Winter-Tour 2012/13
4. Marokko II

Polizistenseele reloaded....Ich war ja 3 Jahre einer.
Mal wieder ein Visum im Ausland beantragen. Ist ja ganz einfach
und spart auch noch Geld. Wer nach Mauretanien will, braucht
ein Visum. Das liegt beim drittärmsten Land Afrikas auf der
Hand. In Wikipedia lese ich:

Mauretanien ist eines der ärmsten Länder der Welt und
leidet unter Landflucht, unzureichender Infrastruktur in den
Städten, schlechten Verkehrsverhältnissen und einer
unsicheren politischen Lage, die Investitionen aus dem
Ausland entgegensteht.
Da muss die Einreise etwas komplizierter sein, dass kann man
schon verstehen. Visum in Deutschland kostet 62,50 € und 6
Wochen Wartezeit. Die Zeit hatten wir nicht, also in Rabat,
Marokkos Hauptstadt versuchen. Laut Foren und Büchern geht
es da problemlos. Und so war es:

Im Hintergrund der Haupeingang der
Botschaft Mauretaniens in Marokko

Tag 1: Mittwoch 12.12.2012
Im Vertrauen auf Angaben im Internet und den brandneuen
Campingführer von Edith Kohlbach fahren wir entspannt
gegen 10.00h zur Botschaft, da ist alles zu.
Einige Wartende, besonders ein aus Fez angereister
Afroamerikaner in streng muslimischer Kleidung
(weisse Dischdascha, ein langärmeliges, bodenlanges Hemd
aus Baumwolle und weisse Kappe, die Takke, dazu ein etwas
fusseliger Vollbart)
regt sich auf: Er habe am Vortag angerufen, ihm sei gesagt
worden, er solle zwischen 9 und 11 kommen, nun hat ihm
jemand aus der Botschaft an der Hauptpforte gesagt,
die "100 Visa" für diesen Tag seinen bereits in Bearbeitung, er
möge anderntags um 07.00h wiederkommen und warten.
Angeklebte Zettel verkünden auf Briefpapier der Botschaft:
8-11(präzise!) geöffnet, Visum am gleichen Tag ab 15.30,
Freitags 12-13 h.
Wir hören von noch anwesenden Franzosen (die
augenscheinlich mit Landrovern vor der Botschaft
campieren), gewartet wurde ab ca. 04.00h morgens.
Der Ami regt sich schrecklich auf, will nicht mehr nach
Mauretanien. Er ist mit dem Bus aus Fez angereist und muss
am gleichen Tag zurück.
Es ist für uns ein netter Kontakt zu einem sehr gläubigen
Muslim, der sich für alle Muslime entschuldigt für dieses
schlechte Beispiel von "Gastfreundlichkeit".
Uns fallen zahlreiche Einheimische auf, die um die Botschaft
herum auf "Kunden" zu warten scheinen, wir werden die
meisten wiedersehen….
Da die Botschaft ganz zu hat, bekommen wir kein
Antragsformular, mit Hilfe des etwas arabisch sprechenden
Amis erfahren wir, dass die Formulare im Copyshop an der Hauptstrasse zu bekommen seien.
Er kommt mit. Der Typ im Copyshop erklärt, er habe kein Formular mehr. Kaum sind wir raus, läuft er uns hinterher und erklärt, er könne doch noch
eines besorgen, wir mögen ihm folgen. Er führt uns zu einem anderen Copyshop.
Er nennt als Preis: 50 Dirham, als knapp 5 Euro. Ich lehne ab, er geht weiter und macht die erbetenen 2 Kopien. Zuvor zieht er, der ja keines mehr
hatte, ein Formular aus der Tasche und legt es auf den Kopierer. Der Ami regt sich wieder auf: Der lügt doch! Sagt uns, er habe keines und Sekunden
später zieht er es aus der Tasche. Tja, was solls. Ich biete 20 Dirham an und bekomme die 2 Blätter.

