
Rosenbachs Irritationen 

 
Rosenbach legte den Telefonhörer so behutsam auf, als handle es sich um eine 
Zeitbombe, deren eingebaute Uhr abgelaufen, die aber bisher nicht explodiert war. 
Dann stand er auf, trat ans Fenster und dachte über Claude nach. Er war es nicht 
gewohnt, über sie nachzudenken. Claude war einfach Claude, und mit diesem 
Namen verbanden sich seit vielen Jahren die angenehmsten Empfindungen. Claude 
war Rosenbachs beste Freundin. So würde er sie bezeichnen, wenn er ihre 
Beziehung benennen sollte. Er weigerte sich, sie eine Geliebte zu nennen, obwohl 
ihre Treffen üblicherweise im Bett endeten. Oder nein, sie endeten eben nicht dort. 
Ihre Begegnungen kehrten stets an den Punkt zurück, an dem sie ihren Ausgang 
nahmen, zum geistvoll heiteren Gespräch, zur gemeinsamen Mahlzeit, zur 
entspannenden Gewissheit, einander auch schweigend zu verstehen. Zwischen 
ihnen gab es beiden selbstverständliche Spielregeln. Rosenbach war es, der Claude 
anrief, der sie einlud, ein Restaurant oder ein Ausflugsziel vorschlug und die 
Rechnungen bezahlte. Dabei lag ihm nichts daran, ihr seinen Willen aufzuzwingen. 
Er fragte, ob sie Lust und Zeit hätte, ob ihr dieses oder jenes Restaurant lieber wäre, 
und wenn sie nach dem Essen darum gebeten hätte, nach Hause gebracht zu 
werden, hätte er ihr dies nicht verübelt, so wenig wie sie ihm verübelte, wenn er sich 
drei oder vier Wochen lang überhaupt nicht bei ihr meldete. Und nun das! 
 
Claude hatte ihn angerufen und war mit der Tür ins Haus gefallen. 
„Du musst mir einen Gefallen tun. Ich hoffe, du hast am nächsten Samstag noch 
nichts vor.“ 
Rosenbach konnte sich nicht erinnern, jemals zu Claude „du musst“ gesagt oder es 
von ihr gehört zu haben. Auch um Gefälligkeiten wurde nie gebeten. Sie bemühten 
sich, einander zuvorzukommen. 
„Worum geht es denn?“ hatte er vorsichtig gefragt, ohne über seinen Terminkalender 
Auskunft zu geben. 
„Ich bin zum Essen eingeladen. Ins Seeblick. Mit Begleitung.“ 
„Du musst in Begleitung erscheinen?“ hatte Rosenbach ungläubig gefragt. Claude 
gehört wahrhaftig nicht zu jenen Frauen, denen es etwas ausmachte, ohne 
Begleitung wohin auch immer zu gehen. Und wenn sie aus irgendeinem Grund doch 
Begleitung wünschte, so  gab es Rosenbachs Schätzung nach mindestens ein 
halbes Dutzend Männer, die sie hätte fragen können. Warum ausgerechnet er? Und 
dann auch noch ins Seeblick, ein Restaurant, das er nie in die engere Wahl ziehen 
würde. 
„Die Frau ist ein wenig seltsam. Ich glaube für ihren Mann ist es angenehmer, wenn 
ich in Herrenbegleitung komme. Sonst hätte er das nicht ausdrücklich gesagt.“ 
„Ausdrücklich? Bitte, kommen Sie in Herrenbegleitung? Nicht, Sie können gerne 
jemanden mitbringen?“ 
„Wenn du es genau wissen willst, er sagte: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in 
Begleitung kämen.“ War da eine leise Verärgerung in Claudes Stimme? 
„Und du möchtest dieser Bitte gerne entsprechen“, stellte Rosenbach fest und merkte 
selbst, dass er sich den ironischen Unterton nicht hatte verkneifen können. 
Spätestens jetzt hätte Claude mit einem Scherz einlenken müssen, und Rosenbach 
hätte daraufhin seinerseits eingelenkt – ebenfalls mit einem Scherz. 
Stattdessen sagte sie sehr bestimmt: „Ja, ich möchte dieser Bitte entsprechen, und 
obwohl ich gedacht hätte, dass du mir den Gefallen tust, wenn es dir möglich ist, 
ohne viel zu fragen, erkläre ich dir auch, warum. Es hat sich ergeben, dass ich etwas 
für diesen Herrn Hansen tun konnte. Ich habe ihm, um es mit seinen Worten 



