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Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Fünfzehn“ von Reiner Kunze 

(1976)  

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Fünfzehn", welche von Rainer 

Kunze im Jahr 1975 verfasst und veröffentlicht wurde. Sie wird in seinem Buch "Die 

wunderbaren Jahre", welches im Jahr 1976 in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde, 

publiziert. Die Geschichte beschreibt das Verhalten und den Charakter eines 15-jährigen 

Mädchens, bei welchem es sich vermutlich um die Tochter des Autors handelt. 

 

Die Kurzgeschichte beginnt mit einer Beschreibung des Kleidungsstils des Mädchens. So soll 

es kurze Röcke, dafür aber umso längere Schals tragen. An den Füßen trägt das Mädchen am 

liebsten Tennisschuhe, auf welchen jeder ihrer Freunde sich verewigt hat. Das Mädchen 

empfindet alle Menschen, welche das 30. Lebensjahr erreichen, als "uralt". Das trifft in 

diesem Fall auch auf den Erzähler selbst zu. In der weiteren Folge geht es nun um die 

charakterlichen Eigenschaften des Mädchens. Sie hört besonders laut Musik, sodass das 

Vibrieren auch in den anderen Räumen des Hauses zu spüren ist. Das Zimmer des Mädchens 

versinkt im Staub. Im gesamten Raum liegen viele Gegenstände verteilt. Diese reichen von 

Hosen, über Pullover und Strumpfhosen bis hin zu Büchern, Haarklemmen und 

Schnellheftern. Das Chaos zieht sich aber auch über ihr Zimmer, sondern auch über die 

Küche und das Badezimmer hinweg. Der Ich-Erzähler der Geschichte versucht die 

Gewohnheiten und Ansichten des Mädchens so gut als möglich zu akzeptieren. Er schiebt 

ihre Handhabung der Dinge auf jugendlichen Leichtsinn. Trotzdem versucht er sie in ihrem 

Tatendrang nicht zu bremsen. Das Mädchen ekelt sich vor Spinnen. In solchen Momenten 

wird das "erwachsene" Mädchen wiederum zum kleinen Kind. Doch weiß sie sich auch in 

dieser Situation zu helfen. Anstatt ihre Hausschuhe vor ihr Bett zu stellen, platziert sie diese 

nun auf ihrem Klavier. So können die Spinnen, welche sich unter ihrem Bett befinden sollen, 

nicht in ihre Schuhe krabbeln. 

 

Der Autor teilt seine Kurzgeschichte in mehrere Abschnitte ein. Teilweise ziehen sich diese 

über mehrere Zeilen, teilweise bestehen sie lediglich aus einem einzigen Satz. Aus 

inhaltlicher Sicht wechselt er zwischen der Beschreibung des Mädchens und seiner 

persönlichen Meinung. In diesem Fall handelt es sich um einen Ich-Erzähler, welcher 

vermutlich seine eigene Tochter beschreibt. Zunächst verwendet der Autor eine passive 

Erzählperspektive. Er berichtet über seine Erfahrungen und tut seine Meinung dazu kund. 



 

 

Am Ende wechselt die Erzählweise, da vermehrt direkte Reden zu finden sind. Diese 

vermitteln dem Leser ein besseres Verständnis für die verschiedenen Ansichtsweisen. Aus 

der Erzählweise des Vaters kann geschlossen werden, dass er das Mädchen überaus liebt. 

Aus dem Text geht nicht hervor, ob dies auf Gegenseitigkeit beruht. Der Vater bzw. der Ich-

Erzähler gibt nicht besonders viel von sich selbst preis. Es können lediglich seine Ansichten 

über die Lebensweise seiner Tochter vernommen werden. Dementgegen wird seine Tochter 

bezüglich ihres Kleidungsstils und ihrer Gewohnheiten und Ängste beschrieben. 

Nichtsdestotrotz erfährt der Leser relativ wenig über das tatsächliche Aussehen des 

Mädchens. 

 

Die Kurzgeschichte beginnt unmittelbar mit der Beschreibung des Kleidungsstils des 

Mädchens. Somit wird der Leser sofort in das Geschehen hineinversetzt und muss sich 

zunächst etwas zurechtfinden. Es gibt keinen konkreten Ort an dem die Geschichte spielt. 

