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Interpretationsaufsatz: „Streuselschnecke“ (Julia Franck) 

Die Kurzgeschichte „Streuselschnecke“, geschrieben von Julia Franck im Jahre 2000, 

behandelt die Schwierigkeiten, die eine Trennung der Eltern für die Kinder hervorruft. 

In der Geschichte wird ein vierzehnjähriges Mädchen, das bei Freunden in Berlin wohnt,  

von einer „fremde[n] Stimme“ (Z. 3) angerufen, die sie um eine Verabredung bittet. Das 

Mädchen stimmt zu und die beiden treffen sich zwei Jahre lang regelmäßig. Es stellt sich 

bald heraus, dass der Mann, mit dem sie sich verabredet, wesentlich älter ist als die 

Protagonistin. Nachdem die Erzählerin erfährt, dass der Mann todkrank ist, besucht sie 

ihn häufig im Krankenhaus und kümmert sich fürsorglich um ihn. Der Mann bittet sie des 

Öfteren um Morphium, jedoch verweigert sie es und bringt ihm stattdessen 

Streuselschnecken mit. Am Ende der Kurzgeschichte stirbt der Mann, der sich als ihr Vater 

herausstellt, und sie geht mit ihrer kleinen Schwester zu seiner Beerdigung, ihre Mutter 

jedoch kommt nicht.  

Die Kurzgeschichte setzt plötzlich mit dem Anruf des Vaters ein, die Handlung ist auf das 

Wichtigste reduziert. Im relativ kurzen Text geschieht vergleichsweise viel, wodurch 

dieser kompakt wirkt. Das Ende durch den Tod des Vaters ist klar, jedoch wird die 

Identität des anfangs Fremden erst zum Schluss bekannt. Die Handlung wird linear erzählt 

und die erzählte Zeit, die ca. drei Jahren beträgt, entspricht bei weitem nicht der 

Erzählzeit. Die Knappheit der Formulierungen distanziert den Leser von der Geschichte, 

durch die fehlenden Details und die Neugier, die Identität des Anrufers zu erfahren, wird 

die Spannung erhöht. Die Geschichte spielt zu Anfang im Wohnort des Mädchens in 

Berlin, die Verabredungen finden in einem Café, einem Kino und einem Restaurant statt. 

Es sind banale Orte, die man auch mit Freunden besuchen würde, was den Leser kaum 

vermuten lässt, dass der Anrufer der Vater der Protagonistin sein könnte. Letztere scheint 

eine oberflächliche Beziehung zu ihrer Mutter zu führen, was durch Annahmen (Z. 47-48) 

und dadurch, dass sie bei Freunden und nicht bei ihrer Familie wohnt (Z. 1-3), bestätigt 

wird. Sie wirkt durch den Schreibstil emotional abgestumpft, der plötzliche Anruf des bis 

dahin fremden Mannes und dessen Krankheit bewirken bei ihr nämlich keine extremen 

Gefühlsregungen, wie von einer 14-16-jährigen zu erwarten wären. Das Mädchen ist 

selbstständig, arbeitet schon in so jungen Jahren als Kindermädchen und putzt, sie hat 

bereits Pläne für ihre nahe Zukunft (Z. 22-26) und ist nicht auf Unterhaltszahlungen ihres 

Vaters angewiesen. Sie möchte keine Schwierigkeiten bekommen, indem sie ihrem Vater 

Morphium besorgt. Letzterer ist Drehbuchautor bzw. Regisseur, verhält und kleidet sich 

dennoch wie ein einfacher Mann (Z. 9-14). Von seiner Tochter wird er als schüchtern 

beschrieben. Nach zwei Jahren Kontakt ist er seiner Tochter noch immer fremd, was sich 

kurz vor seinem Tod allerdings ändert („[…], schließlich wusste ich, wie gern er Torte 

aß.“(Z. 38 f.)). Die Mutter des Mädchens kennt den Vater nicht sonderlich gut, sie hegt 

auch keinerlei Gefühle für ihn (Z. 47-49) und wirkt viel beschäftigt und emotionslos.  

Francks Geschichte ist aus der Perspektive eines Ich-Erzählers geschrieben, es gibt keine 

direkte Rede, dafür aber viel indirekte Rede, die meist mit „Er/Ich sagte“ oder „Er/Ich 
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fragte“ eingeleitet wird. Die Gedanken der Protagonistin werden dem Leser ebenfalls 

durch indirekte Rede mitgeteilt, es findet weder erlebte Rede, noch ein innerer Monolog 

statt. Die Gefühle des Mädchens werden kaum beschrieben. Es wird nüchtern und 

sachlich erzählt, der Leser wird vom Geschehen nur so weit distanziert, dass er, was 

Gefühle und Meinungen anbelangt, fast völlig uneingeschränkt bleibt. Es handelt sich oft 

um einen parataktischen Satzbau, es sind sowohl kurze Sätze („Wir verabredeten uns.“ (Z. 

9)) als auch lange Sätze („Ich fragte mich, ob er mir Geld geben würde, wenn wir uns 

treffen, aber er gab mir keins, und ich traute mich nicht, danach zu fragen.“ (Z. 18-20)) zu 

finden. Die Wortwahl ist so einfach wie die in der Kurzprosa beschriebenen Personen. 

Franck verwendet simple Stilmittel wie die rhetorische Frage („[…], was sollte ich da schon 

verlangen.“ (Z. 22)), die Anapher „Ich“ und den daran gekoppelten Parallelismus „Ich 

dachte nach, ich hatte einige Freunde, die Drogen nahmen[…]“ (Z. 32-33), um den 

sachlichen Gedanken der Protagonistin Nachdruck zu verleihen. Durch die Anonymität 

der Personen tritt die Kurzgeschichte nicht als Einzelschicksal auf, sondern als 

allgemeingültige Situation, die zurzeit aktuell ist. Durch die anfängliche Geheimhaltung 

der Identität des Anrufers wird die Spannung stark erhöht, er kann durch das „feine, 

ironische Lächeln“ (Z. 14-15) und dadurch, dass die Protagonistin sich für die 

Verabredungen schminkt und „schon viel über solche Treffen gehört“ (Z. 7) hat, schnell 

für den älteren Freund des Mädchens gehalten werden. Das Auflösen der Identität des 

Anrufers eröffnet dem Leser eine komplett neue Sichtweise der Handlung. Die Geschichte 

stellt sich anstelle einer obskuren Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen 

unterschiedlichen Alters als dramatische Vater-Tochter-Beziehung heraus. 

Eine Streuselschnecke ist ein einfaches Gebäckstück, die Alltäglichkeit der Situation wird 

dadurch verdeutlicht.  

Die in der Kurzgeschichte beschriebene Situation ist sehr aktuell, die Anzahl der 

Scheidungen nimmt jährlich zu. Die Schwierigkeit, zu beiden Elternteilen gleichsam 

Kontakt zu halten, wird glaubhaft dargestellt.  


