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17 Jahr. Adoleszenz im deutschsprachigen Jugendroma n 

Erste Impulse – Jugend im Roman 

Ines Galling 

 

Ich bin ein Versager. Ich bin nicht lebenswert. Ich bin nichts. Was bin ich? Ich möchte sterben. Ich halt es 

nicht aus. Wo ist der Sinn? Niemand liebt mich. Ich bin überflüssig. Ich bin ein Versager. Ich kann nichts. Ich 

will alles. Hilfe. Ich falle. Ich falle. Ich will nicht mitmachen. Ich bin nicht wie ihr. Ich bring mich um. Wo ist 

was los? Was verpasse ich? Ich möchte mich teilen können. Wo gehöre ich hin. Wer meint es ernst mit mir? 

Was ist meine Aufgabe? Ich bin nichts wert. Die Welt ist kalt, schlecht, leer. Die Menschen sind kalt, 

egoistisch, materialistisch, gefangen, unfrei, abgestorben, brutal, aggressiv, dumm, einsam, verloren. Ich bin 

verloren. Ich fühle zu viel. Was ist wahr? Wo fange ich an, wo höre ich auf? Wo beginnt die Lüge, wie lange 

bin ich mir selbst treu? Wie kann ich Sinn erzeugen? Was soll Sinn? Wie kann ich mich loswerden? Wie 

kann ich mich loswerden? Wie kann ich mich loswerden? Ich hasse mich. Ich bin hässlich und unbegabt. Ich 

kann mich nicht ein- und unterordnen. Ich habe in der menschlichen Gesellschaft keinen Platz. Die 

menschliche Gesellschaft ist mir zuwider. Ich hasse die Natur. Die Natur ist kalt. Ich bin glücklich in der 

Natur. Ich will Sex. Ich will Frauen. Ich bin stumpf. Ich hasse diesen Drang, ich will selber über mich 

bestimmen. Ich verachte Männer. Ich verachte das, was mir als Männlichkeit präsentiert wird. Was soll ich 

sonst sein? Kann man als Punk geschlechtslos sein und trotzdem Sex haben? Ich will Bewegung. Ich 

implodiere. Das Feuer brennt, ich will sterben. Ich brauche Schmerzen. Ich habe immer Schmerzen. Ich füge 

mir Schmerzen zu. Ich habe keinen Platz in dieser Welt. Wie bringe ich mich um? Ich habe keine Angst vor 

dem Tod, ich fürchte mich nur vor dem Schmerz. Ich muss mich kontrollieren, ich darf mich nicht 

wiederholen, ich darf nicht stehen bleiben. Wo seid ihr? Warum können wir uns nicht näher kommen? 

Warum lügen Erwachsene so? Heißt leben lügen? Was soll das Leben? Warum sind Menschen die Krone 

der Schöpfung? Was muss ich lesen, um dabei zu sein? Bin ich klug genug? Ist Dummheit das größte Erbe 

der Generationen? Bin ich stark genug? Bin ich würdig genug? Nein. Ich bin nichts, nichts, nichts. Ich bin ein 

Verlierer. Ich spüre die Kraft der Möglichkeiten. Welche ist die richtige? Warum ist auf einmal alles so 

schlecht? Was mache ich falsch? Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Habe ich darum gebeten, Teil der 

menschlichen Gesellschaft zu sein? Nein, ich habe nur mitbekommen, dass es ratsam ist, danach zu 

trachten. Ich muss ausbrechen. Wie komme ich da raus, ohne mich ganz zu verlieren. Ich sollte mich 

umbringen. Ich bin süchtig. Ich kriege nie genug. Ich muss mich betäuben. Ich bin so aufgeregt. Wo ist der 

Griff zum Festhalten? Ist Gott ein seelisches Abbild der Eltern? Oder warum hört er mich nicht? Selbstmitleid 

ist meine zärtliche Krankenschwester. Ich habe Angst.1 

 

Dieser intensive, monomane, rauschhafte Ausbruch mit seiner Mischung aus Verzweiflung, dem 

Wunsch nach Spaß und Vergnügen, gepaart mit Ratlosigkeit, Agonie, Rebellion und Verachtung 

stammt von Roddy Dangerblood alias Rocko Schamoni. Er ist nachzulesen in dem autobiografisch 

grundierten Roman Dorfpunks, der von Schamonis Kindheit, seiner Jugend und seiner Konversion 

zum Punk in der norddeutschen Einöde in den 70er und 80er Jahren handelt – und damit eben 

auch von seiner Zeit als Roddy Dangerblood, wie sich Rocko Schamoni zwischen seinem 12. und 

19. Lebensjahr nannte. 
                                                 
1 Rocko Schamoni: Dorfpunks. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2004. S. 57f.  
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Roddy Dangerblood ist noch nicht 17 Jahr, sondern 14, als ihn die jene Gedanken beschäftigen, 

die einen jeden von uns wahrscheinlich umgetrieben haben, immer noch oder immer wieder 

umtreiben. Doch auch wenn die Suche nach dem Sinn des Lebens, das Hin-und-Hergerissen-Sein 

zwischen Sollen und Wollen, die Überlegungen zu „richtig“ und „falsch“ oder das Infragestellen 

arrivierter Lebensformen immer wieder aufscheinen können, so stellt man sich diesen Fragen wohl 

nie wieder mit einer solchen Kompromisslosigkeit und Radikalität wie in der Zeit um jene 17 Jahr, 

die diesem Forum seinen Namen gegeben haben und um die es heute gehen soll: Um 17 Jahr 

plus/minus, um Jugend, Adoleszenz und Erwachsenwerden in der Literatur, im richtigen Leben 

und um das Wechselspiel zwischen beiden. Um die Bücher, die dazu und darüber geschrieben 

werden und wurden, um die Menschen, die sie schreiben und die sie verlegen und um die, die sie 

lesen, lesen sollen, jedoch nicht lesen wollen oder lesen wollen, doch vielleicht nicht lesen sollen. 

Zu Wort kommen Autoren, Lektoren und Leser, die alle eine ganz eigene Sicht auf das Thema 

haben.  

 

Doch zunächst: Warum überhaupt dieses Thema?  

 

Es gibt mehrere Gründe, sich einen Tag mit „Adoleszenz im deutschsprachigen Jugendroman“ zu 

beschäftigen.  

 

Zum ersten: Weil Jugend und Erwachsenwerden in der Literatur Konjunktur haben – so 

konstatierte Gina Weinkauff im letzten März bei der Bekanntgabe der Nominierungen zum 

Deutschen Jugendliteraturpreis ein „Comeback des Adoleszenzromans“2 und berief sich dabei 

insbesondere auf die Romane von Christian Frascella, Craig Silvey und auch Rolf Lappert, der 

heute hier zu Gast ist.3 

 

Im Adoleszenzroman werden coming-of-age-Geschichten erzählt: Es geht um den Prozess des 

Erwachsenwerdens mit seinen Umbrüchen und seinen seelischen und körperlichen 

Erschütterungen und manifesten Krisenerfahrungen.  

 

Der Adoleszenzroman behandelt mit dem Erwachsenwerden und den daran geknüpften Themen 

Identitäts- und Sinnsuche einerseits jugendspezifische, andererseits jedoch auch im Kern genuin 

existenzielle Themen. Daher ist er – zweitens – vielleicht genau deshalb dazu prädestiniert, ein 

Grenzgänger zu sein, der nicht allein in der Jugendliteratur, sondern auch in der sogenannten 

allgemeinen oder Erwachsenenliteratur zu Hause ist. Ein erstes Zeichen dafür ist die Tatsache, 

dass Adoleszenzromane sowohl in Jugend- als auch in Erwachsenenbuchverlagen erscheinen.  