auszudrücken, einen unschätzbaren Dienst erwiesen, auch wenn mich das kaum 
Mühe gekostet hat. Seine Einladung abzulehnen, wäre mir unangenehm, denn es 
könnte bei ihm den Eindruck erwecken, als schulde er mir im Gegenzug mehr als nur 
eine Einladung zum Essen. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch nicht alleine 
hingehen. Sag doch einfach, ob du Zeit hast, und wenn nicht, werde ich mir jemand 
anderen suchen müssen.“ 
Rosenbach war drauf und dran gewesen, zu entgegnen, das möge sie bitte tun. 
Dann aber war ihm klargeworden, dass sie ihm das zu Recht übelgenommen hätte. 
Auch die Behauptung, er habe bereits eine Verabredung, würde sie ihm inzwischen 
nicht mehr geglaubt haben, denn das hätte er gleich sagen und ihnen beiden diese 
Diskussion ersparen können. Und so hatte er zugesagt. 
 
Die Speisekarte des Seeblick las sich so, wie Rosenbach befürchtet hatte. Das 
Hauptaugenmerk des Gastes wurde auf die Fischgerichte gelenkt. Das war lächerlich 
angesichts dieses Gewässers, dem das Lokal seinen Namen verdankte, und das 
sich, Rosenbachs Ansicht nach, nicht einmal für die Forellenzucht eignete. Er wartete 
auf den Kellner und beobachtete währenddessen Herrn Hansen, dem Claude – 
seinen eigenen Worten nach – einen unschätzbaren Dienst – erwiesen hatte und der 
nun in die Speisekarte vertieft war. Mittvierziger, gutaussehend aber kein Schönling, 
intelligentes Gesicht, gute Umgangsformen, humorvoll. Da er Rosenbach 
sympathisch war, konnte man davon ausgehen, dass Claude ihn ebenso 
sympathisch fand. Rosenbach fragte sich, ob da vielleicht etwas lief zwischen den 
beiden, und seine Anwesenheit hier erwünscht war, um einen möglichen Verdacht 
der Ehefrau zu zerstreuen. Bei dem Gedanken spürte er einen leichten Stich. Er war 
nicht eifersüchtig. Natürlich nicht. Eifersucht hatte es zwischen Claude und ihm nie 
gegeben. Als Alibi wollte Rosenbach trotzdem nicht herhalten. 
„Sollte man hier am ehesten Fisch bestellen?“ wandte sich Herr Hansen an Claude. 
„Der wird nicht besser und nicht schlechter sein als in den meisten Restaurants“, 
antwortete Claude mit einem kurzen, schwer zu deutenden Blick zu Rosenbach. 
„Außer in der Casa Andrea. Da ist er hervorragend“, konnte Rosenbach sich nicht 
verkneifen zu sagen. 
„Ich habe das hier vorgeschlagen wegen der Terrasse. Meine Frau raucht. Sie sitzt 
lieber draußen. Und hier ist die Aussicht ganz hübsch“, entschuldigte sich Herr 
Hansen. 
Frau Hansen war nicht so sympathisch wie ihr Mann. Sie hätte fast eine Schönheit 
sein können, aber sie hatte einen leidenden Zug um den Mund und Augen, die wie 
erloschen wirkten, wenn sie sich nicht gerade ein Lächeln abrang. Irgendwie krank, 
dachte Rosenbach gerade, als der Kellner an den Tisch trat, und fragte, ob sie 
bereits gewählt hätten. 
„Nein, was können Sie denn heute besonders empfehlen?“ kam Rosenbach allen 
anderen zuvor. 
Der Kellner schien an diese Frage nicht gewöhnt zu sein. Für einen Augenblick 
fürchtete Rosenbach, er würde antworten, alles auf der Karte sei von 
empfehlenswerter Qualität, doch der Argwohn in Rosenbachs Blick ließ ihn sich 
eines Besseren besinnen. „Die Seezunge ist heute frisch eingetroffen und von 
verschiedenen Gästen schon sehr gelobt worden.“ 
Rosenbach schaute zu Claude und bemerkte das Lächeln in ihren Mundwinkeln. Sie 
nickten einander zu. 
„Dann nehme ich die Seezunge“, sagte Claude. 
„Für mich ebenfalls“, sagte Rosenbach. 
„Ich nehme auch die Seezunge“, sagte Hansen mit erkennbarer Erleichterung. 



