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FIGURENCHARAKTERISIE
EINLEITUNG
der von seinem Vater, einem Müller, als Taugenichts bezeichnet wird.
Dieser Name begleitet ihn auf seiner Reise in die ihm unbekannte Welt. Sein Vater fordert ihn
dazu auf, sein eigenes Geld zu ve rdienen, woraufhin de r Taugenichts sich auf den Weg macht und
seine Heimat verlässt.
Auf de r Reise kommt e r bei eine m Schloss in Wien an, wo e r sich sogleich in die junge Gräfin
verliebt. Allerdings scheint er bei ihr keine Chancen zu haben, woraufhin e r trauri g weiterzieht. E r
möchte nach Italien, wovon er stets nur Positives gehört hat. Auf de m Weg dorthin begegnet er
zwei Malern, mit denen e r gemeinsam weiterreist. Als diese ihn jedoch eines Nachts unerwartet
verlassen, muss der Taugenichts allein mit de r Pos tkutsche weiter, bis er ein Schloss in Italien
erreicht. Dort scheinen ihn die Leute be reits erwartet zu haben und nehme n ihn fürstlich in
Empfang. Der Taugenichts genießt das angesehene Leben und möchte es erst wieder aufgeben, als
er einen Brief seiner Liebsten e rhält, welche ihm ihre Liebe gesteht und ihn wiede rsehen möchte.
Der Jüngling reist nach Rom, wo er e rfährt, dass sich seine Geliebte ebenfalls dort aufhalten
würde. Allerdings kommt er zu spät und wird erne ut enttäuscht.
Auf dem Heimweg begegnet er drei Musikstudenten und wird übe r eine bevorstehende Hoc hzeit
auf dem Schloss in Wien informiert. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um seine eigene
Hochzeit handeln soll und folgt voller Freude seiner Herze nsdame auf das Schloss. Dort klären si ch
einige Verwirrungen auf und de r Taugenichts kann e ndlich sein Glück mit der Geliebten lebe n, die
sich als Nichte des Portiers he rausstellt und sich von Beginn an in den Junggesellen verliebt hat.
Die Hochzeit steht kurz bevor und das Gefühlschaos des Ta ugenichts nimmt endlich ein Ende.
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