PDF-Freigabe – Autorenanmerkung:
Inspiriert von der #mybrainmychoice-Kampange von Philine Edbauer und Julia
Meisner entschloss ich mich in Dezember 2020, die DEALER-Buchreihe online
verfügbar zu machen. Dieses Buch und DEALER Reiseportal sowie die englischen
Versionen biete ich als kostenlose Downloads an, mit einem Zahlungsvorschlag
von 7€. Von jedem dieser Bücher sind noch etwa zehn Erstausgaben dieser
Bücher in Hardcover noch erhältlich.
DEALER Buchreihe
Die DEALER-Bücher sind Teil meiner Arbeit, illegalen Drogenhandel und
-produktion zu entmystifizieren. Dabei erforsche ich, wie diese Prozesse neue
Formen der Solidarität, des selbsttragenden zivilen Ungehorsams und der
Rebellion etablieren.
Ich habe die Buchreihe anlässlich der Ausstellung „DEALER POSES: Photographed
and Remembered“ (2019) in der IG Bildende Kunst in Wien hergestellt. Sie
beinhalten Bilder und Recherche aus der Ausstellung „Andere Heimaten: Herkunft
und Migrationsrouten von Drogenverkäufern in Berliner Parks“ (FriedrichshainKreuzberg Museum – Berlin).
DEALER Heimaten:
In diesem Buch sehen Sie die Drogendealerportraits* zunächst in der
Muttersprache des Protagonisten, genauso wie in der Ausstellung „Dealer
Heimaten“. Wer nicht in der Lage war, Igbo, Mandinka, Wolof, Bambara oder
Linguala zu lesen, musste sich in der Ausstellung beugen, um die englische oder
deutsche Übersetzung vom Sockel der Figur zu abholen.
Ich habe jedes Profil verfeinert, um Details der baulichen und natürlichen
Eigenschaften der Heimatstädte der Dealer zu beschreiben, sowie ihre
Migrationsrouten nach Europa. Satelliten- und andere Bilder verorten zusätzlich
die materielle Lebendigkeit der sonst abstrahierten Personen, die zumeist
entweder bemitleidet oder als kleinkriminelle afrikanische Männer gehasst
werden.
Mehr über das Buch erfahren Sie auf den Seiten 46 bis 48.
*Im Januar 2019 begann der als “J” dargestellte Dealer, eine dreijährige Haftstrafe
in einem deutschen Gefängnis wegen Besitzes von Cannabis mit Verkaufsabsicht
im Görlitzer Park zu verbüßen.

Relevante Initiativen in Deutschland:

Weitere Initiativen – USA und international:

Akzept e.V.:

The Drug Policy Alliance’s organization list:

https://www.akzept.eu/mitglieder/mitglied-

https://drugpolicy.org/about-us/advoca-

werden

cy-grants-program/promoting-policy-change/
partners

Fixpunkt e.V.:
https://www.fixpunkt.org

Drug Truth Network’s organization list:
http://www.drugtruth.net/organizations

Hanfverband:
https://hanfverband.de/themen/aktiv-werden

Prison Reform Movement
https://prisonreformmovement.wordpress.com

Initiative Schwarze Menschen in Deutschland
e.V.:

The Transnational Institute’s Drugs and

http://isdonline.de/

Democracy Programme:
http://www.druglawreform.info/en

JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte):
https://www.jes-bundesverband.de/ueber-jes/
jes-gruppen
Kritische Medizin München – AG Konsum
& Sucht:
https://kritischemedizinmuenchen.de/
#mybrainmychoice:
https://mybrainmychoice.de
Psychedelic Salon Leipzig:
https://leipzig.psychedelic.salon/
Students for Sensible Drug Policy Berlin:
https://www.facebook.com/SSDPBerlin
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Blick vom Eingang auf die Dealer,
Installationsansicht, FHXB Museum, Berlin

