 
bestimmt. Im Gegensatz zu denen in der Aufklärung aufgeworfenen Thesen, dass 
die Naturgesetze einen äußerlichen Ablauf darstellen, glauben die Romantiker in der 
Natur eine innere, geistige Gesetzmäßigkeit auffinden zu können, die von Außen- 
und Sinnenwelt nicht abhängig ist.29 
Kant betrachtete, wie oben bereits erwähnt, die entstehende Disziplin als noch in en-
ger Verknüpfung mit der Philosophie stehend: Auf das ‚Cogito‘ verengt lässt sie sich 
eindeutig bei der Trennung von innerem und äußerem Sinn, wie transzendentaler und 
empirischer Analyse als rationale Wissenschaft in ersteres Primat einfügen.30 Er be-
gründete die Unmöglichkeit einer empirischen Seelenlehre, sich als Naturwissenschaft 
zu etablieren damit, dass man Mathematik nicht auf die Erscheinungen des inneren 
Sinns anwenden könne.31

Auch Hegel hegte beträchtliche Zweifel an dem Erfolg einer metaphysikabgewand-
ten Seelenkunde. Er zweifelt an der Kompetenz der Anatomen, Aussagen über das 
Verhältnis von Geist und Materie treffen zu können, da sie bei dem Sezieren der 
Gehirnfasern ein Sein betrachten, dass unlebendig, mit dem Sein des Geistes somit 
unverwandt ist. Seine unmittelbare, sinnliche Gegenwart – Hegel argumentiert hier 
ähnlich wie Kant – ist es, die der Geist zum Objekt seines Nachdenkens machen 

einer personalen Anthropologie, Paderborn 2007, S. 81.
26  Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 140.
27  Vgl. Gabriele Rommel: Romantik und Naturwissenschaft. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003, S. 607f. 
28  Von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 146.
29  Vgl. Ursula Mahlendorf: Psychologie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003, S. 592f.
30  Vgl. ebd., S. 80. 
31  Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. VI.
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muss und sich so selbst erschließt.32 Hegel plädiert in idealistischer Tradition stehend 
dafür, die Psychologie nicht minder wie andere Untersuchungsfelder nach aristoteli-
schem Vorbild aus dem Begriff zu bilden.33

Er lastet der empirischen Psychologie an, den Geist durch die Addition von 
Zufallsmomenten zu erklären. Die Berechtigung dieses Einwands wird jedoch weitge-
hend angezweifelt, da es stets ein Anliegen der empirisch-psychologischen Forschung 
war, im Seelenleben Ordnungsmechanismen aufzudecken. Auch einen Realisten 
dürfte das Argument, die Empirie beginge eine ontologischen Fehler, indem sie den 
Geist nach Kategorien des Seins untersuche, anstelle gemäß den von der transzen-
dentalen Analyse geforderten begriffslogischen, subjektiven, durch unseren (ver-
nünftigen) Erkenntnisapparat konstituierten Kategorien, nicht überzeugen.34 Hegels 
Skepsis gründete sich jedoch sicher nicht nur auf verfahrenstechnische Gründe. Die 
Ergebnisse jener alternativen Forschung bergen die Gefahr einer Relativierung35. 
Sie gewichten unrechtmäßig die Macht von „den Reizen und der Stärke sinnlicher 
Triebfedern gegen die Vernunft, von psychologischem Zwang und Einwirkung auf 
die Vorstellung“,36 was auch zu einer Umwälzung des Moralverständnisses führen 
kann. Die Individuen der Weltgeschichte hätten ihre Taten einzig aus egoistischen 
Motiven heraus vollbracht.37 Die Sinnlichkeit ist zwar Ausgangslage, nicht jedoch 
Prinzip des Seelenlebens.38

Auch Schelling äußerte sich zu den Unternehmungen der Psychologie und warf 
ihr vor, von einer Entgegensetzung von Seele und Leib auszugehen, die sich nicht 
mit seiner Konzeption vertragen konnte: gemäß der Identitätstheorie macht diese 
somit etwas zum Gegenstand ihrer Naturforschung, das nicht existiert; eine dem 
Leib gegenüberstehende Seele.39 Eine Wechselwirkung oder Verbindung zwischen 
zwei Dingen, Seele und Seelenorgan, erklären zu wollen, ist nach Schelling unsinnig. 
Denn man 

kann zwischen Geist und Materie so viel Zwischenmaterien schieben, die im-
mer feiner und feiner werden, aber irgend einmal muß doch ein Punkt kommen, 
wo Geist und Materie Eins oder wo der große Sprung, […] unvermeidlich wird, 
und darin sind alle Theorien gleich.40

