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Abenteuer Kapitalismus – Identitätsfindung im
Neoliberalismus
Konstantin Richters Roman „Bettermann“ untersuchen

Dr. Roland Schmenner, Berlin

Zwischen Hochfinanz und Kapitalismuskritik – das Bankenviertel in 
Frankfurt/Main und der Prenzlauer Berg in Berlin.

Mit der Flexibilisierung des Arbeits-
marktes haben sich die beruflichen

Anforderungen seit Beginn des 21. Jahr-
hunderts massiv gewandelt. Insbesondere
das Bildungsbürgertum befindet sich auf
einem Rückzugsgefecht und muss die Deu -
tungshoheit über gesellschaftliche Pro-
zesse vermehrt einer wirtschaftsliberalen
Elite überlassen. Identitätsbildung vollzieht
sich zunehmend unter dem Aspekt der
Nütz lichkeit und nicht mehr unter dem
Gesichtspunkt einer umfassenden Men-
schenbildung. 

Konstantin Richters Roman „Bettermann“
reflektiert am Beispiel seines Protagonisten
die Zerrissenheit zwischen humboldtschen
Bildungsidealen und marktökonomischen
Notwendigkeiten. In dieser Unterrichtsreihe
erhalten Ihre Schülerinnen und Schüler nicht
nur Einblick in Inhalte und Strukturen eines
aktuellen Bildungsromans, sondern diskutie-
ren auch über ihre unmittelbaren Zu kunfts -
entscheidungen, die auch sie persönlich
betreffen werden.

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer: 10–14 Stunden + LEK

Kompetenzen:

–   einen zeitgenössischen Roman analy-
sieren und interpretieren 

–   Figurenreden sowohl inhaltlich als auch
sprachlich analysieren

–   Figurenentwicklungen und Figurenkon-
stellationen untersuchen

–   aktuelle Epik mittels soziologischer
Texte kontextualisieren 

–   internalisierte Sprechweisen erkennen,
analysieren und kritisch reflektieren

–   sich mit den Auswirkungen der Globali-
sierung und des Neoliberalismus auf
den Arbeitsmarkt auseinandersetzen
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Die Wahl des Themas

Flexibilität und Mobilität – diese zwei Anforderungskategorien erscheinen uns mittlerweile
als selbstverständlich, im privaten Alltag und vor allem im Beruf. Schon Schülerinnen und
Schüler lernen früh, dass es im Zeitalter des zumeist 12-jährigen Abiturs darauf ankommt,
möglichst flexibel und mobil zu sein, damit Schule als berufliches Propädeutikum und pri-
vate Interessen überhaupt noch miteinander vereinbar sind. Intrinsische Aspekte treten bei
der Wahl des Studiums und des Berufs zunehmend zugunsten praxisrelevanter und ökono-
mischer Notwendigkeiten zurück. Aus dem Bewusstsein ist dabei geraten, dass es erst seit
der Jahrtausendwende – seit dem Beginn der New Economy und dem Strukturwandel hin
zu einem allumfassenden und nur wenig hinterfragten Neoliberalismus – üblich ist, sich als
Individuum der Flexibilität der globalen Warenströme anzupassen. 

Schülerinnen und Schüler können in dieser Unterrichtsreihe erfahren, wie ein zeitgenössi-
scher Autor die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes thematisiert, ohne diese affirma-
tiv zu verherrlichen, aber auch ohne wehleidig oder melancholisch vergangenen Strukturen
nachzuweinen. Gleichzeitig erfahren sie, dass die traditionelle Gattung des Entwicklungs-
romans in modifizierter Weise auch zeitgenössische Autoren beschäftigt: „Bettermann“
erscheint als ein geraffter und auf das Wesentliche eines postadoleszenten Entwicklungs-
prozesses reduzierter Vertreter dieses Romantyps. Die Auseinandersetzung mit dem Thema
der Stücke ist dabei zugleich eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart der Schülerin-
nen und Schüler und – was noch wesentlich relevanter erscheint – mit ihrer unmittelbar
bevorstehenden Zukunft.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Literatur und Ökonomie

Auch wenn die Ökonomie als Reproduktionsbasis der bürgerlichen Gesellschaft in der
deutschsprachigen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts immer implizit existent war, so
wird diese doch erst an der Schwelle zum 20. Jahrhundert explizit thematisiert, insbeson-
dere in der Dramatik. Nach Anfängen bei Gerhart Hauptmann ist es Bertolt Brecht, der als
Erster die herrschende Wirtschaftsstruktur als thematischen Ausgangspunkt seiner Stücke
wählt und neben den Opfern auch immer die Agenten des Kapitals in seinen Figurenkon-
stellationen offenlegt. Am deutlichsten ist das sichtbar in „Die heilige Johanna der Schlacht-
höfe“. In der Epik dagegen werden ökonomische Begebenheiten eher en passant erwähnt
(etwa in Fontanes „Irrungen, Wirrungen“) oder dienen lediglich als Negativfolie zum
eigentlichen Geschehen. Die Arbeiterliteratur der 1920er-Jahre nimmt dagegen primär das
Schicksal des Proletariats in den Blick, thematisiert aber selten die Mechanismen wirtschaft-
licher Reproduktion. 