A
S

I

M

A

L

IT

E

Dealer A - asụsụ ire bụ Igbo, obodo Onitsha, na Biafra, Nigeria
Onye na-ere ahịa A kwuru na ọ si Onitsha, obodo obodo okpomọkụ nke nde
mmadụ 1,3. Ọ gaghi ekwu aha ogbe ebe osi n’ime Onitsha.N’ebe ahụ, ị na-ahụ
ebe obibi, ụlọ ahịa, na ụlọ ahịa ndị ọzọ a na-eji arụ ọrụ na-eji ihe dị iche iche
eme ihe, ulo ndi eji ihe nkwado kpuo, ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị mma-na-ete naese.Epeepe sikila na-ekpuchi ọtụtụ ala ndị a kwụsịrị na-abụghị ihe.A na-emepe
okporo ámá niile, dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’okporo ámá niile. Ụzọ kachasị
dị mkpa nwere ụzọ ụkwụ na-agafe ụkwụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụzọ ụkwụ.Ụlọ
ahịa ahịa ụlọ ahịa nwere ike ịgụnye ụlọ oriri, ụlọ ahịa, na ụlọ mmanya.Ụlọ naanọchi anya ma esonyeghị ya, dị ka ọ dị na obodo ndị dị ka Dakar na Timbuktu,
ma ọ bụ Berlin na Hamburg. A na-ejikarị ígwè akpụkpọ anụ, ma na-akụkwa;
ọtụtụ n’ime ụlọ ma ọ bụ n’elu ụlọ. Ụlọ na-adịkarịghị agafe akụkọ anọ ma nwekwuo otu ma ọ bụ abụọ ala. (#1, #2) Okporo ụzọ dị iche iche n’obodo ahụ na-esonye na nhazi nke grids tụgharịrị n’akụkụ dịgasị iche iche n’akụkụ ibe ha.
Obodo bụ mpaghara azụmahịa na ụgbọ njem. Akụrụngwa ya na-ejikọta ya site
n’ọdụ ụgbọ mmiri na-agụnye ịnye ihe ọnụnụ na ịmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe
n’etiti ọrụ ọkụ ndị ọzọ. Iyowa na Udoji Forest reserves 3,5 hectares a na-aga
n’ebe ọdịda anyanwụ nke obodo.
Ọtụtụ n’okporo ámá nwere ụfọdụ osisi na osisi, ndị na-abụkarị nkwụ, ndị naadịghị ahụkarị bọmbụ. A na-agbanye ala, ala nke kpughere acha ọbara ọbara,
ma e wezụga na ebe obibi ndị bara ọgaranya, dịka ụgbọala nke Niger bụ nke
ahịhịa ndụ na-acha. (#3, #4)
Ụbọchị dị ọkụ dịka 38°C na oge ọkọchị nakwa dị ka 32°C mgbe mmiri zoo.
N’ihihie dị ka 25°C kwa afọ. Oge mmiri ozuzo malitere na February ma gafee
November; malite na December ruo n’ọnwa Jenụwarị ọ bụ ọkọchị.
Ụzọ mgbago nke Enugwu-Onitsha Expressway, n‘ abata ugboala asatọ n‘ agbako
onu, dị na obodo ahụ site n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ ruo n’ebe ugwu, na-agafe
Osimiri Niger dị ihe karịrị narị kilomita abụọ n’ebe ugwu, ebe ndị na-agbapụ ya
na Atlantic.
Ọnọdụ akụ obodo ahụ na-esi n’ọdụ ụgbọ mmiri ya pụta ma gụnyere ịṅụ ihe
ọṅụṅụ na ịmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe n’etiti ọrụ ọkụ ndị ọzọ, na-eme ka ọ
bụrụ mpaghara azụmahịa na njem ụgbọ mmiri.
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E nwere ọdụ ụgbọelu atọ n’ime ụwa dị n’ime 125 kilomita. Nke kachasị bụ Sam
Mbakwe International Airport, dị nso Owerri, ọ bụ nanị otu awa na nkeji iri anọ
na A6 Expressway. Ebe kacha nso bụ Asaba International Airport, nke na-erughi
kilomita iri n’ebe ugwu, n’ofe Osimiri Niger.
Dealer A kwuru na ọ ji visa fega obodo Berlin. Ọ gaghị ekwu ebe ọdụ ụgbọ elu,
ma ịbanye n’ọdụ ụgbọ elu site na Onitsha agaghị ewere ihe karịrị awa ole na
ole. O kwukwara na n’izu na – esote ọ ga – esi na Berlin gaa London. Anyị suru
asusu German na Bekee.
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Dealer A - seine Muttersprache ist Igbo, Heimatstadt ist Onitsha, Biafra (Nigeria)
Dealer A sagte, er komme aus Onitsha in Biafra, einer tropischen Stadt am Fluss mit
etwa 1,3 Millionen Einwohnern. Er wollte aber nicht sagen, aus welchem Viertel oder
Bezirk. An den zentralen Straßen sieht man Wohngebäude, Geschäfte und andere
Gewerbebetriebe, die aus Betonblöcken und Stahlbetonkonstruktionen bestehen
und unterschiedlich gestaltete Fassaden haben, die meisten sind verputzt und gestrichen. Die meisten Böden sind gefliest, wenn sie nicht aus Beton bestehen. Hauptund Nebenstraßen sind zu einem überwiegenden Teil asphaltiert. Gehwege und
Bürgersteige säumen die größeren Chausseen. In Ladengeschäften finden sich Restaurants, Cafés und Bars. Die Gebäude stehen dicht beieinander, sind allerdings nicht
miteinander verbunden, wie in Städten wie Dakar und Timbuktu oder Hamburg und
Berlin. Die Dächer bestehen üblicherweise aus Wellblech, sind manchmal aber auch
gedeckt, meistens handelt es sich um Giebel- oder Walmdächer. Die Gebäude sind
nur selten höher als vier Etagen, die meisten haben nur eine oder zwei (Abb. 1 und 2).
Die Straßen sind rasterförmig angelegt, die einzelnen Raster laufen in verschiedenen
Winkeln zusammen. Am Flussufer und in den anliegenden Bezirken ist ausschließlich
die lokale Industrie angesiedelt, die sich bis zum 3.500 Hektar großen Iyowa- und
Udoji-Waldschutzgebiet erstreckt, das am südlichen Rand der Stadt beginnt.
Entlang der Häuserblocks wachsen Sträucher und Bäume, meistens Palmen, teils
auch Bombax-Gewächse. Der ungepflasterte Boden ist gewöhnlich kahl und die rötliche Erde liegt frei, außer in den wohlhabenderen Wohngegenden entlang des Niger
Drive, der von grünen Rasenflächen flankiert wird (Abb. 3 und 4).
In der Trockenzeit von Dezember bis Januar steigt die Temperatur am Tag auf 38°C
und in der Regenzeit von Februar bis November auf 32°C. Nachts ist es das ganze
Jahr um die 25°C.
Die achtspurige Enugu-Onitsha Schnellstraße windet sich durch das Stadtzentrum
von Nordwest nach Nordost und überquert den Fluss Niger, der knapp 200 Kilometer
weiter südlich in einem Delta in den Atlantik mündet (Abb. 5 und 6). Die Wirtschaft
der Stadt entwickelt sich durch den Binnenhafen, der sie zu einem regionalen Handels- und Verkehrsknotenpunkt macht. Es gibt Getränkeabfüllanlagen, industrielle
Bierbrauereien und andere Leichtindustrie.
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In einem Umkreis von 125 Kilometern existieren drei internationale Flughäfen. Der
größte, der Sam Mbakwe International Airport in der Nähe von Owerri, ist über den
A6 Expressway mit dem Auto oder Bus lediglich eine Stunde und 40 Minuten entfernt. Der nächstgelegene ist der Asaba International Airport, der sich weniger als
zehn Kilometer nordöstlich auf der anderen Seite des Niger befindet.
Dealer A sagte, er sei direkt mit einem Visum nach Berlin geflogen. Er wollte nicht sagen, von welchem Flughafen aus, aber von Onitsha aus einen Flughafen zu erreichen,
dauert nicht länger als ein paar Stunden. Er fügte hinzu, dass er nächste Woche von
Berlin nach London fliegen werde. Wir sprachen englisch und deutsch.
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Moteki B – monoko ya mboka ezali Lingala, mboka ya kobotama Brazzaville,
République du Congo
Moteki B alobi ye autaka na Brazaville. Akokaki te koloba na etuka nini. Brazzaville ezali mboka na ebale tropical mpe engumba-mokonzi ya bato miliyo moko,
nkama mwambi, (1,8m). Botongi na bituka oyo bato mingi bayebaka ezali mbala mingi na béto-libanga mpe béto-makasi, na bandenge na ndenge ya bosilisi
esika ya libanda, kasi mbala mingi sima ya sembe-sembe na langi. Mingimingi,
bandako etelemaka pene-pene esika moko kasi esimbanaka te, na mbala mike
elekaka étaje minei, mingi elekaka mibale te. Motondo mwa ndako ezali linzanza (ekembisaki kosala makasi na koguga), kasi mpe tuile, mingi ezali na pignon
to lolenge mansarde, kasi mitondo bia ndako patatalu bizali mpe bipai nyoso.
Na kartye ya babola, béto ezangaka langi. (#1, #2, #3) Kati-kati naye ezosalama
na ndenge ya bamboka mpoto na milongo minene ya banzete na katia banzela mpe bikeko bisalemi na nzinga ya balabala. (#4, #5) Epanzani kilometetele
moko ya tala-tala ya sika na libende, botongi likolo mpe kati, nyoso elongo ya
bovandi mpe mombongo, mbala mingi etando ya mabele na libanda ya kotelemisa mituka. Kati-kati ya mboka na katia ebale mpe monene Boulevard Denish
Sassou Nguesso, (#6, #7, #8) Oyo mbala mingi ekabola bandako na ville ya mboka na bandako kulutu wana ezalaka tii ndambo ya yango, na lolenge ya Berlin
mpe bamboka mosusu ya mpoto.
Babala-bala mingi ezalaka na etoele na mbala mingi banzete ya mbila; kasi lisusu Sapele, ndenge ezalaka na mingi elili lokola liyebo. Mabele nakatia ya etuka
ya babola ezali mbala mingi pamba, kasi matiti elonaka na esika ya bazwi.
Babala-bala minene nyoso ezali pavé ndenge ezali soki na babala-bala nyoso ya
pembeni. Bamagaze mike ekoki kozala na restaurant, cafeteria mpe esika ya
komela masanga.
Batemperature ezalaka mikolo nyoso likolo, 30s°C na eleko ya elanga tii eleko
ya mbula nse 30s°C (kati 80s°F), na tango ya butu ezalaka lokola 20°C mbula
nyoso. Eleko ya mbula ebandaka na sanza ya minei (Avril) esilaka t nai sanza
ya zomi (Octobre), Bongo kobanda na sanza ya zomi na moko (Novembre) kino
sanza ya misatu ba mbula ya mikie ebetaka.
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Katikati ya batu na Republique ya Congo bavandaka na Brazzaville, mpoka
ezosala mobongo ya bomemi nayo kosala, ko banda na ngambo ya ebale ya
Congo kino Republique Democratique du Congo Kinshasa, epayi batu baza
mbongo 12 miliyo. Brazzaville Aeroport naye ya mpepo ya bikolo Maya Maya,
ezo salela mpe Kinshasa mosala, ndenge lokola EuroAiport Basel Mulhouse
Freiburg, esalela bamboka na bikolo mibale.
Moteki B, wana oyo nalobaki naye solo Allemagne, yango wana alobaki malamu mpenza, asalaki mobembo ata visa te, na zela ya mabele kolekela Mali
na Algérie; mpe na masua kokende na mpoto mingi koleka mbula zomi eleki.
Alingaki te koloba ndenge asalaki mobembo na Berlin, kosala kka liseki likolo
ya Datenschutz. Oyo elingui koloba na allemand ba droits naye ya kobomba
makambu naye. Tosololaki na allemand, ye mpe alobaka yango malamu.
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Dealer B - seine Muttersprache ist Lingala, Heimatstadt ist Brazzaville,
Republik Kongo
Dealer B sagte, er komme aus Brazzaville, einer tropischen Stadt am Fluss, der Hauptstadt des Landes mit 1,8 Millionen Einwohnern. Er wollte nicht sagen, aus welchem
Viertel oder Bezirk. In den meisten Straßen stehen Gebäude aus Betonsteinen und
Stahlbeton mit unterschiedlich gestalteten Fassaden, die meisten sind glatt verputzt
und gestrichen. Die Gebäude stehen dicht beieinander, sind aber nicht miteinander
verbunden und haben selten mehr als vier Etagen, die meisten haben nur eine oder
zwei. Die Dächer bestehen meist aus Wellblech, manche sind gedeckt, meistens
handelt es sich um Giebel- oder Walmdächer, aber auch Flachdächer sind üblich. In
ärmeren Vierteln sind die Betonwände roh und unbehandelt (Abb. 1, 2 und 3). Chausseen und Nebenstraßen sind gepflastert. Brazzavilles Zentrum ist mit breiten Alleen
und mit Verkehrskreiseln, die mit Denkmalen geschmückt sind, nach dem Vorbild
europäischer Städte gestaltet (Abb. 4 und 5). Im Stadtzentrum, zwischen Flussufer
und der Prachtstraße Denis Sassou-Nguesso, erstrecken sich einen Kilometer lang
Hochhäuser aus Glas und Stahl, umgeben von Parkanlagen und Parkplätzen (Abb. 6,
7 und 8). Diese modernen Bauten stehen oft mit älteren Gebäuden im selben Block,
ähnlich wie in Berlin oder in anderen europäischen Städten. Die beliebten Viertel der
Stadt breiten sich fächerförmig um das Zentrum am Flussufer aus.
Entlang der meisten Straßen wachsen Büsche und Bäume, üblicherweise Palmen,
aber auch oft der edelhölzerne Sapeli mit seiner pilzartigen Baumkrone. Der Boden in
den ärmeren Vierteln ist schmucklos, in den reicheren Gegenden hingegen und entlang einiger Hauptstraßen mit gepflegten Rasenflächen bedeckt. Alle Hauptstraßen
sind asphaltiert, ebenso fast alle Seitenstraßen. Im Erdgeschoss vieler Gebäude befinden sich Restaurants, Cafés und Bars.
Die Tagestemperaturen schwanken von knapp über 30°C während der Trockenzeit
bis knapp unter 30°C im Rest des Jahres. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen das ganze
Jahr knapp über 20°C. Die Regenzeit beginnt im April und hält bis Oktober an, von
November bis März regnet es wenig.
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Fast die Hälfte aller Einwohner der Republik Kongo lebt in Brazzaville, dem Handelsund Verkehrsknotenpunkt sowie wichtigsten Produktionsstandort des Landes, der
direkt gegenüber der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa,
mit ihren zwölf Millionen Einwohnern auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses
Kongo liegt. Brazzavilles Maya Maya International Airport dient auch der Nachbarstadt Kinshasa, so wie der EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg den Städten in zwei
Ländern – in Frankreich und Deutschland – dient.
Dealer B sagte, er sei vor einem Jahrzehnt ohne ein Visum über den Landweg via
Mali, Algerien und weiter per Boot nach Europa gereist. Mit einem Witz über den
Datenschutz weigerte er sich zu sagen, wie er nach Berlin kam. Wir sprachen ausschließlich deutsch, welches er flüssig beherrschte.
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Dealer C - ka mandinka kang lefo, aboota Bundung, Serrekunda, Gambia
Bankokang
Dealer C koo abota Bundung saatee to dameng mu Serrekunda la marseba
aning tambi dula. Gambia la saateba meng mo mu „Wuli kemesaba-Tang Sayi“
(380,000). Aning Abe-Kafuring Saateba ma meng beta fo moo „Milion kiling“.
Koono Bundung silol ning bungwl temoliye holo-holol soto le, kamunta serrekunda-la sate dolu be nyamenna. Koming nying natalo ya yintangdl nyamenna (#1). Bungwl bee loring nyodala-le, aning idada taning poto ning cementola.
Aning dula dolu be penturuling ne. Bungwl do Ii be penpending aning coriketola, aning dolube terasiring-ne. Koriketo jitaning silol karadola metar fula konto
ka jimbangwl soto koming natalo ya yitang (#2, #3).
Namangke kungkilingna kangkangwlti, Bundung banko kolongyatele, buruwo
ning kangkangw siyata dulalbeto, fo watidolu kangkangw kara sari motolibalobekang. Jibori silo be sidulal dolto, damengyalong moolu kara senefengwl fuyi
jeto, mengboko gardenolu. Aning jeka ja kumasi kabo December karo kata May
karo kang.
Bundung nemu serrekundala taxil ning bosi garasi bati, aning wafurdula ba
fanangti (#4, #5). Aning “kombo sillah” drive la silafata nano benta damen- to.
Kombo sillah drive lemu birkama silabati, aning kataning Airporto kang kilo-meta “tang” 10 kontola. Aning kataning birkama kang Gambiala sateba fulangjang mengmomu „Wulitang-Sayi’“ (80,000), megbita fo kilometer „muwang“.
Tilol katari kandiringne, degree “tang-saba” 30°C “tang-saba ning lulu”, suto-lu
katari degree ‘’tang-ning konongto” 19°C “muwaninglulu” 25°C. Sama ka boyi
April karo kata fo January karo kang, sama buka ke sangkari tomala.

Dealer C munyita ako aytudering woye fisa ayananya fo kanna Berlin, Molu
diyamuta Angale kangnola, damengyalong atebe dokuwola woleto.
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Adasata kilometa “tang” 10 na kata Bijilo la hectare “tanglulu-ning kilin” paku
bakang mengbe fankaso dala (#6). Tourist domori dulali, ning hotelol ning kafebali be je daala, bicholi be je bala, meng ta ta fo Gambiala Bajiyo bala. Meng
ning bundung be nyobla.
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Dealer C – seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatort ist Bundung, Serekunda,
Gambia
Dealer C sagte, er komme aus Bundung, einem Markt- und Verkehrsbezirk im Herzen
von Serekunda, der mit 380.000 Einwohnern größten Stadt Gambias und Teil der
Metropolregion mit über einer Million Einwohnern. Die Seitenstraßen von Bundung
bestehen, wie die meisten in Serekunda, aus verdichtetem Schotter mit kaum befestigten Gehwegen, die zwischen Gebäuden und Straßenverkehr entlangführen (Abb.1).
Die Gebäude stehen nah beieinander, sind aber nicht miteinander verbunden, und
bestehen zumeist aus verstärktem Gussbeton und Betonblöcken, meistens mit glatt
verputzten und gestrichenen Oberflächen. Sie haben selten mehr als vier Etagen,
häufig nur eine oder zwei. Die Dächer bestehen meist aus Wellblech, manche sind gedeckt, meistens handelt es sich um Giebel- oder Walmdächer, aber auch Flachdächer
sind üblich. In den ärmeren Vierteln sind die Betonfassaden meistens gestrichen. Auf
der Straßenseite ragen die Dächer oftmals zwei Meter oder mehr über die Gebäude
hinaus und bilden Kolonnaden, die die Eingänge und teilweise auch die Gehwege
überdecken (Abb. 2 und 3).
Abgesehen von den seltenen privaten Hofgartenanlagen ist der Boden in Bundung
karg und hat eine rötlich-beige Färbung. Autos, die auf den zumeist unbefestigten
Straßen des Stadtteils entlangfahren, wirbeln Staub auf. Und während Bäume häufig
zwischen Gebäuden und in den Innenhöfen wachsen, gibt es fast keine entlang der
Straßen. Mangobäume sind am weitesten verbreitet, aber auch einige Bombaxbäume. Die grünste Zone des Bezirks, selbst in der Trockenzeit, besteht entlang
eines 15 Meter breiten Kanals, der an der westlichen Grenze von Norden nach Süden
verläuft. Dort haben Anwohner Gemüsegärten angelegt. Das Kanalbett trocknet zwischen Dezember und Mai aus.
Bundung ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Serekundas, in dem der
gepflasterte vierspurige Kombo Silah Drive den östlichen Rand des Bezirks passiert.
Taxi- und Busunternehmen verteilen sich über die Seitenstraßen (Abb. 4 und 5). Der
Kombo Silah Drive geht knapp einen Kilometer südlich in den Brikama Highway über,
der sich zunächst um den Banjul International Airport windet und dann etwa 20
Kilometer gen Süden nach Brikama führt, der zweitgrößten Stadt Gambias mit 80.000
Einwohnern.
Am Tag steigen die Temperaturen auf 30 bis 35°C, in der Nacht fallen sie auf 17 bis
25°C. Von April bis Januar regnet es häufig, den Rest des Jahres überhaupt nicht.

