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Gustav Kafkas Beitrag zur psychologischen Forschung und
Ausbildung an der Technischen Hochschule Dresden in der

Zeit von 1923 bis 1934*
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Zusammenfassung: Gustav Kafka, von 1923 bis 1934 Ordinarius für Philosophie, Psychologie und Pädagogik, hatte
wesentlichen Anteil an der Institutionalisierung der Psychologie an der Technischen Hochschule Dresden. 1928 wur-
de das Institut für Philosophie, Psychologie und Pädagogik gegründet. Damit waren die Grundlagen für eine experi-
mentalpsychologische Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeit geschaffen, die besonders in der Lehrerausbildung zum
Tragen kam. Als wesentliches wissenschaftliches Anliegen galt ihm eine Dresdner Schule der vergleichenden Psycholo-
gie, die sich aber nicht durchsetzte. 1933 trat Gustav Kafka aus Vorstand und Gesellschaft für Psychologie aus und
hielt um seine vorzeitige Emeritierung an, da er weder bereit war, die Vertreibung seiner jüdischen Kollegen noch die

politische Gleichschaltung mitzutragen.

Summary: Gustav Kafka, from 1923 until 1934 professor for philosophy, psychology and pedagogics, played a sub-
stantial part in the process of institutionalization of psychology at the Dresden Polytechnic (Technische Hochschule
Dresden). In 1928 the Institute of Philosophy, Psychology and Pedagogics was founded and therewith the ground was
laid for an experimental psychological work and training unit with special emphasis an the training of teachers. Gu-
stav Kafka' s main scientific concern was the establishment of a Dresden school of comparative psychology which, ho-
wever, not asserted itself. In 1933 he left the board of trustees and also the Psychological Society os a whole and ap-
plied for being prematurely pensioned off as he was not willing to support neither the expulsion of his Jewish collea-

gues nor the political streamlining which Look place.

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhun-
derts wurde die Entwicklung der Psycholo-
gie in Dresden — in der für dieses Fachge-
biet entscheidenden Zeit der Institutionali-
sierung — maßgeblich von Gustav Kafka,
Nachfolger des 1922 nach Wien berufenen
Karl Bühler, geprägt. Er hatte das Ordinari-
at für Philosophie, Psychologie und Pädago-
gik an der Technischen Hochschule Dres-
den von seiner Berufung im Jahre 1923 bis
zu seiner vorzeitigen Emeritierung 1934 in-
ne. Gleichzeitig war er Mitdirektor des In-
stituts für Philosophie, Psychologie und Pä-
dagogik, Leiter der Abteilung Psychologie.

* „...zu seinem 100. Geburtstag" lautete die vollständi-
ge Überschrift dieses Artikels, der 1983 zu diesem An-
laß in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Techni-
schen Universität Dresden erscheinen sollte. Vom da-
maligen Prorektor für Gesellschaftswissenschaften,
Prof. Runow, wurde nur eine etwa einseitige Kurzfas-
sung zur Veröffentlichung freigegeben. Diese Entschei-
dung lag sowohl in der Person Kafkas als auch in mei-
ner Darstellung begründet. Ich danke besonders Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Erwin Gniza und Herrn Prof. Dr. ha-
bil. Winfried Hacker, Dresden, für ihre vielfältigen
Hinweise.
1990 wurde das Manuskript geringfügig überarbeitet.

Kafkas Bemühen galt einer Dresdner
Schule der vergleichenden Psychologie, die
sich aber letztlich nicht durchsetzte. Die Ur-
sachen sind zum einen in den konkreten Be-
dingungen einer technischen Lehranstalt
der zwanziger Jahre zu suchen, andererseits
war für Kafka der Beginn der nationalsozia-
listischen Herrschaft 1933 das Ende seiner
vielseitigen und produktiven Wirksamkeit
in Dresden.