Tag 2: Donnerstag 13.12.12
Wir schlafen gut einen km entfernt von der Botschaft (man will
und soll da ja nicht vor der Tür….) und fahren um halb sieben
hin (sicher ist sicher).
Richtig was los, Dutzende warten in lockeren Gruppen,
Campingatmosphäre, nette Stimmung. Ich sondiere die Lage,
der "Hausmeister" der Botschaft meint,
ich könne hier nicht parken. Gehe Richtung Botschaft. Er
zeigt mir, dass am Tor jemand eine Liste führt, ich möge mich
eintragen, tue das. Soll auch meine Frau
eintragen, wir sind Nr 55 und 56. Da kann ich ja locker
umparken und mache das auch. Der Hausmeister freut sich.
Wir frühstücken und finden uns
kurz nach 7 wieder vor dem Tor ein.
Es fallen auf: Der Listenführer, ein untersetzter Mann in
kariertem Wolljacket, ein junger Hübscher mit Zahnlücke, cool
mit Logoshirt Hugo Boss und Kopfhörer, beide
augenscheinlich
hier zu Hause. Beide kümmern sich erkennbar um viele
Wartende, helfen, Formulare auszufüllen (dies besonders der
jüngere), bekommen kleine Scheine.
Es kostet wohl jedes Formular 10 Dirham, ebenso jede
sonstige Hilfe (Bild anheften, Ausfüllhilfe etc.).
Marokkanischer Alltag. Umsonst erwarte ich hier nichts.
Gegen 08.00 h kommen immer noch welche, die Warteliste
geht bereits bis 127, die letzten haben wohl wenig Hoffnung.
Kurz nach 08.00h wedelt der Jüngere die Wartenden vor der
Pforte zur Seite, der Weg soll frei gemacht werden. Es naht
ein Herr im Anzug. Er bleibt stehen: Nicht
frei genug: Er wedelt selbst nach - damit er bloss niemanden
berührt. Er schreitet hinein, 10 Minuten später wird geöffnet.
Menschen knubbeln sich direkt vor der Pforte.
Warum gibt es ein Wartegitter rechts vom Eingang? Ach ja, da
stehen Hellhäutige aus Europa, Japan, Amis und einige
Schwarzafrikaner.

Wir sind locker, Platz 55 ist doch eine Bank und drängeln
müssen wir ja nicht. Die Schlange bewegt sich sehr langsam,
Wolljacket ordnet sie mal neu, geht mit der Liste durch,
gleichzeitig wuselt Zahnlücke am Eingang rum. Täuscht das,
oder ist er später auch öfter mal drin und wieder draussen?
Einige haben mehr als einen Pass in der Hand,
manche (optisch Marokkaner mit guten Kontakten zu
Wolljacket und Zahnlücke) ganze Mappen.
Wir lernen Gebhard aus Rottweil kennen, er hat Warteplatz
87, kam erst kurz nach 7. Er hat ein Full-Service Angebot
bekommen, statt 340 Gebühr soll er seinen Pass
abgeben, 500 zahlen und dann bekomme er ihn 2 Tage
später mit Visum zurück. Den Pass will er nicht aus der Hand
geben, da steht er lieber selber an.
Hinter uns in der Schlange stehen Klaus und Thomas. Sie
überführen ein Auto nach Gambia, sind etwas unter Zeitdruck,
Plätze 61 und 62. Geht ja noch. Bis um 09.10 h die
Schlange stockt. Die Tür ist ja auch zu. Ok, die haben ne
Stunde gearbeitet, machen wohl Kaffeepause. Ab Nummer 42
wird gewartet. Und gewartet. Gegen 10 glaube
ich, da geht nichts mehr. Warum nur? Auf ausgehängten
Zetteln stehen die Öffnungszeiten ganz klar: 8 -11 Uhr. Nun
haben die schon kurz nach 8 angefangen, aber es warten ja
auch noch gut 80 Leute….
Eine Japanerin erzählt, sie sei überrascht: Vor 4 Wochen sei
sie zuletzt hier gewesen. Es gab 2 Warteschlangen nach
Geschlechtern getrennt, Alles easy und
bei den Frauen ging es rasch. Visum am Folgetag. Sie sei
auch verblüfft, wie viele "Dienstleister" jetzt im Vorfeld der
Botschaft tätig seien. Die wirken übrigens ganz entspannt,

