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Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Im Spiegel", welche vom Margret 
Steenfatt im Jahr 1984 verfasst und veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von einem 
jungen Mann mit dem Namen Achim und dessen Leben. Dabei wird vor allem auf die 
Beziehung zu seinen Eltern und auch seine Ansichten eingegangen. 
Die Kurzgeschichte beginnt mit den Sätzen "Du kannst nichts", "du machst nichts" und "aus 
dir wird nichts.". Diese Sätze stammen von Achims Eltern. Er selbst versteht nicht so ganz, 
was genau mit diesem "Nichts" gemeint ist, vor dem seine Eltern so große Angst zu haben 
scheinen. Während er sich darüber Gedanken macht, vergräbt er sich unter seiner Decke. 
Von der Haustür hört man einen Knall. Die Eltern haben das Haus verlassen. Es ist fünf nach 
ein Uhr und Achim ist zu spät. Er bleibt reglos in seinem Bett liegen und starrt an die Decke. 

Als ihm das dann doch zu eintönig wird, dreht er sich zur Seite und schaltet seine Musikbox 
ein. Anschließend robbt er zum großen Spiegel, welcher direkt neben dem Fenster 
aufgestellt ist. Zunächst betrachtet Achim sich selbst. Dann blickt er aus dem Fenster. Dort 
sind "Straßen, Häuser, Läden, Autos, Passanten" zu erblicken. Er wendet sich wieder seinem 
Spiegelbild zu. Dann legt er seine Hände auf den Spiegel und streicht mit den Händen an 
seinem Gesicht entlang. Plötzlich fällt ihm ein, dass er in einer Holzkiste noch Schminke hat. 
Unter seinem Bett lässt sich die besagte Box tatsächlich finden. Einige der vielen Tuben sind 
schon ausgetrocknet oder leer. Mit der schwarzen Farbe malt er zwei dicke Striche an den 
Spiegel. Diese befinden sich in exakt der Höhe seiner Augenbrauen. Als nächstes kommt 
weiß an die Reihe. Zunächst verteilt er die Farbe auf seinen Händen. Anschließend streicht er 
sie auf sein Spiegelbild. Besonders wichtig ist jetzt, dass er sich unter keinen Umständen 
bewegt. Da es in schwarz und weiß noch recht trostlos aussieht, beschließt Achim, dass noch 

etwas Blau dazukommen soll. Dies verteilt er über der Stirn und den Augenlidern. Nun ist 
Achim mit seinem Werk zufrieden. Eine Zeit lang starrt er das gemalte Bild an. Dann 
verschiebt er seinen Kopf. Auf der einen Seite ist nun sein Ebenbild zu sehen und auf der 
anderen das Bild aus den Farben. Achim steht auf und geht einen Schritt vom Spiegel weg. Er 
holt mit seinem Arm aus und schleudert die geballte Faust gegen den Spiegel. Der Spiegel 
zerfällt in tausend Stücke. Achim spürt das warme Blut seine Hand hinunter rinnen. Er 
versucht die Wunden mit seinem Mund zu stillen. Dabei wird sein Gesicht vollkommen mit 
Blut verschmiert. Daraufhin zieht sich Achim an und macht sich auf den Weg um seine 
"Leute" zu treffen. 
Die Kurzgeschichte hat einen unmittelbaren Beginn. So ist der Leser dazu gezwungen sich 



 

 

selbst in die Situation einzufinden. Spätestens nach dem ersten Absatz, ist die Handlung aber 

klar und deutlich. Die Geschichte hat dafür kein offenes Ende. Sie schließt damit ab, dass 
Achim sein Zimmer verlässt, um seine Freunde zu treffen. Die Geschichte wird aus der Sicht 
eines auktorialen Erzählers wiedergegeben. Dieser kennt aber nicht nur die äußerliche 
Situation von Achim, sondern auch dessen Gedanken und Gefühle. Aus diesem Grund 
kommt es dem Leser auch so vor, als ob man Achim selbst kennen würde. Dazu tragen auch 
die vielen Details  bei. Der Leser kann sich ein sehr gutes Bild von der Situation machen und 
die Hauptdarsteller auch besser verstehen. Aus inhaltlicher Sicht spielt die Erzählung 
durchgehend im Zimmer von Achim. Zunächst liegt der Fokus auf den Aussagen seiner 
Eltern, die er sich in seinem Bett durch den Kopf gehen lässt. Danach wandert die 
Perspektive zunächst zum Spiegel und dann weiter zum Fenster. Das Fenster und der 
Ausblick stehen nur kurze Zeit im Mittelpunkt. Die Handlung kommt wieder zum Spiegel 