Mit der einsetzenden Globalisierung und der Hypostasierung neoliberalen Denkens setzt am
Ende des 20. Jahrhunderts eine Neubesinnung auf ökonomische Themen in der deutschspra-
chigen Literatur ein. Dabei reagiert die Epik erst relativ spät – nach 2006 – thematisch auf
die Bedingungen des Neoliberalismus. Zu nennen wären hier neben Richters „Bettermann“
etwa „Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen“ von
Thomas von Steinaecker, „Johann Holtrop“ von Rainald Goetz oder „Wenn wir sterben“ von
Ernst-Wilhelm Händler. Die Gegenwartsdramatik in Deutschland reagierte dagegen bei-
nahe parallel zu den ökonomischen Veränderungen. Die Gründe für diese Ungleichzeitig-
keit liegen einerseits in dem theoretischen Interesse junger deutscher Theaterautoren der
Jahrtausendwende, die sich sowohl auf aktuelle soziologische Erkenntnisse als auch auf die
Rezeption poststrukturalistischer Philosophen wie Foucault oder Agamben beziehen. Ande-
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rerseits sind sie auch in den jeweils konkreten Produktionsbedingungen und Produktionsstät-
ten zu finden, die – wie etwa die Berliner Volksbühne oder die Berliner Schaubühne – in ihrer
Tradition ohnehin offen für eine ökonomische Politisierung des Theaters waren und sind. 

Hinzu kommt, dass in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur die Bühne seit dem
18. Jahrhundert der primäre Verhandlungsort gesellschaftlich-ökonomischer Veränderun-
gen ist. Konstantin Richter setzt die primäre Handlung seines Romans in die Anfänge der
Arbeitsmarktliberalisierung und der zunehmenden Deregulierung tradierter Marktstrukturen
eingangs des 21. Jahrhunderts. Bereits der Beginn des Romans thematisiert die Euphorie
der Firmenfusionen (Daimler-Chrysler) und die Diversifizierung gewachsener Unterneh-
mensstrukturen (Linde). Mit der angestrebten internationalen Fusionierung der Kanzlei Bet-
termann zeigt Richter den Einfluss der Globalisierung auch auf gewachsene Marktnischen
auf. Gewissermaßen als Spiegelebene dienen einerseits die bildungsbürgerlichen und geis-
teswissenschaftlichen Sphären des postpubertierenden Ich-Erzählers und seines Vorbildes
Bettermann, andererseits ist es die kleinbürgerliche und sozialdemokratische Welt des
Vaters, die sowohl einen Kontrapunkt zur heraufdämmernden Marktliberalisierung als auch
zur großbürgerlichen Attitüde des Hamburger Bildungsbürgertums setzt.

Vom Föderalismus zum Postfordismus – neoliberale Arbeitswelten

Die Warenproduktion nach dem Prinzip des Fordismus, das sich nach dem Ersten Weltkrieg
etabliert, zeichnet sich durch die Merkmale „Massenproduktion“, „Fließbandarbeit“, „Stan-
dardisierung der Arbeitsaufgaben“ und die komplette Fertigung an einem Standort inner-
halb eines zeitlich und räumlich weitgehend homogenen Arbeitsprozesses aus. Nun dage-
gen findet die Fertigung nicht mehr innerhalb einer Produktionsstätte statt, sondern wird qua
Outscourcing global organisiert, wodurch Kapazitäten bei der räumlichen und zeitlichen
Organisation freigesetzt werden. Dies führt dazu, dass einerseits die Arbeitnehmer einen
größeren Freiraum bei der Gestaltung ihres Arbeitsalltags haben – etwa in Form von Home-
office –, andererseits aber die vormalige Trennung von Arbeit und Freizeit bzw. Arbeit und
Privatleben aufgehoben wird. Forciert wird dieser Trend durch die zunehmende Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche ab den 1990er-Jahren und die Herausbildung der sogenannten
New Economy. Damit geht ein Wandel von der Produktions- zur Wissensgesellschaft ein-
her. In modernen Produktionsprozessen unter der Prämisse ständiger Innovation ist das Wis-
sen um die Herstellung einzelner Produkte und die Fähigkeit, neue Produkte zu generieren,
wichtiger als die physischen Produktionsmittel selbst. 

Gleichzeitig entstehen im Umfeld der New Economy und in der Sphäre der von allen mate-
riellen Bedingungen losgelösten Kapitalzirkulation Arbeitsplätze, die sich ausschließlich um
das Optimieren von Arbeit kümmern und etwa als Unternehmensberater primär über die
„Freisetzung von Arbeitskräften“ im Rahmen der betrieblichen Kostensenkung nachdenken.
Die alte bürgerliche Maxime „Jeder ist seines Glückes Schmied“ wird dahin gehend radika-
lisiert, dass betriebliche Bindungen und staatliche Sicherungssysteme zunehmend gelockert
oder gar außer Kraft gesetzt werden, sodass auch Angestellte als quasi Selbstständige ihre
Arbeitskraft zu Markte tragen müssen. Als konkrete politische Maßnahmen können hier in
Deutschland Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und in Großbritannien Tony Blairs New
Labour gelten. 

Die Brüchigkeit der neuen Markteuphorie zeigt sich dann in der Finanzkrise 2008, ausge-
löst durch den Zusammenbruch der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers. Auch die
Einführung eines Mindestlohns in Deutschland kann als ein erstes vorsichtiges Zurückneh-
men der absoluten Marktgläubigkeit gedeutet werden. Da Richters „Bettermann“ 2007 ver-
fasst wurde, konnte der Roman auf die zunehmende Skepsis gegenüber neoliberalen Wirt-
schaftskonzepten nicht mehr reagieren, nimmt aber in den Selbstreflexionen des 
Ich-Erzählers  Ansätze der seit 2008 formulierten Kritik vorweg.
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