
Charakterisierung –   Aus dem Leben eines Taugenichts – Der Maler  

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.

Der Maler 

In der Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts" von Joseph von Eichendorff, erschienen 

1826, tritt der Maler erst zur Mitte der Erzählung hinauf. Er wird kann als idealtypisches Bild 

des Lebenskünstlers aus der Sicht vom Titelhelden gelten.

Der Maler ist jung, kommt aus demselben Land wie der Taugenichts und lebt in Rom. 

Offenbar ist seine künstlerische Fähigkeit ausreichend, um höfische Aufträge zu erhalten, da 

er die vermeintliche Gräfin (Aurelie) gemalt hat.

Seine Wohnung ist unordentlich, er wird als vergesslich und begeisterungsfähig beschrieben.

Faul ist er nicht, da er "noch vor Tagesanbruch" (Zitat) aufsteht, um den Sonnenaufgang zu 

betrachten. Ein lockerer Lebensstil und ein Hang zum Alkohol sind zu vermuten, da er bereits

am frühen Morgen "aus der Weinflasche" (Zitat) trinkt. Der Maler tritt freundlich auf, 

verbrüdert sich mit dem Taugenichts und bezeichnet sich selbst als Herumtreiber. Seine 

Gastfreundlichkeit kommt zum Ausdruck, da er den Taugenichts spontan in sein Atelier 

einlädt. Er wirkt gesellig und leicht hemmungslos, da er auch auf dem Tisch einschläft. 

Sorgfältig ist er nicht, seine Handlungen werden als fahrig und Irrtümern unterworfen 

dargestellt. Er ist anspruchslos, von der Beobachtung der Natur fasziniert und gelegentlich 

unkonzentriert.

Die Meinung anderer über ihn ist ihm gleichgültig ist, da ihn die Unordnung in seinem 

Zuhause nicht davon abhält, Besuch einzuladen. Er entspricht dem Gegenteil der 

spießbürgerlichen Welt der Philister, der zum Beispiel der Vater des Taugenichts 

zuzurechnen ist. Ein altruistischer Charakterzug lässt sich daran erkennen, dass er dem 

Taugenichts hilft, obwohl er selbst davon keinen Nutzen hat. Diese Hilfsbereitschaft passt zu 

der optimistischen Lebenseinstellung, die er zeigt.