Doch ist die Psychologiegeschichte
Dresdens, abgesehen von einem skizzenhaf-
ten Abriß (Schirmer und Richter, 1989)
und kleineren Einzeldarstellungen unaufge-
arbeitet; auch bleibt gerade die Dresdner
Zeit Kafkas bei Wehner (1964) und Geuter
(1986, S. 30, 183) blaß und unvollständig.
Diese zu illustrieren und zu erhellen, ist
Ziel dieses Beitrages.

1. Studienzeit und Habilitation, Entwurf
einer vergleichenden Psychologie

Gustav Kafka wurde am 23. Juli 1883 in
Wien geboren. Er studierte ab 1902 in
Wien, Göttingen (bei Gustav Müller bzw.
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Ernst Husserl) und Leipzig vor allem Psy-
chologie und Philosophie. Seine Studien
beendete er 1906 im Psychologischen Insti-
tut Wilhelm Wundts mit einer Dissertation
„Über das Ansteigen der Tonerregung"
(Kafka,1906). Dem Rat Wundts folgend,
wechselte er an die Universität München
zu Theodor Lipps, wo er sich 1911 als Pri-
vatdozent für Philosophie habilitierte ("Ver-
such einer kritischen Darstellung der neue-
ren Anschauungen über das Ichproblem"
Kafka, 1910). Im gleichen Jahr begann er
Vorlesungen zur vergleichenden Psycholo-
gie und experimentalpsychologische Übun-
gen zu halten. In den Jahren bis zum Ersten
Weltkrieg begründete er u.a. mit der „Ein-
führung in die Tierpsychologie auf experi-
menteller und ethologischer Grundla-
ge"(Kafka, 1913) die Tierpsychologie als
selbständige Wissenschaft; sich beziehend
auf eine biologisch orientierte Psychologie
bei funktionaler Betrachtungsweise des Psy-
chischen. Sie bildete den Ausgangspunkt
seiner Konzeption der vergleichenden Psy-
chologie und auf dieser ganzheitlichen Be-
trachtungsweise fußt das 1922 von ihm her-
ausgegebene „Handbuch der vergleichen-
den Psychologie" (Kafka, 1922, a): „Man
vergißt nur allzu leicht, daß die Teilung des
gesamten Wissensstoffes in einzelne Spe-
zialgebiete nur durch die Beschränktheit
des menschlichen Geistes erzwungen ist,...,
daß in diesem Sinn auch die Trennung der
Psychologie von der Physiologie eine künst-
liche ist, daß die Lebenstätigkeit wenig-
stens eines Organismus sich nicht in dem re-
flektorischen Funktionieren seiner Mus-
keln und Drüsen erschöpft, daß vielmehr
seine Handlungen ... zum größten Teil aus
Wahrnehmungen und Stimmungen 'hervor-
gehen', von Gefühlen begleitet sind und
von Zweckvorstellungen 'beherrscht' wer-
den."(Kafka, 1913, S. 5).

1919, mit Wiederaufnahme des Lehrbe-
triebes an der Münchner Universität, erhielt
Gustav Kafka, dem schon 1915 der Titel ei-
nes außerordentlichen Professors verliehen
wurde, einen „widerruflichen Lehrauftrag
über angewandte Psychologie, hauptsäch-
lich zur Unterweisung in den Methoden der
Berufseignungsprüfung" (Wehner, 1964, S.
26). Begünstigt durch seine Eignungsunter-
suchungen ab 1918 in der österreichischen

Armee, wandte er sich als einer der ersten
in Deutschland auch psychotechnischen
Fragen zu (Kafka, 1921a, b).

1922 gibt Gustav Kafka das dreibändi-
ge „Handbuch der vergleichenden Psycho-
logie" (Kafka, 1922a) heraus. In seinem ei-
genen Beitrag dazu, der „Tierpsychologie",
erfuhren die Assoziations- und die Gestalt-
psychologie eine umfangreiche Aufarbei-
tung und Anreicherung. Unter Rezeption so-
wohl der Untersuchungen Pawlows als
auch lernpsychologischer Ergebnisse ameri-
kanischer Autoren gelangt Kafka zu einer
modern anmutenden Klassifikation der
Lernarten: Lernen durch Nachahmung, Ler-
nen durch Passivdressur, Lernen durch ‚Ver-
such und Irrtum', Lernen durch ‚Einsicht'.

