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Ers tes Ka pi tel

Wo Oliver Twist zur Welt kam und die Um stän de sei ner Ge burt.

Un ter an de ren öf fent li chen Ge bäu den ei ner ge wis sen Stadt, die ich 
aus vie ler lei gu ten Grün den we der be nen nen noch ihr ei nen er fun-
de nen Na men ge ben möch te, be fand sich ei nes, das seit al ters her in 
den meis ten Städ ten, ob groß oder klein, vor han den ist, näm lich ein 
Ar men haus. In die sem Haus wur de an ei nem Da tum, das ich hier 
nicht zu er wäh nen brau che, zu mal es für den Le ser im Mo ment 
nicht wei ter von Be lang ist, der klei ne Er den bür ger ge bo ren, des sen 
Name in der Über schrift die ses Ka pi tels ge schrie ben steht.

Noch eine gan ze Wei le, nach dem er vom Amts arzt in die se Welt 
voll Kum mer und Leid be för dert wor den war, blieb es höchst zwei-
fel haft, ob das Kind über le ben und über haupt ei nen Na men be nö-
ti gen wür de. In die sem Fall wäre die vor lie gen de Ge schich te sehr 
wahr schein lich nie er schie nen, oder wenn, dann ge bühr te ihr, weil 
auf we ni ge Sei ten be schränkt, das un schätz ba re Ver dienst, die kür-
zes te und ge nau es te Bio gra phie in der Li te ra tur al ler Zei ten und 
Län der zu sein.

Auch wenn ich kei nes wegs grund sätz lich be haup ten möch te, eine 
Ge burt im Ar men haus sei das al ler glück lichs te und be nei dens wer-
tes te Schick sal, das ei nem Men schen wi der fah ren kann, möch te 
ich in die sem be son de ren Fall doch sa gen, dass es das Bes te war, 
was Oliver Twist pas sie ren konn te. Es be durf te näm lich vie ler Mü-
hen, Oliver dazu zu be we gen, selb stän dig zu at men; eine zwar be-
schwer li che, doch für un ser Wohl er ge hen un er läss li che Tä tig keit. 
Ei nen Au gen blick lang lag er keu chend auf ei ner klei nen, mit Woll-
fet zen ge füll ten Mat rat ze, un ent schlos sen zwi schen Dies seits und 
Jen seits schwan kend, aber eher dem Letz te ren zu ge neigt. Wäre 
Oliver nun wäh rend die ser kur zen Zeit span ne von be sorg ten Groß-
müt tern, ängst li chen Tan ten, er fah re nen Kran ken schwes tern und 
kunst fer ti gen Ärz ten um ge ben gewe sen, hät te er un wei ger lich im 
Nu das Zeit li che ge seg net. Da je doch nur eine Ar men häus le rin, die 
auf grund des Ge nus ses ei nes un ge wohn ten Quan tums Bier leicht 
be ne belt war, und ein Amts arzt, der dies bloß als läs ti ge Pflicht erfül-
lung be trach te te, zu ge gen wa ren, muss ten Oliver und die Na tur die 
Sa che un ter sich aus ma chen.

Dickens_Oliver-Twist_CS55.indd   10-11 13.08.2013   09:38:51



12 13

Nach kur zem Kampf stand das Er geb nis fest: Oliver be gann zu at-
men, nies te und setz te dann dazu an, den Be woh nern des Ar men hau-
ses zu ver kün den, dass der Ge mein de kas se eine neue Bür de auf er legt 
wor den war, in dem er so laut schrie, wie man es von ei nem männ-
li chen Säug ling eben er war ten konn te, der erst seit drei ein vier tel 
 Mi nu ten über das höchst nütz li che Or gan ei ner Stim me ver füg te.

Als Oliver die ses ers te Zeug nis ei ner ein wand frei en Lun gen tä-
tig keit ab leg te, reg te sich et was un ter der Fli cken de cke, die nach läs-
sig über das ei ser ne Bett ge stell ge wor fen wor den war. Das blei che 
 Ge sicht ei ner jun gen Frau er hob sich müh sam vom Kis sen, und eine 
dün ne Stim me form te kaum ver nehm bar die Wor te: »Lasst mich 
das Kind se hen und ster ben.«

Der Arzt saß am Ka min, wo er sich die Hän de ab wech selnd rieb 
und am Feu er wärm te. Als die jun ge Frau sprach, er hob er sich, ging 
zum Bett hi nü ber und sag te sanf ter, als man es von ihm er war tet 
hät te: »Na, na, wer wird denn gleich ans Ster ben den ken?«

