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Eine Geschichte von zwei Städten 
Auszug aus Kap.6: Der Schuhmacher 
 
 

Die Schwäche der Stimme war erschütternd und mitleiderregend. Es war nicht wirklich eine 
körperliche Schwäche, obgleich langer Kerker und schlechte Kost ohne Zweifel mit zu den 
Ursachen gehörten. Ihre bejammernswerte Eigentümlichkeit bestand in dem Umstand, dass 
sie die Schwäche der Einsamkeit und des völligen Mangels an Übung war. Die Stimme klang 
wie das letzte matte Echo eines lange zuvor in die Ferne gerufenen Tons und hatte das 
Leben, den Klang der menschlichen Stimme so ganz und gar verloren, dass sie auf die Sinne 
wie eine Farbe wirkte, deren einstige Schönheit zu einem matten Fleck verblasste. Sie klang 
so gedämpft und verhalten, dass sie unter dem Boden hervorzukommen schien, und deutete 
so ausdrucksvoll auf ein hoffnungsloses und verlorenes Wesen, dass ein ausgehungerter 
Reisender, der durch das einsame Herumwandern in der Wildnis ausgelaugt war, sich durch 
diesen Klang an sein Zuhause und seine Freunde erinnert hätte, bevor er sich hinlegte, um zu 
sterben. 

…. 

»Habt Ihr mich nach meinem Namen gefragt?« »Jawohl.« 
»Hundertundfünf, Nordturm.« 
»Ist dies alles?«  
»Hundertundfünf, Nordturm.«  

Mit einem müden Ton, der weder ein Seufzen noch ein Stöhnen war, beugte er sich wieder 
vor, bis die Stille aufs Neue unterbrochen wurde. … 

»Monsieur Manette«, fuhr Mr. Lorry fort, indem er seine Hand auf Defarge‘s Arm legte, 
»erinnert Ihr Euch nicht mehr dieses Mannes? Seht ihn an. Seht mich an. Entsinnt Ihr Euch 
nicht eines alten Bankiers, eines alten Geschäfts, eines alten Dieners und einer früheren Zeit, 
Monsieur Manette?«  

Während der Gefangene, der so viele Jahre im Gefängnis verbracht hatte, dasaß und mit 
seinem starren Blick bald Mr. Lorry, bald Defarge ansah, drängten sich allmählich in der 
Mitte der Stirne einige längst verwischte Spuren tätigen Verstandes durch die dichte 
Nebelhülle. Aber sie traten schnell wieder in den Schatten zurück, wurden schwächer und 
waren entschwunden. Doch sie waren dagewesen. Und so genau wiederholte sich der 
Ausdruck auf dem Antlitz des schönen jungen Wesens, das an der Wand hin nach einer Stelle 
geschlichen war, von der aus es ihn sehen konnte, und wo es jetzt stand, die Hände anfangs 
nur in angstvoller Teilnahme, vielleicht wohl gar in der Absicht erhebend, ihn zurückzuhalten 
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oder seinen Anblick auszuschließen, jetzt aber sie gegen ihn ausstreckend, zitternd vor 
Begier, das gespenstische Gesicht an die warme junge Brust zu drücken und es durch Liebe 
dem Leben und der Hoffnung zurückzugeben – ich sage, der Ausdruck wiederholte sich, 
obschon in kräftigeren Zügen, so genau auf dem schönen jugendlichen Antlitz, dass es den 
Anschein gewann, als sei er wie ein bewegliches Licht von ihm auf sie übergegangen.  

Bei ihm war es wieder dunkel geworden. Er betrachtete die beiden weniger und weniger 
achtsam und seine Augen suchten in düsterer Zerstreutheit abermals den Boden und 
betrachteten ihn auf die alten Weise. Endlich nahm er, mit einem tiefen Seufzer, den Schuh 
auf und arbeitete weiter.  

»Habt Ihr ihn erkannt, Monsieur?« fragte Defarge flüsternd.  

»Ja, für einen Augenblick. Anfangs hatte ich keine Hoffnung, aber ein einziger Augenblick 
zeigte mir unzweifelhaft das Gesicht, das mir früher gut bekannt war. Pst! Wir wollen uns ein 
wenig zurückziehen. Pst!«  

Sie war von der Wand der Kammer weg- und der Bank nahegetreten, auf der er saß. Es lag 
etwas Unheimliches in dem Umstand, dass er, während er mit seiner Arbeit beschäftigt war, 
so gar keine Ahnung hatte von der Gestalt, die, wenn sie ihre Hand ausstreckte, ihn 
berühren konnte. Kein Wort wurde gesprochen, kein Laut fiel; sie stand wie ein Gespenst an 
seiner Seite und er arbeitete fort.  

