
Rosenbachs Schuhmacher 

 
Wer Rosenbach kennt, wird nicht verwundert reagieren, wenn er erfährt, dass 
Rosenbach nur handgefertigte Schuhe trägt. Der Grund dafür ist allerdings nicht ein 
gewisser Snobismus, den man Rosenbach auch bei größtmöglichem Wohlwollen 
nicht absprechen kann.  Es hat ihm auch kein Orthopäde oder Podologe dazu 
geraten. Die Sache nahm ihren Anfang, als Rosenbach – damals noch ein 
Gymnasiast – eine Erzählung las, in welcher ein Flickschuster die Hauptrolle spielte. 
Er betrieb seine bescheidene Werkstatt in einem Halbkeller, für den er sich die Miete 
gerade leisten konnte. Dort hatte er sich den Arbeitstisch an das unter der niedrigen 
Decke befindliche Fenster geschoben, um das wenige Licht, das den dämmerigen 
Raum erreichte, bestmöglich auszunutzen. Dieser Arbeitsplatz aber besaß einen 
Vorteil, welchen ihm eine angenehmere Werkstatt nicht hätte bieten können, denn 
vor dem Halbkellerfenster gingen beständig Menschen vorbei, von denen der 
Schuster nicht viel mehr sah, als ihre Füße und die Schuhe, die sie trugen. 
Manchmal erkannte er die Füße, erkannte sie an den Schuhen, die er schon einmal 
auf seiner Werkbank gehabt hatte. Aber auch wenn Schuhe vorbeigetragen wurden, 
welche dem Schuster ganz fremd waren, begutachtete er sie auf ihren Zustand und 
zog daraus seine Schlüsse auf das den sozialen Stand und Charakter ihres Trägers. 
 
Es soll nun hier jene Erzählung nicht wiedererzählt werden. Wichtig ist nur, dass sie 
Rosenbach in Erinnerung blieb – weniger wegen der ihr innewohnenden Moral (es 
war eben eine Erzählung aus einer Zeit, in der auf den moralischen Gehalt der 
Literatur Wert gelegt wurde), als einfach wegen jener Vorstellung von dem Schuster 
an seiner Werkbank und der an seinem Fenster vorbeigehenden Füße. – Als 
Rosenbach dann – inzwischen ein Student – zum ersten Mal in die Verlegenheit 
kam, seine Schuhe selbst in eine Werkstatt zu bringen, weil die Absätze 
schiefgelaufen waren, da steuerte er - von einem Kommilitonen wegen des günstigen 
Preises empfohlen – die „Absatzbar“ in einem Kaufhaus an. Und während er auf 
einem der vier Barhocker saß und den Blick zwischen dem Treiben im Kaufhaus und 
dem hinter dem Tresen mit ruhigem Gleichmut arbeitenden Mann hin und her 
wandern ließ, fiel ihm die Geschichte von dem armen Flickschuster ein, und er sagte 
sich, dass dies hier ja nun ganz und gar nichts mit seiner romantischen Vorstellung 
vom Beruf des Schusters zu tun hätte. Eine recht ermüdende Tätigkeit musste das 
sein. Der Mann, der ihm die Schuhe abgenommen hatte, hatte ihn kaum eines 
Blickes gewürdigt, bevor er ihm den Rücken zuwandte. Unwahrscheinlich, dass er 
sich über seine Kunden und deren Charakter Gedanken machte, und wenn doch 
einmal, so würden diese Gedanken sicher zerrieben und zerfranst von dem 
schleifenden Lärm der Maschinen und dem Stimmengewirr der Kaufhausetage, die 
hin und wieder von einer Lautsprecherdurchsage übertönt wurden. 
 
Soweit die Vorgeschichte, die man kennen muss, um zu verstehen, warum 
Rosenbach eines Tages, als er, seine in einem teuren Geschäft erstandenen Schuhe 
betrachtend, bemerkte, dass sich die Naht am Rand auf einer Länge von drei Stichen 
gelöst hatten (Unerhört bei dem Preis!), seine Haushälterin in der Küche aufsuchte, 
um sie zu fragen, ob sie von einem guten Schuster wüsste – keine jener Theken, an 
denen man auch Schlüssel nachmachen lassen konnte. Nein, ein richtiger Schuster 
sollte es sein. Und es zeigte sich, dass die Haushälterin nicht einmal überlegen 
musste. In ihrer Nachbarschaft gäbe es einen Schuhmacher, und – soweit sie wüsste 
– fertigte er nicht nur Schuhe an, sondern führte auch Reparaturen durch. 