Kafkas Entwurf der vergleichenden Psy-
chologie, wie er ihn selbst in der Einleitung
als Herausgeber darstellt, geht von einer
Phasenteilung im Entwicklungsgang einer
empirischen Wissenschaft aus. Nach den
großen theoretischen Systemen u.a. eines
Wundt und gleichzeitiger starker Aufgliede-
rung in spezielle Forschungszweige, käme
der vergleichenden Methode in der Psycho-
logie besondere Bedeutung zu. Sie habe —
als Analogon zur vergleichenden Physiolo-
gie — „mittels der von der allgemeinen Psy-
chologie gelieferten Kategorien die Ergeb-
nisse der speziellen Psychologie zu Erfah-
rungsgesetzen zusammenzufassen, die
zwar infolge ihrer besonderen Vorausset-
zungen keinen Platz mehr unter den Geset-
zen der allgemeinen Psychologie finden,
dennoch aber zwischen bestimmten Äuße-
rungen des seelischen Lebens Zusammen-
hänge herstellen, welche die Spezialfor-
schung von ihrem Standpunkt aus nicht
mehr zu überblicken vermag"(Kafka,
1922a, S. 3). Vom Begriff der biologischen
Funktion aus erfährt das Handbuch eine
Gliederung in eine Psychologie der norma-
len Bewußtseinsfunktionen, komplettiert
durch die Darstellung ihrer Entwicklungs-
stufen und abnormer Zustände. Kafka
selbst stellt jedoch am Schluß seiner Einlei-
tung fest, daß die „eigentlich vergleichende
Arbeit infolge der Verteilung des Stoffes
auf verschiedene Bearbeiter letzten Endes
dem Leser selbst überlassen (bleibt) ... an
ihm trägt jedoch das richtungslose Neben-
einanderarbeiten die Hauptschuld, welches
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bisher innerhalb der einzelnen psychologi-
schen Arbeitsgebiete zum großen Teile üb-
lich war" (Kafka 1922, S. 8). So bleibt das
„Handbuch der vergleichenden Psycholo-
gie" eine nach Kafkascher Konzeption ge-
ordnete Monografiensammlung, zu der ein
ausgewählter Autorenkreis beitrug, ohne je-
doch die vergleichende Methode realisiert
zu haben. Auch wurden verschiedentlich ge-
gen diese Konzeption wissenschaftstheore-
tische Einwände auf Grund der Existenz ei-
ner Vielzahl heterogener und unverbunde-
ner Ansätze in der damaligen Psychologie
geltend gemacht (Wehner, 1964).

2. Ordinarius für Philosophie,
Psychologie und Pädagogik an der
Technischen Hochschule Dresden

2.1.Gründung des Instituts für Philosophie,
Psychologie und Pädagogik

Ab 1. April 1923 wird Gustav Kafka als or-
dentlicher Professur für Philosophie und Pä-
dagogik an die Technische Hochschule
Dresden berufen und mit der Leitung des
Philosophisch-pädagogischen Seminars be-
auftragt (SAD, SMfV, 15677, B1. 10a). In
den ersten drei Jahren hielt er Vorlesungen
zur allgemeinen und vergleichenden Psy-
chologie, zur Geschichte der Philosophie
und psychologische Übungen. Der Akzent
Kafkas wissenschaftlicher als auch Lehrtä-
tigkeit gerade der Dresdner Zeit lag zweifel-
los auf der psychologischen Thematik,
doch verlangte die enge Verflechtung der
damaligen Psychologie und Philosophie
auch eine Zuwendung zu diesen Fragestel-
lungen. Dabei arbeitete Kafka weniger an
systematischen Problemen der Philosophie,
sondern als Philosophiehistoriker. Seine
umfangreichste, in ihrer methodischen Ge-
nauigkeit und sachlichen Geschlossenheit
beispielhafte Arbeit, ein Standardwerk der
damaligen Zeit, soll zumindest benannt wer-
den: 1921 begann er mit der Herausgabe
der sechsunddreißigbändigen „Geschichte
der Philosophie in Einzeldarstellungen",
die 1933 endete. Er selbst verfaßte vier Tei-
le: "Die Vorsokratiker" (Kafka, 1921c),
„Sokrates, Platon und der sokratische
Kreis" (Kafka, 1921d), „Aristoteles" (Kaf-
ka, 1922b) und 1928 „Der Ausklang der an-

