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Friedrich Mergel

Friedrich Mergel wird im Jahr 1738 als Sohn von Hermann Mergel und Margreth Semmler 

geboren. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater, weshalb ihn dessen Tod sehr hart 

trifft. Da sein Vater ein Säufer ist, reden die anderen Kinder im Dorf schlecht von ihm. Damit 

kann Friedrich nicht umgehen und wird meistens sehr wütend. Dann schlägt er ähnlich wie 

sein Vater wild um sich. Er kommt mit dem Verlust nicht zurecht und sieht im Schlagen die 

einzige Möglichkeit die Schmerzen zu stillen. Seine Mutter erzieht Friedrich sehr religiös. Das 

ist daran erkennbar, dass es für ihn völlig normal ist, an Maria Himmelfahrt zu beichten. 

Durch die Erziehung seiner Mutter und den Verlust des Vaters zieht sich Friedrich immer 

weiter zurück. Er hat keine Freunde im Ort und muss schlussendlich als Kuhhüter arbeiten.

Zu einer Veränderung führt der Auftritt von Simon Semmler in Friedrichs Leben. Sein Onkel 

ist der erst Mann, der für ihn sorgt. Zwar eilt seinem Onkel kein besonders guter Ruf voraus, 

doch entscheidet die Mutter, dass es für Friedrich das Beste ist, mit ihm fortzugehen. Simon 

bietet Friedrich eine Arbeit an. Daraufhin verdient Friedrich sehr viel Geld, was ihn 

hochmütig und eitel werden lässt. Er glaubt besser zu sein als die Anderen und möchte ihnen

dieses Gefühl um jeden Preis vermitteln. Da er aus einfachen Verhältnissen stammt, will er 

dies so gut wie möglich kaschieren. Friedrich kauft sich teure und schöne Kleidung, welcher 

es sich nicht leisten kann. Im Laufe der Geschichte stellt sich auch heraus, dass Friedrich 

schwer verschuldet ist. Durch die harte Arbeit wird Friedrich sehr schnell kräftig.

Friedrich verändert sich nicht nur äußerlich, sondern auch sein Charakter ändert sich stark. 

Er betrachtet nun vieles von oben herab und besucht auch seine Mutter nur selten. Aus 

diesem Grund verwahrlost ihr Haus und der Hof. Friedrich interessiert dies nicht weiter, da 

er völlig andere Interessen und Ziele hat. Gegenüber den anderen jungen Erwachsenen im 

Dorf tritt er nicht nur hochnäsig, sondern auch gewalttätig auf. Er respektiert keinen von 

ihnen, was aber auf Gegenseitigkeit beruht.

Gegenüber seinem Onkel verhält sich Friedrich zurückhaltend. Er führt die ihm gegebenen 

Aufgaben aus und widerspricht Simon nicht. Dieser erkennt dieses Verhalten sehr schnell 

und beginnt Friedrich dafür auszunutzen. Als Friedrich des Mordes beschuldigt wird, 

unterstützt ihn Simon soweit, dass er ihn in seine schiefen Bahnen lenkt. Es ist offensichtlich,

dass das Verhalten von Simon nicht immer rechtmäßig ist. Nun möchte er Friedrich in genau 

dieselbe Richtung lenken. Friedrich kann einer Strafe nur knapp entgehen.

Der junge Mann entwickelt sich zu einem Ordentlichen über die Jahre. Nach außen hin 

scheint Friedrich treuherzig zu sein. Aufgrund seiner Angeberei, der Rohheit und den Tücken 

möchte aber niemand etwas mit ihm zu tun haben. Alle Bewohner des Dorfes versuchen ihm

so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Nichtsdestotrotz schließen viele von ihnen 

Geschäfte mit Friedrich ab, um sich über Wasser halten zu können. Der einzige Moment, in 

dem sich jemand etwas zu sagen traut, ist bei der Hochzeitsfeier. Der Jude Aaron bekommt 

von Friedrich bis zu diesem Tag nicht das Geld für eine Uhr. Deshalb prangert er ihn 

öffentlich an und beschuldigt ihm ein Lügner zu sein. Das trifft Friedrich hart. Zwar weiß er 

insgeheim, dass ihn niemand besonders leiden kann, doch schiebt er dies auf seinen Erfolg 

und nicht sich selbst. Der Jude Aaron ist aber der Erste, der es wagt, etwas gegen Friedrich 



zu sagen. Die Anderen empfinden zwar gleich, bringen ihre Gefühle aber nie zum Ausdruck. 

Dieser Aufprall ist für Friedrich zu viel, weshalb er aus dem Dorf verschwindet.

Friedrich kämpft für Österreich in der Türkei. Dort wird er von den Türken festgenommen 

und befindet sich einige Zeit in Gefangenschaft. Seine Kräfte schwinden langsam wieder, 

weshalb man ihn nach Amsterdam transportiert, wo er freigelassen wird. Friedrich kommt 

zurück in das Dorf und gibt sich als Johannes Niemand aus. Daran ist zu erkennen, dass er im 

Krieg und in der Zeit danach erkennt, dass sein Verhalten falsch ist. Er möchte nicht von 

jedermann verachtet werden, weshalb er sich als Johannes Niemand ausgibt. Dieser ist zwar 

etwas schwerfällig, jedoch mögen ihn einige Bewohner.

Der ehemals schüchterne Junge macht eine große Entwicklung im Laufe des Buches. Von der

Armut zum Reichtum. Gleichzeitig erkennt Friedrich aber, dass Erfolg nicht alles ist, weshalb 

er sein Leben umkrempeln möchte. Dafür ist es aber zu spät. Die Zwiespältigkeit zieht sich 

durch seinen gesamten Charakter, an dem er schlussendlich auch zerbricht.