Endlich fügte es sich, dass er das Werkzeug in der Hand weglegen und die Zange nehmen 
musste. Sie lag auf der anderen Seite, nicht auf der, wo das Mädchen stand. Er hatte sie 
ergriffen und beugte sich wieder über seine Arbeit hin, als seine Augen den Rock ihres 
Kleides bemerkten. Er richtete sich auf und sah ihr Gesicht. Die beiden Zuschauer wollten 
vorwärts eilen, aber sie hielt sie mit einer Handbewegung zurück. Sie fürchtete nicht, dass er 
sie mit der Zange verletzen könnte; nur ihnen war nicht wohl zumute bei der Sache.  

Er starrte sie mit einem besorgniserregenden Blick an und nach einer Weile begannen seine 
Lippen einige Worte zu bilden, ohne jedoch Laute hervorzubringen. Endlich hörte man ihn 
während einer der Pausen zwischen seinen raschen und schweren Atemzügen sagen:  

»Was ist das?«  

Tränen entströmten ihren Augen, während sie ihre beiden Hände an die Lippen führte und 
ihm einen Kuss zuwarf. Dann drückte sie die Hände an die Brust, als wolle sie das welke 
Haupt hier zur Ruhe bringen.  

»Ihr seid doch nicht des Schließers Tochter?« »Nein«, seufzte das Mädchen. 
»Wer seid Ihr?«  
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Der Kraft ihrer Stimme noch nicht trauend, setzte sie sich auf der Bank an seine Seite. Er 
wich zurück, aber sie legte ihre Hand auf seinen Arm. Ein seltsames Gefühl durchschauerte 
dabei seinen ganzen Körper; er legte sachte das Messer nieder und starrte sie an.  

Sie hatte ihr goldiges Haar, das sie in langen Locken trug, rasch zurückgestrichen, so dass es 
über ihren Nacken niederfiel. Er brachte seine Hand allmählich näher und näher, fasste es an 
und betrachtete es. Dann aber wurde sein Geist plötzlich wieder irre und er nahm mit einem 
abermaligen Seufzer aufs Neue seine Arbeit auf.  

Aber nicht für lange. Sie hatte seinen Arm losgelassen und die Hand auf seine Schulter 
gelegt. Nachdem er zweifelnd zwei- oder dreimal danach hingesehen, als wolle er sich 
überzeugen, dass sie wirklich daliege, schob er die Arbeit beiseite, griff nach seinem Hals 
und nahm von demselben eine geschwärzte Schnur, an der ein zusammengelegter Lappen 
befestigt war. Diesen breitete er sorgfältig auf seinem Knie auseinander und brachte ein 
kleines Löckchen hervor; es waren nur einige lange, goldige Haare, die er in irgendeiner alten 
Zeit wohl oft um seinen Finger gewunden hatte.  

Er nahm ihr Haar wieder in seine Hand und betrachtete es aufmerksam.  

»Es ist dasselbe. Wie kann dies sein? Wann war es? Wie war es?«  

Die Furche auf seiner Stirn kehrte zurück und er schien sich eines ähnlichen Ausdrucks auf 
der ihrigen bewusst zu werden. Er drehte sich voll gegen das Licht und sah sie an.  

»Sie hatte ihr Haupt auf meine Schulter gelegt an jenem Abend, als ich hinausgerufen wurde 
– sie fürchtete sich, als ich ging, obgleich ich unbesorgt war –, und als man mich nach dem 
Nordturm brachte, fand man dies auf meinem Ärmel. ›Ihr lasst sie mir doch? Sie können 
nichts dazu beitragen, dass ich körperlich den Kerkermauern entkomme, obschon sie mich 
ihnen vielleicht geistig entziehen.‹ Dies waren die Worte, die ich sagte. Ich erinnere mich 
ihrer sehr gut.«  

Seine Lippen mussten einige Male ansetzen, bis sie diese Rede hervorbrachten. Nachdem er 
aber einmal die Worte gefunden hatte, kamen sie zwar langsam, aber doch 
zusammenhängend zur Äußerung.  

»Wie war dies? – Bist du's gewesen?«  

Abermals wollten die zwei Zuschauer eingreifen, da er mit einer beängstigenden Hast sich zu 
ihr wandte. Sie aber saß vollkommen still unter seiner Hand und sagte nur mit leiser Stimme: 
»Ich flehe euch an, meine guten Herrn, bleibt zurück – sprecht nicht, rührt euch nicht.«  

»Horch!« rief er. »Wessen Stimme war dies?«  
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Bei diesem Ausruf ließen seine Hände sie los und fuhren nach dem weißen Haar, das sie 
wahnsinnig zerrauften. Doch auch diese Aufregung erstarb, wie alles in ihm erstorben war, 
sein Schuhmachen ausgenommen. Er faltete sein Päckchen wieder zusammen und 
versuchte, es in seiner Brust zu verbergen. Dabei sah er sie fortwährend an und schüttelte 
düster den Kopf.  