Seine Frau rauchte und schaute immer noch in die Speisekarte. Ohne aufzublicken 
sagte sie: „Wenn alle die Seezunge bestellen, nehme ich sie eben auch.“ 
 
Das Essen war gut, und die beiden Männer unterhielten sich angeregt. Nur Claude 
hielt sich ungewöhnlich zurück, vielleicht um ein Gleichgewicht zu der schweigsamen 
Frau des Gastgebers herzustellen. Nach dem Essen wurde eine zweite Flasche 
Wein geordert, und beim dritten Glas hatte Claude von der Rolle der Schweigsamen 
genug und erzählte lebhaft von einem Tandem-Fallschirmsprung, den sie zum 
Geburtstag geschenkt bekommen hatte. 
Hansens Augen schossen blaue Blitze. „Das würde mich auch reizen.“ 
„Ich wäre dir dankbar, wenn du diesem Reiz widerstehen könntest“, sagte seine 
Frau. 
„Weil du Höhenangst hast, darf ich nicht mit dem Fallschirm abspringen?“ fragte er. 
„Kannst du dir nicht vorstellen, dass jemand, der an Höhenangst leidet, auch leidet, 
wenn ein anderer sich dem aussetzt?“ fragte sie zurück. 
So ging es eine Weile hin und her. Das Ehepaar stritt nicht wirklich. Es war eher ein 
zähes Ringen, in dem sie einige Übung zu haben schienen. 
Rosenbach hielt sich raus, aber auch weil seine Aufmerksamkeit abgelenkt wurde. 
 