32  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 156.
33  Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. VII.
34 Vgl. ebd., S. 1.
35 Vgl. ebd., S. 3.
36 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen, 
Frankfurt am Main 1970, S. 188.
37 Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. 5.
38 Vgl. ebd., S. 9f.
39 Vgl. Hermann Braun: „Also Seele ist das Unpersönliche.“ Ein Versuch über Schellings Anthropologie. 
In: Buchheim, Thomas und Hermanni, Friedrich (Hg.): „Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln 
Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin 2004, S. 143.
40 Schelling: Philosophie der Natur, S. 105.
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Obwohl Schelling entsprechend der zeitgenössischen Philosophie der Phrenologie und 
hirnanatomischen Befunden skeptisch gegenüberstand, so findet sich in der antidua-
listischen Haltung doch eine erschreckende Gemeinsamkeit mit Galls Organologie, 
die er nur mit seinem Vertrauen in die Ordnung und geschlossene Harmonie der 
Naturerscheinungen41 umschiffen konnte.
Novalis war es, der in dem zweiten, frühromantischen Zirkel, dem auch Schlegel 
und Schleiermacher angehörten, dem Berlin-Jenaer Kreis, sich am intensivsten mit 
dem Seelenleben und der Vereinbarkeit von geistigen und materiellen Phänomenen 
auseinandergesetzt hatte. Auch er studierte die Brown‘sche Theorie. Nach dessen 
Unterscheidung von „Reizbarkeit“ der Muskeln und „Sensibilität“ des Gehirns und 
der Nerven richtete sich die Hierarchisierung beider Phänomene; die Überordnung 
des Geistigen. Selbsterkenntnis heißt zugleich Naturerkenntnis. Die Beobachtung 
jener Ableitung ist Vorbild für seine Forderung an die romantische Literatur, wel-
che äußere Gegebenheiten und Prozesse als Symbole und Verkörperungen innerer 
Abläufe darstellen soll. Novalis‘ Vorstellungen werden oftmals unter dem Begriff des 
„magischen Idealismus“ abgehandelt, in dem er die erhöhte Sensibilität als Krankheit 
auffasst, die aus dem Verstoß gegen die Natur resultiert. Dabei ist es genau jener 
Verstoß, der für den Dichter eine Gelegenheit darstellt, zu Höherem aufzubrechen.42 
Besonders begeistert zeigt er sich von Schellings Identitätstheorie: „Der Körper soll 
Seele – die Seele Körper werden. Eins durch das Andre –“43. So wettert er gegen 
die Lokalisationsversuche und gerät gleichzeitig mit seiner Überzeugung von der 
Identifikation in Konflikt mit der hierarchisierenden Konsequenz aus der Brown‘schen 
Theorie.44

Ausblick: Hinwendung zur empirisch fundierten Forschung

Dass die Organologie Galls, als rohe Empirie in Verruf geraten und von Hegel in 
seiner „Phänomenologie des Geistes“ scharf kritisiert, naturphilosophisch umgedeu-
tet werden sollte, bestätigt das häufig dokumentierte Miteinander von romantischer 
Psychologie und transzendentalem Idealismus.45 Dabei darf jedoch trotzdem nicht 
aus den Augen gelassen werden, dass die Romantik auch eine Übergangsperiode 
zur heutigen, empirisch verankerten Psychologie darstellt. In der Einleitung wurde 
diese zur Entzweiung von ihrer Mutterwissenschaft führende Wende bereits vor-
weggenommen. Bis heute versteht sich die Psychologie als eine Wissenschaft, für 
welche die Erfahrung das Kriterium der Kontrolle der Ergebnisse und Hypothesen 
darstellt.46 Was sich schon in den Anfängen ihrer Emanzipation abzeichnete, erwies 
sich im Laufe der Zeit und für die im heutigen Wissenschaftsbetrieb angesehene 
Form der Psychologie als die dominierende Charakteristik, als deren Begründer 

41 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 156.
42 Vgl. Mahlendorf: Psychologie der Romantik, S. 595f.
43 Novalis: Schriften, Bd. III: Das philosophische Werk II, hg. v. Richard Samuel et. al., Stuttgart 
1968, S. 352. 
44 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 181.
45 Vgl. ebd., S. 152.
46 Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. V.
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bzw. Vollender Wilhelm Wundt gilt.47 Er gehörte zu der ,Leipziger Konstellation ,̒ 
darunter die Physiologen Fechner und Weber, welche in Konkurrenz und ergiebigen 
Austausch mit Kant und Wolff standen. Mit Wundt war jedoch die Methode der 
Seelenkunde nicht besiegelt; von der phänomenologischen bis psychoanalytischen 
Psychologie entwickelten sich darüber hinaus Richtungen, die zum Teil auch wieder 
eine spekulative Färbung annahmen und die Renaissance einer vergessen geglaubten 
Arbeitstechnik einläuteten.48