alle Kunden scheinen versorgt, weder Wolljacket noch
Zahnlücke wirken beunruhigt. Eher, als ob sie Kundenaquise
betreiben.
Der erste klopft an die Pforte, der nächste heftiger. Nichts
passiert. Wir sind etwas beunruhigt, kurz nach 6 aufstehen ist
ja nicht so richtig Urlaub und so.
Wir hören von den Franzosen, das Warten habe diese Nacht
bereits um 02.00h begonnen. Als Nummer 55 um 06.30h
glaube ich das aufs Wort.
Ca. 10.15h, gut 1 Stunde blieb die Tür zu, kommt jemand im
Anzug und erklärt dem Haufen vor der Tür: Heute passiert
nichts mehr, 100 Visa seien bereits
in Bearbeitung, man möge morgen wiederkommen.
Déjà Vu. Nummer 55 in der Warteliste? Heute ab halb sieben
gewartet? Jemand sagt: Das ist Afrika… Ich lächele in alle
Richtungen, warum eigentlich, immerhin sollen
die Visa, wie zu hören ist, am gleichen Tag ausgestellt
werden. Gerechnet hatte ich mit 2 Tagen Wartezeit. Nicht
gerechnet hatte ich damit, diese direkt vor der Botschaft

zu verbringen. Wir möchten uns auch Rabat ansehen. Jetzt
wollen wir erst mal nach Salé an den Strand. Auf dem Weg
lesen wir Klaus und Thomas auf, die waren mit dem Taxi zur
Botschaft gekommen.
Den Rest des Tages telefoniert Klaus (der war schon 10 mal
auf dem Weg nach Gambia und hat sein Visum immer in
Marokko besorgt) um herauszufinden, ob es an der Grenze
oder in Casablanca Alternativen gibt. Da negativ, steht unser
Plan fest: Wir müssen da wohl früher hin. Am Freitag. Ach du
dickes Elend…muslimischer Sonntag! Anruf bei
der Botschaft: Ja, wir haben auf von 9-11. Samstag und
Sonntag geschlossen. Grins….

Tag 3:
Wir laufen (noch an Tag 2) um kurz nach 21.00h auf,
vertrautes Terrain, Wolljacket führt die Liste, mit Klaus und
Thomas, die lassen wir vor, sind wir Nummern 18 bis 21.
2 oder 3 dunkle Typen liegen in Decken vor der Tür,
Wolljacket sagt noch, wir sollen um 05.30h wieder da sei,
um anzustehen. So fühlen sich sonst nur Käufer eines
neuen Iphone am Erscheinungstag!?
Hart, aber wohl nicht anders zu machen. Auch wir schlafen
im Auto fast direkt vor der Botschaft.

eine Französin beim Eintrag in die Liste, auf dem Absperrgitter
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Kurz vor 04.00h werde ich wach, höre Stimmen, geht's
schon los? Blick Richtung Pforte, nur wenige zu sehen,
lohnt noch nicht. Gedanken….was ist, wenn ich um 05.30 h
anstehe und hinterher wieder dumm schaue? Mist, warum
habe ich gestern auch weitererzählt, dass hier welche ab
02.00 h oder ab 04.00 h gewartet haben. Immer noch
Stimmen. Muss ich mir wenigstens ansehen. Warm
anziehen, raus. Ein neuer Typ: Lederjacke ist da! Ein
bulliger Typ mit mächtigem Schnäuzer weist mich ein: Du
stehst da! Hinter dem und vor dem! Da ist wohl wer direkt
nach mir gekommen. Liste? Keine Liste, anstehen!
Wolljacket steht zwar auch da, sagt aber nichts.
Ich renne schnell zurück und wecke Klaus und Thomas. Die
müssen heute durch, sonst geht nichts mehr. Rückflug ist
gebucht. Bis Gambia sind es ja auch noch einige Tage und
km.
Ich zurück in die Schlange.
Ja wo bleiben die denn? Ein sehr müder Franzose schlappt
heran. Lederjacke stellt ihn hinter mich. Er äh…zaghaft:
Liste?! Nix is. Er versteht rasch, mit Lederjacke ist nicht zu
spassen.
Endlich auch Klaus und Thomas.