                                                 
2 Nicht publizierte Einführungsrede anlässlich der Bekanntgabe der Nominierungen des Deutschen 
Jugendliteraturpreises am 14. März 2013 auf der Buchmesse in Leipzig.  
3 Siehe zu den im Text genannten Romanen das Literaturverzeichnis mit allen bibliografischen Angaben.  
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Auch die Romane unserer Gäste wurden nicht ausschließlich im klassischen Jugendbuchbereich 

veröffentlicht: Hikikomori von Kevin Kuhn kam im Erwachsenenprogramm des Berlin Verlags 

heraus, Chucks von Cornelia Travnicek in der Deutschen Verlags-Anstalt; Rolf Lapperts Pampa 

Blues hingegen bei Hanser Kinder- und Jugendbuch. Dass dies so ist, ist mehr als eine 

interessante Randnotiz. Denn es wird darüber zu diskutieren sein, ob es und ggf. welche 

Unterschied es macht, wenn ein Adoleszenzroman in einem Jugend- oder Erwachsenenprogramm 

publiziert wird.  

 

Zunächst einmal ist es jedoch – drittens – wichtig zu betonten, dass wir mit unseren Gästen drei 

Autoren eingeladen haben, die in ihren Romanen das Erwachsenwerden auf sehr eindringliche 

Weise beschreiben: Die Protagonisten in den Romanen – nämlich Till, Ben und Mae – sind 

zwischen 16 und 21 Jahren alt – und sie stellen sich, auch wenn sie sie nicht so expressiv 

formulieren, ganz ähnliche Fragen wie Roddy Dangerblood. Sie sind Suchende, sie wollen 

Ausbrechen und etwas Neues wagen, hadern jedoch zugleich. Vergangene Konflikte lähmen sie 

oder machen sie wütend, Aufmüpfigkeit und Verletzlichkeit, Resignation und Rebellion gehen 

Hand in Hand.  

 

Mehr will ich jetzt noch nicht verraten, und einen ersten Eindruck von den Romanen haben wir 

gestern Abend während der Lesung der drei Autoren bekommen. Heute ist Platz für Hintergründe 

und Reflexionen: Was interessiert die drei Autoren am Sujet des Erwachsenwerdens? Wie sind sie 

an das Thema herangegangen? Spielen Traditionen des Adoleszenzromans eine Rolle? Ist es, mit 

Blick auf die ästhetische Gestaltung, wichtig, wo das Buch erscheint? Diese Fragen und noch viele 

weitere werden in den zwei Autorengesprächen des heutigen Tages – die Übersetzerin und 

Lektorin Beate Schäfer spricht mit Kevin Kuhn und Cornelia Travnicek, die Journalistin Christine 

Knödler mit Rolf Lappert – sicherlich thematisiert werden.  

 

Neben den Autorengesprächen werden heute zwei weitere Diskussionsrunden stattfinden: Gerade 

weil hier heute überwiegend Menschen versammelt sind, die der primären Zielgruppe von 

Jugendliteratur entwachsen sind, soll genau diese Zielgruppe deshalb zu Wort kommen. Die drei 

Diskutanten des Jungen literarischen Terzetts sind zwischen 17 und 19 Jahren alt: Vivian Decker, 

Mirjam Papperitz und Maximilian Weininger werden über ihre Vorstellungen von Jugendliteratur, 

ihre Lesevorlieben und natürlich über die drei Romane debattieren: Was daran hat ihnen gefallen? 

Oder auch nicht gefallen? Sind das Bücher für Jugendliche oder sind das nur Bücher, von denen 

Erwachsene denken, dass sie für Jugendliche interessant sein könnten?  

 

In einer zweiten Diskussionsrunde spricht der Kulturredakteur Michael Schmitt mit Frank 

Griesheimer und Olaf Petersenn. Frank Griesheimer ist freier Jugendbuchlektor und betreut u. a. 
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bei Beltz und Gelberg die mehr- bis vielfach ausgezeichneten Autoren Stephan Knösel und Mirjam 

Pressler, von ihr zuletzt Wer morgens lacht. Olaf Petersenn leitet im Verlag Kiepenheuer & Witsch 

den Bereich deutschsprachige Literatur. In dem Programm sind einige Romane erscheinen, die 

auch jugendliche Leser ansprechen können – vor einigen Jahren Alina Bronskys Scherbenpark 

oder aktuell der Roman Tigermilch von Stefanie de Velasco, der es auf die 

Jugendliteraturempfehlungsliste des Deutschlandfunks – „Die Besten 7“ – geschafft hat.  

 

Das führt zurück zu der Frage, die eben bereits anklang: Hätten Scherbenpark und Tigermilch oder 

eben auch Chucks, Hikikomori und zu guter Letzt Dorfpunks – ebenfalls im allgemeinen rororo-

Programm erschienen – auch in einem klassischen Jugendbuchverlag publiziert werden können? 

Oder Pampa Blues im Erwachsenbuch? Wonach geht das? Ist es Zufall oder Kalkül? Gibt es dafür 

ästhetische Gründe? Liegt es an den Texten, an ihrer Geschichte, an ihrer Sprache, ihrer 

Erzählhaltung, liegt es am Was oder am Wie? Gelten in jedem System andere Spielregeln? Und 

welche Konsequenzen hat es für einen Roman, wenn er im Jugend- resp. Erwachsenenverlag 

erscheint? Wird er anders wahrgenommen? Sind die Erwartungshaltungen andere – sowohl von 

Seiten des Autors, des Verlags, als auch von Seiten der Leser? Und: Wäre es gut oder schlecht für 

Autoren, Leser und Verleger, wenn die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenbuch 

durchlässiger würden?  

 

Das alles sind Fragen, die sich an das Thema „Adoleszenz im deutschsprachigen Jugendroman“ 

anknüpfen lassen – und ich denke, dass es auf jede dieser Fragen sicher mehr als eine mögliche 

Antwort geben wird. Daher freue ich mich sehr darauf, dass wir uns ihnen heute aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln nähern werden.  

 

Jetzt möchte ich in meinem Vortrag, der nicht ganz zu Unrecht den Titel „Erste Impulse“ trägt, 

einige Hintergründe erhellen, die die nachfolgenden Gespräche anregen können. Statt einen 

universalen Rundumschlag zu liefern, werde ich im Folgenden drei Aspekte anreißen: Ich werde 

zum einen skizzieren, was man unter Jugendliteratur versteht, zum anderen erläutern, was den 

Adoleszenzroman auszeichnet. Ich werde hierbei auf Überlegungen zum literarischen 

Handlungssystem zurückgreifen sowie auf literarische Traditionen, Gattungsmerkmale und 

einzelne Texte eingehen. Neben dem Blick auf diesen, den literarischen Diskurs, ist zum dritten 

wichtig, darüber nachzudenken, was man unter Jugend versteht. Das ist deshalb relevant, weil 

Jugendliteratur als „Zielgruppenliteratur“ gilt – weshalb die Vorstellungen und Ideen von „der 

Jugend“ immer Einfluss darauf haben, welche Bücher man für sie schreibt, verlegt und verkauft.  

 

Einigen von Ihnen wird sicherlich einiges davon bekannt vorkommen, was ich nun erzählen werde, 

andere wiederum werden sich vielleicht mehr Ausführlichkeit wünschen. Nichtsdestotrotz: Ich 

hoffe, dass ich anhand dieser ersten Impulse eine Basis schaffe und den Grundgedanken des 
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Forums gerecht werde: Denn es will einerseits auf die Literatur blicken und sich mit drei Romanen 

beschäftigen und so auch zu der Beschäftigung mit neuen Adoleszenzromanen im Unterreicht 

anregen. Andererseits geht es darum, das literarische System und den Buchmarkt zu verstehen.  

 

Ich gehe nun zunächst auf den Jugend- und Adoleszenzbegriff ein. Anschließend folgen die 

Überlegungen zur Jugendliteratur, bevor dann der Adoleszenzroman im Mittelpunkt steht.  

 

Jugend und Adoleszenz  

 

Obwohl sich namhafte Soziologen wie u. a. Klaus Hurrelmann in vielen, seitenstarken Studien mit 

dem Jugend- und Adoleszenzbegriff auseinandergesetzt, ihn empirisch überprüft und theoretisch 

reflektiert haben – Klaus Hurrelmann u. a. als Autor seines interdisziplinär angelegten 

Standardwerks Lebensphase Jugend –, so bleibt letztlich nur eins festzuhalten: Die Jugend gibt es 

nicht. Das gleich vorweg – auch wenn damit natürlich noch nicht alles gesagt ist.  

