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Franz Kafka 

Im Tunnel 

Wir sind, mit dem irdisch befleckten Auge gesehn, in der Situation von Eisenbahnreisenden, 

die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des 

Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es immerfort 

suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings 

um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der 

Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzü-

ckendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Was soll ich tun? oder: Wozu soll ich es 

tun? sind keine Fragen dieser Gegenden.  

Interpretation 

 

Die vorliegende Parabel „Im Tunnel“ wurde 1917 von Franz Kafka geschrieben. Es geht um 

die Beschreibung einer Situation, in der Eisenbahnreisende in einem Tunnel verunglückt sind. 

Dieser Tunnel ist so lang, dass sie den Anfang nicht mehr sehen können und das Ende des 

Tunnels nur zu erahnen ist. 

Diese vordergründige Situationsbeschreibung hat eine Aussage, die vielleicht nicht auf den 

ersten Blick zu erkennen ist. Doch bereits der erste Satz verdeutlicht, dass es sich hier auch 

um einen Vergleich handelt. 

 

 

1. Inhalt 

 

Diese Parabel wird von einem Ich-Erzähler in auktorialer Erzählsituation beschrieben. Das 

bedeutet, dass sich der Erzähler in einer allwissenden Position befindet. Die Außenposition 

des Erzählers überwiegt, d.h. er nimmt an dem eigentlichen Geschehen nicht teil, sondern 

steht außerhalb davon. 

Kafka nutzt hier einen hypotaktischen Satzbau, d.h. eine Vielzahl von Aneinanderreihungen 

von Haupt- und Nebensätzen. Dies und der Umstand, dass er viele Bilder und Symbole be-

nutzt um sich auszudrücken, macht es auf den ersten Blick schwer diese sehr kurze Parabel zu 

verstehen. 

Einfacher wird es, wenn man sich die langen Sätze unterteilt, also gedanklich Punkte zwi-

schen die einzelnen Teile der Sätze legt. Den ersten Teil kann man an folgender Stelle ab-

schließen: „... die in einem langen Tunnel verunglückt sind“ (Z.1-2). In diesem gedanklichen 

ersten Teil geht es dem Ich-Erzähler darum, die Situation klar zu machen.  

Indem eine Art Eingrenzung der Sichtweise erfolgt: „mit dem irdisch befleckten Auge ge-

sehn“ (Z.1), macht der Ich-Erzähler deutlich, dass es sich hier um einen Vergleich handelt. Er 

vergleicht die Menschheit mit Eisenbahnreisenden. Dieses Bild vermittelt, dass wir in Bewe-

gung sind, gleichzeitig aber meistens keinen Einfluss auf die Bewegung haben. Insofern kann 

man die Eisenbahn als ein Symbol für das Leben sehen. Das „irdisch befleckte[n] Auge“ (Z.1) 

könnte die Prägung der Menschen durch die Erde, auf der wir leben, meinen. Es könnte aber 

auch für den Menschen an sich stehen und somit eine Synekdoche
1
 sein, das Ersetzen eines 

                                                 

1
 Quelle: www.wikipedia.de 
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Wortes durch einen Begriff aus demselben Begriffsfeld. 

 

Den zweiten gedanklichen Teil kann man bis zum Satzende in Zeile 4 führen.  

Hier wird die Situation im Tunnel dargestellt. Man sieht den Anfang, an dem man in den 

Tunnel hineingefahren ist nicht mehr, ist also zu weit davon entfernt.  

Das Ende des Tunnels in Form eines Lichtes ist nur zu erahnen, es verliert sich jedoch immer-

zu. Der Anfang stellt in dieser Interpretationsweise den Beginn des Lebensweges, oder den 

Beginn eines Lebensabschnittes dar. Das Ende des Tunnels hingegen ist das Ziel, das es zu 

erreichen gilt. Zwar meint fast jeder Mensch, dass er ein bestimmtes Ziel im Leben hat und 

dieses auch zielstrebig verfolgt, doch nicht immer sind die Zwischenziele, die Etappen sicht-

bar. Dass „Anfang und Ende nicht einmal sicher sind“ (Z.4), scheint auch auf diese These zu 

passen. Das Licht kann ebenso als ein Symbol der Hoffnung auf die schöne Seite des Lebens 

gesehen werden. Ein weiterer Aspekt in Bezug auf das Symbol des Lichtes schließt auch den 

christlichen Glauben mit ein. Hier sieht man das Licht als Wegweiser und Orientierungshilfe. 

Der Glaube umfasst die typischen Sinnfragen des Lebens nach dem „Woher/Wohin“ (vgl. 

Jesus: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finster-

nis, sondern wird das Licht des Lebens haben“). 

Im nächsten Teil, der gedanklich bis Zeile 6 geht: „... der Sinne lauter Ungeheuer“ wird auf 

die Sinne angespielt, die einem Streiche spielen können. Dies ist wohl mit „Verwirrung der 

Sinne“ (Z.5) gemeint. „Verwirrung der Sinne“ und die etappenweise herrschende Ziellosig-

keit können auch als Teil der ewigen Suche nach dem Sinn des Lebens angesehen werden. 

Die hier aufgeführte Hyperbel
2
: „Höchstempfindlichkeit der Sinne“ (Z.5-6) macht deutlich, 

dass die „Ungeheuer“ (Z.6), die rings um die Menschen in der Dunkelheit des Tunnels zu sein 

scheinen, nichts als Hirngespinste sind. Man kann insofern tiefergehen, als dass mit „Höchst-

empfindlichkeit der Sinne“ die Folge eines Schicksalsschlages gesehen werden könnte. Der 

Mensch als hochempfindliches Wesen, das von allen Seiten Bedrohungen sieht, sich von allen 

Seiten bedrängt und überfordert fühlt, sodass er einen „Tunnelblick“ entwickelt.  

Die Menschen können im Dunkeln ihren Sinnen nicht trauen. Es ist schwieriger den Klang 

eines Geräusches zuzuordnen, geschweige denn zu sagen wo es her kommt, weil man selbst 

nicht weiß wo man steht. Letzteres ist eine oft gestellte Frage im Leben „Wo stehe ich?“. Oft 

bildet sich der Ein oder Andere Bewegungen in der Dunkelheit ein. Dies ist einem „nicht ge-

heuer“, wie man die „Ungeheuer“ (Z.6) auch deuten kann. Auch dass es um ein „kaleidosko-

pisches Spiel
3
“ (Z.7) geht, zeigt, dass es sich nur um Einbildungen handelt. Ein kaleidoskopi-

sches Spiel ändert sich durch Bewegung, eine weitere Interpretation könnte sein, dass damit 

die Einstellung zum Leben gemeint ist, da sich diese häufig ändert und eigene Ziele somit oft 

neu entdeckt werden müssen. 

 

Im folgenden Teil, der bis zum Satzende in Zeile 7 geht, wird erneut auf die übertriebene 

Wahrnehmung der Sinne eingegangen. Hier jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass die 

                                                 

2
 Bedeutet soviel wie: Übertreibung 

3
 „Das Kaleidoskop (gr. "Schönbildseher") ist ein optisches Gerät. Es ist ein Rohr, an dessen einem Ende sich meist zwischen zwei Glasplat-

ten kleine, farbige Objekte befinden. Häufig wurden Plättchen aus farbigem Glas benutzt. Das andere Ende bildet eine gelochte Scheibe zum 

Durchsehen. In dem Rohr selber sind drei oder vier Spiegel angebracht, in denen sich die Gegenstände spiegeln und so beim Drehen des 

Rohres immer verschiedene farbige Muster bilden.“ – Frei zitiert von: www.know-library.net 
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