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die aUSSTellUnG „für eine minen-
freie welT“ zeiGT 20 JaHre  
KamPaGnenarBeiT für eine welT 
frei von GefaHren, die von land-
minen Und anderen exPloSiven 
KamPfmiTTelrüCKSTÄnden aUS-
GeHen. 
dies ist eine erfolgsgeschichte von ganz normalen leuten, betroffenen und engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern, die zusammen mit zivilgesellschaftlichen organisationen, regierungen und den vereinten nationen 
daran arbeiten, die humanitäre Katastrophe zu beenden, die von landminen und anderen explosiven Kampf-
mittelrückständen ausgelöst wird.

die ausstellung präsentiert fotografien, Kunstobjekte und filme, die davon erzählen, wie Gebiete von 
landminen befreit werden, wie von minen betroffene menschen unterstützt werden und wie durch effektive 
maßnahmen zu friedensbemühungen beigetragen wird. Sie stellt die verheerenden auswirkungen dar, die 
in bewaffneten Konflikten eingesetzte explosive Kampfmittel für die menschen haben und zeigt, wie sie die 
entwicklung noch Jahrzehnte nach einem Konflikt behindern können.

informationen zu den internationalen übereinkommen über das verbot von antipersonenminen und Streu-
munition und das engagement der vereinten nationen, der internationalen Kampagne zum verbot von land-
minen, des internationalen Komitees vom roten Kreuz und der internationalen Gemeinschaft insgesamt ver-
setzen die Besucher in die lage, das ausmaß der Problematik zu erfassen und zu verstehen, wie viel noch 
zu tun bleibt.

die ausstellung „für eine minenfreie welt“ stellt die erfolge von 20 Jahren Kampagnenarbeit zur Ächtung 
von landminen dar. Sie wurde von drei zivilgesellschaftlichen organisationen – Handicap international, 
medico international und Solidaritätsdienst-international (Sodi) – in zusammenarbeit mit dem auswärtigen 
amt, den Ständigen vertretungen der Bundesrepublik deutschland in Genf und new York und UnmaS organi-
siert.

THe exHiBiTion for a mine-free 
world PreSenTS 20 YearS of 
CamPaiGninG for a world free 
of THe danGer of landmineS and 
oTHer exPloSive remnanTS of 
war. 
it is a success story of ordinary people, affected and concerned citizens who have worked with civil society 
organizations, governments, and the United nations to put an end to the humanitarian disaster posed by 
landmines and other explosive hazards.

The exhibition showcases photographs, artwork, and videos that tell stories of freeing land from landmines, 
supporting mine-affected people and contributing to peace efforts through effective action. it highlights the 
devastation that explosives used in armed conflicts have on humanity and how they can curtail development 
decades after a conflict ended. 

a presentation of the international agreements banning anti-personnel mines and cluster munitions and 
information on the engagement of the United nations, the international Campaign to Ban landmines, the 
international Committee of the red Cross, and the international community at large enable visitors to com-
prehend the magnitude of this cause, and how much remains to be done. 

for a mine-free world highlights the successes of 20 years of public campaigning to ban landmines. it 
has been organized by three civil society organizations – Handicap international, medico international and 
Solidarity Service international (Sodi) – in cooperation with the foreign office of the federal republic of 
Germany, Germany’s Permanent missions in Geneva and new York and UnmaS.

inTrodUCTion einfüHrUnG
UniTed naTionS 

new YorK, 15 feB. – 5 aPril 2013
Geneva,  18 feB. – 8 marCH 2013

vereinTe naTionen
new YorK, 15. feB. – 5. aPril 2013

Genf,  18 feB. – 8. marCH 2013
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“Cluster munitions not only pose a terrible risk to people, 
especially children, but also hinder future economic 
development. That is why we are engaged in providing 
humanitarian assistance.”

federal foreign minister Guido westerwelle, 2012 

mileSToneS in THe fiGHT aGainST anTi-PerSonnel mineS and ClUSTer mUniTionS

•		The	Ottawa	Convention	banning	anti-personnel	mines		is	regarded	as	a	milestone	of	international	humani-
tarian law. it was signed in ottawa in 1997 by 125 states, including Germany, and entered into force in 
1999. it now has 160 states parties. The US, russia, China and india, among other countries, are not par-
ties to the Convention.

•		The	provisions	of	the	Ottawa	Convention	include:	prohibition	of	the	production,	use,	transfer	and	stock-
piling of all types of anti-personnel mines (aPms); an undertaking to destroy existing stocks within four 
years; an undertaking to clear emplaced aPms within ten years; an undertaking to cooperate as far as 
possible on mine clearance, information on the dangers posed by mines, and victim assistance; a credible 
verification and implementation regime. 

•		Successes:	The	trade	in	APMs	has	practically	ceased.	Since	the	Ottawa	Convention	entered	into	force,	
stockpiles of more than 44.5 million aPms have been destroyed; 88 states parties, including Germany, 
report having completely eliminated their stocks. 

•		In	order	to	implement	the	Ottawa	and	Oslo	(see	below)	Conventions	in	Germany,	the	Acts	implementing	
the Conventions were adopted to amend the war weapons Control act. Germany destroyed its entire aPm 
stocks before the Convention entered into force. it advocates the universal application of the ottawa Con-
vention as well as its consistent implementation. To that end, talks are sought with those countries which 
have not yet acceded to the Convention.

•		The	Oslo	Convention	on	Cluster	Munitions	was	signed	in	Oslo	in	2008	by	the	representatives	of	94	states.	
it entered into force in 2010. of the 111 countries that have signed the Convention so far, 77 have now 
ratified it. The US, russia, China, Pakistan, india, israel, Brazil, among other countries, are not parties to 
the Convention. 

•		The	Convention	prohibits	the	use,	development,	production,	stockpiling	and	importation	and	exportation	of	
all types of cluster munitions. all stockpiles covered by the prohibition must be destroyed within an eight-
year period. This deadline may be extended by up to eight years.

•		Cluster	munitions	are	especially	dangerous	because	of	their	high	dud	rate	and	contamination	of	large	
areas of land. This puts particularly the civilian population at risk – not only when the munitions are 
deployed but also long after a conflict has ended. reactions to reports of recent deployments of cluster 
munitions (for example in libya and Syria) show that this type of munition is increasingly regarded interna-
tionally as intolerable. This is due in no small measure to the oslo Convention.

•		The	Convention	also	aims	to	increase	assistance	to	victims	of	past	conflicts	involving	cluster	munitions	
and supports the clearance of explosive cluster munition remnants in the affected countries. 