Kurz danach wieder ein optisch auffälliger Muslim (Kutte und
Kappe, wie oben). Lederjacke weist ihn ein, Kappe will nicht.
Er steht doch auf der Liste weiter vorn! Direkt neben uns
herrliche Debatten auf arabisch. Eine Sprache,
die für Debatten wie gemacht scheint. Auch für Aufregen.
Kappe geht zu Wolljacket. Gestikuliert. Ich zu Klaus: Der ist
die Nagelprobe. Hält Lederjacke durch?
Inzwischen 6 bis 8 weitere junge Männer, sehen alle gut
gekleidet aus, haben guten Kontakt zu Wolljacket und
Zahnlücke (der erst gegen 5 kommt). Die Spannung steigt.
Der von
Lederjacke direkt hinter mich angeordnete dunkle Typ stellt
sich als palästinensischer Kanadier vor. Genial; er spricht
Arabisch, französisch UND englisch, kann also alles
verstehen UND mir übersetzen.
Lederjacke bietet eine geile Show: Er hält Kappe und die
Jungs echt in Schach, es war wohl so: Er selbst kam um
03.30h. Sollte sich in Wolljackets Liste als Nummer 55
eintragen.
Es waren aber nur 15 Wartende da! Also hat er um halb vier
in der Früh die Regeln geändert und das waren die Debatten,
die mich weckten. Wir zählen die Leute vor uns und scheinen
ca. auf Platz 30. Nach Liste weiter vorne, nach Lederjacke
aber wohl vorne genug. Mein Palästinenser hat nämlich
gestern auch vom Anzugmann gehört, dass heute jeder
maximal 3 Anträge stellen dürfe und nur für seine Familie.
Christin kommt dazu, sie war eh wach und wollte nicht im
Auto liegen bleiben. Kappe sagt nichts, Lederjacke auch
nicht! Sie darf vor zu mir.
Irgendwie waren alle in der Schlange gestern auch schon da.
Nur Lederjacke ist neu. Und er ist nicht von der Botschaft!
Und die Jungs hinter uns versuchen es weiter.

ganz links von hinten Lederjacke, vor ihm
einige der eingebremsten Marokkaner,
ordentlich in der Schlange ;-))

Plötzlich steht nicht nur der müde Franzose vor mir,
auch andere Spätankömmlinge (es ist fast 05.30h)
stehen vorne an der Schlange. Lederjacke pickt sie fast
alle wieder raus. Ich frage den Franzosen, wie er denn
vor mich gekommen sei? Er stellt klar, seinen Platz zu
kennen: Direkt hinter mir! Fein.
Lederjacke bewacht die Schlange von der Seite, seine
körperliche Präsenz und sein Mut sind echt
beeindruckend. Mehrere Neuankömmlinge diskutieren
sich einen ab mit ihm und Wolljacket.
Nix geht, Liste war gestern.
Kurz vor der 6 ruft der Muezzin, mehrere aus der
Sachlange VOR uns scheren zum Gebet aus, ALLE
hinter uns auch. Kappe breitet ein Gebetstuch aus. 10
Männer drängen sich darauf, warum bin ich
misstrauisch? Von gestern erinnere ich: Gleich gehen
die Strassenlaternen aus und es ist einige Minuten
richtig dunkel. Wer steht dann wo? Schafft Lederjacke
das allein? Weder er noch Wolljacket oder gar
Zahnlücke beten. Spontan stelle ich mich neben
Lederjacke und lobe ihn. Das geht nur mit Gesten, eine
gemeinsame Sprech - Sprache haben wir nicht. Aber
Körpersprache geht doch auch!
Meine leuchtrote Jacke, 100 kg Lebendgewicht und 192
cm Länge ergänzen Lederjackes Regeln sowie Auftritt
ganz vortrefflich und Blicke der vor uns Wartenden
signalisieren nach einiger Zeit: Es kann nicht schaden,
wenn mehr als einer für die Disziplin einsteht.
Nach einigen klaren Sätzen an Drängler (von mir auf
Deutsch) sehen das auch noch Mark aus Texas und ein
baumlanger Franzose so. Wir vier wechseln uns ab und
nicht nur nach dem Gebet bleibt es bei der Aufstellung
wie vorher.

oben der „müde Franzose“, jetzt wacher
unten
„Kappe“ und Thomas- beides danach!