Mit einem Lächeln sagte Dealer C, er wolle lieber nicht darüber sprechen, wie er nach
Europa und Berlin kam. Wir sprachen englisch.
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Kaum zehn Kilometer weiter westlich, direkt am Atlantik, liegt der 51 Hektar große
Bijilo Nationalpark (Abb. 6). Dort, an den Stränden, liegen auch die Touristenrestaurants, Hotels und Cafés. Die Strände erstrecken sich im Norden entlang der Halbinsel,
bis sie nur vier Kilometer östlich von Bundung in das Sumpfland der Flussmündung
des Gambia River übergehen.
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Dealer D – làkk bimu nampe Wolof, dëkkam Bissari Dioub, Senegal
Dealer D né na mu ngi jugé sancc bu ñuy wax Bissari Dioub, la fa nek mo ngi
tolu ci ñaar fukki kër ak juroom ci ak dëkkuway nekk ñom ñëpp ci benn yoonu
rang rang té lu tolu ci ñetti téméri doomi Adama dëkk ca . Amul ay mbëdd wala
trotoire bén yoon kese la. Am na béneen dëkk bou mel nonu bu tudd Kamahone tollok lu mattul kilometre ci bëtt salumu dëkk bi ak béneen dëkk bu ñuy
wah Kamounde tollu ak kilometre ci bët ganaar gui. Kër yi ñio ngi len défaré ak
ay móol ak bante. (#1) Mbaar yi nio ngi len defaré li ñu naan Mansarde bu ñu
def weñ ak yu koy taaral. (#2) Guantiax gi weur sancc bi dafa yaraax ñu mën
di ci giss ay garap yu dajalo, bok na ci yi niu ci gën rañé garabu tiir ak Garga
Mbossé, di sax tamit ci yoon bi ak kër yi. (#3) Am na bayalu football ci bëtt salumu dëkk bi. Niit ñi di dundé mango garga mbossé ak mbayum bëssi gi Karoot
ak dugub, di na niu yar ay yamb, ay ginaar aka ay bëy.
Garabu tiir yi ak yéneen ni garab ñioy meñ ci penku mi. Bayal bi ci soow gi dafa
dénd ak ay tool wanté bari na am ñax tamit. Dexu Soungrougrou mo ngi fay
walaangan ba ci lu tolo ak niari téeméeri métre ci soow mi. Yoonu ndox bi mo
tagalé region Ziguinchor ak sedhiou, bayaali nguur nga ngi nékké ci soowum
bëtt saalumu reewum Sénégal,ci digganté Gambia bët gannaaram ak Guinea-Bissau ci bët saalumam. Bissari Dioub mu ngi nékk ci region Sedhiou. Ñit ña
nga tolu ci nienti temeer ak juroom fukki junni.
Bayal yi wër kër yi day yaraax danaka att mi yëpp dañuy magg ndax suuf ci
di naaw di ci tegu diamonoy noor digganté Novembre ba Mai. Béssu noor yi
degré ya ngi tolu ci fanweer ak juroom diap ñent fukk ak ñaar. Guddi yi fukk ak
juroom ñaari degré diap fanweer ak ñaar. Guddi gi day geune tang sa bouy taw.
Digganté niar fukk diap niar fukk ak ñeenti degré. Juin ba octobre.
Bissari Dioub mu ngi tollo ak ci ñeeti kilometre ci bëtt ganaaru ñaari tally yu ñu
dër N4, Autoroute TransGambia (nonu la tudd ndaxté dafa diar ci biir Gambia).
Mu ngi tollu ci juroomi kilometre ci bëtt guanaru dexu Soungrougrou dénde
ak dékh bi jaddé jeum bët Saalum gi Topu yoonu dexu Casamance bi ci yeneen
fanweeri kilometre. Dexu Casamance bi mu ngi wara tollu ci juroomi kilometre
ak fi ñaari dex yi di tassé.

Dealer D ne na mu ngi demé Spain ak visa tourist bayéko Aeroport international Leopold Sedar Senghor fukki at ak juroom ci ganaaw. Bëggul waax bane dëkk
la nékoon ci Spain. Fofu la nekoon ba ñeenti at ci ganaaw. Oto la ñëwé Berlin,
Français lañu doon waax.
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Dëkk bi fa gëne jege moy Sedhiou, lu tollu ci ñar fuuki junni ak ñent ci ay doomi
Adama, tollu ci ay juroom fukki kilometre ak ñett ci bëtt saluumu Bissari Dioub
ci dexu Casamance bi. Aeroport international bu Banjul Gambia tamit soré ko
lu tollu ci téeméer ak ñeent fukki kilometre diggënté ñaari waxtu ak gennwall
lay tolool ci bo dieulé oto.
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Dealer D – seine Muttersprache ist Wolof, Heimatort ist Bissari Dioub, Senegal
Dealer D sagte, er komme aus dem senegalesischen Dorf Bissari Dioub, einer Siedlung mit 25 Bauten und 325 Einwohnern entlang einer einspurigen, von Nord nach
Süd verlaufenden Piste. Abseits der Piste existieren keine Straßen oder Gehwege,
lediglich einige kleine Abzweigungen. Eine ähnliche Siedlung, Kamahone befindet
sich an der selben Piste etwas weniger als einen Kilometer südlich. Ein weiteres Dorf,
Kamounde, liegt einen Kilometer nördlich. Die Gebäude bestehen aus verputzten
Lehmziegeln und Holz (Abb. 1). Walmdächer, zumeist aus Wellblech und einige aus
Stroh, bedecken die meisten Gebäude (Abb. 2). Die nähere Umgebung ist weitläufig
und entlang der Piste und in der Nähe der Gebäude stehen Palm- und Feigenbaumgruppen (Abb. 3). Im Süden des Dorfes gibt es ein Fußballfeld. Die Anwohner leben
von Mangos und Feigen sowie dem Anbau von Mais, Karotten und Sorghumhirse.
Auch Bienen, Hühner und Ziegen werden gezüchtet.
Wilde Palmen und andere Bäume wachsen in dichten Hainen am Westrand. Gen
Osten gibt es einige Felder, hauptsächlich aber Gestrüpp. Ein kleiner Ausläufer des
Soungrougrou-Flusses bahnt sich nur einige hundert Meter westwärts des Dorfes seinen Weg. Die Wasserstraße markiert die Grenze zwischen den Regionen Ziguinchor
und Sédhiou, den Verwaltungsgebieten am Westende des südlichen Zipfels Senegals,
zwischen Gambia im Norden und Guinea-Bissau im Süden. Bissari Dioub liegt in der
Region Sédhiou, in der 450.000 Menschen leben.
Der Boden um die Gebäude bleibt die meiste Zeit des Jahres über kahl sowie auch
der Rest der Landschaft während der Trockenzeit zwischen November und Mai. Die
Erde ist hellbraun und gibt feinen Staub ab. Die Tagestemperaturen während der
Trockenzeit steigen auf 35 bis 42°C, nachts sinken die Temperaturen auf 17 bis 22°C.
In der Regenzeit, von Juni bis Oktober, ist es nachts etwas wärmer mit 20 bis 24°C.
Bissari Dioub liegt drei Kilometer nördlich der zweispurigen Asphaltstraße N4, dem
Trans Gambia Highway, der das gesamte Land durchquert. Das Dorf liegt fünf Kilometer nördlich des Flusses Soungrougrou, der sich nach Süden wendet und nach
30 Kilometern in den Casamance-Fluss mündet. An der Stelle, an der sich die beiden
Flüsse treffen, ist der Fluss Casamance etwa fünf Kilometer breit.
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Die nächstgelegene Stadt heißt Sedhiou. Sie liegt mit ihren 24.000 Einwohnern etwa
80 Kilometer südöstlich von Bissari Dioub am Fluss Casamance. Der Banjul International Airport in Gambia ist 140 Kilometer, rund zweieinhalb Autostunden, entfernt.
Dealer D sagte, er sei bereits vor fünfzehn Jahren mit einem Touristenvisum vom
Léopold Sédar Senghor International Airport in Dakar nach Spanien geflogen. In
welche spanische Stadt sagte er nicht. Bis vor vier Jahren hat er dort gelebt. Nach
Berlin kam er mit dem Bus. Wir sprachen französisch.
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Mediensammlung, Installationsansicht,
FHXB Museum, Berlin
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Dealer E - ka mandinka kang lefo, abota Sinchu Alhagie, Gambia Bankokang
Dealer E koo abota Sinchu-Alhagie saateto, kombo kumandang marabankokang, Gambiala saate baa dala, Serrekunda, meng moo betala moo „million killing“ mafangna. Tamarang sila mantari jeto. (#1, #2) Bungwli watidoli bung-jang
kiling, walla bung-jang fula beloring jeto, ibeloring aning konkreki bungwla,
abalo be rakiring. (#3) Kangkarangli be tilingding konkiriko kang, koriketi bungdali ning babarebundali aning nebungdali be loring bungdali be bala, koridali
mengbe moo „Nani warang moo worowula“ tala. (#4) Koridali temolu be bururing, aning Konkiriko doyata itema. Koridali temolu be sang sangding aning simenti sang-sangwla, aning dula kolongwli be nying fensoli tema. (#5) Manasilaba
fula borita kana Sinchu Alhagie, kabo Old Yundum kana Serrekunda. (#6)
Yiriju dangtangneka falling jeto mengmu“tengjuwoliti”. (#7) silaa daalla, banko
be feneringne, aning yirijuwolube loring koridaliballa aning dang-dangwlto,
mengmu sooto juwolti aning dutaa juwoli. Dolu karake gadina balliti. (#8)
Tiloo la kando katari 27°C tilibulola, aning 20°C Sutola. Kaboo July karo kata fo
October karokang, ning saamaketa, akarata fo 32°C.
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Sinchu Alhagie jangfata fangkasola kilometar “lulu” aning kilometar “saayi”
alajangfo Gambia la baa daa bala. Saate Radio stesonobe lorong Sinchu Alhagie
Saate bantala.
Dealer E koo anataning visala tubabudu bari amafo meng visa sifalemu, kabo
Banjul airportoto Yundum, bari amang lafa fola ajitaning bangku jomale kang
aning anatta ning mintolela Berlin konno. Moolu diyamutaning angale kangwla.
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Dealer E - seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatort ist Sinchu Alhagie, Gambia
Dealer E sagte, er komme aus einer Stadt namens Sinchu Alhagie, im Distrikt Kombo
North, direkt am südlichen Rand des Zentrums des Ballungsgebiets Serekunda mit
über einer Million Menschen. Dort befinden sich entlang einer gehweglosen ein- oder
zweispurigen Piste vereinzelte Ladengeschäfte (Abb. 1 und 2). Die ein- oder mitunter
auch zweistöckigen Bauten sind aus Stahlbeton oder Betonblöcken errichtet und
haben verputzte Fassaden (Abb. 3). Dachformen variieren zwischen Flachdächern,
Giebel- und Walmdächern mit eingelassenen Fenstern. Sie sind aus Beton gegossen
oder mit Wellblechen oder Dachziegeln bedeckt. Die Wohnblöcke haben unterschiedliche Größen und Formen; ein jeder umfasst vier bis sieben Privatanwesen
(Abb. 4). Die Höfe in den Anwesen bestehen aus rötlicher Erde und Strauchwerk,
selten auch aus Beton. Jedes Anwesen ist durch Betonmauern von den anderen
getrennt und im Nordwesten und Südosten der Stadt geben sie den Blick auf offene
Felder frei (Abb. 5). Durch den Nordosten von Sinchu Alhagie verläuft eine zweispurige Asphaltstraße von Old Yundum nach Serekunda (Abb. 6).
Nur wenige Bäume, normalerweise Palmen, wachsen entlang der Straßen (Abb. 7).
Der Boden wird nur vereinzelt von niedrigem Buschwerk bedeckt. Hinter den Mauern
der Anwesen sieht man auch Bäume, gewöhnlich sind es Feige oder Mango. Einige
Höfe beinhalten größere Gärten (Abb. 8).
Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über fast konstant, mit Tageshöchstwerten
um die 27°C und 20°C in der Nacht. In der Regenzeit, von Juli bis Oktober, steigen die
Tagestemperaturen bis auf 32°C.