zurück, wo sie dann auch bis zum Ende der Erzählung verweilt. Die Erzählung ist in einer 
chronologischen Reihenfolge geschrieben. So hat der Leser keine Probleme der Handlung zu 
folgen. Es lassen sich keine Rück- oder Vorblenden in die Zukunft finden. 
In der Erzählung geht es um die Hauptdarsteller Achim und sein Leben. Aufgrund der ersten 
Sätze seiner Eltern, ist anzunehmen, dass Achim zwischen 15 und 20 Jahre alt ist. Er ist sehr 
groß und dünn. Er selbst beschreibt sich als "knochig". Der junge Mann besitzt graue Augen, 
hat hellbraune Haare und ein blasses Gesicht. Achim scheint keine Schule zu besuchen bzw. 
keine Ausbildung zu machen. Jedoch hat Achim Termine in seinem Leben. Dass kann vor 
allem am Anfang der Erzählung erkannt werden. Es ist bereits fünf nach ein Uhr und er ist zu 
spät. Für was Achim zu spät ist, wird dem Leser jedoch nicht verraten. Achim scheint kein 
einfaches Leben zu führen. Um aus der Wirklichkeit auszubrechen, hört er gerne Musik. 
Diese bringt in manchmal wieder "hoch". In der Erzählung hört er gerade ein Lied der "Dead 

Kennedys". Mit der Musik kann er seine Gefühle und Gedanken verarbeiten. Achim scheint 
aber auch noch ein anderes Hobby zu haben. Er hat unter seinem Bett eine Box mit Tuben. 
In dieser befinden sich sowohl weiße als auch schwarze und blaue Farbe. Aus der Erzählung 
geht nicht explizit hervor, dass sich Achim früher damit geschminkt hat. Doch scheint er 
seinen Widerstand mit Farben Ausdruck verleihen zu wollen. Besonders am Ende der 

Erzählung ist deutlich zu erkennen, dass Achim mit sich selbst nicht zufrieden ist. Er 
zerschlägt sein Spiegelbild, weil er es einfach nicht erträgt. Achim bemerkt selbst, dass seine 
Zukunft nicht rosig aussieht und dass er nichts mit seinem Leben anfängt. Er ist von sich 
selbst enttäuscht und weiß einfach nicht, wie er aus dieser aussichtlosen Situation wieder 
herauskommen soll. Seine Eltern machen dies nur noch schlimmer. Sie unterstützen ihn 
nicht, sondern zeigen ihm ständig seine Fehler auf. Achim hat Angst vor seiner Zukunft. Aus 
diesem Grund vergräbt er sich in seinem Zimmer und ist wütend auf die gesamte Welt. Es ist 

auch deutlich zu erkennen, dass Achim annimmt, dass seine Eltern ihn nicht verstehen. Sie 
haben Ansprüche an ihn, welchen er einfach nicht gerecht werden kann. Bevor er es 
versucht, unterlässt er es lieber. Achim befindet sich gerade in einer Phase, welche ganz 
unter dem Motto "Selbstfindung" steht. Er muss herausfinden, in welchen Dingen er gut ist 
und wo seine Talente liegen. Diese Möglichkeit wird ihm aber genommen, da ihm ein 
konkreter Weg vorgegeben wird. 
Die Beziehung zu seinen Eltern scheint doch eher angespannt zu sein. Die Eltern stellen in 
der Erzählung nur eine nebengeordnete Rolle dar. Ihr Gedanken und Ansichten werden nur 
im ersten Satz der Geschichte thematisiert. Daran ist deutlich zu erkennen, dass sie mit der 
gegenwärtigen Situation ihres Sohnes nicht zufrieden sind. Sie möchten, dass er eine schöne 
Zukunft vor sich hat und auch erfolgreich ist. Diese Wünsche und Träume haben die meisten 