Sie bot sich an, die Schuhe dort abzugeben. Schließlich lag es auf ihrem täglichen 
Weg zur Arbeit. Rosenbach lehnte dankend ab. Es war ihm wichtig, sich diese 
Werkstatt selbst anzusehen. Ja, er freute sich regelrecht darauf. Seine Haushälterin 
nannte ihm die Adresse. Einer Wegbeschreibung bedurfte es nicht, denn Rosenbach 
hatte seine Perle schon einige Male nach Hause gebracht, wenn seine Zeit es 
erlaubte. Schließlich war die Haushälterin nicht mehr die Jüngste, und dennoch 
schonte sie sich nicht, um Rosenbachs Haushalt in tadelloser Ordnung zu halten. 
Allerdings erinnerte er sich nicht, dort eine Schuhmacherwerkstatt bemerkt zu haben. 
 
Noch am selben Nachmittag fuhr er zu der angegebenen Adresse, und ihm wurde 
klar, warum die Schuhmacherei seiner Aufmerksamkeit entgangen war: Nur ein 
Messingschild neben einem Durchgang zum Hof wies auf das Geschäft hin. Auf 
Laufkundschaft war der Inhaber offenbar nicht angewiesen. Als Rosenbach den Hof 
betrat, umfing ihn wunderbare Stille – wunderbar, weil es sich nicht um Totenstille 
handelte. In dem Baum in der Mitte des Hofes zwitscherten Vögel, aus einem offenen 
Fenster wehten ein paar Takte Musik, und dann hörte Rosenbach auch ein 
gedämpftes Hämmern. Letzteres drang tatsächlich aus einer offenen Tür im 
Erdgeschoss. Das musste die gesuchte Werkstatt sein. Rosenbach steuerte darauf 
zu, seine in Packpapier gewickelten Schuhe unter dem Arm. 
 
Er betrat einen kleinen Verkaufsraum. Einige Regale enthielten fertige Schuhe. Ob 
es sich um Muster handelte oder um Auftragsarbeiten, die auf Abholung warteten, 
hätte Rosenbach nicht sagen können. Es gab weder Preisschilder noch hingen Zettel 
mit Nummern oder Namen an den Schuhen. Ein bequemer Polsterstuhl mit einem 
Hocker davor war offenbar für Anproben vorgesehen. An einer Wand stand ein 
kleiner Tisch mit zwei Sesseln – für Kundengespräche oder für den Fall, dass ein 
Kunde in Begleitung kam. Das hämmernde Geräusch  war hier lauter zu hören. 
Seine Ursache hatte es in einer Werkstatt neben dem Verkaufsraum, zu welcher die 
Tür ebenfalls offenstand. Rosenbach hatte zwar keine Ladenglocke gehört, doch 
irgendein durch eine Lichtschranke ausgeöstes Signal, vielleicht aber auch ein 
sechster Sinn, mussten den Schuhmacher auf die Anwesenheit eines Kunden 
aufmerksam gemacht haben. Jedenfalls erschien er innerhalb von weniger als einer 
Minute nach Rosenbachs Eintreten im Durchgang zur Werkstatt. Sein 
Gesichtsausdruck war von zurückhaltender Freundlichkeit. Man kannte einander 
schließlich nicht. Er grüßte und fragte, was er für den Besucher tun könne. 
Rosenbach trug dein Anliegen vor. Er habe gehört, dass hier auch Schuhe repariert 
würden. Er habe da ein Paar „von der Stange“ aber doch wohl zu schade zum 
Wegwerfen, nur weil eine Naht aufging. Der Schuhmacher bat Rosenbach mit einer 
einladenden Armbewegung in die Werkstatt. 
 
Der Raum war lichtdurchflutet und machte, trotz der zahlreichen Gerätschaften und 
mit Materialien gefüllten Regale, einen aufgeräumten, übersichtlichen Eindruck. 
Durch das große Fenster ging der Blick in den stillen Hof. Wenn auch auf weit 
angenehmere Art, so war doch diese Werkstatt von Rosenbachs romantischer 
Vorstellung von einer Schusterwerkstatt ähnlich weit entfernt wie die Absatzbar im 
Kaufhaus. Während Rosenbach sich umschaute, hatte der Schuhmacher die Schuhe 
aus dem Packpapier gewickelt und betrachtete sie. „Die Reparatur lohnt in jedem 
Fall“, sagte er. Zwei oder drei Jahre werden sie dann sicher noch halten. Dass es 
sich hier nicht um ‚Schuhe fürs Leben‘ handelt, ist ihnen sicher klar.“ Rosenbach 
nickte. Dann räusperte er sich, und schließlich rang er sich zu dem Bekenntnis durch, 
noch nie maßgefertigte Schuhe besessen zu haben, und wenig Ahnung davon, was 



an Schuhen aus dem Laden Handarbeit sei. Der Schuhmacher lachte leise. „Das 
stimmt natürlich, dass an einem wirklich guten Schuh Handarbeit immer einen 
gewissen Anteil hat, auch wenn es sich um Fabrikware handelt. Es ist, sozusagen, 
ein Kompromiss.“ 
 