M

IG

R

A

T

IO

N

Sinchu Alhagie liegt etwa fünf Kilometer östlich des Atlantiks und acht Kilometer
westlich der Gambia-Flussmündung. Ein staatlicher Radiosender, Teranga FM, sendet
von Sinchu Alhagie aus.
Dealer E sagte, er sei mit einem Visum, das er nicht weiter spezifizieren wollte, vom
Banjul International Airport in Yundum, der etwa sieben Kilometer oder 20 Autominuten östlich von Sinchu Alhagie liegt, nach Europa geflogen. Er wollte nicht sagen,
wo er in Europa ankam oder wie er nach Berlin reiste. Wir sprachen englisch.
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Dealer F – ka mandinka kang lefo, abota Sifoe satee to, Gambia Bankokang
Dealer F koo abota saatending leto ikafo damengyeko Sifoe, dameng moo mu
“wuuli- worowula”. Dameng ika bungjang kiling je loring jeto abe loring aning
konkiriki bulokola, abe pengpengding aning koriketolla, mengbe mutaraning
babare-walalla. (#1, #2). Sifoe sillol be buruling. Sinna sila tamarang tijeto.
Gunjur Brikama mana silaba fula borita saate kono.
Sifoe la senebanko be bururing. Abangko be wulering mulungke aning
terengtereng ding, aka kangkangw di, saka tilikandokono kabo November karo
kata fo May karokang. Jiyokabo kolongkono, aning jii tangkolu kono. (#3) Teng
juwoli kara faling nyunkolu kono saate dangdangwla. Sukono tengwli, ning
Sooto juwolu kara faling saate teema. (#4) Ikara kunu nyangwli je sooto juwolu
santo. (#5, #6)
Sifoe jangfata fangkasoning Gunjurla, kilometar “worowula“ dorongnela. Bajiyo
borita mengdasata kilometarola kata Senegal la naniyoto. Mooli be balukang
aning nyedemolla baajiyoning fangkaso kono bee. (#7) Tiyafebaa bejeto mengmuu yaya jammeh tati, abee satee bantala. Senefeng doolibejeto menniboko
dutowli, kasuwoli, aning fengkotengwli, menika liyoo bondi. Tubabu lung
tangwli doli ning senelali be kafuring ka nyo dema.
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Sifoe jangfata Brikamala kilometar “tangning-fula”, Gambiala saatebaa mengmobetala fo moo “wuulitang-ning sayi”, mengfanang siyata Sifoe ti sinyafulakonto kabiring 1993 sangwla.
Dealer F ko atitaning visa lela kana tubabudu, bari amofo meng visa sifalemu,
kabonani Banjulu pileni tadulala meng mu Yundum ti, meng jangfo betala
kilometar „muwang-ning lulu“, warang miniti „tangsaba“ konto aning moto.
Ako ajitaning Spainela, Girona saate to, jangning abe futalanang Dusseldorf,
Germany, aning anataning bosola kafuta Berlin. Bari abalangta folla wati jomalemu. Moolu diyamutaning Angale kangwla.
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Dealer F - seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatort ist Sifoe, Gambia
Dealer F sagte, er komme aus einer ländlichen Kleinstadt namens Sifoe, einer Siedlung von 7.000 Einwohnern, deren zumeist einstöckige Gebäude aus Betonblöcken
errichtet und mit Giebel- oder Walmdächern aus Wellblechen auf Holzträgern
gedeckt sind (Abb. 1 und 2). Die Straßen von Sifoe bestehen aus festgestampftem
Schotter. Es gibt keine Gehsteige. Der Gunjur Brikama Highway, eine zweispurige
Asphaltstraße mit unbefestigten Seitenstreifen, führt durch die Stadt.
Die Bodenvegetation in Sifoe ist spärlich. Die offenliegende, trockene Erde hat einen
rötlichen Ton und erzeugt feinen Staub, besonders während der Trockenzeit von
November bis Mai. Das Grundwasser wird aus Brunnen gepumpt und mancherorts
in Speichern gesammelt (Abb. 3). Außerhalb der Stadt formen wilde Palmen dichte
Wäldchen. In der Stadt wachsen verstreut einige Palmen und Feigenbäume (Abb. 4).
In den Feigenbäumen befinden sich häufig die kugelförmigen Nester von Webervögelkolonien (Abb. 5 und 6).
Der atlantische Ozean und die Küstenstadt Gunjur liegen etwa sieben Kilometer weiter westlich. Der Allahein-Fluss, der knapp einen Kilometer südlich der Stadt verläuft,
markiert die Grenze zu Senegal. Die Menschen hier leben zum Teil vom Fischfang
in Fluss und Ozean (Abb.7). Eine Erdnussfarm, Besitz des ehemaligen Präsidenten
Gambias, Yahya Jammeh, liegt direkt außerhalb der Stadt. Weitere kommerzielle
Landwirtschaft wird auf einer zehn Hektar großen Farm betrieben, auf der Mangos
und Cashewnüsse, Honig und Produkte aus Wachs produziert werden. Hier wachsen
auch Akazien und andere Baumarten. Einige von NGOs unterstützte Farmen sind mit
Tourismus verbunden.
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Nur zwölf Kilometer nordöstlich von Sifoe befindet sich Gambias zweitgrößte Stadt
Brikama, mit einer Bevölkerung von über 80.000 Einwohnern, die sich seit 1993 so
gut wie verdoppelt hat.
Dealer F sagte, er sei mit einem Visum nach Europa gekommen, welches, wollte er
nicht sagen. Seine Reise begann am Banjul International Airport in Yundum, der nur
25 Kilometer oder etwa 35 Autominuten nördlich von Sifoe liegt. Nach seiner Landung im spanischen Girona reiste er mit dem Zug nach Düsseldorf und anschließend
mit dem Bus nach Berlin. Er wollte nicht sagen wann. Wir sprachen englisch.
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Dealer G – làkk bimu nampe Wolof dëkkam Guédiawaye, Dakar, Senegal
Dealer G né na mu ngi jogé Guédiawaye dëkk bu jakarlo ak guej té ñetti temeeri
ak fanweri juniy doomi Adama dëkk ca presqu’ile bu Cap vert ci wall wi gën fété
soow ci Africa. Di nañ fa giss suuf su nooy, béen ba ñéenti kër yu ñu défaré ak
béton. Kër yi daño jokko ak mbëd mi. Séni Mbaar daño tapa ndaar di ñañ koy
jëfëndico ni ëttu kaw. (#1, #2, #3) Bitik yi boléci ay pharmacie ak ay foure. (#4,
#5) Ay oramental balistra yu nékk acier, balcon yi ak ëttu kaw yi ñio ngi co fécaliwé ak béton armé. Mbedd yu bëri kén dërulén amul trotoire. Mbed yu yaatu
yi dañu lén na dërr, defal len ay trotoire. Guédiawaye bokkuna si dëkk yu gënë
bëri niit si goxxu Dakar yi nek ci biir dëkk bi xamné ci xayma tolu na ci ñaari
million ak juroomi temeeri domi Adama.
Ci Guédiawaye, bus yi ak taxis yi lañuy gënë jëfëndiko ngir dem bi ak dikk bi.
(#8,#9,#10). Dëkk bi am na hopitalu bopam, equipe football bu xarañ ak stade,
stade Amadou Barri, bolé si ak cummins bët soowu Africa industrie production
ak distribution center.
Bayal yi nekk Guédiawaye lu ci ëp ay rang rang yu xonq la wala mbalitt, yaraax
tekci lëndëm danaka amul ay garab wanté am na yoon bu gudd buñuy mën di
giss yen ci bayaali ëtu priwé bi. (#6) Apartement yi ak kër yëpp danaka ño yaam
ni ñu len liggeyé. (#7) Dafa békor, ñaar fukk ak juroom ba juroom fukki centimetre lay taw att mu jot, tekci tangaayu bëcëk wuy tollu ci diggënte ñaar fukk
ak juroom ak fanwéeri degre. Guddi yi ñaar fukk ak juroomi degré ba fukk ak
juroom béen si février.
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Ci yone bu tollu ci juroomi kilométru garabu tiir ak ay tool ak ñax jakarko ak
gëj gi ñu tuddé Malibu moy jokkalé geeju Atlantic bi ak dëkk bi. Lu gëne sori ci
bët gannaar gi, dexu Malika lanuy jot , lu wara tollu ci kilométre carré baxx ak
ndox wërr ko. Tuti kilométre dong ci bët saalum gi ño dox ci digëntem ak guéj
yu noflayé yi top téféssu Dakar ak raffinerie bu Mbatal, diélo ak port international bu Dakar ci lu tollo ak fukki kilometre.
Dealer G tukké na Paris, ci France bayéko aéroport international bu Dakar,
ginaaw bu ko bus dieulewone kër wajuram yi ci diir bu gatt, ak wisa elew la
demewone. Ca Sorbone mo ngi doone jang ci dundin ak nekkinu domu Adama.
Dajéwone nafa ak béen ndawass allemande, mu muyé nékk corom. Bi lolu wesso ñu andando tukki Berlin. Français lañu doon waax.
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Dealer G – seine Muttersprache ist Wolof, Heimatstadt ist Guédiawaye, in Dakar,
Senegal
Dealer G sagte, er komme aus Guédiawaye, einer Stadt am Meer mit 330.000 Einwohnern, die auf der Cap-Vert-Halbinsel, dem westlichsten Punkt Afrikas, liegt. Die
verputzten ein- bis viergeschossigen Betonsteingebäude, mit rohen oder in hellen
gelben oder weißen Farbtönen gestrichenen Fassaden, sind zur Straßenseite hin
miteinander verbunden. Ihre meist flachen Dächer werden als Terrassen genutzt
und von dekorativen Schmiedearbeiten oder Brüstungen aus Stahlbeton umschlossen, genau wie die Balkone (Abb. 1, 2 und 3). Neben Einzelhandelsgeschäften
gibt es Apotheken und Bäckereien (Abb. 4 und 5). Die Seitenstraßen haben weder
Straßenbelag noch Gehwege. Die größeren Straßen hingegen sind in der Regel gepflastert und haben Bürgersteige. Guédiawaye ist in der Metropolregion Dakar mit
ihren 2,5 Millionen Einwohnern die am dichtesten besiedelte Stadt.
Busse und Taxis sind in Guédiawaye die gängigsten öffentlichen Verkehrsmittel
(Abb. 8, 9 und 10). Die Stadt verfügt über einen eigenen Krankenhauskomplex, einen
Profi-Fußballverein und ein Stadion sowie das Cummins West Africa Produktions- und
Distributionszentrum.
Der Boden in Guédiawaye ist gewöhnlich kahl und mit feiner, hellroter Erde bedeckt
oder betoniert. Nur entlang der großen Straßen und in den wenigen privaten Innenhöfen wachsen Bäume (Abb. 6). Es gibt viele Apartmenthäuser (Abb. 7). Mit nur 25 bis
50 Zentimeter jährlichem Niederschlag ist es sehr trocken und heiß. Tagsüber steigen
die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 25 und 30°C, in den Nächten ist es um
die 25°C, im Februar fällt die Temperatur sogar auf bis zu 16°C.
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Ein fünf Kilometer langer Strandabschnitt namens Malibu Beach mit Palmen und
Gärten verbindet die Stadt mit dem Atlantischen Ozean. Weiter nördlich liegt der
Malika-See, der mit seinem umgebenden Marschland fast einen Quadratkilometer
groß ist. Einige Kilometer weiter südlich entlang der Bucht von Dakar befinden sich
Strände und die Mbatal Ölraffinerie. Etwa einen Kilometer südlich von Guédiawaye
schlängeln sich Dakars achtspurige Autobahnen A1 und N1. Der Dakar International
Airport ist ca. zehn Kilometer entfernt.
Dealer G sagte, er sei vor etwa sechs Jahren mit einem Studentenvisum vom Dakar
International Airport, der nur eine kurze Busfahrt von seinem Elternhaus entfernt
liegt, nach Paris in Frankreich geflogen. Während er an der Sorbonne Sozialwissenschaften studierte, lernte er ein deutsches Mädchen kennen und sie wurden ein Paar.
Sie reisten später zusammen nach Berlin. Wir sprachen französisch.
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Dealer H – ka mandinka kang le fo, abota Sutukonding, Basse daala, Gaambia
Bankokang
Dealer H koo abota Sutukonding, sate meng moo mu “wuuli-fuula”, koorida
„tang worowula“, kilometa talangtew tema. Koridali beloring nyodala, aning
abesang-sangding, aning simenti bulokola, bungwli karoli be jang fari, aning koriketo be bekunna. Mengbitala metar “tang-kata tang-nani ning lulu” ajangfo,
bungbaloli doli mang penturu, aning dolu be penturuling aning kulori koymali
ning kulori kotengwli. (#1) Aning koridali dolibe sang-sang da ning nyokallolula
aning yirolla meng loo bitala fo kilometar lulu konto. Saate tema bungkung