»Gott seg ne ihre arme See le, nein!«, warf die Pfle ge rin ein und 
stopf te has tig eine grü ne Glas fla sche, de ren In halt sie sich zu vor in 
ei ner Ecke mit au gen schein li chem Be ha gen hat te mun den las sen, in 
die Ta sche. »Gott seg ne ihre arme See le. Wenn se er sma so alt is wie 
ich, Sir, un drei zehn Bla gen zur Welt ge bracht hat, die alle ge stor’m 
sind, au ßer den bei den, die mit mir im Ar men haus le ben, dann wird 
se schon zur Ver nunft kom men, die arme See le. Denkt doch, was 
es heißt, Mut ter von so nem hüb schen klei nen Kerl chen zu sein!«

Die se tröst li che Aus sicht auf künf ti ge Mut ter freu den ver fehl te 
of fen sicht lich die be ab sich tig te Wir kung. Die Wöch ne rin schüt tel te 
den Kopf und streck te die Hand nach dem Kind aus.

Der Dok tor leg te es ihr in die Arme. Sie drück te ihre kal ten, 
blei chen Lip pen lei den schaft lich auf Olivers Stirn, fuhr sich mit 
den Hän den übers Ge sicht, blick te wild um her, schau der te, sank 
 zu rück … und ver starb. Sie rie ben der Frau Hän de, Brust und Schlä-
fen, aber ihr Herz hat te für im mer zu schla gen auf ge hört. Sie spra-
chen von Zu ver sicht und Hoff nung, doch bei des war ihr schon zu 
lan ge fremd ge we sen.

»Jetzt ist es vor bei, Mrs. Thing ummy«, sag te der Amts arzt 
schließ lich.

»So sieht’s aus, die Ärms te«, pflich te te die Pfle ge rin bei und griff 
sich den Kor ken der grü nen Fla sche, der aufs Kis sen ge fal len war, 

als sie sich vor ge beugt hat te, um das Kind auf zu neh men. »Ar mer 
Wurm.«

»Ihr braucht nicht nach mir zu schi cken, wenn das Kind schreit«, 
sag te der Arzt und streif te sich be däch tig sei ne Hand schu he über. 
»Sehr wahr schein lich wird es ein we nig un ru hig sein. Gebt ihm 
dann ein fach et was Ha fer schleim.« Er setz te den Hut auf, blieb auf 
dem Weg zur Tür beim Bett ste hen und be merk te: »Hüb sches jun-
ges Ding, wo kam sie ei gent lich her?«

»Sie wur de letz te Nacht ge bracht«, er wi der te die alte Frau, »auf 
An wei sung des Amts für sor gers. Hat in der Gos se ge le gen. Muss 
wohl ne gan ze Wei le ge lau fen sein, denn ihre Schu he war’n völ-
lig durch ge latscht. Aber kei ner weiß, wo her sie kam oder wo hin sie 
woll te.«

Der Arzt beug te sich über den Leich nam und hob die lin ke Hand 
an. »Die alte Ge schich te«, sag te er kopf schüt telnd, »kein Ehe ring. 
Also dann, gute Nacht!«

Der Herr Me di zi ner be gab sich zum Es sen, und die Pfle ge rin, die 
noch mals dem In halt der grü nen Fla sche zu ge spro chen hat te, setz te 
sich auf ei nen Ho cker ans Feu er, um den Säug ling zu wi ckeln.

Der klei ne Oliver Twist bot das al ler bes te Bei spiel da für, dass 
Klei der Leu te ma chen! In die De cke ge hüllt, die bis da hin sein 
ein zi ges Klei dungs stück ge we sen war, hät te er so wohl Kind ei nes 
 Ad li gen als auch ei nes Bett lers sein kön nen. Selbst ein Be ob ach ter 
mit aus gepräg tem Stan des be wusst sein hät te Schwie rig kei ten ge-
habt, Olivers ge sell schaft li che Stel lung zu be stim men. Aber jetzt, 
wo er in ei nen al ten Kat tun fet zen, der in lang jäh ri gem Ge brauch 
er gilbt war, ge wi ckelt wur de, be kam er ei nen Stem pel auf ge drückt 
und  er hielt sei nen Platz in der Ge sell schaft zu ge wie sen: als Heim-
kind, als Wai se aus dem Ar men haus, als halb ver hun ger ter, ku schen-
der Kuli, den man nach Be lie ben drang sa lie ren konn te – von al len 
ver ach tet, von nie man dem be mit lei det.