•		Germany	has	for	years	been	a	strong	supporter	of	a	comprehensive	ban	on	cluster	munitions.	It	began	to	
destroy its cluster munitions as early as 2001; this process will be concluded in 2015, three years before 
the deadline set in the Convention. Between 2000 and 2015, around 59 million euros in total are being 
made available for the destruction of German cluster munitions.

oTTawa 
and oSlo

GermanY’S GloBal enGaGemenT
Germany is actively engaged internationally in the 
sphere of humanitarian mine and ordnance clear-
ance. Having become one of the world’s largest and 
most reliable donors, it has lived up to its prominent 
role in the implementation and universalization of 
the ottawa and oslo Conventions. Since 1992,  
the German Government has provided around 
224 million euros for projects in this field across  
the world, cooperating with a number of partners 
such as demira, Handicap international, medico  
international, Sodi and St. Barbara. Their projects 
are funded where explosive remnants of war pose a  
particular humanitarian problem or hinder a coun-
try’s social and economic development. in total, 
the federal foreign office is providing just under 
19 million euros for 45 projects in 24 countries in 
2012. This represents an increase of around  
2.7 million euros compared to last year.

The German Government attaches particular impor-
tance to humanitarian arms control. it is continuing 
to press for the universalization of the two Conven-
tions. furthermore, it regularly draws the attention 
of allies and partners which have not acceded to the 
two Conventions to Germany’s engagement in this 
sphere and urges them to accede. 

for examPle, THe German GovernmenT iS 
HelPinG liBYa To eliminaTe THe remnanTS  
of war.
within the framework of an arms control partnership 
between the federal republic of Germany and post-
revolution libya, the federal foreign office is fund-
ing a multi-year programme to improve the security 
situation in libya. The programme’s goal is to help 
the new libyan Government to clear battlefields and 
remnants of armed conflicts such as ammunition 
and warheads. libya’s security authorities will also 
receive support to take steps to gather and secure 
any remaining weapons. at the same time, the 
civilian population, especially children, are being 
warned of the dangers of unsecured munitions, 
grenade fragments, and weapons still in circulation, 
and rules of conduct to protect the population are 
being disseminated. moreover, civil society groups 
dedicated to achieving a libyan society free of 
weapons are to be supported by the programme. 

The federal foreign office has made available a 
total of 3.6 million euros for this partnership for the 
period from 2011 to 2015. last year, 750,000 euros 
were provided to support the establishment of a 
libyan explosive ordnance disposal unit within 
this framework. a new programme with a volume 
of 2.9 million euros will follow on from the current 
measures and will initially run for two and a half 
years.

federal foreign minister 
westerwelle visits the  

documentation and reha-
bilitation centre CoPe  

in laos.
© Thomas Imo/Photothek

explosive remnants of 
war at a recreation 

area near Tripoli.  
Photo: Harald Mundt

federal foreign minister 
westerwelle talking to a 
landmine victim in laos.  

© Thomas Imo/Photothek
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und es werden verhaltensregeln zum Schutz der 
Bevölkerung vermittelt. auch zivilgesellschaftliche 
Gruppen, die sich für eine waffenfreie libysche 
Gesellschaft einsetzen, sollen durch das Programm 
unterstützt werden. das auswärtige amt hat für 
diese Partnerschaft im zeitraum von 2011 bis 
2015 insgesamt 3,6 millionen  euro zur verfügung 
gestellt. im vergangenen Jahr wurde in diesem rah-
men mit 750.000 euro der aufbau eines libyschen 
Kampfmittelräumdienstes unterstützt. das jetzt 
geplante Programm im Umfang von 2,9 millionen 
euro knüpft an diese laufenden maßnahmen an und 
wird zunächst für 2,5 Jahre laufen.

meilenSTeine im KamPf GeGen anTi-PerSonenminen Und STreUmUniTion

•	 	Das	„Ottawa“-Übereinkommen	zur	Ächtung	von	Antipersonenminen	gilt	als	Meilenstein	des	humanitären	
völkerrechts. es wurde 1997 in ottawa von 125 Staaten, darunter deutschland, unterzeichnet und trat 
1999 in Kraft. mittlerweile zählt es 160 vertragsstaaten. nicht beigetreten sind u. a. USa, russland,  
China, indien.

•	 	Die	Ottawa-Bestimmungen	umfassen	u.	a.:	Verbot	von	Herstellung,	Einsatz,	Transfer	sowie	Lagerung	
aller arten von antipersonenminen (aPm); verpflichtung zur zerstörung bestehender Bestände innerhalb 
von vier Jahren; verpflichtung zur räumung verlegter aPm innerhalb von zehn Jahren; verpflichtung zur 
zusammenarbeit bei minenräumung, Unterrichtung über die minengefährdung und opferfürsorge im rah-
men des möglichen; ein glaubwürdiges verifikations- und implementierungsregime. 

•	 	Erfolge:	Der	Handel	mit	APM	ist	praktisch	zum	Erliegen	gekommen.	Mehr	als	44,5	Millionen	APM	in	Lager-
beständen sind seit inkrafttreten vernichtet worden, 88 vertragsstaaten, darunter deutschland, meldeten 
die vollständige vernichtung ihrer Bestände. 

•	 	Zur	innerstaatlichen	Umsetzung	von	„Ottawa“	und	„Oslo“	(s.u.)	wurden	in	Deutschland	Ausführungsge-
setze erlassen, die das Kriegswaffenkontrollgesetz ergänzen. deutschland hat seinen gesamten Bestand 
an aPm noch vor inkrafttreten des vertrages vernichtet. ziel der deutschen Politik ist die weltweite Gel-
tung von „ottawa“ und seine konsequente Umsetzung. dazu wird das Gespräch mit den Staaten gesucht, 
die noch nicht beigetreten sind.

•	 	Das	„Oslo“-Übereinkommen	zum	Verbot	von	Streumunition	wurde	2008	in	Oslo	durch	die	Vertreter	von	
94 Staaten unterzeichnet; es trat 2010 in Kraft. von den mittlerweile 111 Unterzeichnerstaaten haben 
77 Staaten die Konvention ratifiziert. nicht beigetreten sind u. a. USa, russland, China, Pakistan, indien, 
israel und Brasilien. 

•	 	Die	Konvention	verbietet	Einsatz,	Entwicklung,	Herstellung,	Lagerung	sowie	Import	und	Export	sämtlicher	
Streumunitionstypen. die vernichtung aller unter das verbot fallenden Bestände muss innerhalb von acht 
Jahren erfolgen. diese frist kann um bis zu acht Jahre verlängert werden.

•	 	Streumunition	ist	besonders	gefährlich	wegen	ihrer	breiten	Flächenwirkung	und	der	hohen	Blindgänger-
rate. dies bringt besonders die zivilbevölkerung in Gefahr – nicht nur während des einsatzes, sondern 
noch lange nach dem ende eines Konflikts. die reaktionen auf Berichte über einsätze von Streumunition 
in jüngster zeit (z. B. in libyen und in Syrien) machen deutlich, dass diese munitionsart zunehmend inter-
national geächtet ist – wozu „oslo“ entscheidend beigetragen hat.

