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Abstract: Der Roman Aus dem Leben eines Taugenichts von Joseph Karl Benedikt Freiherr von
Eichendorff erschien erstmals 1826 als vollständiger Buchdruck gemeinsam mit der Novelle
Marmorbild sowie einer Gedichtauswahl. Er beschreibt die abenteuerliche Lebensreise eines als
Taugenichts titulierten Müllerjungen. Von seinem Vater zu Beginn von der heimischen Mühle
verstoßen, vagabundiert der romantische Held über mehrere Stationen und Episoden, wobei er
immer wieder in Kontakt mit dem philiströsen Bürgertum und deren Credos, Konventionen und
Normen gerät. Genau jene beiden kontrastierenden, gesellschaftlichen Formen und Positionen
werden in dieser Arbeit in den Fokus gerückt und thematisiert: Hat Eichendorff [ ] beabsichtigt, [ ]
im Taugenichts eine humorvolle und romantisch anziehende Kontrastfigur zu den seßhaften und
fetten` Philistern zu schaffen Im folgenden Verlauf wird dies näher durchleuchtet, um schließlich
die Frage zu klären, ob die Romantik und das Philistertum einen unvereinbaren Widerspruch
darstellen. Hierbei wird zuerst auf die Romantik anhand einer groben Charakteristik der
Taugenichtsfigur sowie des Motivs des Reisens eingegangen und...
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This sort of ebook is every thing and made me hunting forward and a lot more. I have read through and i also am confident that i am going to going to go
through once again once more in the foreseeable future. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to discover.
-- Pr of . K ip Spinka  IV-- Pr of . K ip Spinka  IV

Unquestionably, this is actually the greatest function by any writer. We have go through and so i am confident that i am going to gonna read through once
more once again later on. I am just happy to explain how this is actually the very best book i have got go through during my individual existence and might
be he greatest ebook for ever.
-- Wilber t Connelly-- Wilber t Connelly
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