Zunächst wird allgemein über das Mädchen gesprochen und anschließend von ihrem 

Zimmer. 

 

Aus sprachlicher Sicht verwendet der Autor eine einfache Sprache. Die Sätze selbst sind 

manchmal sehr lang und weisen unzählige Einschübe auf, teils bestehen sie nur aus wenigen 

Worten. Beispiele dafür lassen sich in Zeile 1 "Sie trägt einen Rock, den kann man nicht 

beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang" oder in Zeile 15 "Ich bin über 

dreißig". Trotz der etwas längeren Sätze kann der Handlung leicht gefolgt werden. Auffällig 

sind die drei Einschübe, welche im Text mit Klammern gekennzeichnet werden. Diese lassen 

sich in Zeile 4, in Zeile 31 und in Zeile 33 finden. Bei diesen handelt es sich zumeist, um 

nähere Informationen bzw. Ergänzungen der vorherigen Aussage. Außerdem lassen sich in 

der Erzählung einige Metaphern finden. Die erste kann bereits in Zeile 5 mit "Am liebsten 

hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben 

- eine Art Niagara-Fall aus Wolle" gefunden werden. Der Autor meint mit dem Ausdruck 

"Niagara-Fall aus Wolle" einfach einen sehr, sehr langen Schal, was er aber geschickt in eine 

Metapher verpackt. Eine weitere lässt sich in Zeile 33 finden, in welcher er den 

Kleiderhaufen als "Hügellandschaft" beschreibt. In Zeile 14 findet sich mit "Könnte einer von 

ihnen sie verstehen, selbst wenn er sich bemühen würd?" auch eine rhetorische Frage, 

welche sich an den Leser richtet. Eine weitere kann in Zeile 22 mit "Wie also könnte ich sie 

verstehen - bei diesem Nervensystem?" erkannt werden. Außerdem lassen sich immer 

wieder auch Satzeinschübe erkennen. Einen solchen gibt es etwa in Zeile 9 mit "Sie ist 

fünfzehn Jahre alt und gibt nichts auf die Meinung uralter Leute - das sind alle Leute über 

dreißig." oder auch in Zeile 43 mit "Doch nicht nur, dass ich ab und zu heimlich ihr Zimmer 

wische, um ihre Mutter von Herzkrämpfen zu bewahren - ich muss mich auch der 

Versuchung erwehren, diese Nichtigkeiten ins Blickfeld zu rücken und auf die Ausbildung 

innerer Zwänge hinzuwirken.". In der Erzählung lassen sich ein paar Interjektionen in Zeile 50 

mit "Iix! Ääx! Uh!" finden. Auch ein Fremdwort hat sich in Zeile 53 mit "glottal stops" in die 

Geschichte geschummelt. Dieses wird aber bereits vor seiner Nennung vom Autor übersetzt 

und stellt zudem einen der genannten Einschübe dar. Zudem lassen sich vermehrt 

Neologismen wie in Zeile 18 mit "Überschallverdrängung" oder in Zeile 40 mit 

"unlustintensiv" finden. Der Autor verwendet in seinem Text eine Aufzählung. Diese lässt 

sich in Zeile 26 mit "Dazwischen liegen Haarklemmen, ein Taschenspiegel, 



 

 

Knautschlacklederreste, Schnellhefter, Apfelstiele, ein Plastikbeutel [...]." finden. Es lässt sich 

auch eine Klimax in der Erzählung vernehmen. Diese erstreckt sich über die Zeilen 17 bis 19. 

Der Autor spricht zunächst von "Lustgewinn" in Zeile 17. In Zeile 18 schon von 

"Überschallverdrängung" und in Zeile 19 schlussendlich von "Trance". 