Mark (USA) ist mit Corina aus Rumänien, Pablo aus
Argentinien und noch 2 anderen per Fahrrad
unterwegs. Sie trafen sich unterwegs und werden
gemeinsam weiter nach Süden radeln.
Allein bis Mauretanien sind es gut 1500 km. Pablo will
nach Indien, Corina und Mark Richtung Südafrika. Mark
beeindruckt mich besonders, weil er bei 11-12 Grad
barfuss in Sandalen und kurzen Hosen wartet. Ich selbst
habe Skiunterwäsche und 3 Schichten drüber an.
Und Mark war vor mir da!
Er hat einiges zu erzählen, nachzulesen teilweise auf
www.roadscraps.com. Witzig: Man kann das Wort teilen
nach road oder nach roads, der Sinn wird dramatisch
verändert, wir lachen gemeinsam, ich habs natürlich falsch
ausgesprochen...
Ohne Details entwickelt sich die Sache so, dass ich mehr
oder weniger den Job des Hilfssheriffs von Lederjacke
ausfülle, zustimmende Zeichen und sogar freundlich
anerkennende Blicke von Kappe und Co.
mehren sich. Mit Zahnlücke scherze ich sogar, er kündigt
mir an, dass ich auch heute kein Visum bekomme.
Scherzen wir? Jedenfalls lachen wir uns an. Recht viele in
der Schlange verwechseln bald, wer hier Ordnung
geschaffen hat, Lederjacke kann sich ausruhen, später
Gekommene machen den in der roten Jacke- na ja verantwortlich. Zusammen mit Mark und dem baumlangen
Franzosen macht es echt Spass.
Ach ja: Kappe fragt, aus welchem Land ich denn komme. Ich
sage Dänemark, Klaus bedankt sich später für diese kleine
Lüge. Muss ja nicht jeder "immer diese Deutschen" denken.
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Gebhard kommt wieder gegen
07.00h. Ob das noch was wird? Er
hat viel zu erzählen, war
Entwicklungshelfer in Ghana, ist mit
einem Franzosen zu dem Projekt
unterwegs, Entwicklung, Kalkulation
und Musterbau eines Solarkochers.
Faszinierend, er wollte seine Pension
als Ex-Schuldirektor nicht nur daheim
verleben. Christin schwätzt
schwäbisch mit ihm.

Christin nach der Abgabe, Gebhard (mit
Brille) wartet noch geduldig und gespannt in
der ordentlichen Schlange

Um 08.00h ähnliche Zeremonie wie
am Vortag, Schlange aber sehr viel
ordentlicher. 3 Aufpasser daneben.
Kurz nach 09.00h stockt die
Bewegung in der Schlange mal
wieder. Nach den Erfahrungen
der letzten 3 Tage kommen mir
Gedanken zu Naturrecht und
Rechtspositivismus. Recht des
Stärkeren, selbstverwaltete Ordnung,
drohendes Chaos, Autokraten als
Ordnungsgaranten. Alles
in diesem Mikrokosmos vor der
mauretanischen Botschaft durchlebt.

Ach ja: Und Korruption. Gegen 09.20 h sind wir dran, Christin weiss seit einiger Zeit, sie hätte nicht warten
müssen, ich darf ihren Antrag mit abgeben. Im Kabuff (der Antragsraum für die Visa ist eines)
weisst mich der Mitarbeiter der Botschaft hinter Scheibe mit Guckloch und Durchreiche an, etwas zu warten.
Er nimmt Anträge und Pässe von einem Stapel links neben sich, stempelt sie mit einem
Paginierstempel. Lebt sie auf den grossen Stapel und dann bin ich dran. Stempel drauf, macht 680 Dirham.
Ich zahle, er nimmt weitere Pässe vom Stapel links neben sich, stempelt. ich bekomme
Wechselgeld, einen Zettel mit 2 aufgestempelten Nummern und darf raus. Ungefragt bekomme ich noch den
Zuruf: Quinze, also wohl 15 Uhr Abholung, Klaus hats auch gehört.
Nach mir der müde Franzose (er war sehr artig, ich konnte aber auch Klaus und Thomas nicht vorlassen….)
und dann unsere neuen Kumpels, den kanadischen Palästinenser hatte ich vor gelassen.