benteng beloring yirijubal koto mengmu yirindingjuwolu ning sooto juwoli be
loring jeto. (#2) Duta juwolu fanang siyata jetole, aning ika jiyobi pompoleto
ikafo mengye robino (#3).
la dulali be fanuringne, bankukolong ikara sukono sisewlije, ila gadinoli be
sukomolito dula fanuringwl to (#4, #5, #6). Sutukonding sene kunkoli be silo
karatang-tang dalla, saate moolu kari munafang tamaarang, turokoli, sayikuloli, saaretolu, aning masingmali. Sutukondingning Taibatu, ning- kerewane,
ning-madina lebe nani-ring. Ibe sutuyaring baajiyola kilometa “fula” kontola.
January karo tilola kando ka futa fo 40°C kata fo June karokang, sangw mumobekata 35°C. Sutoli kata 30°C aning tilikando kono 18°C, meng kara taa fo
November karo kata May karokang.
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Sutukonding be loring Gambia la silaba lekang, mengmu berewuleng siloti
(#7). Sutukonding be wuli Tundolekang, mengbe Basse kumandang marabanko
kang, meng momu “wuli-tang nani”. Sutukonding jangfata Basse saatebala kilometar “sayi-ning tala” Basse-Santa su, meng moomu moo “wuli- tang ning-fula”. Sutukonding jangfata Banjul airportola kilometa “kemesaba aning tang
worowula aning lulu” kabo Serrekunda saate bakang.
Dealer H koo amang nani visa la kabo Afrika kanna tubabaudu, abotaning
tripolila Libya kono, aning kulungdingwla kananing fangkaso kono. Janaye futa
Tripoli folo, atetaning kulungdingwla Gambia bajoyo kono, anata motota, aning
boso kana Senegali kono, kana Mauritanila, aning Algeriakono, janning abe
futala Libya kono. Moolu diyamutaning Angale kangwla.
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Dealer H – seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatstadt ist Sutukonding (auch
bekannt als Sutuko), bei Basse, Gambia
Dealer H sagte, er komme aus Sutukonding, einem Dorf mit etwa 2.000 Einwohnern,
das rund 60 Familienhauskomplexe umfasst und sich über eine Fläche von einem
halben Quadratkilometer erstreckt. Schotterpisten und einspurige Wege ziehen sich
entlang niedriger Betonblockmauern, die freistehende, zumeist einstöckige Betongebäude zu geschlossenen Gebäudekomplexen zusammenfassen. Auf diesen Grundstücken steht mindestens ein rechteckiges Haus mit flachem Giebel- oder Walmdach
aus Wellblech, das zwischen zehn und 45 Meter lang und bis zu zehn Meter breit ist.
Die Fassaden sind oft roh, einige weiß oder farbig angestrichen (Abb. 1). Zudem
befinden sich auf den Grundstücken oft strohgedeckte Rundhäuser mit einem
Durchmesser von etwa fünf Metern. In der Nähe des Stadtzentrums steht ein Strohdachhaus mit Holzbänken, das um einen Neem-Baum herum gebaut wurde und sich
unter der zehn Meter breiten Baumkrone befindet. Dieses Haus dient als öffentlicher
Dorfplatz, der in Mandinka „Sooto“ genannt wird (Abb. 2). Mangobäume sind weit
verbreitet und Wasser wird aus Brunnen gepumpt (Abb. 3).
Auf den Freiflächen um die Gebäude und Wege ist der verdichtete Boden kahl und
man kann Haushühner bei der Futtersuche sehen. An der westlichen Dorfgrenze
erstrecken sich Gemüsegärten zu weitläufigen Äckern (Abb. 4, 5 und 6). Auf den unbefestigten Straßen fahren Lastwagen, Fahrräder, Planwagen und kleine Motorräder.
Sutukonding und die einen halben Kilometer entfernten Nachbardörfer Tiabatu und
N’Ding Madina liegen etwa zwei Kilometer östlich des Flusses Gambia und seiner
Sumpfgebiete.
Im Januar steigen die Temperaturen am Tag auf über 40°C, wobei die Durchschnittstemperatur über das ganze Jahr hinweg bei 35°C liegt. In den Nächten fallen die Temperaturen auf durchschnittlich 30°C und auf 18°C während der Trockenzeit, die von
November bis Mai dauert.
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Von Sutukonding führt eine zweispurigen Schotterpiste fünf Kilometer weiter südlich
auf eine wichtige Verkehrsader Gambias, die North Bank Road, die dort unbefestigt
ist (Abb. 7). Sutukonding liegt im Wuli Distrikt, der über 40.000 Einwohner hat, in der
Region Basse. Das Dorf befindet sich etwa achteinhalb Kilometer nördlich von Basse
Santa Su, der Hauptstadt von Basse, mit 12.000 Einwohnern, und 375 Kilometer
östlich des Banjul International Airport und von Gambias Metropolregion um
Serekunda.
Dealer H sagte, dass er ohne Visum von Afrika, vom libyschen Tripolis aus, auf einem
Schmugglerboot nach Europa kam. Das Boot wurde auf dem Mittelmeer gerettet.
Um von Sutukonding aus nach Libyen zu kommen, fuhr er zuerst mit einem Boot
über den Gambia-Fluss, dann mit Auto und Bus durch den Senegal, Mauretanien und
Algerien, bevor er schließlich Tripolis erreichte. Wir sprachen englisch.
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Dealer I – ka mandinka kang lefo, abota Welingara, Serrekunda, Gambia
Bankokang
Dealer I Ko abota Welingara, saate mengmomu “Wuulitangning-wooro”, mengbe Serrekunda tundo kono, meng moo mu “Wuli-kemesaba-Tangsayi”. Mana
sila ba, aning sinama silo kata bungli-tema. Bungwli be loring nyobalale aning
siladalla, ibe-loring aning konkirikolla aning simenti buloko. Dolu banta lola
aning ibe rakiring, aning dolube penturuling (#1). Faydo bungwli nyin be be
pengpengding koriketolla, aning dolu be konkirikiring, mengmu terasoti. Bungwli jimbangwli jitta silloli kang for metar fula konto (#2, #3). Fo wandi dangdangwlidoring, Wellingara banko be kolong-yaring-ne, abe tereng-tereng-ding. Tilikandokono kang-kangw kara sari Mottolikang. Aning kattadanfu keno fanang
bijeto (#4, #5). Yiriju dantanne kari falling siloli kang, yiroli jama be Gardeno-leto aning sukomolito, yirolimen boko, Dutoli, sootoli, aning bantang juwoli.
Tilola kando kata fo 30°C kata fo 35°C, aning suutoli kata fo 25°C. Sama kara
Kumasi April karoo kata fo January karoo kono, sangkaritomali buka ke samati.
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Wellingara silabal borita nyokang kabeng kombo-Sillah Drive manaba nano-kang, Meng nata Brikama silabakang (#6, #7). Abuko la wulaba be tilibola
kilometer saba kontola, Gambiala baa jangfata mengdasata kilomitar “Nani”
4 kontola, Aning ajangfata Bijilola parkolaa mengbe fangkasodalaa kilomitar
“Tang” kontola.
Dealer I Koo abulata bosola mengdasata kilomitar “Tangning-sabala” kabo aya
kana Banjul Bankola Airportobedamento, abota damengto kana Italy damengto aye sukuro dungdi je. Bari amafo anata nyamengto kana Berlin. Moolu
diyamuta Angale kangwla.
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Dealer I – seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatstadt ist Welingara,
Serekunda, Gambia
Dealer I sagte, er komme aus Welingara, einem Bezirk mit etwa 16.000 Einwohnern
in der Stadt Serekunda, die 380.000 Einwohner hat. Seitenstraßen aus verdichtetem
Schotter mit kaum abgegrenzten Gehwegen führen zwischen Häusern aus Stahlbeton,
Gussbeton und Betonblöcken entlang. Sie weisen zumeist glatte und bemalte Oberflächen auf, einige sind unbehandelt. Die Gebäude stehen vereinzelt und mit ganz
unterschiedlichen Abständen zur Straße, teilweise hinter Betonmauern (Abb. 1). Fast
alle Häuser sind mit Giebeldächern aus Wellblech bedeckt, dazwischen gibt es vereinzelt auch Flachdächer. Auf der Straßenseite ragen die Dächer und Markisen häufig
zwei oder mehr Meter heraus und bilden so überdachte Eingänge und manchmal
sogar beschattete Gehwege (Abb. 2 und 3). Abgesehen von den seltenen privaten
Hofgartenanlagen ist der Boden in Welingara karg und hat eine rötlich-beige Farbe.
Vorbeifahrende Autos wirbeln in der Trockenzeit feinen Staub auf. Ein Fußballteam
aus Welingara spielt in der lokalen Fußballliga (Abb. 4 und 5). Einige wenige Bäume
wachsen entlang der Straßen. Zwischen den Gebäuden und innerhalb ummauerter
Innenhöfe, in denen sich teilweise Gärten befinden, wachsen viele Feigen-, Mangound Bombaxbäume.
Die Tagestemperaturen liegen zwischen 30 und 35°C, in den Nächten sind es zwischen
18 und 25°C. Von April bis Januar regnet es häufig, das restliche Jahr über ist es trocken.
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Welingaras Hauptstraßen, die nach Norden und Nordosten führen, treffen auf den befestigten vierspurigen Kombo Silah Drive, der später zum Brikama Highway wird (Abb.
6 und 7). Das Abuko Naturschutzgebiet und das Sumpfgebiet des Flusses Gambia
liegen vier Kilometer weiter östlich. Weniger als zehn Kilometer weiter westlich, jenseits des Ballungsgebiets, befindet sich der am Atlantik gelegene Bijilo Nationalpark.
Dealer I sagte, er sei mit dem Bus die 13 Kilometer von seinem Zuhause zum Banjul
International Airport in Yundum gefahren. Von hier aus flog er nach Italien und
beantragte seinen Flüchtlingsstatus. Er sagte nicht, wann dies geschah oder wie er
nach Berlin kam. Wir sprachen englisch.
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Reiseportal und Dealer, Installationsansicht,
FHXB Museum, Berlin
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Dealer J – ka mandinka kang lefo, abota Kiang-Karantaba, Gambia Bankokang
Dealer J Ko abota Kiang Karantaba, Satee meng mu korida “tang-ning lulu” warang bading koridali.konkiriki Bung-jang kiling be loring buru silaba fula tema
saate kono, aning konkiriki buloku bung dang-tang be loring nyoballa metar
fula lo mafang-na. Bungli balol dolibe pentururing aning doli mang-bang penturula. (#1) Bung kang-karangwl be peng-peng ding aning koriketi walalla. Sinna
buru silol dung-ta aning koridali tema. Sila baa kilingdo tambita kata saate
dang-dang „fula“ to meng-bitala kilometar „Sabaa“ konto: Janneh Kunda, aning
Burong Kaabu karo-ning Nyani-karo kang. Katadangfu sang-sang bee loring
kiang na kaabu karola. (#2) Bangku kulo katari wulering aning jaring tilikando
kono. Duta juwol ning Sooto juwol ning yiri dubeng doli meeni be sanji keme
konto be loring saate kono aning bantala. (#3)
Yirijuwolu kola, saate bangku kulo be fenering aning senedullalla. Teng kuroli
ning maani farolli be saate dang-dangwla, meng jittaning baa-dang-dangwla,
meng tata fo kilometar dang-tang. Baa dang-dangla ningsi ming-dulall ning kulung-ding loodulall bejeto. (#4, #5) Karantaba lemu dang-dulati dameng motobaali ning vanoli kara tambi damengto. (#6)
Tilola kando kabo July karo kata fo October Karo katari 30-35°C. August karo
kono saama ka jii baake. Ning tilikando nata kabo November karo kang kata
June karo kang, tilo la kando ka futa fo 45°C, sutoli kata fo 20°C kata fo 25°C.
Karantaba jangfata Kiang West la Parku bala meng mu hectar 11, 500, kilometar „Muwang-ning lulu“, aning bankola dafeng maliandi dulala, meng jita
Gambiala Baa-dang dang la.
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Siloba meng danta karantaba (#7) tata fo kilometar „Tang-saba ning sayi“ 38
jangfo kata Gambiala mana silabaa kang meng be nyani karola, meng botananing Gambiala Saate baa kono meng mu SerreKunda ti, kilometar tang worowula.
Dealer J Ko amana ning visala kana tubabudu, abotaning tripolila, Libya, kananing kulung-dingla fangkaso kono. Janaye futa Tripoli atetaning kulungdingla