 

Wenn es die Jugend nicht gibt, dann bedeutet das, dass die Jugend- und Adoleszenzphase 

kulturgeschichtlich bestimmte, historisch wandelbare Konstrukte sind. Denn das, was man Jugend 

nennt, ist ebenso gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen wie es diese zugleich antizipiert 

und spiegelt. 

 

Die einzige Konstante der Jugend- oder Adoleszenzphase ist, das man in dieser Zeit individuelle 

Bildungs- und Integrationsprozesse durchläuft: Man bildet intellektuelle und soziale Kompetenzen 

heraus, akzeptiert seine Geschlechtszugehörigkeit, macht sexuelle Erfahrungen, lernt den 

Umgang mit Geld und Konsum und entwickelt ein Werte- und Normsystem sowie ein politisches, 

ethisches Bewusstsein.4 Obwohl die Jugend- und Adoleszenzzeit sich immer durch diese 

Entwicklungen auszeichnet, sind die Bewertungen dieser Prozesse kulturell, historisch, 

gesellschaftlich und ökonomisch determiniert: Die Auffassungen über das, was Jugend ist und das, 

was man in dieser Phase darf, kann, muss oder soll, sind veränderbar.  

 

Die Dynamik des Jugendverständnisses illustriert auch die sich gewandelte zeitliche Ausdehnung 

der Lebensphase Jugend. Klaus Hurrelmann zeigt, dass die Jugend- und Adoleszenzphase primär 

eine „Erfindung“ des 20. Jahrhunderts ist und in engem Zusammenhang mit der allgemeinen 

Modernisierung und der Moderne steht. Die Modernisierung mit ihren ökonomischen und 

soziologischen Aspekten führt und zeigt sich u. a. in einem neuen Subjektverständnis, das davon 

geprägt ist, eine Balance zwischen Individualität, dem „eigenen Sein“ und den Ansprüchen der 

Gesellschaft zu erreichen. Pluralismus und Zufälligkeit bedingen, dass das Grundgefühl seit der 

                                                 
4 Klaus Hurrelmann und Gudrun Quenzel: Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaft-
liche Jugendforschung. 12., korrigierte Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Juventa 2012. S. 5. 
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Moderne ein paradoxes ist: Der Zugewinn von Freiheit ist der Verlust von Struktur. Seit der 

Moderne muss der Mensch ständig in verschiedenen Situationen agieren – Tochter, Studentin, 

beste Freundin, Jungsfreundin, Schwester, Enkelin, Torhüterin beim Fußball – und verschiedene, 

situative Rollenidentitäten entwickeln. Das gilt heute mehr denn je – und kann gerade deshalb 

selbstreflexive Fragen nach dem „eigentlichen Ich“ und Überlegungen über das Spannungsfeld 

aus Wollen und Sollen schüren.  

 

Die Ausdifferenzierungen der Moderne prägen auch die Lebensphase Jugend: Es entstehen zum 

einen zahlreiche jugendliche Subkulturen und Protestbewegungen wie Anfang des 20. 

Jahrhunderts die Wandervogelbewegung, später dann die Hippies, die Punks und die Popper, 

heute u. a. die Emos oder Cos Player mit je individuellen Codes, mit denen man sich von „den 

Anderen“ absetzt, was oft auch Abgrenzung und Aufbegehren gegen die Alten und das Alte 

impliziert.  

 

Diese Ausfächerung in die Breite verschiedener Lebensstile korrespondiert mit einer zeitlichen 

Ausdehnung: Denn zum zweiten hat sich die Lebensphase Jugend in den letzten 120 Jahren 

immer mehr ausgeweitet und umfasst heute eine Zeitspanne von bis zu 15 Jahren – von ungefähr 

12 bis 25, manchmal gar bis 35.5 Dies liegt zwar auch an biologischen Prozesse, da die Pubertät 

früher beginnt, ist aber ebenfalls durch gesellschaftliche Parameter bedingt: Zwar erreicht man im 

Jugendalter nicht zuletzt dank Bildung und Medienkonsum bereits früh ein gewisses intellektuelles 

Niveau und soziokulturelle Eigenständigkeit. Doch es entsteht ein Nebeneinander zwischen 

Autonomie und Abhängigkeit. Denn Eigenständigkeit trifft nicht zwingend auf den 

sozioökonomischen Bereich zu. Finanzielle und wirtschaftliche Unsicherheit wirken wie ein 

Hemmschuh, sie verhindern, dass man vollends selbständig, als „erwachsen“ wird und 

Verantwortung für sich und andere übernimmt.6 

 

Weil sich mit der Moderne feste Gefüge auflösen, verändert und verlängert sich die Jugend- und 

Adoleszenzphase. Die Faktoren, anhand derer man zuvor eindeutig die Zugehörigkeit zu einer 

Lebensphase bestimmen konnte, summieren sich zu einem widersprüchlichen Konglomerat. Der 

Status „jung“ oder „erwachsen“ lässt sich nicht mehr eindeutig festlegen. Daran haben 

insbesondere Menschen am Ende der Lebensphase Jugend zu knabbern: Und plötzlich ist später 

jetzt. Vom Erwachsenwerden und nicht wollen von Elena Senft oder Wir haben keine Angst. 

Gruppentherapie einer Generation von Nina Pauer sind Beispiele für die halb subjektiven, halb 

dokumentarischen Bestandsaufnahmen, in denen diese Noch-Nicht-Hin-und-Her beschrieben wird. 

Die hier deutlich werdende zögerliche Haltung passt allerdings kaum zu dem optimistischen Bild, 

welches die Shell Jugendstudie zeichnet. Sie kommt nämlich zu dem Schluss: „Eine pragmatische 

                                                 
5 Vgl. Hurrelmann, Quenzel: S. 16ff. und S. 26ff.  
6 Vgl. Hurrelmann, Quenzel: S. 22 und S. 24.  
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Generation behauptet sich“7, auch wenn sie (wie auch Hurrelmann und Quenzel) auf große 

Unterschiede innerhalb der Altersgruppe hinweist, die u. a. auf Herkunft, Schicht und Bildung 

beruhen. Doch das unterstreicht nur einmal mehr, dass die Vorstellungen von „der Jugend“ nicht 

eindimensional sein können.  

 

„Ganz grob gesehen besteht mein Leben aus zwei Teilen. Aus meiner Kindheit und dem Rest.“8 

Die ausgedehnte Jugendphase verliert – so nicht nur Rocko Schamoni, sondern auch Klaus 

Hurrelmann – ihren Status als Übergangsphase.9 Weil sie zeitlich immer mehr Raum in der 

menschlichen Biografie einnimmt, und auch, weil das, was für die Übergangsphase zunächst als 

„Alleinstellungsmerkmal“ Gültigkeit hatte – das Neuanfangen, das Austarieren von Gegensätzen 

und damit auch immer wieder das Verhandeln elementarer Grundsatzentscheidungen – auch in 

späteren Lebensaltern wirksam und verlangt wird.  

 

Die Schlagworte von „Jugend als Habitus“ oder von der „Universalisierung der Jugendphase“10 

betonen, dass Jugend mehr und mehr eine vom biologischen Alter unabhängige Verhaltensform ist 

– was man auch daran sieht, das jugendkulturelle Elemente inzwischen Teil der allgemeinen Kultur 

geworden sind und quer zum Alter stehen, so dass einst charakteristische Unterschiede in z. B. 

Kleidung und Musikgeschmack verschwimmen: Mütter und Töchter, Väter und Söhne fachsimpeln 

über die neuesten Sneakermodelle und die Alben von Pink oder den Sportfreunden Stiller.  

 

Das ist zwar irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Die Entwicklung der verschwimmenden 

Grenzen kann als Steigerung der Durchlässigkeit und Flexibilität und als Zugewinn persönlicher 

Freiheit interpretiert werden. Sie kann aber auch Orientierungslosigkeit, Verunsicherungen und 

Frustrationen auslösen – und zwar sowohl bei den Erwachsenen wie den Jugendlichen: Wie 

gehen beide Seiten damit um, wenn Jugendlichkeit von allen okkupiert oder vielleicht auch nur 

imitiert wird? Was macht man, wenn die Grenzen durchlässig geworden sind? Setzt man dann 

nicht erst recht auf Abgrenzung statt Gemeinsamkeiten zu betonen? Und – ist man sich nicht 

trotzdem fremd?  

