
Nadine Hierzer

Sag was

Sie rutschte auf dem Sessel hin und her. Sie saß auf ihren Handflächen, die Ellbogen 
waren durchgestreckt. Ihr Blick war gesenkt. Die Lippen waren leicht gerötet, vielleicht, 
weil sie die ganze Zeit von ihren Zähnen bearbeitete wurden.

»Schön, dich wiederzusehen, Tanja. Ich hoffe, es geht dir gut.« Er legte seinen Stift  
neben dem Notizblock ab. 

»Hallo.«
Er suchte den Kontakt zu ihren Augen, aber momentan erschien ihr der Verkehr vor 

dem Fenster interessanter. Deswegen stand er auf und ging langsam zur Fensterbank.  
»Wie geht es dir?«

Statt einer Antwort wandte sie sich vom Fenster ab und senkte ihren Blick wieder.
»Ich hoffe, du hast dein Wochenende gut verbracht?«
Es  dauerte  einen  Moment,  bis  sie  antwortete.  »Ich  war  bei  meinem  Vater.«  Sie 

schaute ihn nicht an.
Er  war  froh,  dass  sie  geantwortet  hatte.  »Und  was  hast  du  bei  deinem  Vater  

gemacht?«
Sie  zog  ihre  Hände  unter  den Oberschenkeln  heraus.  Ein  paar  Sekunden  später 

hatten  ihre  erblassten  Finger  wieder  eine  normale  Farbe  angenommen.  »Nichts 
Besonderes.«

Er runzelte die Stirn. Er neigte seinen Kopf leicht und dachte darüber nach, was er 
von dieser Antwort halten sollte. Er überlegte kurz, bevor er die nächste Frage stellte.  
»Verstehst du dich gut mit deinem Vater?«

Sie kaute auf ihren Fingernägeln. Der schwarze Nagellack war an allen Fingern schon 
fast ganz abgeblättert.  Er konnte hören,  wie sie  ausatmete,  als sie ihre Hand wieder 
hinunternahm und auf ihren Oberschenkel legte. Dann stand sie auf und ging zur Wand 
gegenüber vom Fenster. Vor einem Acrylbild, das dort hing, blieb sie stehen. Sie hob 
wieder ihre Hand und strich über die raue Oberfläche der bemalten Leinwand.

»Wir waren einkaufen.« Sie sagte es, ohne sich umzudrehen.
Er zog eine Augenbraue hoch. Es hatte nicht den Anschein, also ob er noch eine  

Antwort  auf  seine  Frage bekommen würde.  Er  wollte  nicht,  dass  sie  sich  bedrängt  
fühlte, also stellte er ihr die Frage kein weiteres Mal.

Von hinten konnte er sehen, dass ihre dunklen Haare zu einem unordentlichen Zopf 
zusammengebunden  waren.  Ihr  dunkelblauer  Kapuzenpullover  war  an  den  Ärmeln 
ausgezehrt.

Er  stieß  sich  mit  seinen  Handflächen  leicht  von  der  Fensterbank  ab  und  ging  
langsam wieder  zu seinem Schreibtisch.  Das Leder seines  Drehstuhls  gab ein leises, 
ächzendes Geräusch von sich,  als  er  sich langsam niedersinken ließ.  Er drückte  mit 
seinem Daumen auf die Oberseite des Kugelschreibers. Er setzte ihn auf das Papier auf, 
und etwas kratzend schrieb er ein paar Notizen auf seinen Block. Dann legte er den Stift  
nieder und lehnte sich zurück. Er verschränkte seine Finger ineinander.

Sie wandte sich vom Bild ab. Aber sie drehte sich weg von ihm, sodass er sie nicht  
von vorne sehen konnte.  Sie steckte ihre Hände in ihre Hosentaschen und ging zur 
hinteren Wand gegenüber von seinem Schreibtisch. Sie lehnte sich dagegen.