Als Rosenbach wieder in sein Auto stieg, wurde er sich eines Gefühls von 
Enttäuschung bewusst. Er schüttelte über sich selbst den Kopf. Hatte er wirklich 
erwartet eine Schusterwerkstatt wie aus einer hundert Jahre alten Erzählung 
vorzufinden – gleichsam aus der Zeit gefallen? War es nicht erfreulich, dass solides 
Handwerk überhaupt noch existierte? – Der Schuhmacher hatte Rosenbach den 
Termin genannt, an dem die Reparatur erledigt sein würde. Dies war schließlich 
keine jener Einrichtungen, wo man gleich darauf warten konnte, dass der Auftrag 
ausgeführt wurde, wo man die Schuhe, die gerade bearbeitet wurden, womöglich 
gerade von den Füßen gestreift hatte und nun in Socken auf einem Barhocker saß. 
Und überhaupt war es Rosenbach recht so, denn es gab ihm Zeit, sich zu überlegen, 
ob er sich nicht bei der Gelegenheit ein paar Schuhe sollte anmessen lassen, das 
Leder und die Farbe auswählen, … Der Gedanke war sehr reizvoll. 
 
So kam es, dass Rosenbach Kunde jenes Schuhmachers wurde. Ein guter Kunde, 
könnte man sagen. Wenn sein Schuhschrank auch nicht überquoll oder gar durch 
einen größeren ersetzt werden musste, so enthielt er doch schon nach drei oder vier 
Jahren nur noch Maßanfertigungen aus Meisterhand. Da es sich um acht Paar 
Halbschuhe und zwei Paar Stiefel handelte, lässt sich ausrechnen, dass Rosenbach 
im Durchschnitt zwei bis drei Paar Schuhe pro Jahr erwarb, den Schuhmacher also 
innerhalb von zwölf Monaten, vier bis sechs Mal aufsuchte. Zum Frisör geht man 
öfter. Dennoch war Rosenbach mit seinem Schuhmacher bald vertrauter als mit 
seinem Friseur. Jedenfalls kam es ihm so vor – und das, obwohl sich an der 
Zurückhaltung, die sich beide im Umgang auferlegten, nichts geändert hatte. 
Vielleicht war ja gerade die Zurückhaltung das, was die beiden Männer verband. 
 
Es waren also vier Jahre vergangen, seit Rosenbach den stillen Hof zur 
Schuhmacherwerkstatt zum ersten Mal überquert hatte, als er eines Nachmittags 
diesen Gang wie ein Déjà-vu erlebte. Es mochte daran liegen, dass es dieselbe 
Jahreszeit war, dass im Baum die Vögel zwitscherten, aus einem offenen Fenster 
leise Musik erklang, in der Werkstatt das Hämmern ertönte. Eben noch hatte 
Rosenbach sich darauf gefreut, die bestellten Schuhe abzuholen, und plötzlich war 
das Gefühl von Enttäuschung wieder da. Zum ersten Mal verspürte er Ungeduld, als 
nach der Anprobe der Schuhmacher die neuen Schuhe in einem mit Seidenpapier 
ausgeschlagenen Karton verpackte – zu umständlich wie Rosenbach jetzt fand. Als 
gälte es, eine Zeit der Untätigkeit mit Konversation zu überbrücken, sagte 
Rosenbach: „Ich glaube, ich habe Ihnen nie erzählt, wie es kam, dass ich Ihre 
Werkstatt aufsuchte, statt den Gang – wie das Abholen eines Anzugs von der 
Reinigung – meiner Haushälterin aufzutragen. Eigentlich suchte ich die im Souterrain 
eines alten Hauses gelegene Werkstatt eines Flickschusters.“ Schon war der 
Schuhkarton geschlossen und in eine Tüte gesteckt. Schon war der Moment 
gekommen, wo Rosenbach seine Kreditkarte hätte aus der Brieftasche nehmen 
sollen. Und da stand er und hatte diese Geschichte angefangen, mit der er, wollte er 
sie ganz erzählen, den Mann von der Arbeit abhalten würde. 
 
Indessen gab der Schuhmacher keinerlei Anzeichen von Eile oder Ungeduld. 
Vielmehr hatte sein Gedicht den Ausdruck wacher Aufmerksamkeit angenommen. 