Gambia baa kono, anataning moto-ning bossola kafuta Banjul kono, abulataning feriyola kana Barra, ayebosota kataning Senegali forongserokang, kana
Kaolack, katambaning Malila forongserola, kananing Algeriakang, katambaning
desatola, kananing Libyakang, jangning abefutala Tripoli. Mooli diyamutaning
Garmanola.
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Dealer J – seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatstadt ist Karantaba-Kiang,
Gambia
Dealer J sagte, er komme aus Karantaba, einem Dorf mit etwa 15 Familienhauskomplexen, im Distrikt Kiang West. Entlang der zweispurigen Schotterstraße, die im Dorf
endet, stehen einstöckige Betonbauten, einige werden zur Straße hin von niedrigen
Betonblockmauern, meistens weniger als zwei Meter hoch, abgegrenzt. Die Außenwände der Gebäude bestehen aus Beton oder Betonblöcken und sind teils roh, teils
gestrichen (Abb. 1). Ihre Giebel- oder Walmdächer sind mit Wellblech bedeckt. Unbefestigte Fußwege und breitere Wege führen von der Hauptstraße zu den Grundstücken. Ein Weg führt über das Dorf hinaus zu zwei weiteren ähnlichen Siedlungen, die
alle innerhalb eines Umkreises von drei Kilometern liegen: Janneh Kunda im Norden
und Burong im Süden. Im Nordosten von Karantaba befindet sich ein Fußballfeld
(Abb. 2). Der unbefestigte Untergrund um die Gebäude und auf den Straßen und
Wegen nimmt bei Trockenheit eine rötlich-gelbe Farbe an. Mango-, Feigen- und
Schattenbäume, einige hunderte Jahre alt, wachsen auf Gemeinschaftsflächen und in
den Innenhöfen und Gärten der Häuser (Abb. 3).
Abgesehen von den Bäumen ist die Landschaft offen und es gibt bepflanzte Felder.
Pfade führen nach Westen und Nordwesten entlang von Palmenhainen und Nutzflächen hin zu Reisfeldern, die entlang eines Zuflusses zum Gambia-Fluss, dessen
Sumpfland etwa einen Kilometer weit entfernt ist, liegen. In der Nähe kommen
Rinder zum Trinken an das Flussufer. Hier legen auch die Kanus der Fischer an (Abb. 4
und 5). In Karantaba befindet sich das Ende der regionalen Hauptstraße, die von Lastkraftwagen und Lieferwagen genutzt wird (Abb. 6).
In der Regenzeit von Juli bis Anfang Oktober steigen die Temperaturen am Tag auf 30
bis 35°C. Am meisten regnet es im August, in dem bis zu 200 Millimeter Niederschlag
fallen können. In der Trockenzeit, von November bis Juni, kann es tagsüber sogar bis
zu 45°C heiß werden. In den Nächten liegt die Temperatur zwischen 20 und 25°C.
Karantaba befindet sich 25 Kilometer westlich des 11.500 Hektar großen Kiang West
Nationalparks, einem unbewohnten Tierschutzgebiet am Ufer des Flusses Gambia.
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Die Straße, die in Karantaba endet (Abb. 7), führt 38 Kilometer weiter östlich zur
South Bank Road, der Hauptverkehrsader Gambias, die hier asphaltiert ist. Sie windet
sich südlich entlang des Gambia-Flusses und endet nach 70 Kilometern im Ballungsgebiet um Serekunda mit etwa einer Million Einwohnern, wo der Atlantik beginnt.
Dealer J sagte, er sei nach Europa ohne Visum von Tripolis in Libyen auf einem
Schmugglerboot gekommen, das im Mittelmeer gerettet wurde. Um Tripolis von
Karantaba aus zu erreichen, fuhr er zunächst mit einem Boot über den Fluss Gambia
und kam dann mit Auto und Bus nach Banjul (Gambia). Von dort aus nahm er eine
Fähre nach Barra (Gambia), um schließlich mit dem Bus im Norden die Grenze nach
Senegal zu überqueren. Er reiste dann östlich, durch Kaolack, überquerte die malische
Grenze und gelangte dann über Bamako zur algerischen Grenze. Danach fuhr er durch
die Wüste nach Libyen, bis er schließlich Tripolis erreichte. Wir sprachen deutsch.
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Dealer K – ka Mandinka kang lefo, abota Sotokoi sateeto, Niamina
Tundokang, Gambia Bankokang
Dealer K koo abota Sotokoi, saatee nding meng mu korida „tang saba“ konto ti,
meng moo bitala moo „wuli kiling keeme fuula“. Bungjang killing be loring jeto,
abe loring ning konkirikola abalo dolu be rakiring aning abe penturuling, aning
karadoli mang tara penturuling, aning akang-karangw be pengpeng ding aning
koriketi walalla. Buru sina silaba dung ta kata koridali tema. Banku kulobe wuleringne aning abe jang-jaang ding bungwli tema. Duto, sooto, aning teng-juwol
ka faling saate kono, aning silol-kang taring. Korida dangtangli be loring aning
nyama bungwli ning yiri kang karangwla. (#1) Bung kara tang tangwli kara falol
ning bali aning gardenoli kara kejeto. (#2) Karangbung fanang be loring jeto
aning jameng (#3).
Sina buru silaba kiling tambita kabo Sotokoi kata Gambia la baa jiyoo kang
kilometar „fula“ kontola. A dang dang bee fanuring aning seene kang kangwli
ning yiroli bee jang jang ding doto. (#4) Yirol menka faalingje wolemu mankoolti
aning yiriju kotengwli. Konkiriki birijo be loring kabo saate to kataa sene-kungkolito, meng muu mani fewlti aning senefe kotengwli. (#5, #6) Sulol, ning-kunoli
ning dafeng kotengwli katari sabatiring yiroli santo (#7). Jata koto jangfata,
Gambiala Saloung ning nyani karo Silaabala kilometar fula kontola, dameng
yalong Sotokoi fula si bo akono. Sare Silli saate meng mu korida dang tang ti
jangfata Sotokoila kilometar „naani“ kontola. Senegal foronsero jangfata kilometar „woorowula“ kontola kaboo Sotokoi.
Tilola kando kata 40°C April karoo konola. Sutoli kara sumaya fo 15°C December
kaaro kono. Sang koono tilu tomali karata fo 30°C kata fo 38°C, aning sutoli karata fo 20°C Kata 25°C. Sama ka damuta May karoo kono kata fo October karoo
fadula. Kabo November karoo kono kata fo April karoo kono saama buka kee.
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Sotokoi jangfata Banjul Airportola kilometer 45 motola, ning Serrekundala
Gambiala Saateba meng moo bitala fo moo „milion kiling“ bala.
Dealer K ko anata German kabo Gambia kananing duma silola, damengto atambitaning Senegal la, kana Mali, kana Burkina Faso, kana Niger, kananing Libyala
“Tripoli” damengto ateeta aning kulungla kana Italy. Bari amafo anata ning
nyamenna Kabo Italy kana Berlin. Moolu diyamutaning Germanola.
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Dealer K – seine Muttersprache ist Mandinka, Heimatstadt ist Sotokoi,
in Niamina East, Gambia
Dealer K sagte, er komme aus Sotokoi, einem Dorf mit ca. 1.200 Einwohnern, das
etwa 30 Familienhauskomplexe umfasst. Hier stehen einstöckige Gebäude aus Beton
oder Betonblöcken mit teils rohen, teils verputzten und gestrichenen Fassaden und
Giebel- oder Walmdächern aus Wellblech. Wellbleche werden auch als Umzäunung
und Verkleidung eingesetzt. Einige Grundstücke werden von ein bis zwei Meter hohen
Betonblockwänden umschlossen. Unbefestigte Pfade und Wege verbinden die Grundstücke mit der asphaltierten zweispurigen South Bank Road, die durch das Dorf führt.
Um die Gebäude herum zeigt sich der rötliche Ton offenliegender Erde. Mango- und
Feigenbäume sowie Palmen wachsen im gesamten Dorf, ebenso entlang der Pisten
und Pfade. Auf einigen Grundstücken stehen Rundhütten mit Strohdächern (Abb. 1).
Familien halten oft Esel oder Ziegen und legen Gemüsegärten an (Abb. 2). In Sotokoi
gibt es eine Grundschule und eine Moschee (Abb. 3).
Schmale Schotterpisten und Fußwege führen von Sotokoi zum zwei Kilometer
nördlich gelegenen Gambia-Fluss. Die Umgebung besteht hauptsächlich aus landwirtschaftlichem Nutzland, Gras, Sträuchern und verstreut wachsenden Bäumen
(Abb. 4). In Richtung Osten führen dichte Baumgruppen zu den Mangrovensümpfen
südlich des Flusses Gambia. Brücken aus Betonplatten führen östlich des Zentrums
über Wasserläufe zu den Reisfeldern in den Sümpfen (Abb. 5 und 6). In den Sumpfgebieten leben Austern, Affen und viele Vogelarten, wie Grasmücken, Reiher, Racken
und Austernfischer (Abb. 7). Zwei Kilometer nordöstlich an der South Bank Road, die
Gambia durchquert, liegt die Stadt Jata Koto, die fast doppelt so groß wie Sotokoi ist.
Sare Silli, ein Dorf mit nur wenigen Gebäuden, ist etwa vier Kilometer südwestlich.
Die senegalesische Grenze befindet sich etwa sieben Kilometer südlich.
Die Tagestemperaturen können im April auf 40°C ansteigen und in Dezembernächten Tiefstwerte von 15°C erreichen. An den meisten Tagen des Jahres liegt die
Temperatur zwischen 30 und 38°C und in den Nächten zwischen 20 und 25°C. Die
Regenzeit beginnt im Mai und endet im Oktober. Von November bis April regnet es
gewöhnlich nicht.
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Sotokoi ist weniger als eine Autostunde vom Banjul International Airport in Yundum
und der Metropolregion um Serekunda mit ihren etwa einer Million Einwohnern
entfernt.
Dealer K sagte, er sei auf dem Landweg von Gambia über Senegal, Mali, Burkina Faso
und dann von Niger nach Libyen (Tripolis) und schließlich mit dem Boot nach Italien
gekommen. Über den Zeitpunkt und darüber, wie er von Italien nach Berlin kam,
wollte er sich nicht äußern. Wir sprachen deutsch.
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Dealer L xanne ni Soninken ya,a debe ni Madina Saho wuilli kimbakka aga Gambiya
jamaanen di:
Dealer L ti I bakka Madina Saho ya,debin leme be kaanu tammi do karago ga a di,
taa battu ndo killu mexento ɳa i naxan ɳa. Kamoo sikki do tanjikke ado naxato
haadama remme yan birene non ɳa. An ɳa ganniɳ taxandi xase bane walla non ɳa
keregeeti nɳa a kamma, kaara ke ti falle, tagaye ke gilloye wa telle ma meeteri bane
do taxande walla meeteri nu filli gilloye. A ńiińe wa xurunu ma aga naa kaawa, ana
dumbu aga na xawo beraa xooru anaa ńi yittu nta kaanun ku kaara. xa mango tinɳu
ɳa sikki do beben su xubuɳ kaane anaa ńi cemetin bulookunun ya ni, waxatinu
yogonu xubu joppantoo anaańi i ma ńeme ado hoonu ma penti. Ida i kamma dabari
ti mexu ńengentu do yimmu missanu keregeeti nga sakka i kamma. Ka gabundi
sokkin tiba baane katta naxato ńiini non ɳa. (#3)
Madina Saho, kilometaa taxannde ńaana ado Gambiya killi xoore be gaa ti saahiliɳ
banɳe ɳa waxen ndi I naxa.kille ke ma tage. A kinbakka debi leme be toxo nga ni
Bantunding, wujune sere wa berene non ɳa, xo an gaa walla moxon be kee piccoo
kamma. O kato ken piccoobaane yaa kitta, agaa Madina Saho koyini. (#3) A kinxenna, Chamoi debe ɳa no, a laatoye nta kiloomitan bakka. Non xa wujunee sere taxxen ɳa taaxunu non ɳa. Ado Gambiya han xooren do geeji ke I naxan ni kiloomitanu
sikki ya ti banbuxxu nkaara.
Anna kotollu ndo tiga nteenu yaa joɳono walla anɳa naańi tintonodebe ke. (#4*, #5*)
kiyu ku wa tewono.
Tewoye ke wa kińene bire 40°C (104°F) Awarilin xaso. Xa Diisembaɳ xaso, wuro ke
hoo wa bakka tewoye ke maa a ga kińene 18°C (64°F). A ho gabe a wa tewono kiye
ke humbe be ga teɳana 32°C (90°F) maa 38°C (100°F), wuronkuna awa ńaana 20°C
(68°F) ado 25°C (77°F) naxa. Xaaxon joppene. Juunun xaso anaa sigi oktoobaɳ
xaso. Kamme nta texene Setamburu ndo Julaayin xaso ɳa.