»Nein, nein, nein: Ihr seid zu jung, zu blühend. Es kann nicht sein. Seht, was aus dem 
Gefangenen geworden ist. Dies sind nicht die Hände, die sie kannte. Dies Gesicht ist ihr 
fremd und eine solche Stimme hat sie nie gehört. Nein, nein. Es sind Menschenalter, seit sie 
war – seit! er war – vor den langsamen Jahren des Nordturms. Wie heißt Ihr, mein zarter 
Engel?«  

Den sanfteren Ton, das mildere Wesen mit Freude begrüßend, fiel die Tochter vor ihm auf 
die Knie nieder und legte bittend ihre Hände auf seine Brust.  

»Oh, Herr, zu einer andern Zeit sollt Ihr erfahren, wie ich heiße, wer meine Mutter, wer mein 
Vater war, und wie ich nie etwas von ihrer schmerzlichen Geschichte erfahren habe. Jetzt 
aber, und hier, kann ich Euch dies nicht sagen. Nur eines jetzt und hier – ich bitte, rührt mich 
an und segnet mich. Küsst mich, küsst mich! O Himmel! o Himmel!«  

Sein kalter weißer Kopf kam in Berührung mit ihrem wallenden Haar, das ihn wärmte, als sei 
es das Licht der Freiheit, das auf ihn niederschien.  

»Wenn Ihr in meiner Stimme – ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich hoffe es – wenn Ihr in 
meiner Stimme eine Ähnlichkeit mit einer andern erkennt, die früher wie süße Musik in 
Eurem Ohre klang, so weinet, weinet um sie! Wenn Ihr durch die Berührung meiner Haare 
an ein geliebtes Haupt erinnert werdet, das an Eurer Brust lag, als Ihr noch jung und frei 
wart, so weinet, weinet darum. Wenn Euch der Hinweis auf eine Heimat, in der Euch meine 
treuen Dienste zuteilwerden sollen, eine andere ins Gedächtnis ruft, die längst verödet ist, 
während Euer armes Herz verschmachtete, so weint, weint um sie!«  

Sie hielt seinen Hals inniger umschlungen und wiegte ihn an ihrer Brust wie ein Kind.  

»O mein Lieber, Guter, wenn meine Versicherung, dass Euer Jammer vorüber ist und dass ich 
hierhergekommen bin, um Euch fort, hinüber nach England zu nehmen, wo Ihr Frieden und 
Ruhe finden werdet – wenn diese Versicherung den Gedanken an Euer zugrunde gerichtetes 
nützliches Leben und an unser heimatliches Frankreich, das so schändlich an Euch gehandelt 
hat, in Euch wachruft, so weinet. Und wenn Ihr aus der Nennung meines Namens, aus dem 
Namen meines noch lebenden Vaters und dem meiner heimgegangenen Mutter erkennt, ich 
habe kniefällig einen verehrten Vater um Verzeihung zu bitten, weil ich mich nicht für ihn 
tagtäglich abmühte und um seinetwillen nachts die bittersten Tränen vergoss, weil die Liebe 
meiner armen Mutter mir seinen schrecklichen Zustand verborgen hatte, so weinet, weinet 
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darum. Ja, weint um sie – und um mich! Meine guten Herren, Gott sei Dank! Ich fühle diese 
heiligen Tränen auf meinem Antlitz, und sein Schluchzen schlägt gegen mein Herz. Oh, seht – 
danket, danket Gott statt unserer.«  

Er war in ihre Arme und sein Haupt an ihre Brust gesunken – ein Anblick, so rührend und 
doch so schrecklich in dem Gedanken an die vorausgegangenen erschütternden Leiden, dass 
die beiden Zuschauer das Gesicht verhüllten.  

Die Stille der Dachkammer erlitt keine Störung, und seine wogende Brust, sein erschütterter 
Körper hatte längst die Ruhe gefunden, die, ein Sinnbild des Menschenlebens, jedem Sturm 
folgt. Endlich kamen sie heran, um Vater und Tochter vom Boden aufzuheben. Er war 
allmählich hingesunken und lag in der Ohnmacht der Erschöpfung da; sie hatte sich zu ihm 
niedergeworfen, damit ihr Arm ihm zum Kissen, ihr wallendes Haar zum Schirm gegen das 
Licht dienen möge.  

 

 


