
Einunddreiviertel Stunden später, sie ist schon ziemlich weit in dem Buch, sind die meisten
Kunden um sie herum immer noch dieselben, starren weiter ins Leere, lassen ab und zu das-  
Möbel knacken. Keiner unterhält sich mit einem anderen. In der ganzen Zeit, die sie hier ist,
hat kein Mensch auch nur ein Wort zu ihr gesagt. Das Einzige, was sich verändert, ist die
Windung der Schlange vor der Selbstbedienungswaage. Ab und zu durchquert jemand den
Raum und sieht sich die Gedenkmünzen an, die auf einer Schautafel hinter Plexiglas
ausgestellt sind. Es gibt ein Set, sieht Elisabeth schon von hier, zum Jubiläum von Shakespeares
Geburts- oder Todestag. Auf einer Münze ist ein Schädel. Also wohl Todestag.

Elisabeth schaut wieder in ihr Buch, und zufällig wird auf der Seite, auf der sie gerade ist,
Shakespeare zitiert. »O schöne neue Welt!« Miranda kündete von der Möglichkeit des Schönen, der

Möglichkeit, selbst den Alptraum in etwas  Gutes und Edles zu verwandeln. »O schöne neue Welt!« Es

war eine Aufforderung, ein Auftrag. Von dem Buch aufzublicken und die Gedenk münzen genau
in dem Moment zu erspähen, in dem sich das Buch Shakespeare zur Seite stellt – das ist doch
mal was. Sie rutscht auf ihrem Platz herum und lässt aus Versehen das Möbel knacken. Die
Frau neben ihr schnellt ein wenig in die Höhe, gibt aber nicht zu erkennen, dass sie es
gemerkt hat oder auch nur merken wollte.

Auf so unkommunikativen kommunalen Sitzmöbeln zu sitzen ist eigenartig.
Es gibt hier jedoch niemanden, dem Elisabeth einen vielsagenden Blick zuwerfen,

geschweige denn mitteilen könnte, was ihr gerade zu dem Buch und den Münzen durch den
Kopf gegangen ist.

Es ist sowieso einer jener Zufälle, die im Fernsehen und in Büchern etwas bedeuten
könnten, im wirklichen Leben aber bedeutungslos sind. Was würde man aus Anlass von
Shakespeares Geburtstag auf einer Gedenkmünze abbilden? O schöne neue Welt. Das wäre
gut. Es wäre ein bisschen so, wie es wohl ist, geboren zu werden. Falls sich irgendjemand an
seine Geburt erinnern kann.

Die Anzeige meldet 334.
Hallo, sagt Elisabeth gut vierzig Minuten später zu dem Mann hinter dem Schalter.
Die Anzahl der Tage eines Jahres, sagt der Mann.
Wie bitte?, sagt Elisabeth.
365, die Nummer.
Ich habe fast ein ganzes Buch ausgelesen, während ich heute Vormittag hier gewartet habe,

sagt Elisabeth. Und dabei ist mir eingefallen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, hier
Bücher vorrätig zu haben, damit die Leute, die lange warten müssen, in der Zeit ein bisschen
lesen können, wenn sie wollen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine kleine Bibliothek
aufzustellen oder einzurichten?

Komisch, dass Sie das sagen, sagt der Mann. Die meisten Kunden kommen gar nicht wegen
Postdienstleistungen. Seit die Bücherei geschlossen wurde, kommen sie hierher, wenn es
regnet oder überhaupt sehr ungemütlich ist.

Elisabeth blickt zurück zu der Bank, auf der sie gesessen hat. Auf dem Platz, von dem sie
gerade aufgestanden ist, sitzt jetzt eine sehr junge Frau, die einen Säugling stillt.

Jedenfalls vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich hoffe, wir haben sie zu Ihrer vollen



Zufriedenheit beantwortet, sagt der Mann gerade.
Er will schon den Knopf neben sich drücken und Nummer 366 an den Schalter rufen.
Nein!, sagt Elisabeth.
Der Mann krümmt sich. Er hat offenbar einen Scherz gemacht; seine Schultern heben und

senken sich, aus dem Mann kommt aber kein Laut heraus. Es ist wie Lachen, aber auch wie
die Parodie von Lachen und gleichzeitig fast so, als hätte er gerade einen Asthmaanfall.
Vielleicht darf man hinter dem Schalter der Hauptpost nicht laut heraus platzen vor Lachen.

