
Charakterisierung –   Kleider machen Leute - Nettchen  

Nettchen

Nettchen ist die einzige Tochter des Amtsrates. Dieser ist sehr wohlhabend und besitzt auch 

einen Weinberg mit dazu gehörigem Bauernhof. Er kann die Vorzüge seiner Stellung 

geschickt ausnutzen. Da Nettchen sein einziges Kind ist, wird sie dementsprechend auch von 

ihrem Vater verwöhnt. Ihre Mutter verliert das Mädchen sehr früh, weshalb ihr Vater alles 

ist was sie an Eltern noch übrig hat. Aufgrund ihrer Erziehung tritt Nettchen verwöhnt und 

auch sehr stolz auf. Immer wieder erwähnt sie, dass kein Ehemann für sie gut genug ist. Sie 

spricht von Italienern oder Polen, die für sie in Frage kommen würden. Keiner der vielen 

Verehrer der Stadt ist für sie gut genug. Das sorgt auch für einige Bedenken bei ihrem Vater, 

welcher befürchtet, dass sie niemals heiraten wird. Nichtsdestotrotz liebt er Nettchen über 

alles und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Auch Nettchen genießt die Stellung ihres 

Vaters. Selbst ihre Verlobungsfeier strahlt Geld und Macht aus. Sie ist die Prinzessin ihres 

Vaters, was auch durch die vielen Verehrer noch zusätzlich bestätigt wird.

Im Laufe der Geschichte verändert sich Nettchen sehr stark. Zunächst tritt sie doch eher 

verspielt und launenhaft auf. Durch die Begegnung mit Wenzel erkennt sie, dass nicht nur 

materielle Dinge zum Glück führen. Sie findet in ihm das vollendete Glück und kann sich 

einfach nicht mehr von ihm trennen.

Als sie erfährt, dass Wenzel ein Schwindler ist, ist sie zunächst schockiert. Sie ist so blind vor 

Liebe gewesen, dass sie seine Lügen gar nicht bemerkt. Das rüttelt sie in gewisser Weise 

wach. Trotzdem möchte sie Wenzel nicht aufgeben und rettet ihn aus den Schneemassen. 

Das zeigt auch, dass Nettchen lernt alles für jemanden aufgeben zu wollen. Durch die 

Beziehung mit Wenzel verliert sie ihre Stellung in der Gesellschaft und auch die reichlichen 

Leistungen ihres Vaters. Darüber ist sie sich durchaus bewusst und entscheidet sich 

konsequent dafür. Nettchen erfährt, dass es nicht wichtig ist, welche Kleider die Menschen 

tragen, sondern dass es auf ihren Charakter ankommt. Nettchen entwickelt sich im Laufe der

Geschichte von einem kleinen Mädchen zu einer erwachsenen Frau. Sie erkennt, dass man 

im Leben Entscheidungen treffen muss, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. 

Durch diese Entschlüsse schließt sie auch die Tür zu der Traumwelt, in welcher sie 

aufwächst. Die Erziehung ihres Vaters lässt sie glauben, dass alles im Leben einfach ist. Vom 

Gegenteil überzeugt man sie schmerzlich. Trotzdem hat die Geschichte für Nettchen ein 

gutes Ende, da sie ein gemeinsames Leben mit Wenzel führen kann und einige Kinder mit 

ihm bekommt.