Die Intention des Autors ist relativ klar. Er möchte anderen Eltern das Gefühl vermitteln, 

dass jeder vor großen Problemen mit seinen Kindern steht. Besonders in der Pubertät 

können sich einige Streitigkeiten in den Familien entwickeln. Er möchte Eltern dazu 

ermuntern, die Lebensweise ihrer Kinder zu akzeptieren und nicht ständig zu versuchen sie 

in die "richtige Bahn" zu lenken. Trotzdem soll Eltern Mut gemacht werden, dass nicht nur 

sie Probleme haben, sondern auch andere davon betroffen sind. Das liegt einfach daran, 

dass Jugendliche manche Situationen einfach anders handhaben. Er unterstreicht aber auch, 

dass es Verständnis für das Verhalten geben muss. Jugendliche stehen in dieser Zeit ständig 

vor Veränderungen. Aus diesem Grund müssen sie sich manchmal zurückziehen und, wie in 

der Erzählung, die Musikbox aufdrehen. Ein weiterer Gedanke, den der Autor durch die 

Geschichte vermittelt, ist, dass man als Elternteil trotz der Ungereimtheiten seine Kinder 

über alles liebt und, dass das in keiner Situation vergessen werden sollte. 

 

Obwohl die Geschichte im Jahre 1975 verfasst wurde, kann sie dennoch auf die heutige Zeit 

umgelegt werden. Viele Elternteile haben große Probleme mit ihren Kindern in der Pubertät. 

In diesem Zeitraum scheinen die Ansichten und Meinungen in völlig verschiedene 

Richtungen zu gehen. Auch zum damaligen Zeitpunkt gibt es Probleme zwischen Eltern und 

Kindern. Diese Zeit stellt vor allem den Aufbruch in eine neue Realität dar. Die jungen 

Generationen sehen viele Dinge wesentlich toleranter und leben sich in ihrer Jugend aus. 

Ihre Eltern stammen jedoch aus einer völlig anderen Zeit, in welcher man sich nicht in seiner 

Jugend auslebte. Deshalb können sie auch das Verhalten ihrer Kinder nicht verstehen. Diese 

Einstellung zieht sich bis in 21. Jahrhundert fort. Jugendliche sind der Meinung, dass sie in 

ihrer Jugend alles ausprobieren zu müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um 

Musik, Kleidung oder Sport handelt. In jedem Bereich müssen die Grenzen festgestellt 

werden. Durch die Erzählung könnte der Autor die Eltern an ihre eigene Jugend zurück 

erinnern. Möglicherweise sind sie sich auch in einigen Situationen unsicher und wissen nicht 

damit umzugehen. Doch das vordergründige Ziel des Autors ist es, die Eltern von Teenagern 

darauf aufmerksam zu machen, dass die Pubertät für jedermann mit Problemen verbunden 

ist und, dass sie deshalb mit besonderem Verständnis auf ihre Schützlinge eingehen sollten. 

 

Meiner Meinung nach trifft der Autor mit seiner Geschichte genau ins Schwarze. Als 

Jugendliche weiß ich selbst wie schwierig die Veränderungen manchmal sein können. In 

solchen Situationen kennt man sich einfach nicht aus und klammert sich an das Nächstbeste. 

Viele Dinge erscheinen in dieser Zeit als wesentlich dramatischer als sie tatsächlich sind. 

Doch das kann man als Jugendlicher nicht verstehen. Man möchte schon jetzt als 

Erwachsener angesehen werden, denn man ist ja kein Kind mehr. In vielen Bereichen mag 

das zustimmen, aber wie sich auch in der Geschichte zeigt, ist man selbst als Jugendlicher 

noch immer in gewisser Weise ein Kind. Die Pubertät stellt einen Zwischenraum zwischen 

Erwachsenen und Kindern dar. Als Jugendlicher selbst möchte man diesem so schnell wie 

möglich entfliehen und erwachsen werden. Aus diesem Grund kleiden sich Jugendliche wie 

Erwachsene und nehmen auch deren Verhalten an. Aufgrund ihrer fehlenden Erfahrung in 



 

 

diesem Bereich werden sie häufig vor den Kopf gestoßen und in die Realität zurückgeholt. 

Dies ist aber nicht einfach. Daraus ergeben sich dann die Widersprüche in der Persönlichkeit 

der Jugendlichen. Nichtsdestotrotz darf nicht vergessen werden, dass Jugendliche in 

gewisser Weise trotzdem noch Kinder sind und sich in der "großen" Welt noch nicht richtig 

zurechtfinden. Deshalb ist die Unterstützung ihrer Eltern in jedem Bereich mehr als wichtig. 


