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Lübbing wachte früh auf. An einem Samstag? Er war nach dem
gestrigen Konzert spät ins Bett gekommen und sein Hirn war
noch von einem wohligen Rest Tequila eingehüllt. Warum zum
Teufel war er um acht Uhr wach? Er blinzelte in Richtung Fenster.
Hinter den Vorhängen ließ sich zwar ein schöner, sonniger Herbst-
 morgen erahnen, aber sein Schlafzimmer war noch in ein ange-
nehmes Dämmerlicht gehüllt. Davon konnte er auch nicht geweckt
worden sein. Er beschloss, die ganze Sache als morgendlichen Be-
triebsunfall abzutun und sich mindestens drei weitere Stunden
voller süßer Träume zu gönnen. Suse könnte darin die Hauptper-
son spielen. Kurze, dunkle Haare und eine Figur, die man nur als
perfekt bezeichnen konnte. Er hatte sie nun schon zum zweiten
Mal bei einem Konzert getroffen. Wieder hatte sie hautenge Jeans
und einen breiten Ledergürtel getragen, zwei Attribute, die er an
Frauen besonders liebte. Sie wäre die Zierde einer jeden Line-
Dance-Formation. Abgesehen davon hatte sie jeden Tequila mit-
getrunken. Sie war wirklich die Krönung seines Abends im „Hyde-
Park“. Nostalgie pur! In dieser Osnabrücker Kultdisco hatte er die
Sturm- und Drangjahre seiner Jugend verbracht, damals noch am
alten Standort an der Rheiner Landstraße, der ihm sehr viel besser
gefallen hatte als der am Fürstenauer Weg.

Dann drang er endlich in sein Bewusstsein, dieser Ton, der sich
nicht zwischen Piepen und Summen entscheiden konnte. Er setzte
sich im Bett auf. Das neue Handy. Wo? Er fand es auf dem Tep-
pich vor dem Bett, halb verdeckt von einem Paar Socken.
„Lübbing“, meldete er sich unfreundlich.
„Waldemar, das ist ja schön, dass man dich auch noch mal er-

reicht.“
Seine Mutter!
„Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du morgen zum Essen

kommst.“
„Ja, Mutti.“
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„Es gibt Hühnerfrikassee.“
„Schön, Mutti.“
„Und bring auch deine dreckige Wäsche mit.“
„Ja, Mutti.“
„Was ist denn, mein Junge, du bist so kurz angebunden, geht es

dir nicht gut?“
„Mutti, ich war gestern auf einem Konzert, und es ist spät gewor-

den, ich liege noch im Bett.“
„Morgenstund hat Gold im Mund, mein Guter“, flötete sie

fröhlich. „Warst du wieder bei dieser Gruppe, mit der du auch in
Spanien gewesen bist, diesen ewigen Rockern?“
„Lennerockers, Mutti. Die heißen Lennerockers! Das ist ein

Fluss in Hohenlimburg, und die Jungs kommen aus dieser Stadt.“
Er war kurz davor, laut zu werden.
„Ist schon gut, mein Lieber. Bis morgen. Bleibst du auch zum

Kaffee?“
„Geht nicht, ich habe Rita versprochen, mit ihr über die Kirmes

zu bummeln.“ Rita war sein Patenkind.
„Das ist brav, mein Lieber. Tschüss.“
Na, wunderbar. Schöner Start in einen Samstag, der zum Relaxen

angesagt war. Seine Mutter war der Meinung, solange er als einzi-
ges ihrer Kinder nicht verheiratet war, brauche er noch ihre beson-
dere Fürsorge, mit der sie ihn nun schon seit 48 Jahren bedachte.
Jedenfalls war er nun hellwach, das hatte sie erreicht. Er zog die

Vorhänge zurück, und ein Blick nach draußen offenbarte einen
wun derschön-sonnigen Oktobermorgen. Das Zusammenspiel von
Sonne, Wolken und Wind warf warme und lebhafte Schatten auf
die Fassaden der Häuser an der Katharinenstraße. Der Tag musste
genutzt werden, Osnabrück war oft genug ein tristes Regenloch.
Zur Mittagszeit ein Gang über den Markt und anschließend ein ge-
mütlicher Aufenthalt in einem Café waren gute Möglichkeiten.
Aber zunächst etwas für das Wohlbefinden. Nach einer ausgie-

bigen Dusche und zwei Aspirin setzte er sich mit einem Glas
Orangensaft auf die Veranda, während aus dem Wohnzimmer
der wunderbare Harmoniegesang der Stills-Young Band mit Long
may you run erklang.
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Er nannte diese Veranda sein „eigentliches Domizil“. Sie war
durch die Küche zu erreichen, die nach hinten raus lag. Massiv
und einfach aus Holz gebaut, passte sie ideal zu den schlichten
Stuckverzierungen des Altbaus. Der Blick ging auf Gärten und
den Uhlenfluchtweg, der nur für Fußgänger zugelassen war. Ledig -
lich zwei kleinere Flachdachvillen waren in diesem Areal zu finden.
Das großzügige Gelände war bis zu ihrer Vertreibung durch die

Nationalsozialisten Eigentum der jüdischen Gemeinde gewesen,
die hier ihren Tennisverein untergebracht hatte. Aber das wuss -
ten die jüngeren Generationen in den wenigsten Fällen, und die
älteren erinnerten sich ungern an dieses düstere Kapitel der Stadt-
geschichte.
Am späten Vormittag machte er sich auf den Weg zum Markt.