 

 

Eltern für ihre Kinder. Doch wird dadurch auch etwas Druck auf die Kinder ausgeübt. In 

diesem Fall ist Achim nicht dazu bereit, den vorgegebenen Weg seiner Eltern zu gehen. Aus 
diesem Grund rebelliert er und macht ihnen und auch sich selbst das Leben schwer. Achim 
möchte vermutlich nicht die Karriere einschlagen, die ihm seine Eltern vorgeben. Doch sind 
diese so davon überzeugt, dass Achim keinen anderen Ausweg mehr sieht. Also schwimmt er 
nicht mit dem Storm, den ihm seine Eltern vorgeben, sondern versucht krampfhaft gegen 
diesen anzukämpfen. Dadurch wird auch deutlich, dass Achims Eltern ihn gar nicht richtig 
wahrnehmen. Sie interessieren seine Interessen und Talente nicht, da bereits alles in seinem 
Leben für ihn vorgeplant ist. 
Aus formeller Sicht ist der Text in sechs Abschnitte untergliedert. Diese sind meistens gleich 
lang. Nur der vierte und der letzte Absatz tanzen etwas aus der Reihe. Der vierte Absatz ist 
sehr lang, während der sechste nur aus drei Sätzen besteht. Die Abschnitte stellen auch 

Situationswechsel dar. So kann sich der Leser leichter auf das Kommende einstellen und 
einen gedanklichen Strich zwischen den Absätzen ziehen. Dadurch geht auch der rote Faden 
der Erzählung nicht verloren. Bei den Satzkonstellationen schwenkt die Autorin zwischen 
kurzen und doch eher längeren Sätzen mit Einschüben hin und her. Ein Bespiel für eine 
kurzen Satz kann in Zeile 3 mit "Mit lautem Knall schlug die Tür hinter ihnen zu." oder auch 
in Zeile 39 mit "Der Spiegel war kaputt." gefunden werden. Ein längerer Satz ist "Er drückte 
eine Tube aus, fing die weiche ölige Masse in seinen Händen auf, verteilte sie auf dem 
Spiegel über Kinn, Wangen und Nase und begann, sie langsam und sorgfältig zu 
verstreichen" in Zeile 25. Vor allem am Beginn der Kurzgeschichte können einige Sätze 
gefunden werden, welche nur aus einem einzigen Wort bestehen. Dabei wird vor allem das 
Wort "Nichts" deutlich hervorgehoben. Dadurch beginnt auch der Leser über die Bedeutung 
des Wortes nachzudenken. Obwohl diese Sätze aus grammatikalischer Sicht keine Sätze 

darstellen, sind sie aussagekräftiger als viele andere. Die häufige Wiederholung des Wortes 
tut hierbei das Übrige. Die Sprache der Erzählung ist einfach. Teilweise lassen sich Wörter 
finden, welche der Jugendsprache bzw. auch der Alltagssprache zugeordnet werden können. 
Dazu zählen unter anderem in Zeile 21 "Kram" und in Zeile 40 "Leute". Durch die vielen 
Adjektive wird ein klares Bild von der Situation geliefert. So kann sich der Leser wahrhaftig in 

die Zustände einfinden. Es lassen sich weder Anachronismen noch Neologismen im Text 
finden. Zwischendurch werden die Gedanken von Achim nicht nur durch den Autor 
wiedergegeben, sondern indirekt von Achim selbst. Eine solche indirekte Rede lässt sich in 
Zeile 28 mit "Schwarz und weiß sehen gut aus, dachte er, fehlt noch Blau." finden. Bereits in 
der ersten Zeile kann eine Klimax mit "Du kannst nichts", "du machst nichts", "aus dir wird 
nichts" und "Nichts. Nichts. Nichts." erkannt werden. Diese Aussagen stellen auch, neben der 
direkten Rede der Band "Dead Kennedys" mit "Weil sie dich verplant haben, kann du nichts 