„Eines Flickschusters?“ fragte er nach. Rosenbach bestätigte, und dann umriss er 
jene Erzählung, wie er sie aus seiner Schulzeit in Erinnerung hatte. – „Wie seltsam“, 
sagte der Schuhmacher. „Genau diese Erzählung war es, was mich zu meiner 
Berufswahl bewogen hat. Jedenfalls bilde ich mir das ein.“ Und dann fuhr er fort, 
während sein Blick zum Fenster hinaus wanderte und er mehr zu sich selbst als zu 
Rosenbach zu sprechen schien: „Ich stellte mir eine Tätigkeit vor, bei der man sich 
mit den Menschen beschäftigen konnte, ohne ihrer unmittelbaren Gegenwart zu oft 
und zu lange ausgesetzt zu sein. Ich fürchte, ich bin kein sehr geselliger Typ, und 
doch ist mir nichts interessanter als der menschliche Charakter.“ Sein Blick kehrte zu 
Rosenbach zurück, der mit der Tüte in der Hand dastand und in seinem Jackett nach 
der Brieftasche tastete. „Fassen Sie das nicht falsch auf“, sagte der Schumacher 
schnell. „Ich wollte sie mit diesem Eingeständnis nicht zum Gehen drängen. 
Durchaus nicht. So ungesellig bin ich nun auch wieder nicht, dass es mir nicht 
angenehm wäre, immer wieder einmal eine halbe oder auch ganze Stunde mit einem 
Kunden zu verbringen.“ Er schien plötzlich verunsichert, so als sei er unschlüssig, ob 
er Rosenbach auffordern sollte, doch Platz zu nehmen, oder ob die Gelegenheit, 
wenn es denn eine gegeben hatte, nun  verpasst war. – Rosenbach, zückte seine 
Kreditkarte – eine unmissverständliche Aufforderung für den Schuhmacher, ihm das 
EC-Karten-Terminal zuzuschieben. Die in dieser Werkstatt üblichen Preise zahlte 
kaum jemand in bar. 
 
„Eine Frage hätte ich noch, wenn Sie erlauben“, sagte Rosenbach, indem er die 
Rechnung zusammenfaltete und in seine Brieftasche steckte. „Hat ihre Berufswahl 
Ihre Erwartungen erfüllt?“ Sein Blick ging zum Fenster und der Idylle dahinter. „Viele 
Füße bekommen Sie hier nicht zu sehen.“ Er ließ es wie einen Scherz klingen, 
meinte es jedoch ernst, und dem Anderen schien das bewusst zu sein. „Ich fürchte, 
die Füße, die an den heute noch anzutreffenden Halbkellern vorbei eilen, würden 
sich kaum die paar Stufen hinunter verirren, um ein Paar Schuhe flicken zu lassen. 
Auch das heutige Schuhwerk steht im Zeichen der Wegwerfkultur.  Bestenfalls wird 
es nach umweltschonenden Gesichtspunkten gekauft. Geflickt wird da wenig. 
Jedenfalls könnte ein Schuster nicht davon leben. Ich wollte von meiner Arbeit leben 
können – und das einigermaßen gut. Und als Studienobjekte sind meine Kunden viel 
interessanter als die Turnschuhträger, deren Füße ich von einem Souterrain aus 
sehen könnte.“ 
 
War der letzte Satz eine kleine Revanche für die vielleicht doch etwas indiskrete 
Frage gewesen? Darüber dachte Rosenbaum noch während der Fahrt nach Hause 
nach. Dann verloren sich seine Gedanken in Verästelungen – zum Beispiel der Art, 
dass sie beide – der Schuhmacher und er – also dieselbe Geschichte gelesen 
hatten, vermutlich etwa im gleichen Alter. Nur dass er, Rosenbach, nie auf die Idee 
gekommen wäre, Schuhmacher zu werden, und dass er auch jetzt nicht auf die Idee 
kam, sich mit seinem Schumacher auf ein Bier zu verabreden oder gar, ihn zum 
Essen einzuladen. Sah man einmal von dessen eingestandener „Ungeselligkeit“ ab: 
Warum nicht? Das war doch durchaus ein Mensch, mit dem man ein interessantes 
Gespräch führen konnte. Aber vielleicht … Vielleicht war eben das das 
Beängstigende: ein Gespräch mit einem Menschen, der die Welt durch das Fenster 
eines Souterrains betrachtete, auch wenn er in einer gepflegten Werkstatt in  einem 
malerischen Hinterhof saß. Man bedenke, dass Rosenbach für ihn ein 
„Studienobjekt“ war. 
 



Es hat Rosenbach übrigens nicht davon abgehalten, sich auch zukünftig seine 
Schuhe dort anfertigen zu lassen – in jener Werkstatt und im Geiste jener 
wohltuenden Zurückhaltung. 
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