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Wenzel Strapinski 

Wenzel Strapinski ist der Hauptdarsteller der Novelle "Kleider machen Leute". Er selbst 

stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Mutter arbeitet für eine Gutsherrin, welcher ihr 

besonders wohlgesonnen ist. Sie lernt dort die Etikette der feinen Gesellschaft und kann dies

auch an Wenzel weitergeben. Die Gutsherrin ermöglicht auch Wenzel in die Residenzstadt zu

ziehen. Aus Liebe und Treue zu seiner Mutter verweigert Wenzel dies aber. Sein Vater 

verstirbt sehr früh und spielt keine bedeutende Rolle im Leben von Wenzel. Wenzl bleibt mit

seiner Mutter in der Stadt und lernt das Handwerk eines Schneiders. Er muss seine Tätigkeit 

unterbrechen, um beim Militär seinen Dienst zu versehen. Dort lernt er auch mit Pferden 

umzugehen, was im weiteren Verlauf der Geschichte im durchaus zugutekommt. Durch 

seinen Militärdienst lebt Wenzel kurzzeitig in anderen Ländern und kann sich ein besseres 

Bild von der Welt machen. Somit ist er aufgeschlossener und weltoffener als viele andere 

Personen in dieser Zeit. Da er von sich selbst sagt, dass er der Stillste in seinem Regiment ist, 

ist anzunehmen, dass für Wenzel die Situation nicht einfach ist. Er selbst hält vom Krieg sehr 

wenig und möchte seine Zeit lieber mit dem Schneidern verbringen. Nach einem Jahr im 

Dienst kommt er wieder nach Hause. Seine Mutter verstirbt bereits bevor Wenzel von 

seinem Dienst wieder zurückkehrt. Nun hält ihn nichts mehr in der Stadt. So wandert er um 

die Welt und betätigt sich als Schneider. Wenzel tritt im Buch als ein sehr ehrlicher und 

gleichzeitig tüchtig arbeitender Mann auf. Er geht bescheiden mit seinem Geld um und 

versucht so sparsam wie möglich zu leben.

Seit einiger Zeit arbeitet Wenzel für einen Schneidermeister in Seldwyla. Da dieser Konkurs 

anmelden muss, kann er Wenzel nicht den ausstehenden Lohn bezahlen. Wenzel muss 

fortan arm durch die Gegend ziehen. Mit der Ankunft der Kutsche beginnt für Wenzel sein 

Abenteuer. Obwohl er offensichtlich gegen das Lügen ist, bedient er sich einer solchen. Er 

lässt sich in der Stadt als Graf behandeln und täuscht polnische Wurzeln vor.

Wenzel ist mit seinem Verhalten nicht zufrieden. Im Wirtshaus rührt er zunächst keinen 

Bissen an, da er weiß, dass ihm die ganzen Speisen eigentlich nicht zustehen. Schlussendlich 

besiegt ihn sein Hunger. Es ist immer wieder deutlich erkennbar, dass Wenzel mit dem Lügen

nicht weitermachen möchte. Er versucht sich einige Mal aus der Gesellschaft 

zurückzuziehen, damit er sein Spiel nicht weiter vorspielen muss. Seine Schuldgefühle 

verfolgen ihn bis in den Schlaf. Trotzdem führt er die Scharade fort und lässt sich von allen 

Seiten bedienen.

Der junge Mann findet das Interesse am Geld und möchte dieses so schnell wie möglich 

vermehren. Dabei geht es ihm aber nicht in erster Linie darum viel Geld zu besitzen, sondern

möglichst schnell seine Schulden zu begleichen. So kann er seine Gewissensbisse etwas zur 

Seite schieben.

Es ist offensichtlich, dass Wenzel das Spiel nicht fortgesetzt hätte, wenn nicht Nettchen 

aufgetaucht wäre. Das Mädchen bringt ihn völlig durcheinander. Er weiß, dass er mit seiner 

bescheidenen Herkunft bei ihr nicht Punkten kann. So beschließt er weiter als Graf 

aufzutreten. Trotz seiner unbeschreiblichen Zuneigung zu Nettchen fühlt sich Wenzel als ein 



Betrüger. Er sieht sich nicht mehr aus und beschließt die Stadt zu verlassen und sein Leben 

wieder als Schneider zu führen.

Wenzel erhält durch die Stellung als vermeintlicher Graf endlich die Aufmerksamkeit, nach 

welcher er sich sein ganzes Leben sehnt. Durch seine arme Herkunft beachten ihn die 

Menschen nicht und glauben selbst etwas Besseres zu sein. Durch das Spiel hat Wenzel 

erstmals die Möglichkeit seinem Stand zu entfliehen und ein Vermögen anzuhäufen. Dies 

wäre ihm versagt geblieben, wenn er sich weiter als Schneider betätigt hätte.

Wenzel ist nach wie vor ein ehrlicher und guter Mensch, der aufgrund eines glücklichen 

Zufalls zu großem Reichtum und hoher Anerkennung gelangt. So kann er später für die 

feinen Herren Kleidung schneidern und muss sich nicht als armer Schneider durch das Leben 

schlagen.