Ich bin nur einmal in der Woche hier, sagt Elisabeth. Wenn Sie das gemacht hätten, hätte
ich nächste Woche wieder kommen müssen.

Der Mann wirft einen Blick auf ihr Check-&-Send-Formular.
Das werden Sie eventuell sowieso machen müssen, sagt er. In neun von zehn Fällen stellt

sich nämlich heraus, dass irgendetwas nicht vorschriftsmäßig ist.
Sehr witzig, sagt Elisabeth.
Ich mache keine Scherze, sagt der Mann. Bei Passdokumenten gibt es nichts zu lachen.
Der Mann leert den Umschlag mit all ihren Papieren auf seiner Seite der Trennwand aus.
Bevor wir uns damit befassen, sagt er, muss ich Sie darauf hinweisen, dass eine Gebühr von

£ 9,75 fällig wird, wenn ich jetzt fortfahre und Ihr Check-&-Send-Formular prüfe. Das
heißt, die £ 9,75 sind heute zu entrichten. Und sollte aus irgendeinem Grund irgendetwas
nicht den Vorschriften entsprechen, kostet es Sie heute trotzdem £ 9,75, und Sie müssen die
Gebühr bei mir in jedem Fall entrichten, auch wenn wir die Unterlagen wegen irgendeiner
Unkorrektheit nicht abschicken können.

Ist klar, sagt Elisabeth.
Aber. Es geht noch weiter, sagt der Mann. Sollte irgendetwas nicht den Vorschriften

entsprechen, Sie die verlangten £ 9,75 heute zahlen und das Detail, das nicht den Vorschriften
entspricht, korrigieren und innerhalb eines Monats wiederbringen, wird die Gebühr von £
9,75 nicht noch einmal fällig, vorausgesetzt, Sie können Ihren Kassenbeleg vorweisen. Wenn
Sie die Unterlagen allerdings nach einem Monat oder ohne Kassenbeleg wiederbringen,
werden Ihnen noch einmal £ 9,75 für einen neuen Check-&-Send-Service berechnet.

Kapiert, sagt Elisabeth.
Sie sind sich sicher, dass Sie heute trotzdem mit Check-&-Send fortfahren wollen?, sagt der

Mann.
Mhm, sagt Elisabeth.
Könnten Sie bitte laut und deutlich ja sagen, statt nur so ein unbestimmtes

Bestätigungsgeräusch von sich zu  geben?, sagt der Mann.
Mhm, sagt Elisabeth. Ja.
Obwohl Sie die Gebühr entrichten müssen, auch wenn das Check & Send heute keinen

Erfolg hat?
Allmählich hoffe ich das sogar, sagt Elisabeth. Es gibt ein paar alte Klassiker, die ich noch

nicht gelesen habe.
Sie halten sich wohl für sehr witzig?, sagt der Mann. Soll ich Ihnen ein

Reklamationsformular holen, das Sie beim Warten ausfüllen können? In dem Fall müssen Sie



den Schalter aber verlassen, solange ich jemand anderen  bediene, und da ich kurz vor meiner
Mittagspause bin,  büßen Sie den Platz direkt im Anschluss ein und müssen eine neue
Wartemarke am Automaten ziehen und warten, bis Sie dran sind.

Ich habe absolut nicht die Absicht, mich über irgendetwas zu beschweren, sagt Elisabeth.
Der Mann blickt auf ihr ausgefülltes Formular.
Ihr Nachname lautet wirklich Demand, ja?, sagt er. Wie fordern?
Mhm, sagt Elisabeth, ich meine ja.
Ein Name, dem Sie vollauf gerecht werden. Wie wir  bereits festgestellt haben.
Äh, sagt Elisabeth.
War nur ein Scherz.
Seine Schultern hüpfen auf und nieder.
Und Sie sind sich sicher, dass Sie Ihren Vornamen richtig geschrieben haben?
Ja.
Das ist nicht die übliche Schreibweise, sagt der Mann. Die übliche Schreibweise ist die mit

einem z. Meines Wissens.
Meiner schreibt sich mit s, sagt Elisabeth.
Komische Schreibung, sagt der Mann.
Es ist mein Name.
Bei Ausländern wird er gewöhnlich so geschrieben, nicht?, sagt der Mann.
Er blättert den abgelaufenen Pass durch.
Hier steht aber, Sie sind britische Staatsbürgerin, sagt er.
Bin ich auch, sagt Elisabeth.
Dieselbe Schreibung, das s und alles, sagt er.
Erstaunlich, sagt Elisabeth.
Nicht sarkastisch werden, sagt der Mann.
Jetzt vergleicht er das Foto im alten Pass mit dem Bogen neuer Automatenfotos, den