Der Vergleich der fortlaufenden Nummern auf den Quittungen
belegt: Der Mann hinterm Tresen hat zwischen uns 3 Pässe
hineingefädelt. Wer da wohl die Quittungen bekommt?
Jedenfalls verabschieden wir uns vorläufig von neuen
Bekannten, Mark aus Texas, Kappe, Lederjacke, Wolljacket,
Zahnlücke, Kanadier, 2 Franzosen, Gebhard, viele andere
Blickkontakte signalisieren: Ja, dich kennen wir jetzt.
Bis heute nachmittag!
Epilog:
Klaus und Thomas mochten schon um 13.00h wieder vor Ort
sein, andere aus der Schlange hatten Abholzeiten zwischen
13 und bis 15 Uhr gesagt bekommen. Wir eilen. Als die
beiden mit Christin ordentlich eine
Schlange bilden, kommt gleich Unruhe auf und fast alle
nehmen erneut Aufstellung. Ich gehe lieber ins Auto, freies
WLan nutzen. Komme gegen 14.00h, erneut gegen 15.00 h,
bleibe ab 15.30h bei den anderen. Gut, dass alle wieder und
noch da sind, auf der Quittung findet Christin die Worte:
Abholung am Freitag zwischen 12.00 und 13.00h. Verpasst
haben können wir nichts. Sogar Gebhard ist bei den
Glücklichen.
Später hören wir Unglaubliches: nach 08.00h Gekommene
sind auch erfolgreich gewesen….ja hätten wir das gewusst!
Die Disziplin in der Schlange lässt später immer mehr nach,
gegen 17.30 knubbelt es heftig, Jubel brandet auf. Es gibt
Visa!! Wolljacket und Zahnlücke sind - natürlich - plötzlich
ganz vorne, rein, raus, rein...
Sie haben viele Kunden zu bedienen. Eine Weile bin ich
geduldig, Klaus sieht sich das Gedrängel von vorne an.Aber
als in der Schlange gar nichts passiert, Lederjacke ist auch
nicht zu sehen, mach ich es halt selbst.
Ran an den Kopf der Schlange, massiv reingedrängt,
Wildwuchs abgeschnitten. Deutlich gezeigt: Von der falschen
Seite kommt hier keiner mehr rein.

Thomas und Klaus- vor oder nach Erfolg?

das Büro von Zahnlücke

Und es funktioniert! Kein böses Wort, ich soll
sogar vorgehen. Nein, ich warte, bis mein Teil
der Schlange kommt. Ich lass Thomas rein, der
holt für Klaus und uns die Pässe ab. Es ist nicht
zu fassen, wir haben die Visa um 17.40h.

Wolljacket und

Christian

Der letzte bekam sein Visum um kurz nach
19.00h. Das war Christian, 30, aus Mulhouse, er
selbst hat mir das erzählt. Am nächsten Morgen,
er kampierte direkt neben uns kurz vor
Casablanca.
Nach unserem Abrücken brach wohl bald
wieder das Chaos aus, mehrfach wurde die Tür
geschlossen und viele hatten Angst, dass es gar
nichts mehr gibt.
Als ich Christian (30) den Bericht schicken will,
erfahre ich, er hat nicht nur keine Emailadresse,
er hat auch keine Uhr, "kennt das ganze
Internet nicht", er ist per Rad unterwegs, wurde
ein Stück von zwei anderen Franzosen
mitgenommen und lebt auf allersparsamster
Flamme. Aber das ist eine andere Geschichte.
Sein schönster Satz: Wenn ich kein Geld mehr
habe, dann geht das harte Leben richtig los. Er
lächelt dabei.
Ihr habt natürlich gemerkt, der Bericht war ein
bisschen Therapie, um drei frustige Tage mit
allerdings gutem Ende zu verarbeiten.
Ein letzter Gruss zweier freundlicher
Marokkaner. Hier sind nicht alle so:
Kinder in Rabat haben unser Auto mit Steinen
beworfen, heftige Beulen, 2 Leipziger, die wir
kennenlernten, wurden vorgestern bei einem
Überfallversuch attackiert, es gibt halt überall
auch böse Menschen.

