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Göran Nieragden 

 

Figuren und Leser auf der Reise zu sich selbst: Der Coming-of-age Roman 

 

1. Grundcharakterisierung 

Pubertät und Adoleszenz tragen als gemeinsamen Nenner den ausgeprägten Wunsch, anders 

zu sein – als die Eltern, die Lehrer, die Erwachsenen überhaupt. Rollenmodelle in populärer 

Kultur von Musik über Sport bis zu den Twilight-Stars verkörpern dies essentiell und werden 

als Entwürfe für eine Lebensgestaltung, die anders ist, von jugendlichen Lesern / Zuschauern 

bewundert, imitiert, geliebt. Wenngleich auch heute oft die Lesunlust von männlichen 

Jugendlichen beklagt wird und die Beliebtheit von schulischer und privater Ganzschriftlek-

türe erzählender Literatur im Abnehmen begriffen ist, so ist doch festzuhalten, dass Lesean-

reize v.a. durch die Auswahl der an die Lektüre gestellten Fragen sowie der Lesestoffe selbst 

deutlich erhöht werden können (vgl. Garbe 2008; Garbe & Holle 2009).  

Eine Form narrativer Texte ist hierfür besonders geeignet, und wird im Folgenden als 

coming-of-age Roman bezeichnet.1  Die Im Deutschen gängigen Ausdrücke wie Adoleszenz- 

oder Bildungsroman bezeichnen meistens einen distanziert aus der Außenperspektive erzähl-

ten ‚wegbeschreibenden‘ Text, der sich deutlich an erwachsene und erfahrene(re) Lesende 

richtet. Für die Zwecke der Leseanregung gerade von Jungen werden hier jedoch 

mehrheitlich ‚wegbegleitende‘ Romane behandelt, deren Protagonisten den Ziellesern 

entwicklungs- und altersbetreffend äußerst ähnlich sind. Dieser Romantyp thematisiert 

männliche Jugendliche zwischen ca. 12 und 25 Jahren, d.h. in den psychologisch, physisch, 

erzieherisch, kognitiv entscheidenden Phasen auf dem Weg von der Kindheit in das 

Erwachsenendasein. Kernbestandteile dieser Phasen sind im wesentlichen 

Krisenerfahrungen und Initiationserlebnisse wie die zunehmend distanzierte Betrachtung der 

eigenen Familie, das Bemühen um ein eigenes, mehrheitlich konträres Wertesystem, erste 

sexuelle Erfahrungen, auto-, hetero- oder homosexueller Natur, das Ringen um die 

Etablierung eigenständiger Sozialkontakte.  

Die weitaus meisten Vertreter der Gattung verwenden die Variante des Ich-Erzählers 

in der Form der partiellen Autobiographie, um sowohl Empathie als auch 

                                              
1 Coming-of-Age lässt sich darüber hinaus als Terminus Technicus auch in zahlreichen 

deutschsprachigen hochqualitativen Medien nachweisen (taz; NZZ; Spiegel-Online.). Alternative 

Ausdrücke für diese besonders im anglo-amerikanischen Sprachraum beliebte und produktive 

Variante erzählender Literatur sind novel of initiation, boyhood narrative und young adult fiction. 



 2 

 

 

 

Identifikationspotenzial intensiver anbieten zu können als es ein allwissender, 

außenstehender und uninvolvierter Erzähler vermag und eine größtmögliche Identifizierung 

zwischen dem ‚Ich‘ des Erzählers und dem ‚Ich‘ des Lesers zu erreichen. Dies ist v.a. dann 

sinnvoll, wenn es um das Werden mehr als das Sein geht; Erlebnisse und Handlungen 

erscheinen direkter, unverarbeiteter und erfahren oft nur eine vorläufige und sich später als 

voreilig oder grundfalsch entlarvende Einschätzung. Die Romanenden vermitteln den 

erzählenden (Haupt-)Figuren und den Lesern, dass auch die Erwachsenenwelt längst nicht 

so gefestigt und unerschütterlich ist, wie es am Ende der Kindheit den Anschein hatte. Gerade 

hierin liegt der Läuterungs- und Erkenntnisprozess, der das Erwachsenwerden 

charakterisiert: das Leben ist dynamisch, nicht statisch. 