 

Dass das so ist, belegen letztlich eben jene Studien wie die Shell Jugendstudie, deren alleinige 

Existenz bereits zeigt, dass man „die Jugend“ befragen und untersuchen muss, um etwas über sie 

zu erfahren. Gleichzeitig hat aber ein jeder trotzdem Bilder und Annahmen über „die Jugend“ im 

                                                 
7 Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet sich. Hrsg. von Shell Deutschland. Konzeption und 
Koordination: Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel & TNS Infratest Sozialforschung. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2. Auflage 2011. S. 15. 
8 Schamoni: S. 7.  
9 Vgl. Hurrelmann, Quenzel: S. 21 und S. 23.  
10 Carsten Gansel: „Adoleszenzkrisen und Aspekte von Störung in der deutschen Literatur um 1900 und um 
2000.“ In: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung. Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen 
Literatur. Hrsg. von  Carsten Gansel und Pawel Zimniak. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2011. S. 261-
288. Hier: S. 280  
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Kopf; gern allgemeine Generationsbegriffe – die Unpolitischen! die Streber! die May-bes! – oder 

Klischees und Vorurteile: Eh klar, dass man Jugendliche ja nicht ernst nehmen kann, weil „‘ihre 

Hormone verrückt spielen‘“ und dass sie ohnehin „unreif und unmündig“11 seien – oder?! 

 

Unreif und unmündig – vielleicht doch eher neugierig und offen: Schließlich geht es immer noch 

ums Experimentieren und Ausprobieren, aber auch, um Klarheit zu gewinnen und eine Haltung zu 

entwickeln: „Der Prozess der produktiven Auseinandersetzung mit der körperlichen, geistigen, 

emotionalen und der sozialen und gegenständlichen Außenwelt erfolgt in der Jugendphase meist 

in einer besonders intensiven und turbulenten Form.“12 Neugier, Radikalität und Intensität – Sie 

erinnern sich an das Intro von Rocko Schamoni und den Gefühlsstrudel, in dem er sich mit 14 

befand.  

 

Gleichzeitig ist aber „der Prozess der produktiven Auseinandersetzung mit der körperlichen, 

geistigen, emotionalen und der sozialen und gegenständlichen Außenwelt“ ein lebenslanger, da es 

in einer modernen Welt eben im Kern genau um diese Auseinandersetzung geht. So spielen sich 

in der Jugend- und Adoleszenzphase, gleichwohl wie unter einem Brennglas die Dinge ab, die 

einen immer wieder beschäftigen.  

 

Und damit zum zweiten Punkt. 

 

Was ist Jugendliteratur?  

 

Analog zum Jugendbegriff ist auch die Frage „Was ist Jugendliteratur?“ nicht einfach so zu 

beantworten – allein wegen des komplexen, heterogenen Jugendbegriffs. Doch auch, wenn man 

sich nun auf den literarischen Diskurs oder das literarische System konzentriert, kann und sollte 

man die Frage ein wenig differenzierter betrachten.  

 

Mit dem Literaturwissenschaftler Hans-Heino Ewers lässt sich Jugendliteratur – oder auch: das 

jugendliterarische System – als ein eigener, „abgegrenzte[r] Teil aus dem literarischen 

Gesamtangebot“13 verstehen. Diese relationale Definition setzt das jugendliterarische System in 

Bezug zu dem allgemeinliterarischen und stellt – wertfrei – Unterschiede zwischen beiden fest, die 

Inhalte, Themen und Formen betreffen und erklärt diese Unterschiede mit dem speziellen 

Adressatenbezug, den jugendliterarische Texte aufweisen. Doch auch wenn sie als ein von der 

allgemeinen Literatur abgegrenztes System gelten, können die Grenzen zwischen beiden fließend 

und historisch variabel sein.  

                                                 
11 Rolf Oerter und Eva Dreher, hier zitiert nach Hurrelmann, Quenzel: S. 51. 
12 Hurrelmann, Quenzel: S. 5.  
13 Hans-Heino Ewers: Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung in Grundbegriffe der Kinder- und 
Jugendliteraturforschung. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage, München: Fink 2000. S. 13f. 
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Um den Gegenstand Jugendliteratur zu beschreiben und zu definieren, wählt man in der 

Forschung häufig einen handlungsorientierten Ansatz. Das heißt, dass man anhand von 

literaturbezogenen Handlungen – schreiben, verlegen, lesen – einzelne Textkorpora des 

jugendliterarischen Systems identifiziert. Der handlungsorientierte Ansatz sagt nichts über die 

literarästhetische Qualität eines Textes aus, sondern ordnet diesen „nur“ in das literarische 

Handlungssystem ein.  

 

So kann ein Text beispielsweise ein Teil des jugendliterarischen Systems sein, wenn er explizit als 

ein solcher ausgewiesen wird und in einem jugendliterarischen Distributionssystem – also einem 

Kinder- und Jugendbuchverlag – angeboten wird: So wird der Titel Wer hat Angst vor Jasper 

Jones, der in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war, vom Rowohlt 

Verlag als Jugendbuch angekündigt und vertrieben. Anders ist es mit Die Einsamkeit der 

Primzahlen, das die Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreise 2010 nominierte. Es ist ein 

Titel aus einem Erwachsenenverlag (Blessing), der nicht explizit als Jugendbuch bezeichnet, aber 

dennoch von Jugendlichen gelesen und sogar für einen Preis vorgeschlagen wurde. Die 

Kritikerjury zeichnete ihrerseits 2011 Tschick von Wolfgang Herrndorf mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis aus – und wurde dafür getadelt, da das Buch bei Rowohlt Berlin im 

Erwachsenenprogramm erschienen war. Gerügt wurde die „Unart der Kritikerjury, Angebote der 

Belletristikverlage zu berücksichtigen: Wolfgang Herrndorfs 'Tschick' ist chic, gehört aber nicht auf 

die Liste“14. Ähnlich motiviert auch die Kritik in diesem Jahr – für die Auszeichnung des Romans 

Abzählen. Ebenso kann es jedoch auch vorkommen, dass allgemeinliterarische Verlage ihre Titel 

nicht zur Prüfung für einen Jugendliteraturpreis einreichen. Auf diese Weise machen beide Seiten 

deutlich, dass Jugendliteratur und allgemeine Literatur zwei Paar Schuh sind – wenngleich dies 

durch die Lektürepraxis von beiden Seiten aufgeweicht werden kann. 

 

Dennoch – ein Text, der in einem Kinder- und Jugendbuchverlag erscheint und so deklariert wird, 

ist Bestandteil der spezifischen oder intendierten Jugendliteratur / Jugendlektüre. Das sind Texte, 

die Produzenten und Vermittler – also „Autoren, Verleger[…], Kritiker[…], Buchhändler[…], 

Bibliothekare[…], Geistliche[…], Lehrer[…], Erzieher[…], Eltern etc.“15 – für den jugendlichen Leser 

als angemessen erachten und die sie daher als potenzielles Lektüreangebot bereitstellen: 

Jugendliteratur als Literatur für Jugendliche. Diese Texte können einerseits schon in der 

Allgemeinliteratur vorhanden sein und in die Jugendliteratur übernommen werden: Auch Tschick 

kam inzwischen bei rororo Rotfuchs heraus. Andererseits wird intendierte Jugendliteratur als 

                                                 
14 So der damalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (AVJ) Ulrich Störiko-
Blume in „Wir brauchen den unabhängigen Buchhandel.“ In: Börsenblatt.net. 28.03.2011. 
http://www.boersenblatt.net/433685/template/bbm_tpl_verlage/ Zugriff am 20.10.2013.  
15 Ewers: S. 15. 
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originäre Jugendliteratur für die Zielgruppe in speziellen Jugendbuchverlagen oder Programmen 

produziert.  

