
Inhaltsangabe – „  Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Joseph von   

Eichendorff

Einleitung

Joseph Carl Benedikt Freiherr von Eichendorff schrieb die Novelle "Aus dem Leben eines 

Taugenichts" zwischen 1817 und 1822. Die Erzählung wurde 1826 anlässlich der Ostermesse 

in Berlin zuerst veröffentlicht. Die Geschichte beinhaltet keine Jahresangaben, ist aber 

historisch in die Gegenwart der Entstehungszeit einzuordnen und zählt zur Epoche der 

Spätromantik.

In der Novelle wird der Lebensweg des Titelhelden Taugenichts beschrieben, nachdem er 

sein Elternhaus verlassen und seinen Lebensunterhalt allein bestreiten muss. Der Leser 

erfährt die Geschehnisse aus der Ich-Perspektive des Taugenichts, der in der epischen ersten

Vergangenheit erzählt. Die Handlung spielt zwischen Preußen und Italien.

Hauptteil

An einem Morgen im Frühling hält der Müller, Vater des Taugenichts, seinem Sohn eine 

Moralpredigt und wirft ihn aus dem Haus. Er will ihn nicht länger durchfüttern und gibt ihm 

die Anweisung, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Der Taugenichts verlässt mit 

etwas Geld und seiner Geige seine Heimat ohne ein klares Ziel. Auf einer Landstraße 

begegnet er zwei Damen, die ihn in ihrer Kutsche mitnehmen. Er schläft ein und wacht bei 

der Ankunft in einem Wiener Schloss wieder auf.

Durch eine Verwechslung bekommt er eine Anstellung als Hilfsgärtner im Schlossgarten. Er 

verliebt sich in Aurelie, eine der beiden Damen, die er für die Gräfin des Schlosses hält. Für 

Aurelie dichtet er ein Lied und verehrt sie, ohne je direkt mit ihr zu sprechen.

Kurze Zeit später wird der Taugenichts zufällig befördert, er ist jetzt Zolleinnehmer und 

wohnt im Zollhäuschen des Schlosses. Seine Erfahrung als Gärtner nutzt er, um aus dem 

Gemüsegarten des alten Zöllners einen Blumengarten zu machen. Jeden Abend bindet er 

Blumen für Aurelie, die sie regelmäßig heimlich holt. Eine Kammerjungfer überbringt dem 

Taugenichts die Botschaft, eine Gräfin wolle sich mit ihm heimlich treffen. Er hält die Gräfin 

für Aurelie, erreicht den vereinbarten Treffpunkt zu früh und sieht Aurelie in der Nähe mit 

einem anderen Mann. Fälschlicherweise hält er diesen für den Liebhaber von Aurelie. Aus 

Liebeskummer und Enttäuschung verlässt er Wien in Richtung Italien.

Auf dem Weg sorgt er für seinen Lebensunterhalt, indem er für eine Dorfgemeinschaft auf 

seiner Geige spielt. Zwei Reiter zwingen im Anschluss unter Waffengewalt, ihnen den Weg 

nach B. zu zeigen. Der Taugenichts weiß zwar den Weg nicht, findet ihn aber aus Zufall. Die 

beiden Reiter stellen sich dem Taugenichts als Maler namens Guido und Leonhard vor. In 

Wirklichkeit handelt es sich bei ihnen um Flora und den Grafen, dies entdeckt der 

Taugenichts jedoch noch nicht, lediglich für den Leser wird es kenntlich gemacht. Sie 

entschuldigen sich für die Entführung und bieten ihm Arbeit als Diener an.

Guido, Leonhard und der Taugenichts reisen in einer Postkutsche. Dem Taugenichts fällt auf, 

dass sie von einem Mann versteckt beobachtet werden. Kurz darauf verschwinden die 



vermeintlichen Maler während einer Nacht. Sie hinterlassen dem Taugenichts seinen Lohn, 

er reist allein mit der Postkutsche weiter.

Die Kutsche fährt sehr rasch, der Taugenichts kann sich mit dem Kutscher nicht 

verständigen, da dieser nur Italienisch spricht. Zeitweilig überkommt den Taugenichts Angst 

auf dieser Reise und er denkt häufig an seine Heimat. Sie erreichen ein Schloss, wo bereits 

alles für einen hohen Gast vorbereitet ist. Die Bediensteten auf dem Schloss halten ihn für 

Flora, die dort erwartet wird. Der Taugenichts genießt das bequeme Leben, bis ein Brief von 

Aurelie eintrifft, der an Flora gerichtet ist. Aurelie vermisst Flora und schreibt, alle 

Hindernisse seien beseitigt. Der Taugenichts, der nicht versteht, dass der Brief nicht ihm gilt, 

will sofort das Schloss verlassen und zu Aurelie reisen. Die Schlossbewohner entdecken, dass

er nicht der ist, für den sie ihn halten. Sie planen seine Hinrichtung. Ein Student verhilft dem 

Taugenichts zur Flucht, hält ihn aber für Flora und macht ihm eine Liebeserklärung. Der 

Taugenichts läuft weg und sucht sich ein Versteck auf einem Baum.