•	 	Das	Abkommen	stärkt	außerdem	die	Hilfe	für	die	Opfer	früherer	Einsätze	und	unterstützt	die	Räumung	
von explosiven Streumunitionsrückständen in den betroffenen Staaten. 

•	 	Deutschland	unterstützt	das	Ziel	eines	vollständigen	Verbots	von	Streumunition	seit	Jahren	mit	Nach-
druck. Bereits 2001 hatte es begonnen, seine Streumunition zu vernichten; dieser Prozess wird 2015,  
also drei Jahre vor ablauf der im übereinkommen festgelegten frist abgeschlossen sein. im zeitraum 
2000 bis 2015 wurden bzw. werden insgesamt ca. 59 millionen euro für die vernichtung von deutscher 
Streu-munition bereitgestellt.

„Streubomben sind nicht nur eine schreckliche  
Gefährdung für Menschen, insbesondere für Kinder,  
sondern sie sind auch ein Hindernis für die  
wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft.  
Deswegen engagieren wir uns humanitär.“

Bundesaußenminister Guido westerwelle, 2012 

oTTawa 
Und oSlo

GloBaleS deUTSCHeS enGaGemenT
deutschland setzt sich international mit großem 
nachdruck für die humanitäre minen- und Kampf-
mittelräumung ein. es wird dabei als einer der 
weltweit größten und verlässlichsten Geldgeber 
seiner exponierten rolle bei der Umsetzung und 
Universalisierung von „ottawa“ und „oslo“ gerecht. 
für entsprechende Projekte hat die Bundesregie-
rung weltweit seit 1992 ca. 224 millionen euro 
aufgewendet. Sie arbeitet dabei mit einer reihe 
von Partnern zusammen (u. a. demira, Handicap 
international, medico international, Sodi und St. 
Barbara). deren  vorhaben werden dort gefördert, 
wo explosive Kampfmittelrückstände ein beson-
deres humanitäres Problem bzw. ein Hemmnis für 
die soziale und wirtschaftliche entwicklung eines 
landes darstellen. insgesamt fördert das aa 2012 
45 Projekte in 24 ländern mit knapp 19 millionen 
euro. dies bedeutet im vergleich zum vorjahr eine 
Steigerung um ca. 2,7 millionen euro.

die Bundesregierung misst der humanitären rüs-
tungskontrolle hohe Bedeutung bei. Sie setzt sich 
weiterhin nachdrücklich für eine Universalisierung 
der beiden übereinkommen ein. die Bundesregie-
rung weist darüber hinaus verbündete und Partner, 
die den beiden übereinkommen nicht beigetreten 
sind, regelmäßig auf das deutsche engagement in 
diesem Bereich hin und drängt, diesen übereinkom-
men beizutreten. 

BEISPIEL:	BUNDESREGIERUNG	UNTERSTÜTZT	 
liBYen Bei BeSeiTiGUnG von KrieGSfolGen
im rahmen einer Partnerschaft zwischen der Bun-
desrepublik deutschland und dem post-revolutionä-
ren libyen im Bereich der rüstungskontrolle wird 
das auswärtige amt ein mehrjähriges Programm zur 
verbesserung der Sicherheitslage in libyen unter-
stützen. ziel des Programms wird sein, der neuen 
libyschen regierung dabei zu helfen, Gefechtsfelder 
und überreste aus bewaffneten auseinandersetzun-
gen wie munition und Gefechtsköpfe zu räumen. 
außerdem sollen die libyschen Sicherheitsbehörden 
unterstützt werden, verbliebene waffen schrittweise 
einzusammeln und zu sichern. Gleich-zeitig wird 
die zivilbevölkerung, insbesondere Kinder, vor 
den Gefahren durch ungesicherte munitionsreste, 
Granatsplitter und vagabundierende waffen gewarnt 

Bundesaußenminister  
westerwelle beim Besuch  
des dokumentations- und 

rehabilitationszentrum 
CoPe in laos. 

© Thomas Imo/Photothek

explosive Kampfmittel-
rückstände in einem 

naherholungsgebiet in 
der nähe von Tripolis. 

Bild: Harald Mundt

Bundesaußenminister  
westerwelle im  

Gespräch mit einem  
minenopfer in laos.  

© Thomas Imo/Photothek
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Shoe pyramid –  
Public event in Paris. 

© Handicap International, 1997

mr Qaher from afghanistan – 
winner of the public event  

“Cycling for Peace” in frankfurt.  
© medico international

“lend your leg” – public cam-
paign in Berlinsupported by 
Ulrike folkerts, Simon Böer  

and markus löning.  
© Kai Dalchow, 2012
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20 YearS

04/2012  
not all landmines are banned. from 1999 to the 
end of 2010, the landmine monitor identifies over 
5,000 casualties from anti-vehicle mines. Two-
thirds of the victims are civilians.

04/2012 
in partnership with the Colombian nGo archange-
les and the United nations, the iCBl runs a month-
long global “lend Your leg” campaign to show 
solidarity with landmine survivors around the world 
and in support of the mine Ban Treaty. in Germany 
Handicap international and Sodi participate in the 
campaign, together with many celebrities, politi-
cians and citizens.

01/2011 
 The iCBl merges with the Cluster munition Coali-
tion to become the iCBl-CmC with one governing 
body supporting the work of the two global cam-
paigns.

02/2010  
Burkina faso becomes the 30th country to ratify 
the Convention on Cluster munitions, triggering the 
treaty’s entry into force in august 2010.

12/2009  
Colombia hosts the Second review Conference of 
the mine Ban Treaty in Cartagena, also called the 
“Cartagena Summit on a mine-free world.” a spe-
cial 10-year edition of the annual landmine moni-
tor report is published.

12/2008 
 Convention on Cluster munitions is adopted and 
opened for signature. The convention obliges sig-
natory states to destroy all cluster munitions and 
to support the social and economic rehabilitation of 
everyone affected by cluster bombs.

12/2006 
 The Swiss Campaign to Ban landmines launches 
the Gender and mine action Programme. The pro-
gramme encourages and supports the mine action 
sector to promote gender equality in policies, pro-
gramming and operations, complementing similar 
efforts by the Un and other actors.

04/2005  
Belgium becomes the first country to ban cluster 
munitions.

12/2004  
Kenya hosts the first review Conference of the 
mine Ban Treaty, also called the “nairobi Summit on 
a mine-free world.”

11/2003  
The Cluster munition Coalition is launched in The 
Hague, netherlands. it is founded by several mem-
bers of the iCBl, including Handicap international.

10/2003  
The action Group landmine.de (formerly the Ger-
man initiative to Ban landmines) launches the cam-
paign “1 million signatures to ban all landmines and 
cluster munitions” explicitly also calling for a ban 
on anti-vehicle mines. Prominent supporters of the 
campaign	include:	Kofi	Annan,	Dietmar	Bär,	Klaus	
J. Behrendt, doris dörrie, Ulrike folkerts, dr. Heiner 
Geißler, Cosma Shiva Hagen, dieter Hildebrandt, 
Günther Jauch, miroslav Klose, Stefan Krumbiegel, 
Sandra maischberger,  marius müller-westernhagen, 
Sven ottke, fritz Pleitgen, Heide Simonis, wolfgang 
Thierse, antje vollmer, and anne will.

