
D. Rust: Aus Kurze Prosa: LEIF 
Kontakt: drust@gmx.info 

1 
 

 

LEIF  

 

Natürlich war es die Stadt, in der ich die kleine, dicke Buchhalterin traf. An dem 

Abend, als ich die kleine dicke Buchhalterin traf. Wo sonst, als in der Stadt konnte 

man jemanden treffen. Außerdem gab es nichts als die Stadt. Wo keine Stadt war, 

war Land und wo Land war, war nichts. 

Land war, wohin man fuhr und woher man kam und was man nicht beschreiben 

kann ohne vom Tod zu reden. Wer will schon vom Tod hören. Also lässt man es 

bleiben, davon zu reden, wohin man fährt und woher man kommt. 

OhmannichkommegeradevondawofrüherdieseEichenwälder sagst du und der andere fragt 

welcheEichenwälder und schon beginnt der Ärger; - also lässt du’s bleiben. 

Es war in dem Sommer vor zwei Jahren. Oder vor drei Jahren. Jedenfalls war es 

Sommer, denn es war Abend und ich konnte sie sehen, wie ich sie jetzt sehe. 

Ich weiß noch, wie mir einfiel, dass ich Geld brauche. Die Abendnachrichten liefen 

und plötzlich erfasste mich eine ungeheure Panik und ich musste los und Geld 

holen und hatte das Gefühl, wenn ich nicht auf der Stelle einige Banknoten aus 

einem Automaten holen würde, dass ich dann gewiss niemand sein könnte, dem 

man eine Scheckkarte überließ. Man bekam sie nur, wenn man unterschrieb und 

wenn man unterschrieben hatte, musste man wer sein und die Bank müsste es 

wissen, weil sie die Sache mit dem Geld im Griff haben muss von berufswegen und 

sie hat mir diese Geheimzahl gegeben, die nur ich kenne und an der sie mich 

erkennt und also muss sie es wissen. Jeder Automat, der mir Cash gibt, weiß, dass 

ich bin und in der Stadt läuft da nichts anonym, weil du es dir alle fünfzig Meter 

geben lassen kannst. Es muss abends gewesen sein, weil es mir immer abends 

einfällt, dass ich’s brauche. Tags können Irrtümer vorkommen. Es wär’ nicht 

ausgeschlossen, dass du direkt an den Schalter gehst und sie kennen dich nicht, 

aber sie tun so, als würden sie dich kennen. Der Automat tut nicht so. Er kennt 

dich oder frisst deine Karte, fertig. Cash oder Tod. Also war es Abend. Außerdem 

liefen Nachrichten hinter den blaustichigen Stores. Es ist wie ein Wind, ein blauer 

Wind. Diese Gardinen bewegen sich mit dem Wechsel der Bilder und du denkst ein 

Wind zerrt an ihnen und du fasst an deine Haare und es ist kein Wind da. Es war 

dreiviertel zehn. Und zwar abends. Denn die Banken waren geschlossen und die 

Geschäfte waren geschlossen und die Restaurants waren draußen besetzt. 

Außerdem begann es zu dämmern. Es war Sommer. Ein heißer 

Hochsommerabend ohne Wind und mit einsetzender Dämmerung. Dreiviertelzehn 

Uhr morgens ist es taghell und die Wärme schwingt sich ein auf ein Schwirren, 

wenn Hochsommer ist. Es ist kurz vor dem Gleißen. Und wenn es kurz vor den 
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Nachtnebeln ist, ist es Abend. Und Sommer, weil es hell ist und du alles sehen 

kannst und alle geschlossen sind. 

Ich lief aus dem Haus und sie trat aus dem Haus gegenüber und ich überquerte die 

Straße, um den kürzesten Weg zur Bank zu nehmen. 

Sie hatte diesen Hund dabei. Es war, als würden ihre Schritte den Schatten eines 

Hundes jagen. Sie blieb stehen, immer zwischen zwei Straßenbäumen, als müsse sie 

eine Lücke ausfüllen und der Hund verschwand im Schatten des Baumes vor ihr 

oder hinter ihr und dazwischen spannte sich ein Tau. Ein Tau oder ein Drahtseil. 