 

 

2. Poetologische Strukturmerkmale und inhaltliche Schwerpunkte 

Die Handlung im coming-of-age Roman zeigt einen jungen Mann (~12-30 Jahre) im 

dynamischen Abnabelungs-Prozess von Elternhaus, Schule, Kirche, Nachbarschaft und 

vertrauter Umgebung durch eine recht wenig variierte Ereigniskette, die sich abstrakt wie 

folgt fassen lässt: 

 

Druck, sich anzupassen ► Reflexion ► In-Frage-Stellung► Konfrontation ►  

 

Ablehnung ► Alternative Lebensentwürfe ► Versuch der Neu-Verwurzelung 

 

Problematisiert werden damit in den Romanen auch stets die wesentlichen Momente der 

Identitätsbildung aller Teenager. Diese gestalten sich häufig besonders problematisch für 

Jungen in Auseinandersetzung mit der Erwartungshaltung von Eltern, Großeltern, Ge-

schwistern, Mitschülern, Lehrern, Ausbildern, Trainern, Rollenvorbildern aus Populärkultur 

und Medien. Wells (2003:20) hat in der bis dato umfangreichsten Korpusuntersuchung 

folgende 17 thematische Felder als gattungsbestimmend v.a. für den coming-of-age Roman 

bis zur Jahrtausendwende aufgeführt: „friendship, getting into trouble, interest in the 

opposite sex, money, divorce, single parents, remarriage, problems with parents, 

grandparents, younger siblings, concern over grades/school, popularity, puberty, race, death, 

neighborhood, and job/working.“ Diese sind unstrittig immer noch aktuell und relevant für 

die Zielgruppe, sollten aber um Soziale Medien und virtuelle Kommunikation erweitert 

werden, wie Cole (2009) korrekt ergänzt. 
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In zahlreichen Romanen dieses Typs wird mit der Adoleszenz nicht oder nicht nur der 

Übergang zum Erwachsensein assoziiert, welches mit verantwortlichem Handeln gleich 

gesetzt wird, sondern eher eine Art Verlängerung der Hilflosigkeit und Ohnmacht. Gerade 

der psychologisch noch ‚unfertige‘ Mensch ist angesichts des Hereinbrechens des 

Unerwarteten (in welcher Form auch immer) überfordert. Coming-of-Age Romane haben auf 

diese Weise nicht einzig mit einem chronologischen Lebensabschnitt bzw. einer einer 

Altersklasse per se zu tun als vielmehr mit einer bestimmten Lebenseinstellung, einem 

bestimmten Problembewusstsein (vgl. Mikulášová 2008).2  Die Ergebnisse aus John 

Neubauers (1992) epochaler Studie über den ‚Adoleszenzkult‘ des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts lassen sich recht gut auf unsere Gegenwart übertagen, in der das Erwachsensein 

und familiärer, materieller und räumlicher ‚Nestflug‘ immer weiter hinaus geschoben zu 

werden scheint. 

Die Erzählhaltung gegenüber den dargestellten Verhältnissen kann dabei ablehnend, 

aggressiv, neutral bis gleichgültig, ironisch bis zynisch ausfallen. Stark moralisierende 

Rebellion gegen Konsum- und Medienwelt nach Art des ‚Gutmenschentums‘ kann ebenso 

starke Antriebsfeder sein wie der ausgelebte Hedonismus der party people. Als rekurrente 

Merkmale der Hauptfiguren lassen sich in gewollt abstrakter, da in jedem Roman sehr 

idiosynkratisch ausgeprägter Form die folgenden anführen, welche den (Ich-)Erzähler in 

seiner Welt positionieren: 

 

 Normabgrenzung ggü. ausgewählten Vertretern der Erwachsenenwelt, meistens aus 

häuslichemr oder schulischem Umfeld 

 Verweigerungshaltung ggü. deren Ansprüchen und Erwartungen 

 Imitations-Bemühungen ggü. anderen Erwachsenen aus meistens distanzierterem 

Einflußbereich 

 Solidaritäts-Bemühungen innerhalb einer peer group 

 Streben nach einem alternativen Lebensentwurf 

 Defensives Kommunikationsverhalten 

 

Besonders die in der Ich-Erzählung gehaltenen und damit erzähltheoretisch stark 

manipulativ-unzuverlässigen Romane zeigen darüber hinaus eine intensivierte 

                                              
2 Dies berechtigt die Gattungsabgrenzung z.B. zum Schelmenroman und zur Robinsonade (vgl. 

Ewers 1989; für den anglo-amerikanischen Bereich v.a. O’Sullivan 2005). 
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Beschäftigung des Protagonisten mit seiner eigenen mentalen Ausgangslage und seiner 

Selbstwahrnehmung. Erst durch den Akt des Erzählens selbst wird in diesen Fällen ein 

Verstehensniveau erreicht, das über Erfolg oder Misserfolg des coming-of-age Prozesses 

Auskunft gibt. Diese Punkte können subsumiert werden unter der Gattungskonstante 

Verstehen durch Erzählen. 

 

 

3. Gattungsvertreter und Lektürepotenzial 

Diese Gattung innerhalb der boys-and-books Familie hat den durchaus realistischen 

Anspruch, zur eigenständigen Lektüre auch in der immer wichtiger werdenden und von den 

meisten Jugendlichen bereits seit der Grundschule erlernten Fremdsprache Englisch 

anzuregen, zumal es für die spannende literarische Lektüre nicht nötig ist, jede unbekannte 

Vokabel nachzuschlagen. Daher befinden sich unter den Rezensionen zu diesem Genre auch 

eine Anzahl zu englischsprachigen Originalen. 