Aber weniger zum Einkaufen, als zum Bummeln. Er liebte das
Treiben und die Atmosphäre auf dem Platz zwischen Dom und
bischöflicher Kanzlei. Außerdem traf er meistens Bekannte oder
Freunde. Zeit für ein kurzes Gespräch war immer. Auf dem Markt
schalteten die meisten Besucher einen Gang zurück und warfen
die sonst übliche Alltagshektik ab.
Lübbing betrat den Markt von der Domseite, dem südlichen Zu-

gang. Hier stand auch das steinerne Denkmal des Löwenpudels.
Er konnte sich zwar nicht daran erinnern, schon einmal solch einen
Hund gesehen zu haben, aber es musste eine ziemlich hässliche
Rasse sein, zumindest wenn man dem Denkmal Glauben schenken
wollte. Aber immerhin hatte einer dieser Hunde einer Legende
zufolge Osnabrücks Bürger einst vor dem kaiserlichen Zorn Karls
des Großen bewahrt.
Solange Lübbing denken konnte, war der Markt im Großen und

Ganzen immer in der gleichen Art aufgeteilt. An der Süd seite ein
Quergang, an dem hauptsächlich die Bäcker und eine Imbissbude
zu finden waren und von dem vier weitere Gänge abgingen. Im
westlichsten hatten die Blumenhändler und Gärtner die Oberhand,
die nächsten beiden wurden größtenteils von Gemüsehändlern
beherrscht, im letzten gab es dann Fleisch, Fisch und Käse. Der
Quergang, der zum Nordausgang in Richtung Hasestraße führte,
war die Heimat der Kartoffelhändler. Über den gesamten Markt
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wachte das Denkmal Justus Mösers, eines berühmten Sohnes der
Stadt.
„Hey, Lübbing, das ist vielleicht ein Ding. Guck doch mal rüber

zu mir!“, schallte es in seinem Rücken.
Er drehte sich um. Helen! Natürlich! Die gute alte Helen. Jetzt

war es sehr wahrscheinlich vorbei mit der Ruhe und Beschau-
lichkeit. Aber er freute sich ehrlich, sie zu sehen. Fröhlich mamp-
fend stand sie an einer Imbissbude.
„Das hier sind die besten Bratwürste im Osnabrücker Land.

Willst du auch?“ Sie hielt ihm das dicke Stück Wurstbrät unter die
Nase. Die Pelle war an einer Seite aufgeplatzt, und das Fett lief
über ihre Finger.
„Nein danke, ich wollte eigentlich gleich ins Eiscafé.“
„Prima“, trällerte Helen fröhlich. „Genau das richtige Dessert

nach der Wurst. Wir gehen natürlich zu Toscani“, entschied sie
munter weiter.
Etwas anderes wäre für Lübbing auch nicht akzeptabel gewesen.

Toscani war für ihn Kult. Die Inhaber, eine italienische Familie,
produzierten ihr Eis noch selbst, wie in den Zeiten, als sich ihre
Eisdiele noch im Stadtteil Schinkel befand. In seiner Kindheit
waren seine Eltern sonntags oft mit ihm und seinem Bruder auf
den Fahrrädern die paar Kilometer von ihrem Heimatort Belm bis
in die Stadt geradelt, um die kalten Köstlichkeiten zu genießen.
Als Junge fand er das ganze Flair des Salons faszinierend. Die klei-
nen, runden Tische auf blitzenden Metallfüßen, das Eis drapiert
mit bunten Schirmen, die farbigen Plastiklöffel. Er und sein Bruder
hatten immer wieder mit kindlichem Ernst verkündet, Eisver-
käufer werden zu wollen. Später war die nächste Generation der
italienischen Familie in einen schmucken, hölzernen Pavillon in
der Innenstadt gezogen, und Lübbing mit ihnen. Dieses Jahr war
ihre letzte Saison. Die Eisdiele war einem typischen, gesichtslosen
Einkaufszentrum im Wege, das sich dann später pompös Shop-
ping-Mall oder ähnlich nennen würde. Lübbing bedauerte das
außerordentlich, verlor die Innenstadt doch immer mehr ihr in-
dividuelles Bild. „Stadtplaner müssen alle Klone sein“, dachte er
bei sich.
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