So wird es gewesen sein, weil ich Drahtseilakt denken musste. Und ich weiß genau, 

dass ich Drahtseilakt denken musste; also wird es so gewesen sein. Früher legte 

man Hunde an Leinen und Ketten und sie rannten bis es sie würgte und es war 

immer ihre Sache, die Entfernung auszureizen und heute denken sie 

wahrscheinlich, sie können rennen und rennen und rennen und mitten in ihren 

Freilauf holt sie die Kette zurück. Unerwartet. Du weißt nicht, wenn du ein Hund 

bist, wie weit du gehen kannst. Früher hast du die Länge der Leine im Gefühl 

gehabt, wenn du ein Hund bist und heute müsstest du ein Gefühl haben für den 

Augenblick, in dem die Leine durch die Automatik gekürzt wird. Ein Drahtseilakt 

wird es sein, wenn du ein Hund bist, hab ich denken müssen. Also wird sie wohl 

diesen Hund dabeigehabt haben. Und warum sonst sollte sie stehenbleiben, immer 

genau zwischen zwei Straßenbäumen. Der Chinese hatte seine Gäste ausgesetzt 

und es war so still draußen, dass sie draußen flüsterten. Es könnten auch diese 

Löwen gewesen sein. Diese Plastiklöwen, die sie für diese Chinarestaurants 

herstellen und die die Bürgersteige auffressen. Aber es werden Gäste gewesen sein, 

denn es flüsterte und die kleine, dicke Buchhalterin tat so, als sei sie unbeeindruckt 

von der Möglichkeit, dass ihr Blicke folgen könnten. Zwischen den Bäumen tat sie 

gelangweilt und der Drahtseilakt war ein schwarzes Dreieck im Bauch einer 

Neonnacht. Ich wollte hinter ihr bleiben. Ich weiß genau, dass ich hinter ihr bleiben 

wollte. Die Straße wäre meinen Füßen entschwunden, sobald ich sie hinter mir 

gelassen hätte. Ich hielt mich fest an ihrem Schatten und sie hatte mich an der 

Leine und ohne ihren Schatten und die Leine war die Straße verloren. Es wird so 

gewesen sein, dass die Straße verloren hatte. Warum sonst sollte ich gedacht haben, 

sie wird verloren sein, wenn ich die kleine, dicke Buchhalterin verliere aus meinen 

Augen. Sie fühlte sich verfolgt. An den Geschäften. Die Abendnachrichten liefen 

und sie blieb stehen. Es werden die Spätnachrichten gewesen sein. Was sonst soll 

hinter den Schaufenstern laufen, wenn es Sommer ist und der Tag den Dimmer 

bedient, bis er erloschen ist. Sie werden keine Pornos zeigen. Nicht in den 

Schaufenstern. Und sie werden nicht diese Videofilme zeigen von Farbrollern. Und 

sie werden keine Filme zeigen. Sie werden keine Filme zeigen und keine Pornos. Sie 

werden ihre Fenster sauber halten wollen. Von Nachrichten kann nichts passieren. 
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Eine Frau bewegt schnell den Mund und lächelt und dazwischen kommen Bilder. 

Wenn Bilder mit Blut oder Toten oder heruntergekommenen Leuten kommen, 

lächelt der Mund kurz vorher nicht und hinterher hat sie eine steile Stirnfalte und 

führt ihr Lächeln erst vorsichtig und dann ganz wieder in den Mund ein. Wenn 

Bilder mit Händeschütteln und Lächeln und Blitzlichtern und Flaggen und 

Flugzeug kommen, wird das Lächeln gütig oder stolz oder irgendwie anders. Also 

werden es die späten Nachrichten gewesen sein, vor denen die Buchhalterin 

stehenblieb, und der Hund schnellte vor das Fenster; aus denen die frischen Ruinen 

und Leichen und die Friedensgespräche lächelten und die Mundfrau über dem 

Tisch ihre Stirnfalte bediente wie ein Geschlecht. Sie stand vor dem Fenster, nach 

den immer zu späten Feststellungen gerichtet, und ich stellte mich an den Rand 

und das Licht von dem Fenster warf sich auf diesen Fleck an meinem Hosenbein 

und ich betrachtete den Fleck und dachte, er sei durch das Schienbein nach außen 

gedrungen und zog den Stoff hoch und betrachtete das Schienbein, aber es war 

nichts da und ich kratzte das Schienbein und ließ den Stoff fallen und sie ging nicht 

weiter, weil sie nicht wollte, dass ich merke, dass sie sich verfolgt fühlt bis sie 

merkte, dass ich bemerkt hatte, dass sie nicht weiterging, weil sie mir zeigen wollte, 

dass sie keine Angst davor hatte, verfolgt zu werden in der Nacht. Und wenn die 

Löwen unbewegt sitzenbleiben und sich entfernen von ihr mit jedem Schritt. Und 

das Flüstern der Gäste wird so laut, dass du denkst, selbst wenn du schrieest, vor 

Angst gellend, würde dein Schreien es nicht übertönen. Dein Schrei würde nicht 

einmal das stumme Lächeln der Mundfrau mit dem Stirngeschlecht übertönen. 