03/2000  
The Swiss Campaign to Ban landmines in coopera-
tion with partners from South east asia and latin 
america, found Geneva Call, a Swiss-based inter-
national organization dedicated to engaging armed 
non-State actors (anSas) in the campaign for a total 
ban on anti-personnel mines and more broadly for 
compliance with international humanitarian law and 
human rights norms.

09/1998  
Burkina faso becomes the 40th country to ratify the 
mine Ban Treaty, triggering the treaty’s binding entry 
into force on 1 march 1999.

12/1997   
The mine Ban Treaty is adopted and opened for 
signature. This international treaty obliges signatory 
states to destroy all anti-personnel mines and to 
support the victims of landmines.

12/1997  
The United nations creates UnmaS within the 
department of Peacekeeping operations, to act as 
the focal point for mine action within the United 
nations system and its ongoing collaboration with 
and coordination of all mine-related activities of 
United nations agencies, funds and programmes.

10/1997 
 The iCBl and Jody williams are awarded the nobel 
Peace Prize for their crucial role in bringing about 
an international ban on antipersonnel mines.

06/1997  
in Bad Honnef, the German initiative to Ban land-
mines – in conjunction with international experts 
– devises the development-oriented approach for 
mine action Programmes. Today, the “Bad Hon-
nef Guidelines” are the basis for the planning and 
implementation of mine action Programmes.
 
10/1996  
Canada hosts a conference in ottawa attended by 
75 governments as well as the iCBl and interna-
tional agencies. it concludes with a challenge by 
Canadian foreign minister lloyd axworthy to all 
governments to negotiate a treaty banning antiper-
sonnel landmines and return to ottawa to sign it  
in december 1997, thus launching the “ottawa  
Process” to ban landmines.

01/1996 
 during the continued Convention on Certain Conven-
tional weapons (CCw) negotiations, the iCBl convenes 
a meeting of countries supportive of a ban, which 
agree to work towards an immediate ban on land-
mines rather than their “eventual elimination.”

06/1995  
fifteen German aid organizations establish the Ger-
man initiative to Ban landmines. 

05/1995 
 Pope John Paul ii calls for a “definitive end to the 
production and use” of antipersonnel mines.

03/1995  
Belgium becomes the first country to pass a 
national law banning the production, acquisition or 
use of landmines.

02/1994 
 The iCrC’s President declares that “from a humani-
tarian point of view we believe that a worldwide ban 
on antipersonnel landmines is the only truly effec-
tive solution.”

03/1993  
The iCBl holds its first international nGo Confer-
ence on landmines in london, with 50 representa-
tives from 40 nGos.

10/1992 
The international Campaign to Ban landmines is 
founded by Handicap international, Human rights 
watch, medico international, mines advisory Group, 
Physicians for Human rights and the vietnam veter-
ans of america foundation.

11/1991
 The US nGo vietnam veterans of america founda-
tion (washington) and the German organization 
medico international (frankfurt) agree to jointly 
launch a campaign to ban landmines.
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20 JaHre        

aktion „Schuh- 
pyramide“ in Paris.

 © Handicap International, 1997

Sieger des frankfurter  
„Cycling for Peace“ 2003  

wurde der afghanische  
Gast Qaher.  

© medico international

04/ 2012 
 nicht alle landminen sind verboten. der landmine 
monitor stellt fest, dass 1999 - 2010 mehr als 5.000 
menschen weltweit dem einsatz von antifahrzeugmi-
nen zum opfer gefallen sind. zwei drittel der opfer 
sind zivilisten.

04/ 2012 
 Gemeinsam mit der kolumbianischen nro archan-
geles und den vereinten nationen organisiert die 
internationale Kampagne für das verbot von landmi-
nen (iCBl) die weltweite Solidaritätsaktion „zeig dein 
Bein“ für die Betroffenen von landminen. in deutsch-
land beteiligen sich Handicap international und Sodi 
gemeinsam mit vielen Prominenten, Politikern und 
Bürgern.

01/ 2011
 die iCBl und die Cluster munition Coalition vereini-
gen sich zu einem internationalen aktionsnetzwerk 
mit zwei globalen Kampagnen für das verbot von 
landminen und das verbot von Streumunition.

02/2010
 Burkina faso ratifiziert als 30. land das verbot von 
Streumunition. damit tritt der vertrag im august 
2010 verbindlich in Kraft.

12/2009 
 die zweite überprüfungskonferenz über das verbot 
von antipersonenminen findet in Cartagena, Kolum-
bien, statt. der zehn-Jahres-Bericht des landmine 
monitors wird veröffentlicht.

12/2008 
 das internationale verbot von Streumunition wird 
vereinbart. das abkommen verpflichtet, sämtliche 
Streubomben zu vernichten und die von Streubom-
ben betroffenen menschen sozial und ökonomisch zu 
rehabilitieren.

12/2006
 die Schweizer Kampagne für das verbot von landmi-
nen startet das Geschlechtergleichstellungsprogramm 
für antiminenaktionen. das Programm ermutigt den 
antiminenaktionsbereich, geschlechterspezifische 
Gesichtspunkte bei seiner Politik, seinen Planungen 
und in seinen maßnahmen zu berücksichtigen und 
unterstützt ihn dabei; es ergänzt ähnliche Bemühun-
gen der vereinten nationen und anderer akteure.

04/2005 
Belgien verbietet als erstes land Streumunition.

12/2004
 in Kenia findet die erste überprüfungskonferenz über 
das verbot von antipersonenminen statt.

11/2003 
 die Cluster munition Coalition wird in den Haag von 
mehreren organisationen der landminenkampagne 
gegründet.

10/2003
	Das	Aktionsbündnis	Landmine.de	(ehemals:	Deutscher	
initiativkreis für das verbot von landminen) startet die 
aktion „1 million Unterschriften für das verbot aller 
landminen und Streubomben“, mit der explizit auch 
ein verbot von antifahrzeugminen gefordert wird. Kofi 
annan, dietmar Bär, Klaus J. Behrendt, doris dörrie, 
Ulrike folkerts,  dr. Heiner Geißler, Cosma Shiva 
Hagen, dieter Hildebrandt, Günther Jauch, miroslav 
Klose, Stefan Krumbiegel, Sandra maischberger,  
marius müller-westernhagen, Sven ottke, fritz Pleit-
gen, Heide Simonis, wolfgang Thierse, antje vollmer, 
und anne will unterstützen die aktion.