Oliver schrie aus Lei bes kräf ten. Hät te er ge wusst, dass er eine 
Wai se und der frag wür di gen Gna de von Kir chen vor stän den und 
Amts für sor gern aus ge lie fert war, viel leicht wür de er dann noch lau-
ter ge schrien ha ben.
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Zwei tes Ka pi tel

Wie Oliver Twist auf wuchs, er zo gen und er nährt wur de.

In den nächs ten acht oder zehn Mo na ten fiel Oliver ei nem plan mä-
ßi gen Be trug und Ver rat zum Op fer. Er wur de mit dem Fläsch chen 
groß ge zo gen. Die Ver wal tung des Ar men hau ses mel dete den aus ge-
hun ger ten und be kla gens wer ten Zu stand des ver wais ten Säug lings 
pflicht schul digst an die Ver wal tung der Ge mein de. Die Ge mein de-
ver wal tung er kun digte sich in al ler Form bei der Ar men haus verwal-
tung, ob es denn »im Hau se« kei ne Frau gebe, die in der Lage sei, 
Oliver Twist mit der Nah rung und dem Trost zu ver sor gen, de rer er 
be dür fe. Die Ver wal tung des Ar men hau ses er wi derte ge flis sent lich, 
dass dem nicht so sei. Da rauf hin fasste die Ge mein de ver wal tung 
den hoch her zi gen und men schen freund li chen Be schluss, Oliver 
»in Pfle ge« zu ge ben, das heißt, er kam in eine drei Mei len ent-
fernt ge le ge ne Zweig stel le des Ar men hau ses, wo zwan zig oder drei-
ßig an de re klei ne Mis se tä ter, die mit dem Ar men ge setz in Kon flikt 
 ge ra ten wa ren, den gan zen Tag auf dem Bo den um her toll ten, ohne 
da bei von all zu viel Nah rung oder Klei dung be hel ligt zu wer den. Sie 
stan den un ter der für sorg li chen Auf sicht ei ner äl te ren Dame, die 
die Übel tä ter für sie ben ein halb Pence pro klei nem Kopf und Wo che 
be her berg te. Sie ben ein halb Pence die Wo che sind ein be acht li cher 
Be trag für den Un ter halt ei nes Kin des. Für sie ben ein halb Pence be-
kommt man eine Men ge zu es sen, je den falls ge nug, um ei nem Kind 
den Ma gen zu ver der ben, so dass es sich un wohl fühlt. Die äl te re 
Dame war eine wei se und er fah re ne Frau. Sie wuss te, was gut für 
die Kin der war, und sie be saß eine ganz ge naue Vor stel lung da von, 
was gut für sie sel ber war. Also ver wen dete sie den grö ße ren Teil des 
Kost gel des für den ei ge nen Be darf und setzte die he ran wach sen den 
Heim kin der auf noch schma le re Kost, als ur sprüng lich für sie vor-
ge se hen war. In dem sie also zeig te, dass es auch für jene, die be reits 
ganz un ten sind, noch wei ter berg ab ge hen kann, er wies sie sich als 
gro ße Ex per tin der an ge wand ten Phi lo so phie.

Wir alle ken nen die Ge schichte ei nes an de ren Ver tre ters der an-
ge wand ten Phi lo so phie, der die küh ne The se ver trat, ein Pferd kön-
ne ohne Fut ter über le ben. Zum Be weis setzte er sein Pferd auf 
im mer stren ge re Diät, bis es schließ lich tat säch lich nur noch ei nen 

Stroh halm pro Tag be nö tig te. Aus dem Tier wür de auch ohne Fra-
ge bald ein kraft strot zen des und feu ri ges Ross ge wor den sein, das 
kei ner lei Nah rung mehr be durf te, wäre es nicht just vier und zwan-
zig Stun den, be vor es sei nen ers ten le cke ren Bis sen Luft zu sich 
neh men soll te, über ra schend ge stor ben. Un glück li cher wei se  führte 
die an ge wandte Phi lo so phie der Dame, in de ren Ob hut Oliver Twist 
über stellt wor den war, zu ähn li chen Er geb nis sen. Ge ra de in dem 
Au gen blick, wenn ein Kind es fer tig brach te, von der kleinst mög-
li chen Por ti on der dürf tigs ten Nah rung zu le ben, ge schah es selt-
sa mer wei se in acht ein halb von zehn Fäl len, dass es auf grund des 
Man gels und der Kälte er krank te, un be auf sich tigt ins Feu er fiel oder 
durch eine Un acht sam keit halb er stick te. In je dem die ser Fäl le wur-
den die ar men klei nen We sen für ge wöhn lich ins Jen seits ab be ru-
fen, zu ih ren Vä tern, die sie im Dies seits nie ge kannt hat ten.