 

Jugendliteratur wird in den Verlagsprogrammen oder in der Buchhandlung in verschiedene 

Gruppen unterteilen: Während man bei Büchern für ein Alter zwischen 12 bis 16 von 

Jugendbüchern spricht, wird dieses Segment durch die Programme für „Junge Erwachsene“ – 16+ 

oder 18+ –, wie sie beispielsweise bei Rowohlt oder Loewe Skript5 zu finden sind, nach oben hin 

ergänzt: Hier erscheinen Titel wie literarisch komplexe Romane, aber auch Genreliteratur wie 

Thriller und Liebesgeschichten. Der Adoleszenzroman ist – guckt man sich Verlagsprogramme an 

– in beiden Segmenten zu finden, im Jugendbuch wie bei den „Jungen Erwachsenen“.  

 

Von den drei Romanen, die heute im Mittelpunkt stehen, zählt tatsächlich zunächst einmal nur 

einer zur expliziten und intendierten Jugendlektüre: Pampa Blues, das bei Hanser Kinder- und 

Jugendbuch erschienen ist, ab 14 empfohlen wird und damit in das klassische Segment 

Jugendbuch fällt. Chucks hingegen ist in einem allgemeinliterarischen Verlag erschienen, wurde 

aber mit dem Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium ausgezeichnet, und damit durch die 

Jurymitglieder zu Jugendliteratur deklariert. Hikikomori ist ebenfalls Bestandteil der allgemeinen 

Literatur, wurde aber unter anderem von der Lesebar der Aleki – der Arbeitsstelle für Kinder- und 

Jugendmedienforschung – als Roman für „Junge Erwachsene“ vorgestellt.  

 

Wenn ein Buch in einem Jugendbuchverlag erscheint, richtet es sich ausdrücklich an Jugendliche 

und ist explizit an sie adressiert. Diese explizite Adressierung basiert ihrerseits auf der Vorstellung 

eines impliziten Adressaten und wird nach Außen auch in den Altersangaben sichtbar, die in allen 

Verlagsvorschauen zu finden sind. Dennoch ist der implizite Adressat keine reale, greifbare 

Gestalt, sondern eine abstrakte Größe. Er ist ein vom Autor imaginiertes, vorgestelltes Gegenüber, 

das die Bedeutungspotenziale, die ein Text entwirft und anbietet, aktualisieren kann: So müssen z. 

B. Handlungsmotivationen nicht immer ausbuchstabiert werden, weil der Autor davon ausgeht, 

dass ein Leser aufgrund seines Weltwissens das Verhalten der Figur deuten kann.16  

 

Intendierte Jugendliteratur geht – natürlich – von einem jugendlichen impliziten Adressaten aus. 

Als eine vom Adressaten aus gedachte Literatur weist Jugendliteratur also bestimmte Merkmale 

auf, die sie für die Zielgruppe und für die Lektüre durch die Zielgruppe prädestiniert. Hier spielt der 

                                                 
16 Vgl. zum impliziten Adressaten die Schriften zur Rezeptionsästhetik von Wolfgang Iser, wie Die 
Appellstruktur der Texte. Unbestimmheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa oder Der Akt des Lesens 
- Theorie ästhetischer Wirkung.  
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Punkt der Angemessenheit eine Rolle, da die Vorstellung und der Entwurf des impliziten 

Adressaten immer mit diesem Aspekt verknüpft sind.17 

Wie aber nun die Angemessenheit definiert wird und wie der implizite Adressatenentwurf aussieht, 

kann man nicht eindeutig beantworten. Denn die Auswahl- und Bewertungskriterien sind 

verschieden und historisch wandelbar: Neben ästhetischen spielen ökonomische ebenso wie 

ideologische, pädagogische und didaktische Motive eine Rolle – und alle basieren zu einem Gutteil 

auf den Vorstellungen, die man von der Rolle der Literatur, aber auch der Jugend hat: Geht es um 

Kunst oder Kommerz oder Erziehung? So werden einerseits Bücher produziert, von denen man 

annimmt, dass sie sich gut verkaufen, weil sie Bedürfnisse nach Zerstreuung und Unterhaltung 

befriedigen. Andererseits steht Jugendliteratur bis heute oft noch im Zeichen der Aufklärung und 

wird an einen Erziehungsanspruch gekoppelt. Bücher sollen dem jugendlichen Leser Moral, Werte 

und Normen vermitteln, die von den Erwachsenen als richtig und „lernenswert“ erachtet werden. 

Hier können beispielsweise die sogenannten Problembücher mit ihren plakativen Botschaften und 

Handlungsanweisungen entstehen. Die Angemessenheit macht sich häufig an Inhalten fest – es 

kann Themen geben, von denen mancher annimmt, dass sie in jugendliterarischen Texten nichts 

zu suchen haben: zu provokant, zu vulgär, zu gewalttätig. Die Frage nach der Angemessenheit 

lässt sich aber auch mit Blick auf die ästhetische Gestaltung stellen, wobei es um Verständnis und 

Zugänglichkeit geht: Muss ein Text spannend sein? Muss es eine Identifikationsfigur geben? Wie 

sieht es mit Wortwahl aus? Der Syntax? Mit der Erzählperspektive – ist unzuverlässiges Erzählen 

erlaubt? Was ist möglich an rhetorischen Mittel und Tropen – Ironie? Metaphern? Symbole?  

 

Ein Text kann unabhängig davon, ob der implizite Adressatenentwurf eng oder offen gehalten ist, 

als angemessen betrachtet werden – das hängt letztlich davon ab, was man dem realen Leser 

zutraut. Je offener ein Adressatenentwurf ist, desto komplexer ist ein Text – auch wenn man die 

Komplexität als Leser nicht zwingend auflösen muss: Man kann auch einen Text lesen und Spaß 

daran haben, wenn man einige Dinge nicht wahrnimmt. Wenn man jedoch über eine gewisse Welt- 

und Lektüreerfahrung verfügt, dann hat man die Chance, diese Bedeutungsangebote eines Textes 

zu entschlüsseln.  

 

Ein offener Adressatenentwurf kann einen Text zu einem sogenannten all-age-Text machen, der 

nicht mehr allein dem einen oder anderen System, sondern beiden gleichzeitig zuzuschlagen ist, 

da er sowohl für den jugendlichen wie auch für den erwachsenen Leser Angebote macht: 

Prominente Beispiele aus der Fantasy sind beispielsweise die Titel von Cornelia Funke.  

 

                                                 
17 Vgl. dazu Hans-Heino Ewers: Mehrfachadressierung. Siehe: KinderundJugendmedien.de 
Wissenschaftliches Portal für Kinder- und Jugendmedien. http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/ 
begriffe-und-termini/412-mehrfachadressierung Zugriff am 18.10.2013.   
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Neben dem Begriff all-age gibt es den des crossover. Mit ihm werden Texte bezeichnet, die in 

einem „Übergangsbereich von Jugend und Erwachsensein anzusiedeln sind“18 und sich durchaus 

auch auf die veränderte Lebenswelt beziehen. Dennoch ist es „schwierig oder sogar unmöglich, 

allgemeingültige, strukturelle oder stilistische Merkmale von Crossover-Texten festzustellen“19. Es 

liegt wohl nicht zuletzt an der Schwammigkeit solcher Begriffsdefinitionen, dass die Termini all-age 

und crossover, die eigentlich literarische komplexe Titel bezeichnen, in den letzten Jahren nahezu 

inflationär ganz unterschiedlichen Texten aufgeklebt wurden – auch, weil „das Label Crossover […] 

Verlagen und Buchhandel als Verkaufsargument [dient… und] gezielt zur breiteren Vermarktung 

der Texte eingesetzt [wird].“20 

 

Die Vorstellung vom impliziten Adressaten, nicht jedoch die Frage nach der Angemessenheit gilt 

auch im allgemeinliterarischen System. Doch gerade aufgrund der Kopplung von Angemessenheit 

und implizitem Adressaten bekommen beide im jugendliterarischen System eine gewisse 

Relevanz. Diese hat wiederum auch mit der Kommunikationsstruktur im jugendliterarischen 

System zu tun: Anders als das allgemeinliterarische System ist das jugendliterarische durch eine 

asymmetrische Kommunikationsstruktur gekennzeichnet. Die literarische Kommunikationsstruktur 

aus Sender, Vermittler und Empfänger – oder auch: Autor und Leser; der Vermittler kann sowohl 

der Verleger, Buchhändler als auch der Kritiker sein – gibt es auch in der allgemeinen Literatur. 