03/2000
 die Schweizer Kampagne für das verbot von landmi-
nen gründet zusammen mit Partnern aus Südostasien 
und lateinamerika die organisation Geneva Call. 
Geneva Call ist  eine in der Schweiz ansässige inter-
nationale organisation, die sich für die einbindung 
von bewaffneten nicht-staatlichen akteuren (anSas) 
in die Kampagne für das verbot von antipersonenmi-
nen einsetzt und darüber hinaus für die einhaltung 
internationalen völkerrechts und internationaler 
menschenrechtsnormen durch diese akteure.

09/1998 
 Burkina faso ratifiziert als 40. land das verbot von 
antipersonenminen. damit tritt der vertrag im märz 
1999 verbindlich in Kraft.

12/1997 
 das internationale übereinkommen über das verbot 
von antipersonenminen wird erreicht. das abkom-
men verpflichtet, alle antipersonenminen zu vernich-
ten und die opfer von landminen zu unterstützen.

12/1997
 die vereinten nationen gründen UnmaS als Teil 
der Hauptabteilung friedenseinsätze (dPKo) und 
anlaufstelle für minenaktion innerhalb der vereinten 
nationen. als solche koordiniert UnmaS alle minen-
relevanten aktivitäten der vn-organisationen, -fonds 
und -Programme.

10/1992 
 die internationale Kampagne für das verbot von 
landminen wird von Handicap international,  
Human rights watch, medico international, mines  
advisory Group, Physicians for Human rights und  
vietnam veterans of america gegründet.

11/1991
 die nichtregierungsorganisationen medico internati-
onal (frankfurt) und die vietnam veterans of america 
foundation (washington) rufen gemeinsam auf, eine 
internationale Kampagne für das verbot von landmi-
nen zu gründen.

10/1997
 die iCBl und Jody williams erhalten den friedens-
nobelpreis für ihre herausragende rolle, ein verbot 
von antipersonenminen international durchzusetzen.

10/1997 
 Kanada richtet eine Konferenz aus, an der 75 
regierungen sowie vertreter von iCBl und zivilge-
sellschaftlichen organisationen teilnehmen. der 
„ottawa-Prozess“ beginnt.

06/1997 
 in Bad Honnef entwickelt der deutsche initiativkreis 
für das verbot von landminen zusammen mit inter-
nationalen experten den entwicklungspolitischen 
ansatz für antiminenprogramme. Bis heute bilden 
die „Bad Honnefer richtlinien“ die Grundlage für 
die Konzeption und Umsetzung von antiminenpro-
gramme.

01/1996 
 auf einladung der iCBl treffen sich im Kontext der 
revision des vn-waffenprotokolls (CCw) die Staaten, 
die ein verbot von antipersonenminen befürworten. 
das Treffen wird von dem Konsens getragen, zügig 
ein verbot von antipersonenminen erreichen zu 
wollen.

06/1995 
 fünfzehn deutsche Hilfsorganisationen gründen  
den deutschen initiativkreis für das verbot von  
landminen. 

05/1995 
 Papst Johannes Paul ii fordert ein „definitives ende 
der Produktion und nutzung“ von antipersonenmi-
nen.

03/1995 
 Belgien verbietet als erstes land gesetzlich die 
Produktion, den erwerb und den Gebrauch von  
antipersonenminen.

02/1994 
 der Präsident des internationalen Komitees vom 
roten Kreuz erklärt, dass „aus humanitärer Sicht-
weise ein weltweites verbot von antipersonenminen 
die einzig wirklich effektive lösung“ sei.

03/1993 
 die iCBl versammelt 40 organisationen zur ersten 
landminenverbotskonferenz in london.

„zeig dein Bein für minen-
opfer“ aktion in Berlin mit 

Ulrike folkerts, Simon Böer 
und markus löning.  
© Kai Dalchow, 2012
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Un STraTeGY on mine aCTion  
2013 – 2018 
“THe viSion of THe UniTed naTionS iS a world free of THe THreaT of mineS, exPloSive 

remnanTS of war (erw), inClUdinG ClUSTer mUniTionS, wHere individUalS and CommUni-

TieS live in a Safe environmenT CondUCive To develoPmenT and wHere THe HUman riGHTS 

and THe needS of mine and erw viCTimS are meT and SUrvivorS are fUllY inTeGraTed aS 

eQUal memBerS of THeir SoCieTieS.”

Saving lives, facilitating the deployment of Un mis-
sions and the delivery of humanitarian assistance, 
protecting civilians, supporting the voluntary return 
of displaced people and refugees, enabling humani-
tarian and recovery activities and advocating for 
international humanitarian and human rights law 
remain the core activities of UnmaS. The United 
nations General assembly continues to recognize 
the significant role of UnmaS while making it clear 
that the primary responsibility for the implementa-
tion of the United nations vision is with member 
States. 

Since 1998, UnmaS has ensured the coordination of 
Un mine action efforts. located in the department 
of Peacekeeping operations, UnmaS works in peace 
operations, special political missions, humanitarian 
missions and assists governments when requested.

with 15 years of deployments, UnmaS has a wealth 
of experience. increasingly called upon to clear 
unexploded ordnance, cluster munitions and impro-

vised explosive devices, UnmaS also has specialized 
expertise in stockpile management, building storage 
facilities and training military and police personnel 
on ammunition management and disposal.

UnmaS leads and coordinates mine action emer-
gency responses, teaches people affected by mines 
and erw how to stay safe, mainstreams gender in 
all aspects of its work, facilitates victim assistance 
– including for the social and economic reintegration 
of those affected.

UnmaS is currently running 15 programmes, with 
135 international staff and 18,000 national staff. 
The programmes are located in afghanistan, Chad, 
Colombia, Côte d’ivoire (UnoCi), Cyprus (UnfiCYP), 
democratic republic of the Congo (monUSCo), 
lebanon (Unifil), libya (UnSmil), republic of the 
Congo, occupied Palestinian Territory, Somalia 
(UnSoa), South Sudan (UnmiSS), Sudan (Unamid, 
UniSfa), Syria and western Sahara (minUrSo).
Learn More. Get Involved. www.unmas.org

Zu	den	Kernaktivitäten	von	UNMAS	gehören:	die	
rettung von menschenleben, die Unterstützung der 
entsendung von vn-missionen und Bereitstellung 
humanitärer Hilfe, der Schutz der zivilbevölkerung, 
die Unterstützung der freiwilligen rückkehr von 
vertriebenen und flüchtlingen, die ermöglichung von 
humanitären maßnahmen und  Bergungsaktivitäten 
sowie das eintreten für das humanitäre völkerrecht 
und menschenrechte. die Generalversammlung der 
vereinten nationen erkennt weiterhin die bedeutende 
rolle von UnmaS an, und betont zugleich, dass die 
Hauptverantwortung für die Umsetzung dieser vision 
der vereinten nationen bei den mitgliedstaaten liegt. 