Elisabeth mitgebracht hat.
Erkennbar, sagt er. Gerade noch. (Schulterhüpfen.) Und das ist bloß die Veränderung von

zweiundzwanzig zu zweiunddreißig. Warten Sie mal, bis Sie den Unterschied sehen, wenn
Sie in zehn Jahren wegen eines neuen Passes wieder hierherkommen. (Schulterhüpfen.)

Er vergleicht die Zahlen, die sie in das Formular eingetragen hat, mit denen im
abgelaufenen Pass.

Wollen Sie verreisen?, sagt er.
Vielleicht, sagt Elisabeth. Bloß für alle Fälle.
Wohin soll’s denn gehen?, sagt er.
Da kommt vieles in Frage, hoffe ich. Wer weiß? Die Welt? Die Austerinsel.
Schwer allergisch dagegen, sagt der Mann. Wenn ich bloß das Wort höre. Falls ich heute

Nachmittag sterbe, weiß ich, was ich sagen muss, wer daran schuld ist.
Schulterhüpfen. Auf und nieder.
Er legt die Automatenfotos vor sich hin. Verzieht den Mund. Schüttelt den Kopf.
Was ist?, sagt Elisabeth.



Nein, ich glaub, das geht so in Ordnung, sagt er. Die Haare. Die dürfen auf keinen Fall die
Augen bedecken.

Meine Augen sind komplett frei, sagt Elisabeth. Meine Haare sind nicht mal in Augennähe.
Sie dürfen auch nicht in Gesichtsnähe sein, sagt der Mann.
Sie sind auf meinem Kopf. Da wachsen sie. Und mein Gesicht ist ebenfalls an meinem

Kopf befestigt.
Keckheiten, sagt der Mann, ändern kein Jota an den Vorschriften, die besagen, dass man

Ihnen am Ende durchaus einen Pass ausstellen kann, den Sie auch benötigen, bevor Sie
irgendwohin außerhalb der Grenzen des Königreichs reisen dürfen. Mit anderen Worten, die
bringen Sie nicht weiter.

Stimmt, sagt Elisabeth. Danke.
Ich glaube, das geht so in Ordnung, sagt der Mann.
Gut, sagt Elisabeth.
Warten Sie, sagt der Mann. Ein Momentchen.
Er steht von seinem Stuhl auf und duckt sich hinter die Trennwand. Taucht mit einem

Pappkarton wieder auf, in dem verschieden große Scheren liegen, Radiergummis, ein
Heftgerät, Büroklammern und ein zusammengerolltes Maßband. Nach dem greift er und
rollt die ersten Zentimeter auf. Legt das Maßband auf ein Automatenfoto von Elisabeth.

Ja, sagt er.
Ja?
Dachte ich mir, sagt er. 24 Millimeter. Wie ich es mir dachte.
Gut, sagt Elisabeth.
Nicht gut, sagt der Mann. Leider gar nicht gut. Ihr  Gesicht hat die falsche Größe.
Wie kann mein Gesicht eine falsche Größe haben?, sagt Elisabeth.
Sie haben die Anweisung über die Größe des Bildrahmens um das Gesicht nicht befolgt,

das heißt, falls sich in dem von Ihnen benutzten Fotoautomaten ein Aushang zu den
Vorschriften für die Passbildgröße befindet. Es kann natürlich sein, dass sich in dem von Ihnen
benutzten Automaten kein Aushang zu den Vorschriften befand. Aber das hilft so oder so
nichts, fürchte ich.