tiken Philosophie und das Erwachen einer
neuen Zeit" (Kafka und Eibl, 1928). 1924,
noch bevor seine Familie endgültig nach
Dresden ziehen konnte, erlag Kafkas Frau
einer schweren Krankheit. Der Tod seiner
Frau sollte für Kafkas Hinwendung zum Re-
ligiösen, wie es z.B. in seiner Schrift "Kul-
turwissenschaften und Technik" (Kafka,
1929) deutlich zutage tritt, auslösender Mo-
ment sein (Wehner, 1964).

In seinem Berufungsschreiben gab man
ihm gleichzeitig die Zusage zur Errichtung
eines von ihm ausbedungenen psychologi-
schen Instituts (SAD, SMfV, 15677, B1.
14). Doch erschwerten die Bedingungen an
der TH Dresden Kafkas Arbeit außerordent-
lich: Unter Hinweis auf die inflationäre Ent-
wicklung in Deutschland wurden ihm we-
der Geräte zur Verfügung gestellt, noch ein
Assistent bzw. Mechaniker bewilligt, die
für den Aufbau eines psychologischen Insti-
tutes unabdingbare Voraussetzungen gewe-
sen wären. Nicht einmal Literatur konnte
für die bestehende Seminarbibliothek in an-
gemessenem Umfang bereitgestellt werden.
Kafka versuchte, wenigstens unbedingt Be-
nötigtes (wie Wundts „Physiologische Psy-
chologie") durch den Verkauf mehrfach vor-
handener oder nicht mehr benötigter Bü-
cher und Zeitschriften anschaffbar zu ma-
chen, was aber durch das mangelnde Entge-
genkommen seitens des Sächsischen Mini-
steriums für Volksbildung nur schleppend
realisiert werden konnte (SAD, SMfV,
15677, Bl. 11 ff.).

