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Nach einem normalen und recht anstrengenden Arbeitstag und in Begleitung zweier Koffer
ging es zum Fraport.

Im Terminal 2 war ich dann im Bereich D knapp 2 Stunden vor dem angesetzten Take-Off am
JAL Schalter und habe mich von meinem Gepäck getrennt. Dieses mal konnte ich, dank
meines neuen Passes, dann auch zur vollautomatisierten Passkontrolle. Na ja, was in
Deutschland so vollautomatisch ist. Eine Person hat etwa knapp 10 Automaten betreut und ist
zu jedem Einzelnen hingesprungen um zu helfen. Ich habe zumindest Niemanden gesehen,
bei dem das automatisierte Prozedere geklappt hätte. Meinen Pass wollte er erst gar nicht
einlesen, erst nachdem er fest angepresst wurde - also schwach darf man schon mal nicht sein
- ging es zur Gesichtserkennung die dann geklappt hat. Bei der Personenkontrolle steht jetzt so
ein komischer Scanner anstelle der bisherigen Automaten. Der hat auf Diagrammen bei mir
zwei Stellen gezeigt die dann manuell untersucht werden mussten. Komisch das es genau
diese Stellen waren bei denen ich auf dem Brustkorb und am Rücken Dank meine Rucksackes
leichte Schwitzstellen hatte.

Was sich im Wartebereich schon abgezeichnet hatte, wurde im Flugzeug zur Gewissheit - also
ein Viertel der Plätze war nur besetzt - das heisst eine Reihe mit drei Sitzen ganz Alleine für
mich - yeah! Platz zum Schlemmen und ausbreiten - leider sind 3 Plätze im Mittelgang doch
etwas unpraktischer als gedacht - im Dunkeln ist immer mal wieder gegen meine Füsse oder
meinen Kopf gestossen - aber immerhin habe ich diesmal mehr geschlafen als sonst. Filme
habe ich eigentlich keine geschaut - 3 Folgen Assasination Classroom auf japanisch - und die
letzten Flugstunde Doraemon, natürlich auch in japanisch, die gab es leider nur so!
Die ersten beiden Tage teilen sich wieder ein Album: https://www.flickr.c...157654710707112
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