Und wir bogen links ein, wo die Straße sich gabelte und dunkler wurde und sie lief 

lauter und schneller und sprach mit dem Hund. Ihre Stimme klirrte und die 

Absätze klirrten und trommelten und klirrten und trommelten und klirrten und 

trommelten über das Pflaster und über diese Baustellenbrücken und vorbei an 

diesen Kabeltrommeln und manchmal ragte ein Kabelende aus einem Erdloch wie 

eine einzelne Wimper von einem Riesenauge oder wie ein Rest schwarzer Darm, 

den der Tag der Nacht entrissen hatte und an den Rand geworfen in einen dieser 

Sandhaufen, in den die Hunde ihre Haufen setzten, als müssten sie einen Teppich 

weben nach einem Plan. Sie bestickten diesen erstarrten Teerstuhl auf seinem 

Sandplatz mit ihren freundlichen Tagen; mit ihrem Schwanzwedeln und diesen 

Dosen ihrer Kraft und diesen, in ihre Form gepressten essbaren Hautknochen und 

diesen waschbaren Körben in deren rosa oder naturfarbenen Plüsch sie ihren 

Speichel laufen ließen, wenn man sprach mit ihnen. 

Und der Hund blieb beim Fleischer stehen und die kleine, dicke Buchhalterin blieb 

stehen und starrte in ihrer Angst in die dunkle Ferne, aus der ein langsames Paar 

uns entgegenkam, wie auf eine Hoffnung. Und sie sah mich plötzlich an wie 

jemand der Angst hat und auf einmal entschlossen ist, ihr ins Gesicht zu sehen. So, 
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als wäre ihm plötzlich gleichgültig, was ihm geschehen würde, wenn er nur einmal 

die Angst ignorierte in genau jenem Augenblick, in welchem die Angst unerträglich 

wurde. Wechselte, von einer Gewohnheit in eine Unerträglichkeit; und in dem man 

spürte, dass in genau diesem Augenblick die Angst oder man selbst sterben würde. 

Dieser Wechsel, der sich ankündigt mit einem Rucken des Kopfes; mit einer 

blitzartigen Enthüllung des Krieges in den Pupillen und einer Längsstreckung der 

Wirbelsäule, die unter dem Zusammenreißen der Schulterblätter sich ergibt in ein 

Inneres von Weichteilen, die sie floh aus Angst vor Verletzung ihrer 

Nervenbahnen; vor einem schleichenden Gift, das unverdaut in die Umgebung 

verlief wie ein bewegungsloser Vormittag im Sand. Ich zuckte zusammen unter der 

Entschlossenheit ihres Blickes und verlor einen Satz. Du sprichst nicht, wenn du 

nicht sprichst, sondern plötzlich fällt ein Satz von dir ab wie eine Hautschuppe 

oder aus dir raus wie ein Zahn, den es im Fleisch nicht mehr gehalten hat. Und du 

siehst nach unten und denkst, der müsste da jetzt liegen und willst ihn aufheben. 

Aber er ist nicht da. Und dann willst du in den Ohren der andern nachsehen, ob 

der Satz da ist. Wenn du ihn findest, ist er aus dir gekommen und du bist was, wo 

was davon kommt. Ich muss ihr das mit der Bank gesagt haben. Sie nickte und 

warf während des Nickens ihr Kinn und ihre Nase leicht nach vorn und nach 

rechts. Und ich wunderte mich, dass ihr Kinn an ihr blieb und ihre Nase, denn das 

Fleisch flog mit der Bewegung mit und war dann doch noch an ihr und das Fleisch 

ist ein Jojo habe ich denken müssen, weil es an uns bleibt, solange wir in ihm sind, 

auch wenn wir es wegwerfen. Wir mussten gleich angekommen sein und sie 

trommelte und klirrte und der Hund war im Schatten, immer im Schatten, und 

spannte ein Drahtseil zwischen dem Fuß ihres Schattens und dem Kopf meines 

Schattens. Es wird mein Schatten gewesen sein, denn er hatte einen Kopf und 

schritt aus und verließ mich nicht und ich hob den Arm und die kleine, dicke 

Buchhalterin hat es gesehen, wie der Schatten den Arm hob und wich zur Seite und 

ein kleiner Schrei fiel aus ihr und dann knickte sie um und ich wusste, dass es mein 

Schatten sein musste, wenn sie an dem Schatten sieht, dass ich den Arm hebe und 

einen Schrei empfange. Dann verschwand das langsame Paar. Es war nach rechts 

gegangen und verschwand geräuschlos in der Häuserwand. In dieser Wand aus 

Häusern. Und du hörst keine Tür sich öffnen oder schließen und denkst, die Wand 

hat das langsame Paar verschluckt zwischen zwei Wimperschlägen. Und es ist dir 

egal, weil du am Ziel deiner Wünsche bist und nicht hinsiehst. Du stehst neben 

deinem Ziel und weißt, dass es da ist. Die kleine, dicke Buchhalterin bleibt stehen 

und sieht dich an und aus ihren Augen irren ihre Gedanken und geraten aus der 

Fassung. Jetzt kann es dir egal sein und du drehst dich zu deinem Ziel - und es ist 

verschwunden. Sie haben dir deine Geheimzahl gegeben und sind verschwunden. 

