
Interpretationsaufsatz: „Streuselschnecke“ 
 

In der Kurzgeschichte „Streuselschnecke“, die von Julia Franck im Jahr 2000 geschrieben 
wurde, handelt von einem Mädchen, das nach vierzehn Jahren das erste Mal ihren Vater 
trifft, der dann am Ende der Geschichte stirbt.  
 
Die Hauptperson ist ein vierzehnjähriges Mädchen, das seit es dreizehn Jahre alt ist bei 
Freunden, statt bei ihrer Schwester und ihrer Mutter lebt. Sie versorgt sich weitgehend 
selbst, neben der Schule verdient sie Geld als Kindermädchen und Putzfrau. Sie bekommt 
am Anfang der Geschichte einen Anruf von einem Mann, dessen Stimme sie nicht kennt, 
der sich jedoch später als ihr Vater herausstellt. Dieser schlägt ein Treffen der Beiden vor. 
Sie nimmt an, aber fühlt sich eher unbehaglich als sie sich auf den Weg macht. Der Mann 
lädt sie zum Kino ein und stellt sie seinen Freunden vor. Zwei Jahre später erfährt sie, dass 
ihr Vater krank ist und sterben würde. Der Vater bittet sie um Morphium um sein Leben zu 
beenden, aber sie verwehrt nach kurzer Überlegung diese Bitte und bietet ihm stattdessen 
Kuchen an. Er nimmt an und bittet um zwei Bleche Streuselschnecken. Er gesteht ihr, dass 
er immer gehofft hatte mit ihr zusammenzuleben, doch dass es nun dafür zu spät sei. Kurz 
nach dem siebzehnten Geburtstag des Mädchen stirbt er und sie besucht mit ihrer kleinen 
Schwester die Beerdigung, während die Mutter fern bleibt.  
Das Mädchen scheint sehr eigenständig zu sein und versucht so schnell wie möglich von 
ihrer Mutter unabhängig zu werden. Deshalb zieht sie so früh schon aus und zu Freunden, 
die sich vermutlich besser um sie kümmern, als die Mutter. Außerdem scheint es sie kaum 
zu stören, dass die Mutter nicht zur Beerdigung des Vaters erschien, da sie sehr nüchtern 
erkennt, dass die Mutter „...[den] Vater zu wenig gekannt und nicht geliebt [hatte]“ (Z.49).  
Der Vater ist ein eher ruhiger Mensch, der seine Tochter kaum kannte, sie ihn aber 
scheinbar auch wenig interessierte, da er erst nach vierzehn Jahren Kontakt aufnimmt. Ihm 
gelingt es nicht seiner Tochter ein Vater im traditionellen Sinne zu sein, vielmehr hat er die 
Position eines Freundes oder Bekannten. Zwischen ihm und der Mutter scheint der Kontakt 
schon lange abgebrochen worden zu sein. 
Die Geschichte wurde als auktoriale Ich-Erzählung geschrieben. Das kann man daran 
erkennen, dass aus der Perspektive der Hauptperson erzählt wird, als ob diese 
rückblickend die Situationen schildert und auch bewertet. So wird zum Beispiel in den 
Zeilen 21ff erklärt, dass es nicht schlimm war, nicht nach Geld gefragt zu haben. Als 
zentrales Symbol können sicherlich die zwei Bleche Streuselschnecken gewertet werden, 
da sie einerseits schon im Titel benannt werden, aber auch ein zentrale Aussage haben: 
Sie stehen dafür, dass der Vater sich nun am Ende seines Lebens doch etwas einfaches 
wünscht „Er sagte, die einfachsten Dinge seien ihm jetzt am liebsten[..]“ (Z.39f), keine 
großen Sahnetorten sondern vieles von einer einfachen Sache. Das kann wiederum auf den 
Wunsch des Mädchens übertragen werden, was sich die Zuneigung beider Elternteile (zwei 
Bleche) wünscht. So übt die Kurzgeschichte Kritik an dem Trend des Scheidens aus. Die 
Scheidungsrate steigt stark und die Autorin möchte damit das Augenmerk auch auf die 
Kinder richten, die sehr stark unter so einer Trennung leiden können. Doch sie richtet auch 
den Blick nach vorne und weist darauf hin, dass die Kindheit nur ein kleiner Teil des Lebens 
ist und trotzdem noch „etwas aus einem werden könne“ wie beschrieben in Zeile 25f. 
 
Die Geschichte richtet sich kritisch an die Gesellschaft und zeigt an Hand eines Beispiels, 
wie sich die Trennung der Eltern, beziehungsweise das Fehlen von Zuneigung, auf die 
Kinder auswirken kann. Sie spricht jedoch auch die Betroffenen an, nicht den Mut zu 
verlieren, denn es steht einem das Leben trotzdem offen.  