Spätestens zu Beginn des Jahres 1926
trifft das Bemühen Kafkas um die Errich-
tung eines psychologischen Institutes mit
den Bestrebungen seines Kollegen Walter
Blumenfeld für eine experimentalpsycholo-
gische Arbeitsmöglichkeit zusammen. Wal-
ter Blumenfeld, seit 1920 als Privatdozent
und ab 1924 als außerordentlicher Profes-
sor für allgemeine und angewandte Psycho-
logie an der Kulturwissenschaftlichen Ab-
teilung der Technischen Hochschule Dres-
dens, hatte gleichzeitig die wissenschaftli-
che Leitung des Psychotechnischen Institu-
tes der TH inne, das dem Lehrstuhl für Be-
triebswissenschaften angegliedert und so-
mit Prof. Sachsenberg unterstellt war. Eine
unterschiedliche Auffassung über die wis-
senschaftliche Arbeit dieses Institutes führ-
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te zu Differenzen zwischen Sachsenberg
und Blumenfeld, so daß letzterer den
Wunsch nach einem anderen Arbeitsgebiet
hegte (Schirmer und Richter, 1985). Kafka
und Blumenfeld bemühten sich nun gemein-
sam um den Aufbau eines experimentalpsy-
chologischen Institutes. Der Antrag der Kul-
turwissenschaftlichen Abteilung dazu vom
27. Februar 1926 (SAD, SMfV, 15677, B1.
88a) wird u.a. folgendermaßen begründet -.
Bisher sei keine Lehr- und wissenschaftli-
che Forschungsarbeit auf diesem Gebiet
möglich gewesen, nicht einmal Demonstra-
tionsexperimente. Dies stelle einen uner-
träglichen Zustand dar, da für Lehrerstuden-
ten Psychologie ein obligatorisches Fach
sei. Kafkas ergänzendem Antrag auf "Ver-
selbständigung des experimentell-psycholo-
gischen Institutes im Rahmen des bestehen-
den Philosophisch-pädagogischen Semi-
nars"(SAD, SMfV, 15677, Bl. 81, 87) wird
stattgegeben und ein Teil der Räume des
ehemaligen chemischen Institutes zur Verfü-
gung gestellt, finanzielle Mittel zur Büche-
ranschaffung und zur gerätetechnischen
Ausstattung (ergänzt durch private Appara-
te Blumenfelds) bewilligt. Das Seminar
wird in Philosophisch-pädagogisches Insti-
tut, mit Prof. Kafka als Direktor der psycho-
logischen Abteilung und Prof. Kroner als
Direktor der philosophisch-pädagogischen
— bei jährlich wechselnder Leitung des Ge-
samtinstitutes — umbenannt (SAD, SMfV,
15677, Bl. 92a). Die Umbenennung in das
Institut für Philosophie, Psychologie und
Pädagogik erfolgte nach einem Antrag vom
18. Mai 1928. Blumenfeld scheidet am 31.
März 1927 endgültig aus dem Psychotech-
nischen Institut aus und wird Adjunkt am
Pädagogischen Institut, arbeitet aber primär
als Extraordinarius am Philosophisch-päd-
agogischen Institut Kafkas.

2.2. Konzeption zur Psychologie- und
Philosophieausbildung an der
Technischen Hochschule

Ein wesentlicher Anstoß für den Ausbau
der Allgemeinen bzw. späteren Kulturwis-
senschaftlichen Abteilung an der Techni-
schen Hochschule Dresden war die progres-
sive Neuordnung der Volksschullehreraus-
bildung in Sachsen, in deren Folge 1924

das Pädagogische Institut der TH Dresden
angegliedert wurde. Die Aufgaben bei der
weiteren Profilierung der Allgemeinen Ab-
teilung an der Technischen Hochschule
sieht Kafka — in der Tradition der humani-
stisch intendierten Bildungsideale Zeuners
und Koenigsbergers stehend (Petzoldt,
1979) — in der Notwendigkeit der Erschlie-
ßung und Vermittlung der historisch bedeut-
samen philosophischen Problemstellungen
und —lösungen an die Studierenden, um je-
dem Techniker und Lehrer die Möglichkeit
zur Ausbildung einer eigenen Weltanschau-
ung zu geben, da nur so die Entscheidungs-
verantwortung als Persönlichkeit ausgefüllt
werden könne (Kafka, 1924). Er führt diese
Gedanken in seinem „Gedenkblatt zur Jahr-
hundertfeier der Technischen Hochschule
Dresden, zugleich ein Beitrag zur verglei-
chenden Psychologie der Wissenschaften
und zur Pädagogik der Technischen Hoch-
schulen — Kulturwissenschaften und Tech-
nik" weiter, indem er als Aufgabe der Leh-
renden „als Träger einer wissenschaftlichen
Kultur und nicht bloß einer wissenschaftli-
chen Technik ... den Schülern eine weltan-
schauliche Vertiefung in den Gegenstand
zu vermitteln" (Kafka, 1926, S. 13), sieht.
Anknüpfend an Platon schließt Kafka seine
Ausführungen, „daß es um den Staat nicht
früher gut gestellt sein kann, ehe nicht die
Herrscher zu Jüngern der Weisheit und die
Jünger der Weisheit zu Herrschern gewor-
den sind."(Kafka, 1926, S. 15).