Seit 1998 koordiniert UnmaS die Bemühungen der ver-
einten nationen im Bereich der antiminenprogramme. 
angesiedelt in der Hauptabteilung friedenssiche-
rungseinsätze (dPKo) arbeitet UnmaS in rahmen von 
friedenseinsätzen, besonderen politischen missionen 
und humanitären einsätzen und hilft regierungen auf 
anfrage. nach 15 Jahren entsendungserfahrung verfügt 
UnmaS über ein vielfältiges wissen. nachdem UnmaS 
immer öfter angefordert wird, um Blindgänger, Streumu-
nition und behelfsmäßige Sprengvorrichtungen zu räu-

men, hat UnmaS zudem expertenwissen auf folgenden 
Gebieten	erworben:	Verwaltung	von	Lagerbeständen,	
aufbau von lagereinrichtungen sowie Schulung von 
militärischem und polizeilichem Personal betreffend 
den Umgang mit munition und ihre entsorgung.

UnmaS leitet und koordiniert noteinsätze im Bereich 
von antiminenaktionen, klärt von minen und explosiven 
Kampfmittelrückständen betroffene menschen auf, wie 
sie sicher die Gefahren meiden, berücksichtigt durch-
gängig geschlechterspezifische Gesichtspunkte in 
allen aspekten seiner arbeit und unterstützt die opfer-
hilfe, auch im Hinblick auf die soziale und wirtschaftli-
che wiedereingliederung der Betroffenen. Gegenwärtig 
setzt UnmaS 15 Programme mit 135 internationalen 
und 18.000 lokalen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
um. die Programme werden in folgenden ländern 
durchgeführt:	Afghanistan,	Tschad,	Kolumbien,	Côte	
d’ivoire (UnoCi), zypern (UnfiCYP), demokratische 
republik Kongo (monUSCo), libanon (Unifil), libyen 
(UnSmil), republik Kongo, Palästinensische Gebiete, 
Somalia (UnSoa), Südsudan (UnmiSS), Sudan (Unamid, 
UniSfa), Syrien und westsahara (minUrSo). 
Erfahren Sie mehr. Bringen Sie sich ein. www.unmas.org

UnmaS UnmaS

(4 april 2012, Tripoli, libya) UnmaS libya’s 
Saeed Khalil interacts with libyan Boy 
Scouts ahead of a foot march through down-
town Tripoli to mark 4 april - international 
day for mine awareness and assistance in 
mine action. UN Photo/Stefanie Carmichael

(4 april 2012, Tripoli, libya) UnmaS libya’s 
Saeed Khalil interacts with libyan Boy 
Scouts ahead of a foot march through down-
town Tripoli to mark 4 april - international 
day for mine awareness and assistance in 
mine action. UN Photo/Stefanie Carmichael

(13 September 2012, South Sudan) rambo 
isaac, operations associate at UnmaS 
South Sudan, is preparing for quality assur-
ance tests of mine detection dogs capable 
of sniffing out minute traces of explosives.  
UN Photo/Staton Winter

(13 September 2012, South Sudan) rambo 
isaac, operations associate at UnmaS 
South Sudan, is preparing for quality assur-
ance tests of mine detection dogs capable 
of sniffing out minute traces of explosives.  
UN Photo/Staton Winter

(26 october 2012, Goma, democratic 
republic of the Congo) weapons retrieved 
from rebels by the Un’s mission in the dem-
ocratic republic of the Congo (monUSCo) 
in coordination with UnmaS are destroyed 
in Goma, in dr Congo’s north Kivu province. 
UN Photo/Sylvain Liechti

(26 october 2012, Goma, democratic 
republic of the Congo) weapons retrieved 
from rebels by the Un’s mission in the dem-
ocratic republic of the Congo (monUSCo) 
in coordination with UnmaS are destroyed 
in Goma, in dr Congo’s north Kivu province. 
UN Photo/Sylvain Liechti

anTiminenSTraTeGie der  
vereinTen naTionen 2013 – 2018
„die viSion der vereinTen naTionen iST eine welT frei von den GefaHren, die von minen 

Und exPloSiven KamPfmiTTelrüCKSTÄnden, einSCHlieSSliCH STreUmUniTion, aUSGeHen, 

eine welT, in der der einzelne menSCH Und die GemeinSCHafTen in einem SiCHeren 

Umfeld leBen, in der enTwiCKlUnG GeförderT Und die menSCHenreCHTe GeaCHTeT Sowie 

die BedürfniSSe der oPfer von minen Und BlindGÄnGerUnfÄllen erfüllT werden Und 

die üBerleBenden alS GleiCHwerTiGe miTGlieder in iHre GeSellSCHafT inTeGrierT Sind.“
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anTiminenProGramme UmfaSSen 
meHr alS die rÄUmUnG von land-
minen. in vielen lÄndern STellen 
BlindGÄnGer eine noCH GröSSere 
GefaHr für die BevölKerUnG dar.
Unter Blindgängern versteht man Bomben, mörser, Granaten, raketen und andere Sprengkörper, die beim 
aufprall nicht detoniert und daher scharf geblieben sind und folglich töten können, wenn sie berührt oder 
bewegt werden. den meisten Blindgängern liegt Streumunition zugrunde. Heutzutage bekämpft man mit 
antiminenprogrammen typischerweise landminen sowie explosive Kampfmittelrückstände, zu denen neben 
Blindgängern auch von bewaffneten Kräften beim verlassen eines Gebiets zurückgelassene munition und 
waffen zählen. 

mine aCTion iS noT JUST aBoUT 
landmineS. in manY CoUnTrieS, 
UnexPloded ordnanCe, or Uxo, 
PoSeS an even GreaTer THreaT 
To PeoPle’S SafeTY. 
Uxo comprises bombs, mortars, grenades, missiles or other devices that fail to detonate on impact but 
remain volatile and can kill if touched or moved. Some of the main sources of Uxo are cluster bombs. Today, 
mine-action programmes typically address problems of landmines, Uxo and “explosive remnants of war,” 
which includes Uxo and “abandoned ordnance,” or weapons left behind by armed forces when they leave 
an area.

mine 
aCTion

anTiminen-
ProGramme

mine action entails more than removing landmines from the ground. 
in laos, villagers support the construction of an elementary school, 
which was built and furnished within the framework of the inte-
grated mine action Programme of Sodi/Bmz.

antiminenprogramme räumen nicht nur landminen. in laos helfen 
dorfbewohner in Khouan Chanh im distrikt Khamkeut beim Bau 
einer Grundschule, die im rahmen des integrierten minenaktions-
programms von Sodi/Bmz gebaut und ausgestattet wurde.

•		Removing	and	destroying	landmines	and	explosive	
remnants of war and marking or fencing off areas 
contaminated with them.

•		Mine-risk	education	to	help	people	understand	the	
risks they face, identify mines and explosive rem-
nants of war and learn how to stay out of harm’s 
way.

•		Medical	assistance	and	rehabilitation	services	to	
victims, including job skills training and employ-
ment opportunities.