Allerdings gibt es dort weder so ein großes altersbedingtes Gefälle zwischen den einzelnen 

Akteuren noch nimmt der Vermittler eine solche Schlüsselposition wie im jugendliterarischen 

Kontext ein: Denn in der Jugend- (und vielmehr noch in der Kinderliteratur) treten als Vermittler 

auch noch Eltern, Großeltern und Bibliothekare auf den Plan. Das heißt: Dem jungen Leser stehen 

zumeist ältere Produzenten und Vermittler gegenüber, die entscheiden, was geschrieben, verlegt, 

verkauft, gekauft, besprochen wird. Sie definieren das jugendliterarische Feld. 

 

Intendierte Jugendlektüre muss jedoch nicht immer ihre Zielgruppe erreichen. Diese kann gar nicht 

lesen oder sich querbeet bedienen – was letztlich die von Verlagen selbst angestoßene All-age-

Manie befördert hat, da Jugendliche „eben nicht die als ‚Jugendbücher’ deklarierten Artikel [lesen], 

sondern [sich] […] stark am Angebot für erwachsene Leser [orientieren]“ wie Renate Reichstein im 

„Trendbericht Kinder- und Jugendbuch“ vom 15. März 2013 feststellt.21 Ebenso wie Erwachsene 

Kinder- und Jugendbüchern lesen, greifen Jugendliche als selbständige Konsumenten zu Texten, 
                                                 
18 Agnes Blümer: Crossover/Allage-Literatur. Siehe: KinderundJugendmedien.de Wissenschaftliches Portal 
für Kinder- und Jugendmedien. http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/begriffe-und-termini/494-
crossoverall-age-literatur. Zugriff am 21.10.2013.  
19 Blümer: Crossover/Allage-Literatur. Siehe: KinderundJugendmedien.de Wissenschaftliches Portal für 
Kinder- und Jugendmedien. http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/begriffe-und-termini/494-
crossoverall-age-literatur. Zugriff am 21.10.2013. 
20 Blümer: Crossover/Allage-Literatur. Siehe: KinderundJugendmedien.de Wissenschaftliches Portal für 
Kinder- und Jugendmedien. http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/begriffe-und-termini/494-
crossoverall-age-literatur. Zugriff am 21.10.2013. 
21 http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Trendbericht_2013_Digitale_ Pressemappe.pdf 
Zugriff am 21.10.2013.  
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die nicht explizit für sie vorgesehen sind und machen durch ihre Lektüre einen Text zu einem 

jugendliterarischen. Die Lesemotivationen können dabei variieren – es geht um Unterhaltung, um 

Eskapismus, aber auch um Identifikation. Weil die faktische Jugendlektüre jede wohlmeinende 

Intentionalität ins Leere laufen lassen kann, kann die Haltung der produzierenden und 

vermittelnden Instanzen zur faktischen Jugendlektüre zwischen Akzeptanz und Ablehnung liegen, 

wobei sowohl die Form als auch Inhalte kritisch beäugt werden können. 

 

Die Frage, wie man die Zielgruppe einfängt, ist stetig virulent – und nicht einfach zu beantworten. 

Dennoch: Auch wenn die Jugendlichen die Bemühungen von Produzenten und Vermittlern 

ignorieren können, bleiben ihre Vorstellungen vom impliziten Adressaten und von der 

Angemessenheit bei der Produktion von intendierter Jugendliteratur entscheidend. Neben 

empirischer Marktforschung, mit der man den Wünschen des realen Lesers auf die Spur kommen 

will, sind die Produktion und Vermittlung von Jugendliteratur von der Vorstellung des impliziten 

Adressaten und der Überlegungen zur Angemessenheit geprägt. Sie wiederum sind nicht allein 

ästhetisch motiviert, sondern beeinflusst von Projektionen und Annahmen über die Jugend. Das 

bedeutet, dass auch ideologische Fragen nach dem „Sinn und Zweck“ von Jugendliteratur zum 

Tragen kommen, bei deren Beantwortung Beschützerreflexe, Nützlichkeitsgedanken, 

Bevormundungen und Wertevermittlung eine Rolle spielen können. Daher gesellen sich zu den 

ohnehin nicht einfach zu beantwortenden Fragen wie – Welche kognitiven, intellektuellen und 

sozialen Kompetenzen hat man mit 14, 15, 16, 17, 18? Kann man von ihnen auf die literarische 

oder literarästhetische Kompetenz schließen? – eben auch solche wie – Über welche Themen soll 

man Bescheid wissen? Und über welche nicht? Was traut man den Jugendlichen zu? Was nicht? 

Will man sie erziehen oder einlullen oder will man sie herausfordern – auch mit auf den ersten 

Blick schwierigen, verstörenden Texten?  

 

Über diese Fragen nachzudenken und sie zu erörtern, scheint nicht nur mit Blick auf den 

jugendliterarischen Diskurs und seiner Entwicklung, die auch einer Ästhetik des Neuen verpflichtet 

sein kann, sondern gerade auch vor dem Hintergrund einer sich verändernden Wirklichkeit und 

einer daran geknüpften stetigen Neubestimmung der Lebensphase Jugend wichtig zu sein: 

Verlangt die Ausweitung der Jugend- und Adoleszenzphase nach mehr Offenheit, mehr Titeln „für 

alle“? Kann man so der Komplexität, der sich wandelnden Welterfahrung und Wahrnehmung – 

auch durch veränderte Medienerfahrungen – gerecht werden? Oder geht es gerade darum, diese 

lange Zeitspanne in kleinere Einheiten zu zerlegen, um einerseits den jungen Jugendlichen, den 

mittleren Jugendlichen und den älteren Jugendlichen zu erreichen? Oder ist andererseits die 

Altersfrage letztlich doch obsolet, da es um Themen geht, bei denen das Interesse quer durch alle 

Altersschichten gehen kann?  
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An dieser Stelle kann nun wieder der Adoleszenzroman ins Spiel kommen – weshalb nun näher 

beleuchtet werden soll, was der Adoleszenzroman überhaupt ist.  

 

 

 

Der Adoleszenzroman  

 

Der Adoleszenzroman lässt sich in inhaltlicher wie formaler Hinsicht beschreiben. Das heißt, dass 

der handlungs- und kommunikationsorientierte Ansatz, den ich eben zur Definition von 

Jugendliteratur gewählt habe, nun durch eine textbezogene Herangehensweise ergänzt wird. Es 

geht zum einen darum, Merkmale der Gattung aufzuzeigen, wie zum anderen anhand eines 

diachronen Durchgangs die Entwicklung der Gattung in den Moderne, Postmoderne und der 

Postpostmoderne (oder wie auch immer man die jetzige Epoche nennen will) zu zeigen. Dieser 

Blick auf die verschiedenen „Epochen“ ist wichtig, weil so eine literarische Gattungstradition 

deutlich wird, in die sich gegenwärtige Texte einschreiben und die sie variieren können, und 

zudem klar wird, welche Veränderungen der Adoleszenzroman bereits durchlaufen hat.  

 

Der Adoleszenzroman, den man auch als „Heranwachsendenroman“ bezeichnen könnte, zeigt im 

Kern immer eine Identitätssuche, geknüpft an tiefgreifende subjektiv erlebte und dargestellte 

Krisenerfahrungen während des Erwachsenwerdens. Der Adoleszenzroman kann durchaus 

Überschneidungen zu anderen Gattungen aufweisen oder als ein Textmuster mit anderen 

kombiniert werden. Im Adoleszenzroman geht es um persönliche Krisen, die sich jedoch fast 

immer im „Spannungsverhältnis zwischen Individuation und sozialer Integration“22 vollziehen.  