Kafka begann nun eine umfangreiche
Lehrtätigkeit gemeinsam mit Blumenfeld
im Rahmen der Psychologieausbildung der
Lehrerstudenten aufzubauen, deren Zahl ge-
gen Ende der zwanziger Jahre ständig zu-
nahm. Waren es 1926 nur 130 Pädagogik-
studenten, trugen sich im Sommersemester
1929 schon 670 ein (SAD, SMfV, 15677,
Bl. 110). Das von Kafka und Blumenfeld
konzipierte und nahezu allein durchgeführ-
te psychologische Praktikum wurde, nach-
dem es im Sommersemester 1928 60 Stu-
denten absolvierten, bereits zwei Jahre spä-
ter von 280 Teilnehmern besucht (SAD,
SMfV, 15677, B1. 107, 127). Daneben führ-
ten beide noch ganztägige selbständige ex-
perimentell-psychologische Übungen für
Fortgeschrittene durch. Erst 1930 wurde
Kafka ein Assistent zugestanden, dessen
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Stelle Dr. Lersch bekam, so daß die Übun-
gen zu dritt durchgeführt wurden. Blumen-
feld und Lersch, die eine herzliche Freund-
schaft mit Kafka verband, berichten von ei-
ner kollegialen und engen Zusammenarbeit
mit Kafka, wobei sie seine Toleranz und
Hilfsbereitschaft hervorheben (Lersch,
1954). Trotzdem war für Kafka die Lehrbe-
lastung außerordentlich hoch, und die Viel-
zahl von Semester- und Abschlußprüfun-
gen ließen Kafka kaum zu einer intensiven
wissenschaftlichen Arbeit kommen, so daß
er sich enttäuscht über die geringe Möglich-
keit zur inneren Sammlung äußerte (Weh-
ner, 1964, S. 55).

Um so mehr freute ihn die Einladung
als Gastprofessor an die Johns Hopkins Uni-
versity, Baltimore Md, USA für das Winter-
semester 1929/30. Nach Kafkas eigenen
Worten bedeutete ihm der Amerikaaufent-
halt eine außerordentliche wissenschaftli-
che und politische Horizonterweiterung.

Wieder in Deutschland, wurde er per 1.
März 1931 bis zum Februar 1933 als Abtei-
lungsvorstand der Kulturwissenschaftli-
chen Abteilung (SAD, SMfV, 15630, Bl.
24a) und als Schriftführer in den Vorstand
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
gewählt. Diese neuen Aufgaben ließen ihn
jedoch noch weniger zu einer wiseenschaft-
lichen Arbeit kommen. Neuerlich angeregt
durch den Amerikaaufenthalt arbeitete Kaf-
ka in seinem Referat auf dem XII. Kongreß
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
1931 wohl als einer der ersten Leistungen
und Grenzen des Behaviorismus heraus.
Dieser, verstanden als methodologisches
Forschungsprinzip, befreie die Psychologie
aus einer begrenzten empfindungs- und
wahrnehmungspsychologischen Fragestel-
lung, indem er auf die Ganzheitlichkeit des
organismischen Verhaltens in Wechselwir-
kung mit der Umwelt hinweist. So führe er
das Psychische aus seiner absoluten Isolie-
rung und Passivität heraus. Kafka arbeitete
in seinem Beitrag die Rolle der Spontanakti-
vität und die finale Verhaltensbestimmung
durch ein Handlungsziel heraus. Verbunden
damit weist er auf die Grenzen des behavio-
ristischen Reiz-Reaktions-Schemas (Tätig-
keit als Reaktion) hin. Eine für die weitere
Arbeit sicherlich fruchtbare Charakterisie-
rung des Lernprozesses, „als durch sponta-

ne Aktivität eine erfolgsspezifische Tätig-
keit einem spezifischen Reiz zuzuordnen"
(Kafka, 1932, S. 253), konnte Kafka nicht
mehr weiter verfolgen.