 
•		Advocating	for	a	world	free	from	the	threat	of	

landmines and encouraging countries to partici-
pate in international treaties and conventions 
designed to end the production, trade, shipment or 
use of mines and to uphold the rights of persons 
with disabilities.

•		Helping	countries	destroy	their	stockpiles	of	mines	
as required by international agreements, such as 
the 1999 anti-Personnel mine Ban Treaty.

•	 	Räumung	und	Zerstörung	von	Landminen	und	
explosiven Kampfmittelrückständen, markierung 
und einzäunung der von landminen und anderen 
Kampfmittelrückständen belasteten Gebiete.

•	 	Aufklärung	über	Minengefahren,	um	den	Men-
schen zu helfen, die Gefahren, denen sie aus-
gesetzt sind, zu verstehen, minen und explosive 
Kampfmittelrückstände zu erkennen und Gefah-
renzonen zu meiden.

•	 	Medizinische	Versorgung	und	Rehabilitationsmaß-
nahmen für die opfer, einschließlich berufsbil-
dende und erwerbsfördernde maßnahmen.

•	 	Eintreten	für	eine	Welt	frei	von	den	Gefahren,	die	
durch landminen verursacht werden, und ermuti-
gung der länder, internationalen übereinkommen 
beizutreten, die Produktion, Handel, Transport und 
einsatz von minen verbieten und die rechte der 
menschen mit Behinderung festschreiben.

•	 	Unterstützung	der	Länder	bei	der	Vernichtung	von	
gelagerten minen im einklang mit den verpflich-
tungen aus internationalen übereinkommen wie 
zum Beispiel dem über-einkommen von ottawa 
über das verbot von antipersonenminen.

THe five aSPeCTS or “PillarS” of mine aCTion die fünf aSPeKTe oder „SÄUlen“ der  
anTiminenProGramme

© Sodi © Sodi
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manUal mine 
ClearanCe

manUelle  
minenrÄUmUnG

1 4

5

6

2

3

The mine field is divided into lanes.

The area is examined and plant growth is scanned with a soft stick to 
uncover hidden wires.

vegetation is removed prior to using the detector.

a detector is used that indicates even small metal parts.

The ground is scanned from a height of 2.5 cm.

when mines or unexploded ordnance are discovered, they are defused 
or destroyed on-site or removed to a demolition area.

 einteilen des minenfeldes in Bahnen.

abtasten des Bodens mit einem weichen Stab, um versteckte drähte 
aufzuspüren.

 entfernen der vegetation zur vorbereitung des detektoreinsatzes.

 einsatz eines detektors, der möglichst kleine metallteile anzeigt.

Sondieren des Bodens im abstand von 2,5 cm und freilegen des 
entdeckten Gegenstands.

 minen oder Blindgänger werden vor ort entschärft, gesprengt oder 
zum Sprengplatz transportiert.

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

4 |

5 |

5 |

6 |

6 |

Photos 1-2, 4-5 © Handicap international 
Photo 3 © xavier Bourgois-Hi 

Photo 6 © John rodsted
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Casualties with landmines or cluster munitions 
Unfälle mit Landminen bzw. Streumunition

State Parties to the Mine Ban Treaty 
Beitrittsstaaten zum Verbot von Antipersonenminen

CaSUalTieS and CoSTS
mines or cluster munitions have claimed casualties in at least 50 states. it is estimated that more 
than 20,000 people every year fall victim to landmines or cluster munitions.

The United nations alone has received 750 million US dollars from states to support humanitarian 
mine action. for these purposes, a total of at least four billion US dollars has been made available 
bilaterally to affected states or aid organizations.

oPfer Und KoSTen
in mindestens 50 Staaten sind opfer von landminen oder Streumunition zu beklagen. Schätzungen 
zufolge fallen jährlich über 20 000 menschen landminen oder Streumunition zum opfer.

750 millionen US-dollar wurden allein den vereinten nationen von Staaten für antiminenprogramme 
zur verfügung gestellt. weltweit wurden für diese zwecke bilateral an betroffene Staaten oder Hilfsor-
ganisationen mindestens vier milliarden US-dollar zur verfügung gestellt.

THe mine Ban TreaTY
161 states have acceded to the mine Ban Treaty.

153 States Parties of the mine Ban Treaty, collectively, have destroyed their stockpiled antipersonnel 
mines.

„oTTawa“-üBereinKommen 
GeGen anTiPerSonenminen
161 Staaten sind dem „ottawa“-übereinkommen gegen antipersonenminen beigetreten.

153 vertragsstaaten des „ottawa“-übereinkommens gegen antipersonenminen haben ihre lagerbe-
stände zerstört.

Feb. 2013

Feb. 2013
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State Parties to the Convention on Cluster Munitions 
Beitrittsstaaten zum Verbot von Streumunition

THe ConvenTion on ClUSTer 
mUniTionS
77 states have acceded to the Convention on Cluster munitions. 

20 states that today still stockpile cluster munitions have acceded to the Convention on Cluster  
munitions.

„oSlo“-üBereinKommen GeGen 
STreUmUniTion
77 Staaten sind dem „oslo“-übereinkommen gegen Streumunition beigetreten.

20 Staaten, die heute noch Streumunition lagern, sind dem verbot von Streumunition beigetreten.

liST of SoUrCeS

QUellen

Feb. 2013

IMPRINT / V.i.S.d.P : Abece Kommunikation, Markus Haake, Neusser Str. 231 // 50733 Köln, Germany

•		Action	Group	Landmine.de,	Educational	CD-ROM	2005	and	brochure	on	the	 
landmine exhibition 2007 

•		Cluster	Munition	Coalition	and	International	Campaign	to	Ban	Landmines	websites	as	at	
12.11.2012

•	Cluster	Munition	Monitor	2012

•				E-mine	website	of	the	United	Nations	as	at	24.11.2012

•		Factsheets	Landmine	&	Cluster	Munition	Monitor,	April	2012	and	26	June	2012

•	Landmine	Monitor	2011

•		Aktionsbündnis	Landmine.de	Schul-CD-ROM	2005	und	Ausstellungsinformationsbroschüre	2007

•		Cluster	Munition	Coalition	und	International	Campaign	to	Ban	Landmines	Website-Informationen,	
12.11.2012

•	Cluster	Munition	Monitor	2012

•		E-mine	Website-Informationen	der	Vereinten	Nationen,	24.11.2012

•		Fact	sheets	Landmine	&	Cluster	Munition	Monitor	April	2012	und	26.	Juni	2012

•	Landmine	Monitor	2011

Disclaimer
The depiction of boundaries in the maps in this exhibition is not guaranteed to be error-free, nor does it necessarily imply official endorsement or 
acceptance by the United Nations (or the Government of the Federal republic of Germany). These maps are designed to provide a notional indication of 
the landmine and UXO situation in various parts of the world, solely for the purposes of the exhibit. Neither their scale, nor their projection is designed, or 
allows for any accuracy with regard to existing, or disputed borders, nor should any implication with regard to the above be inferred from them.
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SHirin Homann-SaadaT studied philosophy in Berlin and oxford and architecture in london and new York. 
in 1999 she began to build biographies as three-dimensional models. Her first box was created in an effort 
to gather and sort out her own fragmented family from Germany, iran, england and the USa. a year later she 
built the Kosovo box together with women from Kosovo and she observed the miloševic´ trial in The Hague. 
Since then she has been building story-telling boxes that have received various awards and have been exhi-
bited world-wide.

lUKaS einSele is a visual artist and photographer. He has received support from the Hesse Cultural foun-
dation, the north rhine-westphalia art foundation, the art fund, the federal Cultural foundation and from 
many Goethe institutes. His current project, “The many moments of an m85 – zenon’s arrow retraced”, 
follows the flight path of a cluster bomb and shows the people, places and events it affected.