Am Ende von Rosenbachs Blickachse zwischen den Tischen hindurch, saß an einem 
Vierertische eine junge Frau alleine. Bis vor Kurzem hatte sie noch in einem Buch 
gelesen, aber jetzt war das Tageslicht fast gewichen. Jedenfalls lag das Buch nun 
zugeklappt neben ihrem Teller. Die Terrasse des Restaurants hatte sich gefüllt. Wer 
jetzt erst kam, war froh, wenn er Bekannte entdeckte, zu denen er sich setzen 
konnte. Rosenbach beobachtete, wie ein älterer Herr an den Tisch der jungen Frau 
trat und nach einer leichten Verbeugung seinerseits und einem Nicken ihrerseits 
einen der drei freien Stühle wegnahm und zu einem Tisch für vier Personen trug, an 
dem bereits fünf Leute saßen. Es vergingen keine drei Minuten, als ein junger 
Bursche, ohne gefragt zu haben, einen weiteren Stuhl vom Tisch entführte. Die junge 
Frau schien das nicht zu stören. Rosenbach lauschte mit halbem Ohr dem Gespräch, 
in dem es immer noch um Höhenangst, Flugzeuge, Hochhäuser und 
Bergwanderungen ging, der Großteil seiner Aufmerksamkeit aber war auf den Tisch 
der jungen Frau gerichtet: Und als ein Hemdsärmeliger bereits die Lehne des dritten 
Stuhl umfasste, während er der allein sitzenden Frau eine kurze Frage zuwarf, 
schnellte Rosenberg hoch. Mit wenigen langen Schritten erreichte er den Mann, der 
bereits im Begriff war, den Stuhl fortzutragen. 
„Ich möchte Sie bitten, den Stuhl wieder dorthin zu stellen, wo Sie ihn weggenommen 
haben“, sagte Rosenbach in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete und einige 
in der Nähe sitzende Gäste dazu brachte, sich nach ihm umzudrehen. 
„Entschuldigung, ich wusste nicht dass Sie hier sitzen. Die Dame hat gesagt…“, 
stotterte der Mann und schwankte, ob er der Aufforderung nachkommen sollte. 
„Ich sitze hier nicht, und was die Dame gesagt, sollte Ihnen nicht als Vorwand 
dienen, etwas vollkommen Unmögliches zu tun.“ Rosenbach konnte sich jetzt der 
Aufmerksamkeit an den umstehenden Tischen gewiss sein. 
„Was soll denn das heißen, vollkommen unmöglich? Ich habe gefragt, und die Dame 
hatte nichts dagegen.“ Der Mann machte Anstalten, mit dem ergatterten Stuhl an 
Rosenbach vorbei zu entkommen. 
Rosenbach vertrat ihm den Weg. „Vollkommen unmöglich heißt in diesem Fall, dass 
allein schon die Frage zu stellen, eine grobe Unhöflichkeit war. Eine Zumutung. 
Wenn an Ihrem Tisch ein Stuhl fehlt, bitten Sie den Kellner, einen zu besorgen.“ 



„Das Lokal ist voll. Die Kellner haben alle Hände voll zu tun. Da muss man sich 
schon mal selbst helfen. Warum misch Sie sich überhaupt hier ein?“ Der Mann 
wandte sich an die junge Dame, als erhoffte er von ihr eine Bestätigung, dass 
Rosenbachs Intervention nicht erwünscht war, und als sie nichts sagte, sondern nur 
nach ihrem Buch tastete, als würde sie sich am liebsten dahinter verstecken, fragte 
er direkt: „Sie hatten doch nichts dagegen, oder?“ 
Die junge Dame zuckte die Schulter: „Was hätte ich denn sagen sollen? Dass ich 
jemanden erwarte?“ 
„Ja, erwarten Sie denn jemanden?“ fragte der Mann, und er klang fast empört, weil 
ihm diese Information vorenthalten worden war. 
„Das geht Sie doch überhaupt nichts an“, mischte Rosenbach sich böse ein, und wer 
weiß, wie weit sie Situation noch eskaliert wäre, wenn ein Kellner nicht in 
hinzugetreten wäre. 
„Gibt es ein Problem?“ fragte der Kellner, der nicht derselbe war, der an Rosenbachs 
Tisch bediente. 
„Der Herr benötigt einen Stuhl, und es wäre sehr freundlich, wenn Sie ihm einen 
beschaffen könnten“, sagte Rosenbach. 
„Aber der Herr hat sich doch bereits einen Stuhl besorgt“, wies der Kellner auf die 
unübersehbare Tatsache hin. 
„Diesen Stuhl wird der Herr wieder dorthin stellen, wo er ihn weggenommen hat. Bitte 
beschaffen Sie ihm einen anderen. Das Restaurant wird doch wohl ein paar Stühle in 
Reserve haben. Wenn nötig, holen Sie einen aus dem Innenraum. Dort gibt es 
unbesetzte Tische, wie ich gesehen habe“, erklärte Rosenbach. 
„Das Mobiliar aus den Innenräumen darf auf Anweisung der Geschäftsführung nicht 
auf der Terrasse verwendet werden“, sagte der Kellner, fügte aber unter Rosenbachs 
sich verfinsterndem Blick schnell hinzu: „Ich werde mich sofort darum kümmern, dass 
der Herr einen Stuhl bekommt.“ Und an den Herrn gewandt: „An welchem Tisch 
sitzen Sie denn?“ 
Der Mann wies auf einen Tisch, um den sich wohl sieben Personen drängten und die 
Hälse reckten, um den Vorgang zu verfolgen. Dann stellte er den Stuhl wieder an 
seinen Platz, wobei er Blickkontakt mit der jungen Frau suchte, wohl in der Hoffnung, 
zwischen ihm und ihr könnte so etwas wie ein gemeinschaftliches Befremden über 
Rosenbachs Einmischung ausgetauscht werden. 
Die junge Frau allerdings konzentrierte sich darauf, das Buch, für dessen Lektüre es 
zu dunkel geworden war, in ihrer Tasche zu verstauen. Erst als der Mann bereits 
seiner Gruppe von Freunden zustrebte, schaute sie zu Rosenbach auf, lächelte und 
sagte: „Danke.“ 
 