2.3. 1933

Mit dem Machtantritt Hitlers und der faschi-
stischen Entwicklung in Deutschland, die —
wie es Kafka formulierte — zur Zerstörung
der geistigen Physiognomie Deutschlands
führte und aus der er persönlich keinen Aus-
weg sah (Wehner, 1964, S. 85), kam es zur
Konfrontation Kafkas mit den Nazis. Dies
wurde um so deutlicher, als gerade für
1933 geplant war, den XIII. Kongreß der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie in
Dresden durchzuführen. Im Vorfeld dazu
wurde Kafka als Schriftführer der Gesell-
schaft im Dresdner „Freiheitskampf' scharf
angegriffen: „Was ist aus Wilhelm Wundts
Wissenschaft geworden? ... Welche Verju-
dung ... Aufräumen!" (zit. nach Klemperer,
1980, S. 15). Dem Ansinnen, seine jüdi-
schen Kollegen aus dem Vorstand und der
Gesellschaft auszuschließen und ihnen die
Teilnahme am Kongreß zu versagen, wider-
setzte er sich entschieden, legte sein Amt
als Schriftführer der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologie nieder und trat aus
ihr aus (Gniza, 1983). Der Kongreß wurde
nach Leipzig verlegt. Felix Krueger über-
nahm dort den Vorsitz der Gesellschaft.

So ist Gustav Kafka keineswegs einer
der vielen „in Deutschland gebliebenen Pro-
fessoren (gewesen, die) eher versuchten,
die Stunde zu nutzen" (Deuter, 1984, S.
26), die zum wesentlichen Maßstab profes-
sionellen Handelns erhoben, alles das zu
tun, was dem Fach, dem Berufsstand, letzt-
lich ihnen selber nutzte, um den Preis politi-
scher Opportunität. Im Gegenteil, Gustav
Kafka war einer der wenigen Psychologen,
der sich öffentlich gegen die Vertreibung
seiner jüdischen Kollegen aussprach und
sich der politischen Gleichschaltung entge-
gensetzte, wie Wolfgang Köhler in Berlin
etwa. Im Unterschied zu ihm, ging Kafka je-
doch in die innere Emigration. Hitler-
Deutschland war auch für Gustav Kafka
„kein Ort, an dem man aufrecht leben
kann" (Lewin, 1981, S. 50).
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Gemäß dem am 7. April in Kraft treten-
den „Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums" wird ab September
1933, neben den Professoren der Kulturwis-
senschaftlichen Abteilung der TH Dresden
Seyffert, Fetscher und Holldack, u.a. auch
Kafka als "unzuverlässig" überprüft (Ley,
1953, S. 61). Mit 50 Jahren, nach einem ner-
vösen Zusammenbruch Ende 1933, bean-
tragt Kafka seine Emeritierung, die ihm
aber erst nach einer weiteren Verschlechte-
rung seines Gesundheitszustandes für Sep-
tember 1934 gewährt wird (SAD, SMfV,
15560, Bl. la).

1934 mußte auch Kafkas Mitarbeiter,
Walter Blumenfeld, die TH verlassen und
emigrieren. Lersch verläßt 1937 die TH. Ge-
sundheitlich zerrüttet und Repressalien sei-
tens der Nazis ausgesetzt (Behinderung in
der wissenschaftlichen Arbeit, beide Söhne
Kafkas wurden von der Gestapo verfolgt
und waren während des Krieges in Haft),
zieht Kafka sich in der Folgezeit ins Privat-
leben zurück, seine wissenschaftliche Ar-
beit jedoch fortsetzend. Seine ständige Aus-
einandersetzung mit der Ideologie des Fa-
schismus hatte zur Folge, daß die Mehrzahl
seiner in dieser Zeit entstandenen Arbeiten
nur im Ausland, so die Festschrift zu v.
Uexkülls 70. Geburtstag „The change in
the concepts of `world' and `surrounding
world' (Kafka, 1936), oder erst nach dem
zweiten Weltkrieg, wie „Was sind Rassen?
— ... den Opfern eines Rassenwahns gewid-
met" (Kafka, 1949), veröffentlicht werden
konnte. Der angloamerikanische Bomben-
angriff auf Dresden im Februar 1945 ver-
nichtete überdies noch mit Kafkas Wohn-
stätte auch einen wesentlichen Teil seiner
Manuskripte.

