
Charakterisierung –   Aus dem Leben eines Taugenichts – Vater  

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.

Vater

Der Vater des Titelhelden von "Aus dem Leben eines Taugenichts" tritt nur zu Beginn der 

Novelle auf, die Joseph von Eichendorff 1826 veröffentlicht hat. Er gibt seinem Sohn die 

Bezeichnung Taugenichts.

Der Müller ist verwitwet und Vater eines Sohnes im jungen Erwachsenalter. Er kann 

schreiben und lesen, besitzt sogar Bücher, die über die Bibel hinausgehen. Bei seinem 

Auftritt in der Novelle trägt er noch die Schlafmütze der Nacht, legt also Wert auf 

ordentliche Nachtkleidung. In seiner Mühle beschäftigt er zeitweilig wandernde 

Handwerksburschen.

Der Vater ist fleißig, tüchtig und arbeitsam. Für Müßiggang und die Freuden der Natur hat er 

keine Zeit. Sein Verhalten kann als kleinkariert oder spießbürgerlich charakterisiert werden. 

Er ist der Gruppe der Philister zuzuordnen: fixiert auf seine Arbeit, ohne Ablenkung. Dazu 

passt sein Beruf: Die Arbeit in einer Mühle ist weder kreativ, noch Unregelmäßigkeiten 

unterworfen.

Als Musterbeispiel des bürgerlichen Lebens prägt er den Taugenichts dadurch, alles das 

vorzuleben, was dieser zu Beginn der Geschichte noch nicht will: ein geordnetes, sicheres 

Leben mit einer untadeligen, bürgerlichen Existenz. Der Müller bleibt trotz seiner Wut auf 

den Sohn eine positive Figur, da die Mühle und die Kindheit für den Taugenichts immer mit 

Heimweh und Geborgenheit assoziiert wird.

In der an Konventionen gebundenen Welt des Müllers hat dieser keine andere Wahl, als 

seinen Sohn in die Welt hinauszuschicken. Das bürgerliche Ansehen des Vaters soll nicht 

durch den Lebensstil eines Müßiggängers wie dem Taugenichts geschmälert werden. Da er 

seinen Sohn nicht mittellos auf die Straße setzt, sondern ihm etwas Geld mitgibt, ist er nicht 

hartherzig oder ungerecht.