Als Rosenbach zu Claude und ihren Gastgebern zurückkehrte, herrschte Schweigen 
am Tisch. Alle schauten ihn an, als erwarteten sie eine Erklärung, und als 
Rosenbach sich setzte, ohne etwas zu sagen, fragte Herr Hansen: „Was war denn da 
los?“ 
Rosenbach erklärte den Grund und entschuldigte sich beiläufig dafür, dass er sich so 
plötzlich vom Tisch entfernt hatte. Claude sagte nichts. Ihre Miene drückte 
Verwunderung mit einer kleinen Beimischung von Missfallen aus. Die erste, die 
etwas entgegnete, war erstaunlicherweise die Frau des Gastgebers. 
„Also, ich finde das großartig. Bravo.“ 
„Großartig, ja“, murmelte Claude, „nur ein bisschen übertrieben vielleicht.“ 
„Das haben wir Männer davon, wenn wir in der heutigen Zeit noch den Kavalier 
spielen. Ich glaube auch, Sie hatten Glück, dass die junge Dame sich nicht auf die 
Seite des Stuhldiebs geschlagen hat. Mir ist das mal passiert.“ Und er erzählte, wie 



er einmal in einer Bar einer Dame hatte beistehen wollen, die von einem 
angetrunkenen Gast belästigt wurde – so jedenfalls war sein Eindruck gewesen. Es 
hatte damit geendet, dass die Frau und der Angetrunkene ihn gemeinsam 
beschimpften. 
„Das ist ein Klassiker. Solche Geschichten kann jeder Mann erzählen“, sagte seine 
Frau. „Was Herr Rosenbach gerade gemacht hat, ist etwas anderes. Mehr als 
Ritterlichkeit. Es hat mit einem ausgeprägtem Sinn für…“ Sie fand das richtige Wort 
nicht. 
„Für korrektes Benehmen in Restaurants?“ fragte Herr Hansen, der sich womöglich 
doch darüber ärgerte, dass vorhin nicht er selbst den Kellner um eine Empfehlung 
gebeten hatte. 
„Nein, für Stühle“, sagte die Frau. 
„Für Stühle?“ 
„Ja, dafür dass Stühle mehr sind als Sitzmöbel. Leere Stühle symbolisieren doch 
auch etwas.“ 
„Der Platz neben mir ist leer? Willst du damit sagen, die junge Dame sitzt dort allein, 
um ein Signal in die Welt zu senden?“ 
„Das weiß ich doch nicht. Woher soll ich wissen, ob sie gehofft hat, dass jemand sich 
zu ihr setzen würde? Vielleicht hat sie auch jemanden erwartet und wollte es nicht 
zugeben. Jedenfalls, wenn ich alleine in einem Restaurant säße – auch wenn es 
genau das wäre, was ich jetzt gerade wollte, alleine essen, dann würde es mich 
seltsam berühren, wenn nach und nach alle Stühle von meinem Tisch entfernt 
würden.“ 
„Du kämst dir wie ein Mauerblümchen vor.“ 
„Ja, auch wenn das komisch klingt.“ 
Es entstand ein kurzes Schweigen, bis Claude sagte: „Wenn ich mir das so vorstelle, 
ich glaube, mir ginge es ähnlich.“ 
„Mir nicht“, sagte Hansen. „Aber Herr Rosenbach versteht vielleicht mehr von Frauen 
als ich.“ 
„Um Himmelwillen!“ seufzte Claude. 
„Was ist daran schlimm?“ fragte Hansen. 