1947 nahm Kafka die Berufung auf den
Lehrstuhl für Philosophie und Psychologie
an der Universität Würzburg an. Bis zu sei-
ner Emeritierung 1952 ist er vor allem mit
der Einrichtung des dortigen Psychologi-
schen Institutes, dem Aufbau der psycholo-
gischen bzw. philosophischen Lehr- und
Forschungsarbeiten beschäftigt und macht
sich um die Neugründung der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie in der BRD
(deren erster Vorsitzender er 1951 wird)
und der International Union of Scientific
Psychology (IUSP) verdient. 1953, kurz

vor Vollendung seines 70. Lebensjahres,
verstarb Gustav Kafka in Veitshöchheim
bei Würzburg.

Der Hauptteil seines wissenschaftlichen
Werkes von ca. 60 Veröffentlichungen (hin-
zu kommt noch eine umfangreiche Tätig-
keit als Herausgeber) läßt sich von der The-
matik her der Psychologie zuordnen. Es do-
kumentiert eine außerordentliche Vielseitig-
keit, seien es seine wissenschaftstheoreti-
schen Abhandlungen oder die inhaltlich
vielgestaltigen, empirisch ausgerichteten
Einzeluntersuchungen. Es tritt, wie Lersch
es formulierte, Kafkas Begabung sowohl
zur empirischen Einzelforschung als auch
der Zug zur Systematik und Universalität,
verbunden mit dem Bestreben um erkennt-
niskritische und wissenschaftstheoretische
Besinnung deutlich zutage (Lersch, 1954,
S. 163). Es gibt wohl kaum ein Gebiet der
Psychologie, damalig tradierter Forschung
als auch „Außenseiter" (wie die Parapsy-
chologie), dem Kafka nicht Impulse vermit-
telt hätte. Als einer der wenigen Psycholo-
gen mit großem philosophischen Interesse
trug Kafka wesentlich zur theoretischen
Grundlegung der Psychologie und ihrer Me-
thoden bei, die Tendenz zum Empirismus
überwindend (Revesz, 1953). Besonders
hervorzuheben aber ist seine systematische
Gesamtdarstellung der Tierpsychologie
und seine Konzeption der vergleichenden
Psychoiogie. Seiner Feststellung, daß nicht
die Empfindung, sondern die Handlung Ele-
ment des Bewußtseins sei (Kafka, 1922, S.
24), folgte eine funktionale Betrachtungs-
weise des Psychischen. Doch setzte sich
Kafkas methodische Grundauffassung im
Sinne einer angestrebten Dresdner Schule
der vergleichenden Psychologie nicht
durch, und sie bleibt auf die Tierpsycholo-
gie beschränkt. Neben den wissenschafts-
theoretischen Grenzen verhinderte letztlich
die vom Faschismus erzwungene jähe Un-
terbrechung Kafkas wissenschaftlicher als
auch Lehrtätigkeit eine weitere Ausstrah-
lung. Daneben fehlte es Kafka an einem
breiten Schüler- und Nachwuchskreis von
Psychologen an der TH Dresden. Wohl al-
lein Blumenfeld verfolgte in einer zwei
Jahrzehnte andauernden, methodisch beste-
chenden transkulturellen Untersuchung in
Lateinamerika die von Kafka aufgezeigte
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vergleichende Methode weiter. Kafkas Ver-
dienst speziell für die TH Dresden ist es,
die Grundlagen der Experimentalpsycholo-
gie gemeinsam mit Blumenfeld geschaffen
zu haben.

In Anbetracht seiner wissenschaftlichen
Leistungen wurde Kafkas Name dem Ne-
krolog bedeutender Psychologen der Jahre
1928 bis 1952 mit Katz und Marbe,-„three
important psychologists who diel early in
1953" (Bennett und Boring, 1954, S. 76) -
beigefügt.
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