Dealer L ti i kińe Europu ya ti Banjul, Gambiya, Senegaali, Maalin, Burkina Faso,
Nigeer, Tiripoli, Liibiya, ado Itali. A ma duɳe a konno a ga ri Berlini ti itali moxon be.
O ńii sehene ti Ingiliisin xanne ńa.
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365 kiloomte ɳa Madina Saho do Gambiya Banjulu wuurun kampi kaake naxa ado
debu bee ga taaxunu geeji ke kaara.

56

L

57

L
H

E

R

K

U

N

F

T

Dealer L – seine Muttersprache ist Soninke, Heimatstadt ist Medina Saho,
in Wuli East, Gambia
Dealer L sagte, er komme aus Medina Saho, einem Dorf mit 334 Einwohnern, das 15
Familienhauskomplexe umfasst, die durch unbefestigte Pfade und Schotterpisten
miteinander verbunden sind. Die einstöckigen Betonbauten werden häufig von ein
bis zwei Meter hohen Betonblockmauern umschlossen (Abb. 1*). Um die Gebäude
herum zeigt sich offenliegende Erde, die bei Trockenheit braun ist und bei Feuchtigkeit rot wird (Abb. 2*). Das Dorf ist spärlich mit wenigen Feigen- und Mangobäumen
bewachsen. Die Außenwände der Gebäude aus Beton oder Betonblöcken sind teils
unbehandelt, teils gestrichen. Die Giebel- oder Walmdächer bestehen aus Wellblech.
Auf den meisten Grundstücken stehen zwischen ein und vier Rundhütten mit Strohdächern (Abb. 3).
Medina Saho liegt etwa einen halben Kilometer nördlich der nur teilweise asphaltierten North Bank Road, die Gambia durchquert. Weniger als einen Kilometer entfernt
in Richtung Osten liegt die Stadt Bantunding mit etwa 1.000 Einwohnern, die hier auf
allen Bildern, außer einem, dargestellt wird, ergänzt vom einzigen Bild, das ich vom
Dorf Medina Saho finden konnte (Abb. 3). Etwas über einen Kilometer westlich von
Medina Saho befindet sich die Stadt Chamoi mit ebenfalls etwa 1.000 Einwohnern. Der
Fluss Gambia und das Sumpfgebiet liegen etwa drei Kilometer südlich. Die Umgebung
besteht hauptsächlich aus Mais-, Baumwoll- und Erdnussfeldern (Abb. 4* und 5*).
Die Temperaturen können im April bis auf 40°C ansteigen und in Dezembernächten
auf 18°C absinken. An den meisten Tagen des Jahres liegt die Temperatur zwischen
32 und 38°C und in den Nächten zwischen 20 und 25°C. Die Regenzeit beginnt hier im
Juni und endet im Oktober. Von November bis Mai regnet es nur wenig.

Dealer L sagte, er sei über Banjul (Gambia), Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und
Tripolis in Libyen nach Europa (Italien) gekommen. Darüber, wie er von Italien nach
Berlin kam, wollte er sich nicht äußern. Wir sprachen englisch.
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Medina Saho liegt etwa 360 Kilometer landeinwärts vom Ballungsgebiet der Großstädte an Gambias Atlantikküste.

* Bilder aus Bantunding, einem Dorf einen halben Kilometer östlich von Medina Saho.
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Feerekɛla M – a fakan ye Bamanankan ye, bɔyɔrɔ Timbuktu, Mali
Feerekɛka M y’a fɔ ko a bɛ bɔ Timbuktu, maa 54.500 bɛ dugu min na ani a bɛ Sahara
kɔnɔ. Yenyɔrɔ i bɛ se ka so tinin ye walima Etageri tuma dɔ, olu dìlanna bɔgɔ de fɛ
ka mun siman na. (#1, #2) Dugu in kɔnɔ, so bɛ tugun ɲɔgɔn na sirada fɛ, gudronsira
man ca, fo n’a kɛra siraba de ye. Cɛncɛn ni gangan bɛ sira caman datugun. Sanfɛla
tilennen don ani mɔgɔ bɛ k’a la inafɔ tɛrassi. So kura nunu bɛ jɔ kɔrɔnfɛ, kɛɲɛkafɛ
ani woroduguyanfanfɛ inafɔ jɔ, o yɔrɔ la, sira ni kɛnɛ kurulen, ani sira dɔgɔmanw.
(#3)
Yiri dama dɔ bɛ sɔrɔ du kura nunu kɔnɔ munu ka jan dugu kɔrɔ la dɔɔnin, ka ta saaba la fo katabila naani man ca yɛrɛ. Olu ye nsirasun ye ani, ntɔmisun, walima balansan. dugu in kɔnɔ restaurants ni café bɛ, kun-dilannaw bɛ, kɔrɔbɔrɔ-bitiki bɛ ani
magasin wɛrɛ. (#4) Ɲɛmɔgɔw ka soba fana bɛ, surasi ka yɔrɔ bɛ ani balɔntan-stadi
fana bɛ. (#5, #6)
Ba mi bɛ wele Niger Ba bai wɔyɔ kilomaitri futur Timbuktu dugu kono. Kadaminai
kokodugu yanfan fai kataga koronfai kilomaitri duru la surugna dugula, kabara,
duguden bidjow 4,500. Niger babolofai Malo forow bɛ kilo tan ɲɔgɔn kɛ joliba da la,
u ka bonya bɛ kɛ kilo kelen sɔrɔ. Kurunba bɛ joliba sira tigɛ. (#5) Dugu min ka surun
o ye Kabara ye, o dugu ka dɔgɔ, a bɛ don Timbuktu la siɲɛ segin, o bɛ sɔrɔ woroduguyanfan fɛ kilo naani, maloforo bɛ daminɛ yɔrɔ min. dugu wɛrɛ bɛ sɔrɔ fo kilo tan
ɲɔgɔn tilebinyanfan, a tɔgɔ ko Gourma Rharous, maa 26,000 ɲɔgɔn b’a kɔnɔ.

Feerekɛla M ko k’a nana Europe Algerie ni Moroc sira fɛ. A ma fɔ a nana cogo min.
An ye tubabukan fɔ.
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Tile fɛ funtɛni bɛ sɔrɔ 43°C mɛkalo ani sufɛ nɛnɛ bɛ kɛ fo 13°C zanviyekalo la. Nka
don caman bɛ 33°C ni 39°C cɛ. Tuma kelen kelen san duurunan fo san wolonwulanan Joliba bɛ ji bila Timbuktu yɔrɔ dɔ la samiya fɛ Utikalo la fo desamburukalo fɛ.
Ka bɔ zanviyekalo ka taa fo ziyekalo la sanji tɛ na fewu.
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Dealer M – seine Muttersprache ist Bambara, Heimatstadt ist Timbuktu,
Mali
Dealer M sagte, er komme aus Timbuktu, einer in der Sahara gelegenen Oasenstadt
mit 54.500 Einwohnern. Die meist ein- oder zweigeschossigen Gebäude bestehen
aus mörtelverstärkten Sandsteinblöcken mit zementgeputzten Oberflächen oder
aus Flechtwerk mit Lehmbewurf (Abb. 1 und 2). Die Häuserfronten sind miteinander
verbunden und erstrecken sich entlang der Straßen, die, abgesehen von den großen
Alleen, ungepflastert sind. Alle Straßen sind teilweise oder komplett mit Sand
bedeckt, den der Wind dorthin getragen hat. Die Dächer sind alle flach und werden
oft als Terrassen genutzt. Neuere Wohnblöcke dehnen die Stadt netzartig gen
Norden, Osten und Süden aus. Das Stadtzentrum, das noch aus der vorkolonialen
Zeit stammt, ist ein Geflecht aus verwinkelten Gassen, Plätzen und engen Straßen,
das etwa drei Quadratkilometer groß ist (Abb. 3).
In den meisten Wohnblöcken außerhalb der Altstadt wachsen zwei, manchmal drei,
selten mehr als vier Bäume. Dies können Affenbrotbäume, Tamarisken oder Akazien
sein. Restaurants, Cafés, Friseursalons, Lebensmittelgeschäfte und andere Einzelhandelsgeschäfte sind quer über die Stadt verteilt (Abb. 4). Es gibt auch Regierungsgebäude, ein Militärgelände und ein Fußballstadion (Abb. 5 und 6.)
Der Niger verläuft etwa zwölf Kilometer südlich von Timbuktu von West nach Nordost und fünf Kilometer vorbei an der nächstgelegenen Stadt, Kabara, mit einer
Bevölkerung von 4.500 Einwohnern. An den Ufern des Niger dehnen sich Felder
aus, auf denen Reis und andere Feldfrüchte angebaut werden und die etwa zehn
Kilometer lang und rund einen Kilometer breit sind. Sie befinden sich meist in den
Überschwemmungsgebieten am nördlichen Flussufer. Es gibt eine Fährüberfahrt in
Korioumé, 16 Kilometer südwestlich von Timbuktu (Abb. 7). Etwa 87 Kilometer westlich liegt die nächstgrößere Stadt, Goundam, mit etwa 16.000 Einwohnern.

