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worldwideeva
Eva's kleine und grosse Abenteuer

Auf dem Passbüro – hässliche Fotos
im Darkroom
Leute, wenn Ihr einen fröhlichen, unbeschwerten Tag habt, geht nicht in ein Passbüro für eine

biometrische Datenerhebung. Nein, tut es nicht! Vorallem nicht als Spezies Frau. Da geht man

vorher extra zum Hairstylist, schminkt sich mit grösster Sorgfalt, zieht die besten Klamotten an,

und….

…………..ich trete beschwingt und mit einem seeligen Lächeln im Gesicht angesichts der tollen

Neuigkeiten aus den USA in das kantonale Passbüro ein, zu welchem ich mich zuvor online

angemeldet habe. Sowieso, den ganzen Morgen sieht man weit und breit fröhliche Gesichter, und

sonnig ist es auch heute. Soweit so gut, Nummer ziehen, die zuständige Kabine aufsuchen. Zuerst

war ich ganz verdutzt, es sah so aus wie imSolarium, nur das hinter der Scheibe eine Dame stand

und im Vorhängli keine UV-Röhren, dafür so eine Art Dunkelkammer im Miniformat. Brille ab,

Platz nehmen. Ich sehe gut aus, hübsch, toll gekleidet. Es kann losgehen! Leichtes Lächeln sei

erlaubt, Lippen müssen aber geschlossen bleiben… Okkeeehh, nichts leichter als das.

Dann kommt der Moment äh das Bild des Schreckens: ein grosser Monitor bildet mein Gesicht in

Schwarz-Weiss in der unfotogensten Weise ab, die es gibt. Bin ich das?!! Aber irgendwie ist die Frisur

nicht ganz drauf, oder halb abgeschnitten. Und irgendein unsichtbarer Geist im Apparat hat mein

“Gesichtsfeld” aufgepumpt und sich dabei o獯ensichtlich vom Vollmond inspirieren lassen.

Hö敲⵰ich frage ich nach einem zweiten Versuch. NO PROBLEM, meint die Dame durch das Mikrophon.

Ich setzte mich nun schräg hin und drehe meine Schokoladenseite zur Kamera hin. Nein, ist nicht
erlaubt. Und nein, nach unten schauen wird auch nicht akzeptiert. Und bitte den Haarscheitel

wieder aus dem Gesicht nehmen. Ja ja, ist ja schon gut! Als Model wäre ich wohl der Schrecken

aller Fotographen. Widerwillig versuche ich mit geschlossenen Lippen zu lächeln. Wow, es geht. Das

kann ja nun mal nicht schlecht sein, denke ich. Doch erneut beglückt mich der grosse (hätten sie

diesen nicht kleiner gestalten können?) Monitor mit meiner schwarzweisses Zombieversion im 19

Zoll Format. Ein weiterer Versuch? Aber natürlich, kein Problem. Nur etwas peinlich. Beim dritten

Versuch, nachdem die immer noch freundliche Dame wieder die üblichen Ermahnungen

durchgegeben hat, ist mein Gewinnergesicht vom Morgen endgültig weg. Emotionslos glotze ich in
die Kamera und wage danach einen kurzen Blickversuch zum Monitor. Naja… “Ist ok”, sage ich,

besser wirds heut wohl nicht mehr. Ich tröste mich damit, dass das Foto schlussendlich recht

verkleinert auf dem Pass ist und es zum Glück nur gelangweilte Zollbeamte zu Gesicht bekommen.
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Kennt noch jemand die Mini Playback Show aus den 90ern mit Meike sowieso? Wo die Kleinen

durch die Zaubertür gingen und dann in Nullkommanichts wie kleine Stars wieder herauskamen?

So in etwa war es, nur umgekehrt!

Nach dem Foto forderte mich die Dame hinter der Glasscheibe auf, die Finger auf ein Display zu

halten. Nein, nicht die Daumen, sondern die Zeige樢尽nger, korrigiert sie mich. Aber machen die das

nicht so in den Krimi樢尽lmen? Klick und fertig ist die Registration. Nein, halt. Noch eine Unterschrift,

auf einem anderen Display. Ei ei, das auch noch. Hab ich ein Glück, dass ich nicht kriminell veranlagt

bin. Somit sollte ich nichts zu befürchten haben. Nur unwohl ist einem irgendwie trotzdem

dabei.Von jetzt an heisst es: Big Brother is watching me! Solange ich mir keinen Chip
implantieren muss. Biometrisieren wollte ich mich eigentlich auch nie. Ich dachte mir damals, als

diese Regelung rauskam: So das wars, Du wirst nie mehr nach Amerika gehen, meine

Fingerabdrücke gehören mir! Doch nun hab ichs doch getan, damit ich endlich einmal meinen

Bruder besuchen kann, was ich ihm ja seit Jahren verspreche.

Mit durchgelochten altem Pass und ID verlasse ich das Passbüro (die neuen folgen per Post). Nein,

ich lasse mir dadurch nicht den Tag verderben, und denke bald wieder an Obama’s Wiederwahl, was

mir doch gleich ein optimistisches Lächeln ins Gesicht zurückzaubert . Yes, I can!
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 Gefällt mir

Sei der Erste dem dies gefällt.
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