SGZ Trivial


Sieben Uhr hatte der Wecker geklingelt. Wie jeden Morgen ging Ronja ins Bad, kurz frisch machen, Zähneputzen, das übliche halt. Viel Zeit brauchte sie nicht, denn Schminken war nicht so ihre Sache. Sie war eh der Meinung, dass sie so oder so viel zu trivial wäre. Da würde weder eine andere Haarfarbe, noch Farbe im Gesicht helfen, auch wenn ihre Freundin anderer Meinung war. 
Sie hatte noch reichlich Zeit, bis ihr Bus sie bis zur Kastanienallee bringen würde, von wo sie noch fünf Minuten, bis zu ihrem Job in einer der vielen Callcentern, zu Fuß gehen musste. Dann würde sie acht Stunden mit dem Headset da sitzen und versuchen, den Leuten am Telefon zu erklären, dass es für sie wichtig ist, über ihre Finanzen und Versicherungen aufgeklärt zu sein, weswegen gern ein Mitarbeiter von xy demnächst gern vorbei kommen wöllte. In der Mittagspause würde Jan wieder versuchen, sie ins Maritim einzuladen und Karl würde versuchen, ihr wie zufällig an den Hintern zu fassen. Und irgendwann, wenn der Feierabend endlich da wäre, würde sie wieder den Weg durch den Park nehmen, damit sie den Bus zum Altenheim noch erreicht, wo dann ihre zweite Schicht bei Oma Else beginnen würde. Oma Else ist die letzte Verwandte, leicht senil, aber sehr vornehm. Sie war früher die Frau eines Fabrikbesitzers. Sie konnten sich sogar Dienstpersonal leisten, wie sie bei jeder Gelegenheit betonte. Oma Else liebte es, wenn Ronja ihr vorlas. Am liebsten mochte sie historische Liebesromane. Stolz und Vorurteil hatte Ronja ihr schon ein duzend mal vorgelesen.

Ein letzter Blick in den Spiegel. Ihr schaute eine junge Frau entgegen, deren hellbraune Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und die blaugrauen Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen waren. Unter der leicht zu großen Sweetjacke hatte Ronja ein weißes T-Shirt an, dazu eine Jeans, die leicht eingerissen war, halt so, wie es momentan alle trugen. Eine Laptoptasche hing quer über ihre Schulter. Absoluter Durchschnitt. Sie schloss ihre Tür ab und ging gemächlich das Treppenhaus hinunter.
Sie öffnete die Haustür und trat …
… ins Nichts. 
Ihr Herz schlug plötzlich bis zum Hals, während sie immer tiefer fiel. Panik kroch durch ihre Eingeweide, drehte ihr den Magen um und sorgte dafür, dass sie sich übergab, was im freien Fall nicht empfehlenswert ist. Sie wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, um etwas erkennen zu können. Scheinbar näherte sie sich in rasantem Fall dem Boden. Doch je tiefer sie fiel, umso erstaunter schaute sie nach unten. Häuserdächer waren langsam erkennbar. Von Hochhäusern. Sie verstand die Welt nicht mehr. Plötzlich fiel sie an einem Zeppelin vorbei. Sie meinte, dass jemand ihr gewunken hätte, aber ihr Fall war zu schnell. Erst als sie schon die Bäume unter ihr erkennen konnte, wurde ihr Fall auf einmal langsamer, zum Schluss schwebte sie dem Boden entgegen. Jedoch konnte sie die Landung nicht stoppen und fiel genau auf einen jungen Mann, der auf einem Weg stand und in eine Zeitung vertieft war. Während er fluchend versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, sah Ronja ihr Spiegelbild in einer Pfütze, die sie gerade verfehlt hatte. 
Von Trivial konnte nun keine Rede mehr sein. Statt ihr langweiliges Outfit hatte sie eine enge Lederjacke an, darunter ein figurbetontes Top. Ein Kurzhaarschnitt, aufgepeppt mit roten Haarsträhnen, betonte ihr perfekt geschminktes Gesicht.
„Wo bin ich hier?“ sprach sie eher zu sich selbst. 
„In Kontaria, wo sonst.“ Antwortete ihr der Junge Mann, der endlich wieder aufgestanden war und sie nun erstaunt ansah.