„Ich glaube, es wäre ihm angenehmer, wenn Sie sagten, dass er etwas von Stühlen 
versteht.“ 
Rosenbach fing an zu lachen. Die Tatsache, dass der kleine Zwischenfall eine 
Diskussion über Frauen, Stühle und das Verständnis für das Eine oder das Andere 
ausgelöst hatte, amüsierte ihn königlich. Er war dermaßen erheitert, dass er Claudes 
Frage erst verstand, als sie sich zum zweiten Mal zu ihm hin beugte und flüsterte: 
„Kannst du hellsehen?“ 
„Warum?“ 
„Na, guck doch mal!“ Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung des Tisches der 
Alleinesserin, die jetzt allerdings nicht mehr allein war. Ein junger Mann, dem 
hübsche dunkle Locken ins erhitzte Gesicht fielen, hatte sich zu ihr gesellt. Aus 
seinen Gesten war zu schließen, dass er Entschuldigungen vorbrachte. Erst als die 
junge Dame sich ihm zuneigte, küsste er sie endlich zur Begrüßung. 
„Wie romantisch!“ seufzte die Frau etwas übertrieben. 
„Was ist denn daran romantisch, wenn jemand zu einer Verabredung zu spät 
kommt?“ fragte Hansen. „Machen wir pünktlichen Männer alles falsch?“ Dabei 
schaute er Rosenbach an. Und Rosenbach konnte nicht aufhören zu lachen. 
 
Später, als Rosenbach seinen Wagen vor Claudes Haustür zum Stehen gebracht 
hatte, fragte Claude: „Sag mal, was war das denn heute?“ 



„Das war…“ Rosenbach überlegte, „…ungewöhnlich.“ 
„Müssen wir uns daran gewöhnen?“ fragte Claude. 
„Ich glaube nicht.“ Er drehte den Zündschlüssel, und obwohl der Motor im Leerlauf 
nur ein sehr leises Geräusch machte, war die Stille plötzlich beeindruckend. „Aber 
jetzt sag du mal, was war das eigentlich für ein unschätzbarer Dienst, den du diesem 
Herrn Hansen erwiesen hast? Es ist den ganzen Abend überhaupt nicht davon 
gesprochen worden.“ 
„Ich habe einen alten Kontakt in Washington aktiviert. Er kann sich nächsten Monat 
dort an der Universität vorstellen. Vielleicht hat er seiner Frau noch gar nichts von 
seinen Plänen erzählt. Deshalb wollte ich davon nicht anfangen.“ 
„Er geht nach Washington?“ 
Rosenbachs Frage musste so überrascht geklungen haben, dass Claude ihn 
aufmerksam anschaute. Dann lächelte sie. „Damit würde sich für ihn so eine Art 
Traum erfüllen. Er will da unbedingt hin. Ich drücke ihm jedenfalls die Daumen. 
Außerdem ist das Seeblick kein Restaurant, in dem wir unbedingt öfter essen wollen, 
oder?“ 
„Nein.“ 
„Gute Nacht.“ Sie küsste ihn auf die Schläfe und stieg so schnell aus dem Wagen, 
dass Rosenbach kaum Zeit blieb, ihr ebenfalls eine gute Nacht zu wünschen. 
Es war gut so. Das zufriedene Grinsen, dessen Rosenbach sich nun nicht mehr 
erwehren konnte, hätte zuviel verraten.  
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