Wenn zu wei len eine ge nau e re Un ter su chung als ge wöhn lich 
statt fand, weil ein Kind beim Auf schüt teln des Betts über se hen 
oder an den Bad e ta gen ver se hent lich zu Tode ver brüht wor den 
war – ob wohl dies nicht oft ge schah, da die sel te nen »Bad e ta ge« im 
Heim ih ren Na men kaum ver dien ten –, dann kam es den Ge rich-
ten schon ein mal in den Sinn, un be que me Fra gen zu stel len, oder 
auf säs si ge Ge mein de räte setz ten ihre Un ter schrift un ter Be schwer-
de brie fe.

Aber der ar ti gen Un ver schämt hei ten wur de schnell durch Zeug-
nis und Aus sa ge von Amts arzt und Büt tel Ein halt ge bo ten. Der eine 
hatte stets den Leich nam ge öff net und nichts ge fun den (was ja auch 
zu er war ten ge we sen war), und der an de re sagte aus, was im mer die 
Rats leute hö ren woll ten, was von gro ßem Pflicht be wusst sein kün-
det. Au ßer dem stat te ten die Vor stän de des Ar men hau ses dem Heim 
re gel mä ßig Be su che ab, wo bei sie sich stets ei nen Tag zu vor vom 
Büt tel an kün di gen lie ßen. Wenn sie ein tra fen, wa ren alle Kin der 
stets sau ber und or dent lich an zu se hen, was wollte man mehr!

Es stand nicht zu er war ten, dass in die sen Hei men eine blü hen-
de Kin der schar he ran ge zo gen wur de. An sei nem neun ten Ge burts-
tag war Oliver Twist ein dün nes, blas ses Kind von et was zu klei nem 
Wuchs und ent schie den zu ge rin gem Kör per um fang. Aber Na tur 
oder Ver er bung hat ten ihm ei nen un beug sa men Geist in die Brust 
ge pflanzt. Die ser konnte sich dank der spär li chen Kost des Hei mes 
un ge hin dert aus brei ten, und viel leicht ist es gar ihm zu zu schrei ben, 
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dass Oliver sei nen neun ten Ge burts tag über haupt er leb te. Wie dem 
auch sei, es war je den falls sein neun ter Ge burts tag, und er be ging 
ihn ge ra de im Koh len kel ler, in der er le se nen Ge sell schaft zwei er an-
de rer jun ger Her ren, die, nach dem sie alle drei eine ge hö ri ge Tracht 
Prü gel be zo gen hat ten, da rin ein ge sperrt wor den wa ren, weil sie 
sich er dreis tet hat ten, hung rig zu sein, als Mrs. Mann, die ehr wür-
di ge Lei te rin des Hei mes, von dem gänz lich un er war te ten Er schei-
nen Mr. Bumbles auf ge schreckt wur de, dem Büt tel der Ge mein de, 
der sich ver geb lich müh te, das Gar ten tor zu öff nen.

»Ach du mei ne Güte, Mr. Bumble, seid Ihr’s wirk lich, Sir?«, rief 
Mrs. Mann, wäh rend sie mit ge spiel ter Freu de ih ren Kopf zum 
Fens ter hin aus streck te. »(Schnell, Susan, hol Oliver und die bei den 
an dern Ben gel aus’m Kel ler und schrubb sie ab!) Bei mei ner Seel, 
Mr. Bumble, da freu ich mich aber, Euch zu se hen!«

Nun war Mr. Bumble ein be leib ter Mensch von auf brau sen dem 
Cha rak ter, der, statt die se herz li che Be grü ßung eben so zu er wi dern, 
am klei nen Gar ten pf ört chen rüt telte und ihm ei nen Tritt ver setz te, 
wie es nur ein Büt tel zu tun ver moch te.

»Mein Gott, wie dumm«, sagte Mrs. Mann und eilte hi naus, denn 
in zwi schen wa ren die drei Kna ben aus ih rem Ver lies be freit, »wie 
schreck lich dumm von mir! Wie konnt ich bloß ver ges sen, dass ich 
der lie ben Klei nen we gen das Tor ver rie gelt habe! Kommt he rein, 
Mr. Bumble, ich bitt Euch, Sir, tre tet ein!«

Ob wohl die se Ein la dung von ei nem Knicks be glei tet wur de, der 
viel leicht das Herz ei nes Kir chen vor stands be sänf tigt ha ben moch te, 
ließ sich der Büt tel da von kei nes wegs be schwich ti gen.