»Möchtest du mir etwas erzählen, Tanja?«
Sie blickte auf. »Was wollen Sie von mir hören?«
»Vielleicht möchtest du mir etwas von dir erzählen?!«
Sie stellte sich von der Wand weg und ging zum Fenster. »Darf ich es öffnen?« Sie 

deutete auf das Fenster, sah ihn aber nicht direkt an.
»Aber natürlich.« Er machte eine Handbewegung in Richtung des Fensters.



Sie machte es ganz auf. Sie lehnte sich etwas hinaus und schloss die Augen. Der 
leichte Wind wehte ihr eine Haarsträhne ins Gesicht.

»Das meiste wissen Sie ja schon über mich.«
Sie hatte die Augen noch immer geschlossen und genoss sichtlich den Wind, der ihr 

übers Gesicht strich.
Er war etwas enttäuscht. Er hätte gerne nur halb soviel von dem gewusst, was er 

wissen wollte. Stattdessen fragte er einfach, wie es ihrer Mutter ginge.
»Ich denke, gut.« Sie drehte sich um.
Er hoffte, dass sie jetzt vielleicht mit ihm reden würde.
»Ich bin mir nicht sicher. Sie arbeitet ziemlich viel.« Sie blickte zu Boden.
Er stand auf und ging langsam zu ihr hinüber. Neben ihr blieb er stehen.
»Wann hast du zum letzten Mal etwas mit deiner Mutter zusammen unternommen?«
»Wie gesagt, sie arbeitet ziemlich. Aber es macht mir nichts aus.«
Er war skeptisch. Er konnte an ihrer Mimik nicht erkennen, ob es ihr wirklich egal 

war, oder nicht. Er konnte nur Vermutungen anstellen.
»Darf ich dich fragen, wie lange deine Eltern schon geschieden sind, Tanja?«
Sie verschränkte ihre Arme vor ihrer Brust und zog ihren Kopf etwas ein. Sie leckte 

sich mit der Zunge über ihre Lippen und schluckte hörbar. »Ungefähr zwei Jahre.«
Er  kniff  die  Augen  zusammen.  Anscheinend  hatte  er  ein  empfindliches  Thema 

getroffen.
»Das war sicher nicht einfach für dich.«
Sie schluckte wieder. »Es war besser so.«
Er legte den Kopf schräg und wandte sich mehr ihr zu. Sie rückte ein Stück weiter 

von ihm weg.
»Warum bist du der Meinung, dass es so besser war? Besser für deine Mutter?«
Sie drehte ihren Kopf weg.
»Oder war es besser für dich?«
Sie rückte noch ein Stück weiter weg. Sie stand bereits in der Ecke des Zimmers.
»Tanja, ich will dir helfen …«
Er streckte seine Hand aus. Doch als seine Finger ihre Schulter nur kurz berührten,  

zuckte sie zusammen. Erschrocken zog er schnell seine Hand zurück.
»Tanja, was hat dein Vater dir angetan?« 
Sie kniff ihre Augen fest zusammen. »Nichts …« Ihre Stimme war nicht lauter als ein 

Flüstern.
»Tanja, bei mir bist du sicher. Was ist passiert?«
»Bitte …«  Sie  wimmerte  leise.  Sie  hatte  ihre  Augen  noch  immer  fest 

zusammengekniffen. Ihre Lider zuckten.
Er setze gerade an, um etwas zu sagen, als sie plötzlich ihre Augen aufmachte und er  

die Tränen sehen konnte, die sich dort gesammelt hatten. Sie presste ihre Lippen fest  
aufeinander und zwängte sich aus der Ecke heraus. Sie lief durch den Raum und stoppte 
vor der Tür ab. Sie drehte sich zu ihm um. Ihre Augen waren rot, die Tränen hatten 
Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen.

»Bitte sagen Sie meinem Vater nicht, dass ich hier war.«
Die Tür knallte laut, als sie hinter ihr zufiel.