 

Das kann sich in offenen Konflikten zwischen jugendlichen Protagonisten und den Erwachsenen 

zeigen, allerdings kann diese klare Dichotomie auch fehlen oder nur angedeutet sein. Im 

Adoleszenzroman signalisiert das oft offene Ende die Unabgeschlossenheit von Identitätsfindung – 

dadurch unterscheidet sich der Adoleszenzroman beispielsweise von der geschlossenen Form des 

Bildungsromans. Generell muss man die Gattungsdefinition relativ offen halten, da es sowohl in 

Bezug auf die Figurenkonstellation, die Motive, die Dramaturgie als auch mit Blick auf die 

Erzählperspektive zahlreiche Möglichkeiten gibt: Es kann linear, episodisch oder sprunghaft erzählt 

werden, die erzählte Zeitspanne kann verdichtet oder lang sein. Es ist variabel, ob das Suchen, 

Infragestellen, Ausprobieren als qual- oder lustvoll erlebt wird – und auch, wenn im klassischen 

Adoleszenzroman die Protagonisten immer männlich waren, gibt es inzwischen aber natürlich 

auch weibliche Hauptfiguren. Kann diese Aufzählung auch ein wenig beliebig wirken, so ist 

                                                 
22 Carsten Gansel: „Der Adoleszenzroman“. In: Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Hrsg. 
von Reiner Wild. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, Weimar: Metzler 2008. S. 
359-379. Hier: S. 362 
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bedeutsam, dass sich der Adoleszenzroman immer mit expliziten Wertungen und der 

Moralvermittlung zurückhält, was jedoch nicht bedeutet, dass nur Amoral und Indifferenz regierten. 

Zweifel und Unsicherheit bleiben auf der Ebene der Figuren ebenso zulässig wie auf der der 

Ebene des Erzählers. Mit seinem Grundkonflikt „Ich und die Anderen“ und wegen seiner subjektiv 

geprägten Erzählform besitzt der Adoleszenzroman hohes identifikatorisches Potenzial und 

unterbreitet dem Leser ein Vielzahl von Angeboten. Aufgrund seiner Thematik ist der 

Adoleszenzroman a priori jugendspezifisch, ob man ihn als Jugendlicher allerdings deshalb auch 

lesen will, steht aber auf einem ganz anderen Blatt.  

 

Die Bezeichnung Adoleszenzroman selbst ist noch relativ jung – sie kam erst Mitte der 80er Jahre 

auf. Texte, die man so benennen kann, sind allerdings um einiges älter: Nämlich Goethes Die 

Leiden des jungen Werther (1774), Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser (1785-86) oder die 

Schulromane Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß und Hermann Hesses Unterm 

Rad (beide 1906).  

 

Entscheidende Impulse erhielt der deutschsprachige Adoleszenzroman in den 50er Jahren aus 

den USA – Der Fänger im Roggen (erschienen in den USA 1951, in Dtl. 1956) von Jerome D. 

Salinger ist ein Longseller, der bereits Generationen begleitet hat und auf den in vielen 

nachfolgenden Werken immer wieder angespielt wird. Ebenso populär wurde in den 70ern Die 

neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf.  

 

Diese Titel waren keine „spezifische Jugendliteratur; die Adressaten waren nicht vordergründig 

Jugendliche.“23 Doch besonders Salinger und Plenzdorf trafen ihren Nerv. So wurden die Romane 

zur faktischen Jugendlektüre, obwohl sie in Deutschland in allgemeinliterarischen Verlagen 

(Kiepenheuer & Witsch und Hinstorff bzw. Suhrkamp) erscheinen. Das allerdings auch, weil es das 

Segment Jugendliteratur in den 50er und 60er Jahren noch nicht in der Vielfalt gab wie dann in 

und ab den 70er Jahren. Zu jener Zeit fand auch aufgrund der gesellschaftlichen Umbrüche ein 

umfassender Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendliteratur statt – und die Neugründung 

eigener Kinder- und Jugendbuchverlage schaffte so auch die systemischen Voraussetzungen für 

die moderne Kinder- und Jugendliteratur.  

 

Die Konflikte, die im Adoleszenzroman gestaltet werden, sind einerseits überzeitlich und 

prototypisch, andererseits kommt ein zeittypisches Moment zum Ausdruck, das sich in der 

Themenwahl, jedoch insbesondere in der Figuren- bzw. Subjektkonzeption zeigt: Carsten Gansel 

hat mehrfach auf den engen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Modernisierung, der 

Moderne und dem Adoleszenzroman hingewiesen.24 Werden in einer pluralistischen, partikular 

                                                 
23 Gansel, 2008: S. 363.  
24 Vgl. Gansel 2008: S. 361ff. und S. 368, sowie Gansel, 2011: S. 261ff.  
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erfahrenen Lebenswelt Subjekt und Jugend als flüchtig und ambivalent erlebt, wird das, was den 

Adoleszenzroman im Kern ausmacht – die Suche nach dem Ich, die Frage nach richtig und falsch 

– zu einer allgemein-existenziellen und eben nicht allein jugendspezifischen Problematik.  

 

Gleichzeitig bedeutet die geänderte Lebenswelt, dass andere Modi des Erzählens gefunden 

werden müssen, um diese Welt nicht nur auf der Inhaltsebene beschreiben zu können, sondern 

um den Wandel auch durch die Formsprache auszudrücken. Das bedeutet für den 

Adoleszenzroman, dass man dem zweifelnden Subjekt eine Stimme gibt – durch eine subjektive 

und unzuverlässige Erzählweise. Techniken des psychologischen Erzählens wie die Ich-Form, 

personales Erzählen, erlebte Rede oder innerer Monolog ermöglichen es darzustellen, wie der 

Protagonist sich mit den Fragen, die den Menschen in der modernen Welt umtrieben, umgeht. Bei 

Salinger und Plenzdorf kann man sehen, dass die Helden hinter großmäuliger, rotziger 

Überheblichkeit eine unsichere, verletzliche Seite verbergen – obwohl oder gerade weil beide 

Romane eine Kommentierung durch eine übergeordnete Instanz verneinen. Ähnlich verhält es sich 

in einem der ersten modernen, originär deutschsprachigen jugendliterarischen Adoleszenzromane: 

Nämlich Lady Punk (1985) von Dagmar Chidolue: Terry Burger ist 15, streunt durch Berlin, auf der 

Suche nach der Liebe und sexuellen Erfahrungen. Doch obwohl Terry eine Zicke sein kann, 

bedeutet das nicht, dass die Fragen nach Verantwortung und humanistischen Werten egal 

geworden wären. Vielmehr findet eine Form der Wertevermittlung statt, die nicht als plakativer 

Appell daherkommt, sondern sich en passant vollzieht, weil sie an Selbstfindungsprozesse der 

Figur gekoppelt ist.  

 

Diese Verfahrensweisen waren neu für die Jugendliteratur – zwar fand mit Plenzdorfs Die neuen 

Leiden die „jugendliterarische Eingemeindung“25 des Adoleszenzromans statt: Seine Erzählmuster 

wurden für die Jugendliteratur fruchtbar gemacht. Allerdings waren die ersten deutschsprachigen 

Texte vor Lady Punk eher „eine Mischung zwischen sogenannter problemorientierter 

Jugendliteratur und Adoleszenzroman“26. So vollzog sich zwar eine Annäherung über das Was – 

beispielsweise über das Sujet jugendlicher Subkulturen und die Mimikry von Jugendsprache –, das 

Wie jedoch, die Erzählweise, blieb der sogenannten Problemliteratur verpflichtet. Oberflächlich 

ging so zwar um Revolution, doch die Tiefenstruktur propagierte Restauration. Dies wiederum lag 

auch an den Besonderheiten des jugendliterarischen Systems – an seinem noch immer wirksam 

werdenden erzieherischen Anspruch, an den Fragen nach der Angemessenheit, an den 

Vorstellungen von Jugend und auch an dem Gefälle zwischen Produzent, Vermittler und Rezipient.  