In der anglo-amerikanischen Literatur setzt die moderne Variante des coming-of-age 

Romans mit dem mittlerweile leicht angestaubten The Catcher in the Rye [Der Fänger im 

Roggen] von J.D. Salinger ein. Noch immer ist diese Erzählung Holden Caulfields über seine 

Irrungen durch New York in vielen Englisch-Leistungskursen ein Standardangebot; noch 

immer akzeptieren viele Stimmen in der Lehrplanentwicklung nicht, dass ein Roman aus 

dem Jahre 1953 nicht mehr die so wichtigen Kategorien der Authentizität, Lesermotivierung 

und Alltagsübertragbarkeit umsetzen kann (vgl. Nieragden 2010). Seit Beginn des dritten 

Millenniums ist eine echte Wiederbelebung v.a. in den USA zu konstatieren, deren 

Buchmarkt eine ganze Reihe von auch hierzulande recht erfolgreichen Romanen her-

vorgebracht hat, die zu den Büchern gehören, die leseungewohnte Jungen nicht 

‚langweilen‘ (vgl. Blasingame 2007; Hesse 2009).3   

Diese Coming-of-Age Romane spiegeln die Irrungen und Wirrungen der Lebensjahre 

auf dem Weg ‚vom Jungen zum Mann‘ wider; teils ergreifend-philosophisch, teils absurd-

übertrieben, immer jedoch stark verankert in zeitgenössischer (sub-)urbaner Kultur mit all 

ihren medialen Phänomenen und Modewellen. Sozio-ökonomische Probleme der Gegenwart 

                                              
3 Bereits 1986 hat Jack Zipes in einem wegweisenden Artikel hierzu eine mentalitätsgeschichtlich 

und imagologisch sehr interessante Hypothese mit ironischem Unterton vorgelegt: „Kindheit und 

Adoleszenz sind nämlich der Dauerzustand für Amerikaner, die gegen das Erwachsenenalter 

kämpfen und gesellschaftliche und politische Verantwortung ablehnen. Kindheit und Adoleszenz 

verschwinden keineswegs, sondern beherrschen die amerikanische Gesellschaft zunehmend mehr 

und auf ganz rationale Weise“ (Zipes 1986: 17). 
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können die Reibungsfläche des erzählenden Protagonisten sein, aber auch Fragen der 

beruflichen Zukunft, der ‚hybriden‘ bzw. multikulturellen Identität, der eigenen 

Verantwortung, oder schlicht der Rätselhaftigkeit der Welt. Satirische Entlarvungsstrategien 

der voyeuristischen Fernsehlandschaft seit Big Brother, der zunehmende Gruppendruck, der 

von Modesport und Modedrogen ausgeht, die Wirkungsmechanismen von Schulhofmobbing 

bzw. von diagnostizierter ‚Behinderung‘ diverser Art, all diese Facetten machen den coming-

of-age Roman der Gegenwart zu einem überaus attraktiven Feld, um Jungen im gleichen 

Alter wie die Protagonisten zum Lesen zu motivieren und zum Mitfiebern wie zum Mitfühlen 

anzuregen. 

Der Schwerpunkt auf Fragen der eigenen Lebensgestaltung und Rollenfindung zeigt 

Suchende und Probierende und bietet damit einen hohen Motivationsfaktor zur Lektüre, da 

den (verschlungenen) Pfaden eines ‚Jungen wie mir‘ gefolgt wird: „Studien der Stiftung 

Lesen weisen darauf hin, dass Schüler, die Lesen vornehmlich als emotionsreduzierten 

schulischen Akt kennen, auch private Lektüre ähnlich negativ besetzen“ (Donnerstag & 

Wolff 2007: 159-160; vgl. auch Hesse 2002). Leser im gleichen Zielalter wie die 

Romanfiguren müssen eine geringe erzählerische Distanz überwinden, um Handlungen, 

Konflikte, Figuren auf ihr eigenes Umfeld zu übertragen. Gerade hier liegt der überaus starke 

Nutzen für die inner-wie außerschulische Leseförderung: wir hören am liebsten unseren 

eigenen Namen; wir lesen am liebsten Stoffe, die mit uns zu tun haben. Dieser autobiographi-

sche Impuls zeigt sich unserer Tage in blogs, scripted reality und docusoaps ebenso wie in 

der Allgegenwart von tweets und facebook, Formaten also, die allen Ziellesenden im Alter 

ab ca. 12 Jahren vertraut sein dürften.  

 

Siehe: 

Beispielrezension (1) Peter Cameron, Du wirst schon noch sehen, wozu es gut ist. 

Beispielrezension (2) Mark Haddon, Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des 

Christopher Boone. 
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