»Mrs. Mann«, hob Mr. Bumble an und griff sei nen Stock fes-
ter, »hal tet Ihr es viel leicht für ein res pekt vol les und an ge mes se-
nes  Be neh men, Amts per so nen der Ge mein de am Gar ten tor war ten 
zu las sen, wenn sie in Amts ge schäf ten vor stel lig wer den, die die 
Waisen kin der der Ge mein de be tref fen? Darf ich Euch da ran er in-
nern, dass Ihr An ge stellte und Kost gän ge rin der Ge mein de seid?«

»Ge wiss doch, Mr. Bumble, ich wollte ja nur ei ni gen der lie ben 
Klei nen, die so an Euch hän gen, Euer Kom men an kün di gen«, ent-
geg nete Mrs. Mann un ter wür fig.

Mr. Bumble be saß eine hohe Mei nung von sei ner Be red sam keit 
und der Wür de sei nes Am tes. Die eine hatte er un ter Be weis ge-
stellt, die an de re ver tei digt, also war er’s zu frie den.

»Nun gut, Mrs. Mann«, ant wor tete er in mil de rem Ton, »sei es, 
wie Ihr’s sagt. Lasst uns hi nein ge hen, denn ich bin in of fi zi el ler 
Ange le gen heit hier und habe Euch et was mit zu tei len.«

Mrs. Mann ge lei tete den Büt tel in eine klei ne Stu be mit Stein-
fuß bo den, schob ihm ei nen Stuhl hin und pla tzierte Drei spitz und 
Stock sorg fäl tig vor ihm auf dem Tisch. Mr. Bumble wischte sich 
den Schweiß, den die kör per li che An stren gung her vor ge ru fen hat te, 
von der Stirn, be trach tete selbst ge fäl lig den Drei spitz und lä chel te. 
Ja, er lä chel te. Auch Büt tel sind Men schen, und Mr. Bumble lä chel te.

»Ich möchte Euch ja nicht zu nahe tre ten«, be merkte Mrs. Mann 
mit be zwin gen der Lie bens wür dig keit, »aber Ihr habt ei nen lan gen 
Fuß marsch hin ter Euch, wisst Ihr, sonst wür de ich es ja gar nicht 
 er wäh nen. Wie wär’s also mit ei nem klei nen Schlück chen zur Stär-
kung, Mr. Bumble?«

»Kei nen Trop fen. Kei nen ein zi gen Trop fen«, ent geg nete Mr. 
Bumble und winkte mit der rech ten Hand be stimmt, aber nicht un-
freund lich ab.

»Es wür de Euch aber gut tun«, hakte Mrs. Mann nach, die den 
Ton fall der Wei ge rung und die be glei ten de Geste wohl be merkt 
hat te. »Nur’n klei nes Schlück chen, mit et was kal tem Was ser und 
 ei nem Stück chen Zu cker.«

Mr. Bumble hüs tel te.
»Nur’n klei nes Schlück chen«, sagte Mrs. Mann ein schmei chelnd.
»Was habt Ihr denn da?«, er kun digte sich der Büt tel.
»Nun, wo von ich im mer ein we nig im Hau se ha ben muss, um 

es den lie ben Klei nen in die Me di zin zu mi schen, wenn sie krank 
sind«, er wi derte Mrs. Mann, als sie ein Eck schränk chen öff ne te, 
dem sie Fla sche und Glas ent nahm. »Es ist Gin, Mr. Bumble, ich 
sag’s Euch ganz ehr lich.«

»Ihr mischt den Kin dern Gin in die Me di zin, Mrs. Mann?«,   fragte 
Bumble und ver folgte auf merk sam, wie Mrs. Mann den Trunk 
zube rei te te.

»Ja, Gott seg ne sie, das tue ich, auch wenn’s mich teu er zu ste hen 
kommt«, er wi derte die alte Pfle ge mut ter. »Wisst Ihr, Sir, ich kann 
sie ein fach nicht lei den se hen.«

»Nein«, pflich tete Mr. Bumble ihr bei, »das könnt Ihr nicht. Ihr 
seid  eine her zens gute Frau, Mrs. Mann.«

Sie stellte ihm das Glas hin.
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