Und du rechnest nach, wie lange der Mensch ohne Nahrung lebt und weißt, sie 
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müssen noch dagewesen sein vor wenigen Tagen und du kennst diese Anfälle und 

weißt, du musst hier gewesen sein vor zwei oder drei Tagen, damit du siehst, dass 

du Cash kriegst, wenn du ihnen deine Nummer gibst - und die Bank ist weg. Sie 

war immer da. Alle ihre Namen hat sie überstanden. Und du rennst links und 

rechts an der Häuserwand entlang und denkst, du hast dich geirrt. Aber sie war 

genau da, wo sie jetzt weg ist. 

Die kleine, dicke Buchhalterin hat sich auf einen dieser Sockel gesetzt vor dem 

Zaun und hinter dem Zaun bilden die Sockel in der Tiefe ein Muster, das die Nacht 

pfählt. Und du denkst an dieses Forum Maximum auf diesen Fotos und diese 

Sockel von diesen Tempeln, auf denen Leute stehen oder sitzen oder an die sie sich 

lehnen. Und alle haben sie einen Venustempel und diese Sockel und er war immer 

da und zugedeckt von dieser Bank, die über den Tag verschwunden ist und die 

Pfähle freigibt, auf denen die Stadt gut gebaut ist. Wer auf Wasser baut, hat auf 

Sand gebaut, sagst du, wenn du eine Stadt bist. Und ein Circus ähnelt dem andern. 

Und diese Via Appia ähnelt der Via Appia all dieser Leute, die Fotos herumzeigen 

und sagen, dies sei die Via Appia Antica und du fragst dich, wie die Leute in ihren 

Via Appias immer diesen einen gleichen Baum haben können. Die kleine, dicke 

Buchhalterin ist nichts außer Atem und ihre Bluse geht wie ein flackerndes 

Neonlicht und ihre Beine stehen Knie an Knie auf den Schuhspitzen und die 

Absätze hängen in der Luft und die Waden beben solange, bis die Knie nachgeben 

und sich öffnen und die Absätze kriegen den Boden unter ihren Füßen. Erst 

senken sie sich langsam und dann auf dem letzten Stück mit einem Mal. Und der 

eine ruckartig und der andere gegen einen Widerstand, in dem er schnell versinkt 

und der Buchhalterin fällt worin sie versank aus ihrem mit Sagen behafteten Mund. 

Und du wirst mit ihr zurückgekehrt sein und gesehen haben, wie sie in ihr Haus 

trat, den kleinen, dicken Hund zu sich schnappend, bevor die Tür sich schloss mit 

einem Ton, dem im Nachhinein das Licht ausging, um die Geschlossenheit des 

Hauses zu bekräftigen. 

Du denkst, es würde sich nie mehr öffnen. Und wenn es sich öffnet, denkst du, es 

ist ein Wunder. Gerade ist sie hineingegangen, da kommt ihr Mann heraus. Und es 

ist derselbe Hund. Es ist der Mann der Buchhalterin. Oder sie hatte keinen Hund 

dabei oder ist nicht die Buchhalterin. Oder es ist nicht ihr Mann. Aber es ist 

derselbe Hund. 

Und du hebst diesen Satz auf vom Fensterbrett für den Fall, dass du einmal 

rausgehst und siehst, ob die Häuser noch stehen und die Wege noch liegen unter 

deinen Füßen, am Boden zerstört; und ob die Schaufenster dich noch ansehen mit 

ihrem Flimmern und die Leute noch sitzen auf ihren Plätzen mit ihren sagenhaften 

Löwenmäulern und ob die Schatten noch wandeln unter dem Licht. 
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Du löst diesen Satz, wenn du ein Hund bist. Du löst ihn ab mit den Zähnen und 

apportierst ihn wie den Hautfetzen eines Unterarms, der sich auf dieses 

Fensterbrett gestützt hatte dieses eine Jahr. Oder diese zwei Jahre. Natürlich. An 

ihren Hunden werdet ihr sie erkennen. 

 


