
Charakterisierung –   Aus dem Leben eines Taugenichts - Taugenichts  

Die Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts von Joseph von Eichendorff wurde 1826 

veröffentlicht und bereits vier Jahre zuvor fertiggestellt. Das Geschehen der romantischen 

Erzählung wird aus der Ich-Perspektive des Titelhelden, des Taugenichts, beschrieben. Die 

folgenden Charakterisierungen sollen das Textverständnis und die Interpretation erleichtern.

Taugenichts

Der Taugenichts ist der Titelheld der romantischen Novelle "Aus dem Leben eines 

Taugenichts" von Joseph von Eichendorff, erschienen 1826.

Den richtigen Namen des Taugenichts erfährt der Leser nicht. Bei der Person handelt es sich 

um den Sohn eines Müllers, die Mutter ist bereits verstorben. Die Bezeichnung als 

"Taugenichts" erhält er von seinem Vater, da er sich lieber mit Musik, Kunst und Natur 

beschäftigt als mit der bürgerlichen Arbeitswelt. Sein Äußeres ist unbekannt, lediglich seine 

Kleidung wird als nicht passend bezeichnet. Von ihm selbst erfährt der Leser, dass er einen 

"Milchbart" (Zitat) hat - also als junger Erwachsener gelten kann.

Er kann lesen, schreiben und rechnen, was aufgrund seiner Herkunft für die Entstehungszeit 

der Novelle ungewöhnlich ist. Sein Verhalten wird als wohl erzogen, ehrlich und 

gottesfürchtig beschrieben. Er trägt stetig eine Geige mit sich, musiziert und singt viel, sein 

Geigenspiel bezeichnet er als passabel, ist also wenig bescheiden.

Als sein Vater ihn aus dem Haus wirft, nimmt er dessen Entscheidung an und streitet nicht, 

was für einen friedfertigen Charakter spricht. Er will die Welt bereisen und blickt ihr 

optimistisch, zuweilen sogar naiv entgegen. Die Betrachtung seiner Umwelt ist eng mit 

seinem religiösen Empfinden verknüpft, auch seine Liebe zu Aurelie hat Elemente einer 

Marienverehrung. Trotz seines Gottvertrauens verfällt er gelegentlich in Selbstmitleid 

(Kapitel 1). Seine Wanderschaft empfindet er als Entlastung, da er nun davon befreit ist, ein 

bürgerliches Leben führen zu müssen - er fühlt jedoch auch existentielle Ängste. Seine 

Befürchtungen vor Räubern und seine schwärmerische Verehrung von Aurelie 

unterstreichen seinen Reichtum an Phantasie.

Der Taugenichts blickt optimistisch auf die Welt und blendet Sorgen und Nöte aus. Sogar der

Hirte erscheint ihm als einfacher Faulenzer, den er beneidet, ein Verständnis für dessen 

karges, einsames Dasein hat er nicht. Wenn er musiziert, genießt er die Aufmerksamkeit und

Anerkennung der Menschen.

Der Taugenichts beweist mit seiner Entscheidung zum Wandern Mut und Abenteuerlust, in 

einsamen Stunden zweifelt er jedoch an der Richtigkeit dieses Weges. Über seinen Platz in 

der Gesellschaft ist er sich nicht klar, eindeutig bewiesen ist nur seine Ablehnung des 

Spießbürgertums. Er folgt seinen Sehnsüchten, hört nicht auf Ratschläge und schlägt einen 

alternativen Lebensstil ein.


