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Kurzvorstellung 
des Materials: 

Die Menschen werden mit Baumstämmen verglichen. 
Sie haben nur scheinbare Funktionen und stellen für 
den Leser ein Rätsel dar. 

Kafka weist mit seiner Parabel auf gesellschaftliche 
Gefüge und Individuen der Gesellschaft hin, die sich 
selbst in den Hintergrund stellen. 

Übersicht über die 
Teile 

Eine ausführliche Interpretation der Situation, des Verlaufs, und 

der Wirkung der Erzählung. Eine Beschreibung der Protagonis-

ten ist im Text der Interpretation enthalten. Außerdem wird auf 

sprachliche Besonderheiten geachtet. 

Transparente Interpretation mit Zwischenüberschriften und Ar-

beitsanleitungen mit Hilfen. Am Anfang wird die Erzählung in 

den wesentlichen Punkten zusammengefasst. Am Ende erfolgt 

ein Deutungsversuch. 

Ohne Primärtext! 
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Form – Inhalt 

Kafkas Werk hat einen auffälligen Aufbau. Zunächst steht eine Aussage als Behauptung im 

Zentrum, welche daraufhin erläutert wird. Dabei gibt es drei verschiedene Ebenen. Es geht 

um die Funktion dieser „Baumstämme im Schnee.“ Ihnen sind bestimmte Eigenschaften zu-

geordnet. Erstens: Diese Stämme „liegen […] glatt auf“. Und zweitens: Sie können „mit klei-

nem Anstoß […] [weggeschoben]“ werden. Aber drittens: Dies ist nicht möglich, da sie „fest 

mit dem Boden verbunden [sind].“ Diesen Funktionen wird noch eine Anekdote hinterher 

geschoben, indem der Leser auf die Scheinbarkeit hingewiesen wird, mit der die Verbindung 

der Baumstämme mit dem Boden besteht. 

Der behauptende Vergleich der Menschen mit Baumstämmen als Ausgangspunkt hat Erklä-

rungen zur Folge, die keine klaren Aussagen treffen. Der erste Satz kann von den darauf fol-

genden Sätzen getrennt und wie eine Überschrift verstanden werden. Mit dem ersten „schein-

bar“ leiten sich die Erklärungsversuche zu dem oben genannten Standpunkt ein. Dennoch sind 

sie in sich unschlüssig, da sie durch das „scheinbar“ relativiert sind und somit keine eindeuti-

gen Beweise zu der Behauptung bieten. Obwohl ihre Bedeutung durch das „scheinbar“ abge-

schwächt wird, steht eine gewisse Absicht dahinter. Der Leser ist verwirrt und muss sich über 

den Zusammenhang von Form und Inhalt erst einmal einen Überblick verschaffen.  

Das „scheinbar“ ist entscheidend für das Verständnis der Aussagen. Die Baumstämme „liegen 

[scheinbar] glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können.“ Dies be-

deutet, dass von ihnen angenommen wird, dass sie einfach zu verschieben sind, es in Wirk-

lichkeit allerdings anders aussieht („Nein, das kann man nicht“). Der nächste Satz bezieht sich 

auf den vorherigen und setzt eine weitere Erklärung hinzu. Die Baumstämme „sind fest mit 

dem Boden verbunden.“ Deswegen ist es unmöglich, sie so zu verschieben, wie angenommen. 

Bis zu diesem Punkt scheint dem Leser klar zu sein, was damit gemeint ist. Allerdings kommt 

noch ein weiterer Aspekt zu der vorhergehenden Erkenntnis. „Aber sieh“, spricht der Erzähler 

den Leser direkt an, „sogar das ist nur scheinbar.“ Mit diesem Abschluss wird alles zuvor 

Gesagte erneut widerlegt. Es scheint sich ein Kreis geschlossen zu haben, der in sich wider-

sprüchlich ist, formal gesehen allerdings ein Ganzes bildet („Scheinbar liegen sie glatt auf 

[…]. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar“). 

Metaphern – ein Überblick 

„Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee.“ Der Mensch wird mit einem Baumstamm 

gleichgesetzt. Ein Baumstamm ist stabil, gibt Halt und ist fest mit seinem Grund über die 

Wurzeln verankert. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies, dass er eine feste Heimat 

hat, aus der er sich wie ein Baum entfalten kann und zu einem Individuum heranwächst. Die 

Menschen werden ganz klar mit „Baumstämme[n] im Schnee“ assoziiert. Schnee gibt es nur 

zu einer bestimmten Jahreszeit und kann zerschmelzen. Er bietet demnach nicht genügend 

Schutz und Sicherheit – im Winter fallen die Blätter von den Bäumen und die Baumstämme 

sind vereist, sie scheinen nackt mit ihren Ästen, sterben ab und werden beispielsweise für 

Brennholz gefällt. Demnach besitzt der Mensch doch keine feste Heimat, fühlt sich unwohl 

und ist verunsichert, welchen Standort er hat.  

Da nur von den Stämmen eines Baumes die Rede ist und nicht von einem Baum als Ganzes, 

passt die Vorstellung von gefällten Baumstämmen, die im Schnee liegen. Sie scheinen glatt 

aufzuliegen und nicht mit dem Boden verankert zu sein, aus diesem Grund „sollte man sie 

wegschieben können.“ Dies ist aber nur ein Trugbild, denn die Baumstämme sind mit dem 

Boden fest vereinigt und doch nicht mit ihm verbunden.  
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