Welche Größe soll mein Gesicht denn haben?, sagt Elisa beth.
Die korrekte Gesichtsgröße auf dem einzureichenden Foto liegt zwischen 29 und 34

Millimetern. Ihres ist fünf Millimeter zu klein.
Warum muss mein Gesicht eine bestimmte Größe haben?
Weil es Vorschrift ist, sagt der Mann.
Ist das wegen der biometrischen Gesichtserkennung?, sagt Elisabeth.
Der Mann sieht sie das erste Mal frontal an.
Ich kann das Formular natürlich nicht weiterleiten, wenn die Vorschriften nicht beachtet

wurden, sagt er.
Er nimmt einen Bogen Papier von einem Stapel auf seiner rechten Seite.
Sie sollten zu Snappy Snaps gehen, sagt er und stempelt mit einem Metallstempel einen



kleinen Kreis auf den Papier bogen. Dort macht man Ihnen die Fotos genau mit den richtigen
Abmessungen. Wo wollen Sie denn  hinfahren?

Tja, nirgendwohin, bevor ich keinen neuen Pass habe, sagt Elisabeth.
Der Mann zeigt auf den noch nicht abgestempelten Kreis neben dem gestempelten.
Wenn Sie ihn innerhalb eines Monats, von diesem Datum an gerechnet, wiederbringen,

brauchen Sie keine £ 9,75 für einen zweiten Check-&-Send-Antrag zu entrichten, voraus- 
gesetzt, es ist alles korrekt. Wohin wollten Sie gleich noch fahren?

Nirgendwohin, sagt Elisabeth.
Ich hoffe, Sie fassen es nicht falsch auf, wenn ich in dieses Kästchen eintrage, dass bei Ihnen

mit dem Kopf etwas nicht stimmt, sagt der Mann.
Seine Schultern bewegen sich nicht. In das Kästchen neben das Wort Andere trägt er ein:

FALSCHE KOPFGRÖSSE.
Wissen Sie, was als Nächstes passieren würde, sagt Elisabeth, wenn das ein Fernsehfilm

wäre?
Im Fernsehen kommt doch nur Müll, sagt der Mann. Ich seh mir lieber Filmkassetten an.
Ich meine, sagt Elisabeth, Sie wären in der nächsten Szene an einer Austernvergiftung

gestorben, und mich würde man verhaften und für etwas verantwortlich machen, was ich
nicht getan habe.

Die Macht der Suggestion, sagt der Mann.
Die Suggestion der Macht, sagt Elisabeth.
Oh, sehr schlau.
Mit dem Eintrag, dass mein Kopf auf dem Foto die  falsche Größe hat, wäre außerdem

gesagt, ich hätte etwas Unrechtes und Illegales getan oder gedächte es zu tun, sagt Elisabeth.
Und dass ich Sie nach der biometrischen Gesichts erkennung gefragt habe, dass ich zufällig
davon weiß und Sie gefragt habe, ob die in der Passbehörde angewendet wird, macht mich
ebenfalls verdächtig. Und dann gibt es speziell in Ihrer Version unserer Geschichte noch die
Andeutung, ich wäre vielleicht ein bisschen neben der Spur, weil ich ein s im Namen habe
und kein z.

Wie bitte?, sagt der Mann.
Wie bei dem Kind, das in einem Fernsehspiel oder einem Film vorbeiradelt, sagt Elisabeth,

wie in dem Fernsehspiel oder dem Film, den man sich anguckt, wenn da ein Kind mit dem
Fahrrad fährt und man es davonfahren sieht, immer weiter, vor allem, wenn man es aus der
Perspektive der Kamera hinter dem Kind sieht, tja, dann stößt diesem Kind bestimmt gleich
etwas Schreckliches zu, und man hat es mit Sicherheit zum letzten Mal gesehen, dieses Kind,
das außerdem ganz arglos ist. Man kann nicht mehr nur Kind sein und vor sich hin radeln,
weil man zu den  Läden will. Oder wenn ein fröhlicher Mann oder eine fröhliche Frau mit
dem Auto fährt, einfach fährt und sich freut, sonst nichts – und vor allem, wenn es in eine
Szene eingeblendet ist, in der ein anderer wartet, dass der im Auto nach Hause kommt –,
dann hat er oder sie aller Voraussicht nach  bestimmt einen Unfall und stirbt. Oder wird,
wenn es eine Frau ist, entführt und fällt einem grausamen Sexverbrechen zum Opfer oder