Wenn die Psychologie am Ende ihrer Etablierung trotz anfänglicher Kooperation mit 
der Philosophie in der Frühromantik im späteren, den Gesamteindruck beeinflus-
senden Verlauf auf ein Ringen mit den deduktiv orientierten Arbeitstechniken zu-
rückblickt, dann darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mutterwissenschaft 
nicht immer Widersacher, sondern zuweilen auch Verbündeter gewesen war. Die 
Untersuchungen des britischen Philosophen David Hume umfassen bereits empiri-
sche Befunde zu psychologischen Phänomenen.49 Auch John Locke ist mit seinem 
Verständnis des Bewusstseins als tabula rasa von heutigen Modellen nicht allzu weit 
entfernt. Die Psychologie der Romantik scheint jedoch eher in der beschriebenen 
Entwicklung eine Gegenrichtung eingeschlagen und der allgemeinen Tendenz wider-
sprochen zu haben, wie vor allem das Unternehmen  Eschenmayers und Kollegen, 
die Seele aus der Physiologie heraus zu lösen, sowie Görres späterer Rekurs auf 
Soemmerring belegen. Auch die Wiederbelebung der Bedeutung der Zirbeldrüse und 
die Verkündung der Unantastbarkeit der Seele in ihrem religiösen Gewande wirft die 
spätromantische Psychologie hinter den Beginn ihrer Epoche zurück. Das cartesi-
sche Konzept vom Körper als ausführender Maschine, welches die Frühromantiker 
abzustreifen versucht hatten, beginnt wieder zu florieren.50 So sind diese es noch 
weniger, die sich den empirischen Bestrebungen in den Weg stellten. Trotz ihrer 
Nähe zur (Natur-) Philosophie und deren Methode lassen sich in manchen Inhalten 
der Angehörigen der früheren Phase romantischer Psychologie Zugeständnisse an 
die sich nach Erfahrungserkenntnis richtende Schwester erkennen: Auch wenn 
nicht direkt eine physiologische Bestimmung des Denkens getroffen wird, so wird 
das Psychische schließlich nicht jenseits, sondern in der Natur verankert, als deren 
Gipfel allerdings wohlgemerkt. Carus’ spätere Abgrenzung der Psychologie von der 
Physiologie kannten die Frühromantiker in dieser Strenge nicht. Im Gegenteil musste 
die Psychologie den Höhepunkt der Naturlehre markieren, da sich in dieser die letzte 
Entfaltung und Individualisierung der Natur offenbarte – nach Schelling – im sich 
seiner Selbst bewusst werdenden Geist.51 

47 Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 149.
48  Vgl. Jochen Fahrenberg: Die Wissenschaftskonzeption der Psychologie bei Kant und Wundt (März 
2008), in: e-journal Philosophie der Psychologie. URL: http://www.jp.philo.at/texte/FahrenbergJ2.
pdf (10.09.2009).
49 Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 149.
50 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 182-184.
51 Vgl. ebd., S. 180f.



258

Literatur

Primärtexte

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen 
und den mündlichen Zusätzen, Frankfurt am Main 1970.

Kant, Immanuel: Aus Soemmerring: Über das Organ der Seele. In: ders.: Werke 
XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik I, 
Frankfurt am Main 1964.

Ders.: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1965.

novalis: Schriften, Bd. III: Das philosophische Werk II, hg. v. Richard Samuel et. al., 
Stuttgart 1968.

scHelling, Friedrich Wilhelm Josef: Ideen zu einer Philosophie der Natur, hg. v. 
Manfred Durner, Stuttgart 1994.

Sekundärliteratur

Baumgartner, Hans Michael/Harald Korten: Friedrich Wilhelm Josef Schelling, 
München 1996.

Berning, Vincent: Die Idee der Person in der Philosophie. Ihre Bedeutung für die ge-
schöpfliche Vernunft und die analoge Urgrunderkenntnis von Mensch, Welt und Gott, 
Philosophische Grundlegung einer personalen Anthropologie, Paderborn 2007.

Braun, Hermann: „Also Seele ist das Unpersönliche.“ Ein Versuch über Schellings 
Anthropologie. In: Thomas Buchheim/Hermanni, Friedrich (Hg.): „Alle Persönlichkeit 
ruht auf einem dunkeln Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin 
2004.



259

DierKes, Hans: Philosophie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003.

Drüe, Hermann: Psychologie aus dem Begriff: Hegels Persönlichkeitstheorie, Berlin 
und New York 1976.

FaHrenBerg, Jochen: Die Wissenschaftskonzeption der Psychologie bei Kant und 
Wundt (März 2008), in: e-journal Philosophie der Psychologie. URL: http://www.
jp.philo.at/texte/FahrenbergJ2.pdf (10.09.2009).

Hagner, Michael: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn, 
Frankfurt am Main 2008.

von KutscHera, Franz: Die Wege des Idealismus, Paderborn 2006.

maHlenDorF, Ursula: Psychologie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003.

rommel, Gabriele: Romantik und Naturwissenschaft. In: Helmut Schanze (Hg.): 
Romantik-Handbuch, Stuttgart 2003.

sturm, Thomas: Kant und die Wissenschaften vom Menschen, Paderborn 2009.

WolFF, Michael: Das Körper-Seele-Problem. Kommentar zu Hegel, Enzyklopädie 
(1830), §389, Frankfurt am Main 1992.

Please cite this article as: Saskia Nastasja Louise Dresler (2012): Das Verhältnis von 
Geist und Materie in Transzendentalismus und Psychologie der (Früh-)Romantik. In: 

Helikon. A Multidisciplinary Online Journal, 2. 284-259.