Dealer M sagte, er sei über Algerien und Marokko nach Europa gekommen.
Wie genau, wollte er nicht sagen. Wir sprachen französisch.
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Im Mai können die Temperaturen am Tag bis auf 43°C ansteigen und in Januarnächten
Tiefstwerte von 13°C erreichen. An den meisten Tagen des Jahres liegt die Temperatur
zwischen 33 und 39°C. Alle fünf bis sieben Jahre, in den Monaten August bis Dezember, überflutet der Niger Teile Timbuktus. Von Januar bis Juli regnet es nicht.
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Dealer und Mediensammlung,
Installationsansicht, FHXB Museum, Berlin

Die 13 in diesem Buch dargestellten Figuren repräsentieren Drogenverkäufer* aus
Berliner Parks, die bereit waren, ihre Muttersprache, ihren Herkunftsort und ihre
Migrationsroute nach Europa mitzuteilen. Holmquist führte die Interviews zwischen
2015 und 2017, teilweise zusammen mit dem gambischen Flüchtlingsaktivisten
Moro Yapha. Im Görlitzer Park und im Volkspark Hasenheide ist man auf über
250 Personen zugegangen, 159 von ihnen wurden interviewt.
*Seit Januar 2019 verbüßt Dealer J eine dreijährige Haftstrafe in einem deutschen Gefängnis wegen des
Besitzes von Cannabis, mit der Absicht, es im Görlitzer Park zu verkaufen.
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Abbildungen der Heimaten der Dealer
Dealer A – Onitsha, Biafra (Nigeria)
Abb. 1: Apartments in Onitsha, Free Oppressed Biafra, 2015,
Google+
Abb. 2: Paxs Pharmacy, Paxs Pharmacy, 2017, Google+
Abb. 3: Governmental Technical College, Eleweke Austin, 2017,
Google+
Abb. 4: Niger Drive GRA Onitsha, Santosh Dholekar, 2010,
panoramio.com
Abb. 5: Upper Iweka Interchange, Princewill Ezenwokolo, 2016,
Google+
Abb. 6: Onitsha River Port, Kenechukwu Obinani, 2017, Google+

Ambabheg, 2011, creativecommons.org
Abb. 7: do you see it?, Jeff Attaway, 2011, creativecommons.org
Abb. 8: o. T., 2017, Google
Abb. 9: Hep Taxi! – Busy!, Siris Visual, 2015, creativecommons.org
Abb. 10: Transport, Jeff Attaway, 2010, creativecommons.org
Dealer H – Sutukonding, Basse, Gambia
Abb. 1: Sutuko, Bayero Kamaso, 2017, Archiv Moro Yapha, Berlin
Abb. 2: Sutukonding village bantaba, o. J., sutukondingdas.com
Abb. 3: Sutuko, Bayero Kamaso, 2017, Archiv Moro Yapha, Berlin
Abb. 4: Sutuko, Bayero Kamaso, 2017, Archiv Moro Yapha, Berlin
Abb. 5: Sutuko, Bayero Kamaso, 2017, Archiv Moro Yapha, Berlin
Abb. 6: Beakanyang Program officer Nfamara Jawneh with our
agricultural field coordinator Sainey Camara and Mrs Maneh
Kijera Sutukonding Chapter Chairperson, o. J., beakanyangkafo.
weebly.com
Abb. 7: Sutuko, Bayero Kamaso, 2017, Archiv Moro Yapha, Berlin

Dealer B – Brazzaville, Republik Kongo
Abb. 1: Brazzaville, Steve Ross Ph.D, 2014, lpzoo.org
Abb. 2: o. T., Fran Tebar, o. J., visitcapitalcity.com
Abb. 3: One of the streets of Brazzaville, Boris Kester, 2013,
traveladventures.org
Abb. 4: Sur les trottoirs de Brazza, Baudouin Mouanda, 2011,
eliliblog.free.fr
Abb. 6: Rond Point Poto-Poto, El-Jean N’lemveaut, 2010,
panoramio.com
Abb. 7: Economics of Master Planning Brazzaville, 2015,
waterseconomics.com/brazzaville
Abb. 8: L’Histoire de Brazzaville: Architecture, o. J.,
historiensducongo.unblog.fr
Abb. 9: Immeuble de Brazzaville, Jomako, 2013, Wikimedia

Dealer I – Wellingara, Serekunda, Gambia
Abb. 1: Painting Wellingara Nursery School, 2016, reigate.ac.uk/
wellingara-nursery-school-gambia
Abb. 2: A lorry delivers construction materials for the new
veranda, 2015, reigate.ac.uk/wellingara-nursery-school-gambia
Abb. 3: Supporting education and welfare in Wellingara, o. J.,
1to3.org.uk/gallery
Abb. 4: Enues uitgereikt van voormalig vv DWV aan Toubabo FC in
#Wellingara, SportGambia, 2015, twitter.com/SportGambia
Abb. 5: Community Tutor Paul Mendy in the classroom,
Wellingara Nursery School, 2015, reigate.ac.uk/wellingaranursery-school-gambia
Abb. 6: To Tallinding, o. J., accessgambia.com
Abb. 7: Taxis, o. J., accessgambia.com

Dealer C – Bundung, Serekunda, Gambia
Abb. 1: Serrekunda street scenes, sachara, 2006,
virtualtourist.com
Abb. 2: Jatta Kundaba, Kambano, 2004, panoramio.com
Abb. 3: Bundung, Baba Drammeh, 2017, Archiv Moro Yapha,
Berlin
Abb. 4: A minibus being loaded at Bundung station in Gambia’s,
Lorraine Mallinder, 2017, irishtimes.com
Abb. 5: Serrekunda, towncenter, sachara, 2005, Wikimedia
Commons
Abb. 6: Borassus aethiopum (Delebpalme), Atamari, 2007,
Wikimedia Commons

Dealer J – Karantaba-Kiang, Gambia
Abb. 1: Karantaba, The Gambia – Abandoned British warehouses.
The African have no use for these things, Jordan Jones, 2015,
Google+
Abb. 2: o. T., Kiang Karantaba Development Association, 2016,
facebook.com
Abb. 3: o. T., Kiang Karantaba Development Association, 2016,
facebook.com
Abb. 4: A procimité du bac, gabolde, 2008, panoramio.com
Abb. 5: Water Hole Cattle Gambia, Tony Oldfield, o. J.,
panoramio.com
Abb. 6: Soma in The Gambia, Nicola e Pina Gambia, 2013,
panoramio.com
Abb. 7: Carretera, felani, 2010, panoramio.com

Dealer D – Bissari Dioub, Senegal
Abb. 1: Sustainable construction techniques, Merlin Fulcher, 2017,
architectural-review.com
Abb. 2: Sinbandi Casamance Senegal, Domire, 2014, panoramio.com
Abb. 3: The competition site in Diakounda, Senegal, Merlin
Fulcher, 2017, architectural-review.com

Dealer K – Sotokoi, Niamina East, Gambia
Abb. 1: Niamina East, Central River in Gambia, Nicola e Pina
Gambia, 2013, mapio.net
Abb. 2: Sotokoi Neighbourhood, Mawdo Cessay, 2017, Archiv
Moro Yapha, Berlin
Abb. 3: Sotokoi in the Gambia, Nicola e Pina Gambia, 2013,
panoramio.com
Abb. 4: Niamina East, Central River in Gambia, Nicola e Pina
Gambia, 2013, panoramio.com
Abb. 5: Sotokoi Neighbourhood, Mawdo Cessay, 2017, Archiv
Moro Yapha, Berlin
Abb. 6: Sotokoi Neighbourhood, Mawdo Cessay, 2017, Archiv
Moro Yapha, Berlin
Abb. 7: African Golden Oriole, Sotokoi, Morten Christensen, 2015,
panoramio.com

Dealer E – Sinchu Alhagie, Gambia
Abb. 1: How Fana Fanas settled in Sinchu Alagie, Saja, 2016,
whatson-gambia.com
Abb. 2: De plaatselijke aannemer druk aan t werk met stucwerk aan
de muur, Geef Gambia een betere toekomst, 2016, facebook.com
Abb. 3: Construction of an orphanage, Les amis de Gambie, o. J.,
lesamisdegambie.com
Abb. 4: Care Home for Children with Disabilities and Learning
Difficulties, Hart House, o. J., harthouse.gm
Abb. 5: Land for sale in Sinchu Alhagie, Duma Sang Sang Gambia
Ltd., o. J., accessgambia.com
Abb. 6: Kombo Coastal Road, mshana jr, 2016, jamiiforums.com
Abb. 7: An affordable, empty plot for sale, Sohna Property
Company Ltd., accessgambia.com
Abb. 8: Unfenced empty plot on offer, Sohna Property Company
Ltd., o. J., accessgambia.com
Dealer F – Sifoe, Gambia
Abb. 1: Roof trusses being erected, 2005, pageant.org.uk
Abb. 2: Floor being laid, 2005, pageant.org.uk
Abb. 3: Borehole at Sifoe Kafo Farm, Anne Grete Camara, 2011,
gm.geoview.info
Abb. 4: Sifoe Senior Secondary School, CareGambia, 2011,
panoramio.com
Abb. 5: Weaver bird colony, Wolfgang Weigelt, 2007, Flickr
Abb. 6: Weaver birds, Wolfgang Weigelt, 2007, Flickr
Abb. 7: The Gambia Gunjur fishing village – fish drying on racks,
Travelib prime, o. J., Alamy Stock Photo

Dealer L – Medina Saho, Wuli East, Gambia
Abb. 1: Village life, Bantunding Association and Development
Group, 2016, facebook.com
Abb. 2: Maintenance of the road between Baja Kunda and
Sutukoba in Wuli East, Bantunding Association and Development
Group, 2017, facebook.com
Abb. 3: Medina Saho, sp2008, 2008, Google+
Abb. 4: Maintenance of the road between Baja Kunda and
Sutukoba in Wuli East, Bantunding Association and Development
Group, 2017, facebook.com
Abb. 5: Bantunding Corn Farms, Bantunding Associaton and
Development Group, 2017, facebook.com

Dealer G – Guédiawaye, Dakar, Senegal
Abb. 1: Cité Gadaye Dakar, Ousmane Diouf, o. J., Google+
Abb. 2: Terrain Lycée Banque Islamique, Pape code LO, 2017,
Google+
Abb. 3: Dakar Roofs, Jeff Attaway, 2011, creativecommons.org
Abb. 4: Pharmacie Cherif, Cherif dia, 2017, Google+
Abb. 5: Boulangerie Patisserie Serigne Mourtalla, Momar niang,
2017, Google+
Abb. 6: What happens if you let weeds grow in the centre of road,

Dealer M – Timbuktu, Mali
Abb. 1: Street of Timbuktu, fboekhorst, o. J., Mapio.net
Abb. 2: Tomboctu i, Jonathan_taibo, 2007, tripmondo.com
Abb. 3: Old City, upyemoz, 2005, Creativecommons
Abb. 4: Neighbourhood Square, Timbuktu, milusiddique, o. J.,
Mapio.net
Abb. 5: Tombouctou, Joseph Cro, 2009, panoramio.com
Abb. 6: Stade de Tombouctou, Mahmood Ahmed, 2017, Google+
Abb. 7: Tombouctou, Doumbia Tahirou, 2017, Picasa
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Dieses Buch entstand aus dem Material für Scott Holmquists Ausstellung Andere
Heimaten: Herkunft und Migrationsrouten von Drogenverkäufern in Berliner Parks,
die von November 2017 bis Januar 2018 im Friedrichshain-Kreuzberg Museum,
Berlin gezeigt wurde.
Es ist Teil einer Serie von Arbeiten, die aus Holmquists Forschung über zivilen
Ungehorsam und erfolgreiche Rebellion in der jüngeren Geschichte entstanden sind.
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