anderes tun als aussteigen und nachdenken." in Zeile 12, die einzigen direkten Reden der 
Erzählung dar. Danach treten die Eltern nicht mehr direkt in der Erzählung auf. In Zeile 5 
kann auch eine Metapher erkannt werden. Hier wird die weiße Zimmerdecke mit "einem 
unbeschriebenen Blatt Papier", "mit einem ungemalten Bild", "mit einer tonlosen Melodie", 
"mit einem ungesagten Wort" und auch mit einem "ungelebten Leben" verglichen. Hierbei 
soll vor allem die gefühlsmäßige Situation von Achim an den Leser vermittelt werden. In 
Zeile 8 kann mit "Eine halbe Körperdrehung nach rechts, ein Fingerdruck auf den 
Einschaltknopf seiner Anlage." auch eine Ellipse erkannt werden. Diese ist aber nur ein 
Beispiel von vielen weiteren. Auffällig sind außerdem die immer wiederkehrenden 
Aufzählungen. Die erste findet man in Zeile 11 mit "lang, knochig, graue Augen im blassen 
Gesicht, hellbraune Haare, glanzlos.". Eine weitere gibt es in Zeile 15 mit "Straßen, Häuser, 



 

 

Läden, Autos, Passanten, immer dasselbe." oder auch in Zeile 18 mit "[...] Wangen, Augen, 

Stirn und Schläfen [...].". 
Obwohl die Geschichte bereits im Jahr 1984 verfasst und veröffentlicht wurde, ist sie nach 
wie vor auf die heutige Gesellschaft anwendbar. Die Erzählung schildert einen jungen Mann, 
der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er befindet sich in einer Phase, in 
welcher das Leben an sich keinen Sinn zu machen scheint. Die ständigen Veränderungen 
tragen hierbei das Übrige bei. Achim versucht gerade sich selbst zu finden und zu erkennen, 
in welchen Bereichen seine Talente liegen. Hierbei kommen ihm aber seine Eltern zuvor und 
lassen ihm keine Wahl. Natürlich möchten sie das Beste für ihr Kind. Das möchte jeder 
Elternteil. Doch wird Achim durch diese Vorstellungen eine enorme Last aufgebürdet. 
Möglicherweise sind die Wünsche, welche sie für ihren Sohn haben, daher, dass sie selbst 
diese nicht verwirklichen konnten. Im Leben läuft nicht immer alles perfekt nach Plan und sie 

geben ihren Frust an den eigenen Sohn weiter. Dass dieser nichts mit sich selbst anfängt, 
stellt eine große Enttäuschung für sie dar. Sie fürchten um seine Zukunft und glauben, dass 
er es nicht mehr auf die richtige Bahn schaffen wird. Aus diesem Grund versuchen sie ihn mit 
ihren Aussagen zum Umdenken zu bewegen. Doch das sorgt für das genaue Gegenteil. 
Achim zieht sich immer weiter in sich zurück und hört seinen Eltern gar nicht mehr richtig zu. 
Die Situation innerhalb der Familie wird immer verfahrener. Alle Beteiligten halten an ihren 
Ansichten fest und denken keine Sekunde darüber nach, warum die jeweils andere Seite so 
agiert. 
Diese Situation gibt es nach wie vor in vielen Familien. Eltern haben genaue Vorstellungen 
für ihre Kinder. Die sind dazu gezwungen diesen zu entsprechen. Jedes Kind möchte, dass 
seine Eltern stolz sind, weshalb sie sich an die Vorgaben halten oder wie in diesem Fall 
dagegen rebellieren. Für die Jugendlichen ist dies eine sehr schwierige Situation. Die Autorin 

möchte hierbei an die Eltern appellieren, dass sie ihren Kindern keine Vorschriften machen 
sollen. Jedes Kind ist einzigartig, weshalb auch keine klassischen Muster angewendet werden 
können. Zudem hat jedermann unterschiedliche Wünsche und Träume, weshalb man seine 
eigenen nicht einem anderen aufdrücken sollte. Das wichtigste ist den Jugendlichen zu 
unterstützen und zu zeigen, dass man in jeder Situation stolz auf sie ist. Denn durch 

Vorschriften fühlen sich Jugendliche in die Ecke gedrängt und missverstanden. Jugendliche 
erfahren in dieser Zeit starke Veränderungen und wissen nicht immer wie sie am besten 
damit umgehen sollen. Aus diesem Grund trägt die Unterstützung der Eltern auch einen 
großen Teil zur Selbstfindung bei. 

 

 