 

In Lady Punk – das bis heute Schullektüre ist – spielt der Konflikt zwischen Mutter und Tochter 

noch eine große Rolle. Doch bereits ab den 80er Jahren tritt diese Polarität von Jugend und 

                                                 
25 Hans-Heino Ewers, hier nach Gansel, 2008: S. 363. 
26 Gansel, 2008: S. 364. 
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Erwachsenen zurück und wird in den 90ern zunehmend unwichtig. Im sogenannten postmodernen 

Adoleszenzromanen der 90er ist „an die Stelle einander bekämpfender Gegensätze die kulturelle 

Koexistenz verschiedenster Stile getreten“27. Man findet – wie auch heute – viele 

Adoleszenzromane, in denen erinnerte Jugend thematisiert wird – wie z. B. in Dorfpunks. Einen 

ähnlichen Akzent setzen die Generationenromane von z. B. Jana Hensel oder Florian Illies.  

 

Doch es geht im postmodernen Adoleszenzroman nicht allein um Generationengefühligkeit, 

sondern um popkulturelle Subsysteme, Partialwelten und Codes – kurzum um das Leben in einer 

postmodernen Welt, wie es von den zumeist noch selbst sehr jungen Autoren – sie sind alle in den 

20ern – der Romane erlebt wird: Sie erzählen von sich – und doch steht nicht mehr die Suche 

nach dem einzigartigen Ich, der Persönlichkeit, einem Wertesystem und einem ‚tieferen Sinn’ im 

Fokus, vielmehr regiert der Hedonismus, es geht um die Suche nach Erlebnissen – Feiern, 

Drogen, Sex. Die Erzählhaltung ist beschreibend, reihend, assoziativ, der Tonfall selbstironisch bis 

zynisch-distanziert, alles wird ständig relativiert. Dies hat zeitdiagnostische Qualität, denn es 

spiegelt die immer schneller werdende Mediengesellschaft, das Fokussieren auf Oberflächen und 

das verschärfte Empfinden eines anything goes oder auch nicht, aber, ach, ist auch egal. Während 

in den Romanen zu erinnerter Jugend ein manchmal nostalgischer Blick zu finden ist, der 

kompensatorisch funktioniert, sind Romane, die Gegenwärtiges beschreiben, härter im Ton:  

 

Alles Ignoranten. Kein Wunder, daß es mit der Welt den Bach runtergeht. Alle stehen im Weg und keiner 

kommt voran. Die sind alle komplett beschränkt. Hauptsache ich kriege jetzt ein Taxi. Auf Warten habe ich 

überhaupt keine Lust. Ich will zu meiner Süßen und ihre Muschi lecken. In Badelatschen kommst du ja 

überhaupt nicht vorwärts.28  

 

Das Zitat stammt aus Alexa Hennig von Langes Roman Relax aus dem Jahr 1997, der aus zwei 

Perspektiven erzählt wird, mit schnellen Schnitten, direkt und mit rasanten Dialogen filmisch 

aufgebaut ist und eine neue Form des Erzählens aufweist. Der Roman zeigt eine offensive, 

indifferente Haltung gegenüber einer modernen Sinnsuche – und das heißt auch, dass das, was 

den Adoleszenzroman im Kern ausmacht, nämlich der Prozess der Identitätsfindung, letztlich 

verneint wird. Diese Negation bedeutet jedoch auch eine Weiterentwicklung der Gattung, da sie 

das in der Postmoderne veränderte Subjektverständnis zum Ausdruck bringt: Ringt man in der 

Moderne noch stetig um Identitätsfindung, findet man das in der Postmoderne nicht mehr wichtig. 

Die Frage nach dem Ich ist heute überholt – oder besser: sie war überholt. Denn sie erlebt ebenso 

wie die Darstellung familiärer Kontexte eine Renaissance – nicht nur in den Romanen unserer drei 

Gäste, sondern beispielsweise auch in Texten von Andreas Steinhöfel, Tamara Bach oder Nils 

Mohl. Es geht in ihren Romanen um die Beziehungen zu anderen, um Identitätsfindung und 

                                                 
27 Gansel, 2008: S. 368. 
28 Alexa Hennig von Lange: Relax. 7. Auflage, Hamburg: Roger und Bernhard bei Zweitausendeins 2000 
[1997]. S. 35.  
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Sinnsuche – und zwar mit ernsthaftem Impetus: Andreas Steinhöfel entwirft in Die Mitte der Welt 

(1998) ein vielschichtiges, intertextuelles, hochsymbolisch funktionalisiertes Textgewebe, Tamara 

Bach nutzt in Marsmädchen (2003) einen reduzierten, elliptisch-stakktohaften Stil voller Leerstellen 

und Nils Mohls hinterfragt in Es war einmal Indianerland (2011) Kohärenz durch einen eloquenten, 

aber auch unzuverlässigen Erzähler und eine zersplitterte Zeitstruktur. Alle drei Autoren nutzten 

durchaus postmoderne Erzählweisen, distanzieren sich jedoch von der postmodernen Egal-

Haltung und heben so von einem Roman wie Relax ab.  

 

Sowohl die Texte von Andreas Steinhöfel, Tamara Bach und Nils Mohl als auch ein Buch wie 

Relax können als crossover-Texte im besten und eigentlichen Sinne bezeichnet werden: Denn sie 

verknüpfen Jugendspezifik mit Überzeitlichkeit und einer anspruchsvollen literarischen Gestaltung, 

die neue ästhetische Möglichkeiten auslotet. Während die Bücher von Andreas Steinhöfel, Tamara 

Bach und Nils Mohl in Jugendbuchverlagen erschienen sind – jedoch zum Teil vom Jugendbuch-

Programm in ein allgemeines Programm wanderten –, kamen Alexa Hennig von Langes Relax und 

andere postmoderne Adoleszenzromane in allgemeinliterarischen Verlagen heraus. Vielleicht auch 

deshalb, weil sowohl die Inhalte als auch die destruktive, postmoderne Indifferenz und permanente 

Ironisierung als zu extrem für den jugendliterarischen Kontext empfunden wurden: Das irritiert und 

provoziert und erteilt allem Erziehungsanspruch und aller „irgendwie“ humanistisch grundierten 

Wertevermittlung eine Absage. Trotzdem: Relax wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 

ausgezeichnet und somit – zumindest von der Kritikerjury – als Benfit für die Jugendliteratur 

angesehen.  

 

Was heißt das nun für den Adoleszenzroman und für dieses Forum? Scheint es auch so zu sein, 

als sei der Adoleszenzroman per se ein Grenzgänger und ein wahrer crossover-Text, der in beiden 

Welten zu Hause ist, so stimmt das, aber eben auch nicht. Warum manche Texte hier und andere 

dort erscheinen, bleibt auch nach diesem Durchmarsch durch die Geschichte des 

Adoleszenzromans weitgehend offen. Allerdings können wir nun – mit dem Wissen um die 

Dynamik des Jugendbegriffs, das jugendliterarische System, Angemessenheit und implizite 

Adressierungen – eben solche Fragen diskutieren wie: Ist die Vorstellung von Angemessenheit 

und einem klar umrissenen Adressatenentwurf in der heutigen Zeit – verlängerte Adoleszenz etc. – 

überhaupt noch zeitgemäß? Wie begegnet man dem Aspekt der verlängerten Adoleszenz im 

jugendliterarischen System – auf der Ebene der Texte, aber auch der Distribution? Welche 

Konsequenzen hat das für Autoren, Leser, Vermittler? Kann man der doppelten Behaustheit des 

Adoleszenzromans auch positiv gegenüberstehen, weil so auch Impulse – in die eine wie in die 

andere Richtung – gegeben werden? Zudem kann man sich fragen, inwieweit die heute 

Medialisierung und Digitalisierung des Daseins und die damit noch stärkere Fragmentierung des 

Ich verhandelt werden kann – inhaltlich und formal? Doch eigentlich und darüber hinaus soll es 
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natürlich auch um die drei Romane gehen. Wie kann man sie in diese Kontexte einordnen, was 

zeichnet sie aus? Zwei davon stehen jetzt auf der Agenda – daher: Packen wir’s an.  
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