Auf seiner Flucht gelangt der Taugenichts nach Rom, wo er irrtümlich annimmt, Aurelie zu 

sehen. In der Stadt trifft er einen Landsmann, den Maler Eckbrecht, der ihm seine 

Gastfreundschaft anbietet. Der Maler fertigt eine Zeichnung vom Taugenichts an, in seinem 

Atelier betrachtet der Taugenichts Werke von Leonardo da Vinci und Guido Reni. Durch die 

falschen Namensangaben seiner vorherigen Herrschaft glaubt der Taugenichts, "seine" 

Maler seien die berühmten Künstler. Sein Gastgeber ist davon verwirrt, zeigt ihm aber eine 

Zeichnung, die er von Aurelie angefertigt hat. Daraufhin glaubt der Taugenichts, Aurelie sei 

in Rom. Gemeinsam mit dem Maler geht der Taugenichts auf ein Gartenfest und hofft, dort 

auf Aurelie zu treffen. Bei der Feier erhält er durch ein Missverständnis eine Einladung zu 

einem geheimen Treffen mit einer römischen Gräfin, der Taugenichts denkt, es sei Aurelie. 

Auf dem Weg zum Treffpunkt schlägt er irrtümlich den Maler Eckbrecht nieder, den er als 

Bedrohung für Aurelie sieht. Am Treffpunkt angekommen berichtet ihm eine 

Kammerjungfer, Aurelie sei in Deutschland und sehne sich nach ihm. Der Taugenichts macht 

sich umgehend auf den Weg nach Wien.

Unterwegs trifft der Taugenichts drei arbeitslose Musikanten, die ihn in der Hoffnung auf ein 

Engagement am Schloss begleiten. Einen Teil der Reise legen sie auf einem Schiff über die 

Donau zurück, wo sie die Unterhaltungen der anderen Passagiere mithören. So erfährt der 

Taugenichts, dass eine gräfliche Hochzeit in Wien geplant ist und alle auf die Ankunft des 

Bräutigams warten. Sie sprechen von einer langen geheim gehaltenen Liebe. Da er nach wie 

vor Aurelie für die Gräfin hält, glaubt er, seine eigene Hochzeit werde vorbereitet und 

bezieht sämtliche Unterhaltungen auf seine eigene Situation. Bei seiner Ankunft im 

Schlosspark wird er von singenden Blumenmädchen empfangen und bekommt einen 

Myrtenkranz aufgesetzt. Dann treten ihm die verschwundenen Maler gegenüber und klären 

ihre wahre Identität auf. Maler Leonhard ist der Graf des Wiener Schlosses, der Maler Guido 

ist seine Geliebte Flora. Sie sind geflohen, um ihre nicht standesgemäße Hochzeit 

durchzusetzen, die von der Mutter des Grafen verhindert werden sollte. Den Taugenichts 

haben sie benutzt, um den Spion der gräflichen Mutter in die Irre zu führen.

Der Taugenichts stellt fest, dass die Hochzeit nicht für ihn, sondern für den Grafen und Flora 

geplant ist.

Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten mit Feuerwerk und Musik erscheint auch Aurelie. Das 



Knallen der Feuerwerkskörper macht ihr Angst, sie zieht sich in den Garten zurück. Der 

Taugenichts folgt ihr, es kommt zu einer Aussprache zwischen den beiden. Dabei erfährt der 

Taugenichts, dass Aurelie nicht wirklich zum Hofstaat gehört, sondern Waisenkind und 

Nichte des Portiers vom Schloss ist. Sie erklären einander ihre Zuneigung. Als 

Hochzeitsgeschenk erhalten sie vom Grafen ein weißes Schloss, die Hochzeitsreise möchte 

der Taugenichts mit Aurelie nach Italien unternehmen.

Schlussteil

Liebe, Sehnsucht und eine künstlerische Lebenseinstellung im Gegensatz zum 

Spießbürgertum sind typische Themen der Romantik. Aber auch die Art und Weise der 

Erzählung ist charakteristisch für die romantische Epoche - die Geschichte des Taugenichts 

kann sowohl als Novelle, als auch als Roman oder Märchen verstanden werden. Durch die 

Verknüpfung aller drei literarischen Gattungen miteinander gelingt es Joseph von 

Eichendorff, eine intensivere poetische Aussagekraft zu treffen. In dem Text werden auch 

Gedicht und Lieder verwendet, die der Erzählung romantischen Anklang verleihen.

Auffallend ist die Kreisstruktur der Novelle: die Handlungsorte Wien - Rom - Wien sorgen für 

den Eindruck der Wiederholbarkeit der Erlebnisse. Durch den Wechsel zwischen Ankunft und

Aufbruch in der Handlung entsteht beim Leser eine Unruhe, die der Autor bewusst 

hervorruft, um ein dynamisches, spannendes Leseerlebnis zu schaffen.

Durch die Unmittelbarkeit in der Erzählweise des Taugenichts gibt es keine Distanz zwischen 

dem, was erzählt, und dem, was erlebt wird, wodurch beim Leser teilweise der Eindruck 

einer Naivität des Titelhelden entsteht.

Die Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts" wurde bereits zu Lebzeiten des Autors als 

passendes Werk der Romantik beschrieben und bewundert. Die Lebensphase eines jungen 

Mannes, der versucht, seinen Platz in der Welt zu finden, kann aber bis heute als zeitlos 

gültig angesehen werden.