Till maYer has worked closely for many years with the red Cross and other aid agencies as a journalist 
and photographer. in the course of his work, he has visited numerous african, asian and european countries 
hit by war or other crisis. He has also undertaken long-term missions as an information delegate for the 
international federation of the red Cross and the German red Cross in iraq, iran, Sri lanka, Turkey, the Bal-
kans and other countries. in 2012 he received the Coburg media award for his exhibition and book project 
“Beyond the Battlefield”.

JoHn rodSTed is a photojournalist. His career has taken him to numerous african, asian, and european 
countries. rodsted mainly documents communities at risk, including ordinary people trying to survive the 
horrors of war. His work has been widely exhibited in some prestigious venues including the royal Geogra-
phical Society (london), the Smithsonian institute (washington, dC), Sydney opera House, and the United 
nations (Bangkok, Geneva, nairobi, new York). as the official photographer of the international Campaign to 
Ban landmines, rodsted was part of the team that won the 1997 nobel Peace Prize.

Sean SUTTon worked for eight years as a photojournalist for the international press as well as develop-
ment and aid agencies, covering many of the conflicts that scarred history during those years. He then 
took on the post of Photographer and Communications manager with the British aid agency mines advisory 
Group (maG) in april 1997. The job involves documenting the problems facing post-conflict communities 
and the life-saving solutions that maG brings. He frequently exhibits his photography around the globe and 
has published a number of acclaimed photographic books.

andreaS zierHUT a photographic designer, was born in the ruhr district, Germany, in 1960 and lives in 
darmstadt with his wife and two children. His creative work ranges from reportages in crisis areas to the 
ironically staged reality of meaningless worlds of affluence. despite delving into the depths of the human 
soul, his work is nevertheless a tribute to its richness.

PeTer zizKa was born in 1961. He trained as a restorer and studied visual communications at the offen-
bach University of art and design, and with Bruce mclean at the Städelschule. He has had many solo exhi-
bitions in places such as the Kunsthal in rotterdam, the German Hygiene museum in dresden, the Centre 
for art and media/ museum for new art in Karlsruhe, and at villa massimo. His current project Symbiosis 
– with backing from the Un and Caritas international – is an examination of the problem of small arms and 
uses Burundi as an example.

SHirin Homann-SaadaT studierte Philosophie in Berlin und oxford und architektur in london und new 
York. 1999 begann sie, Biografien als dreidimensionale modelle zu bauen. So entstand ihre erste Kiste, mit 
der sie versuchte, ihre eigene über deutschland, iran, england und die USa fragmentierte familie einzufan-
gen und zu ordnen. ein Jahr später baute sie die Kosovo-Kiste, für deren Konstruktion sie mit im Kosovo 
ansässigen frauen arbeitete und das verfahren gegen miloševic´ in den Haag beobachtete. Seitdem baut sie 
Kisten, mit denen sie Geschichten erzählt, die diverse auszeichnungen erhielten und international ausge-
stellt werden.

lUKaS einSele ist bildender Künstler und fotograf. Seine arbeiten wurden gefördert u.a. von der  
Hessischen Kulturstiftung, der Kunststiftung nrw, der Bundeskulturstiftung, dem Kunstfonds und zahlreichen 
Goethe-instituten. in seinem aktuellen Projekt „The many moments of an m85 – zenon’s arrow retraced“ 
rekonstruiert er die flugbahn einer Streubombe und zeigt dabei Personen, orte und ereignisse, die mit dieser 
waffe in Berührung kamen. 

Till maYer arbeitet seit vielen Jahren als Journalist und fotograf eng mit dem roten Kreuz und anderen 
Hilfsorganisationen zusammen. er bereiste zahlreiche Kriegs- und Krisenländer sowie Katastrophengebiete 
afrikas, asiens und europas. Seine aufgabe als informationsdelegierter des internationalen bzw. deutschen 
roten Kreuzes führte ihn unter anderem auf den Balkan, in die Türkei, nach Sri lanka, in den irak und 
den iran. 2012 erhielt er den Coburger medienpreis für sein ausstellungs- und Buchprojekt „abseits der 
Schlachtfelder“.

JoHn rodSTed arbeitet als fotojournalist. Sein werdegang führte ihn in viele länder afrikas, asiens und 
europas. Hauptsächlich dokumentiert rodsted das leben von Gemeinden, die in Gefahr leben, und der ein-
fachen menschen, die versuchen, den Horror des Krieges zu überleben. Seine arbeiten wurden in namhaf-
ten orten gezeigt, u.a. in der royal Geographical Society (london),  dem Smithsonian institute (washington, 
dC), dem Sydney opera House und den vereinten nationen (Bangkok, Genf, nairobi, new York). als offizieller 
fotograf der internationalen Kampagne für das verbot von landminen war rodsted ein mitglied des Teams, 
das 1997 den  friedensnobelpreis erhielt.

Sean SUTTon arbeitete acht Jahre als fotojournalist für internationale zeitungen und entwicklungs- und 
Hilfsorganisationen. in dieser funktion bereiste er viele Konfliktgebiete dieser Jahre. im april 1997 über-
nahm er die Position eines fotografen und Communications manager für die britische Hilfsorganisation 
mines advisory Group (maG). Seitdem dokumentiert er die Probleme, mit denen Gemeinwesen nach einem 
bewaffneten Konflikt konfrontiert sind, und die lebensrettenden maßnahmen, die maG als lösung dieser 
Probleme anbietet.

andreaS zierHUT wurde 1960 im ruhrgebiet geboren und lebt in darmstadt. der studierte fotodesigner 
ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet überwiegend als werbefotograf. Seine freie künstlerische 
arbeit reicht von der reportage in Krisengebieten bis zur ironisch inszenierten wirklichkeit sinnentleerter 
wohlstandswelten. Und sie ist – bei allem eintauchen in die abgründe der menschlichen Seele – immer auch 
eine Hommage an deren reichtum.

PeTer zizKa wurde 1961 geboren. er ist ausgebildeter restaurator und studierte visuelle Kommunikation 
an der Hochschule für Gestaltung in offenbach und an der Städelschule bei Bruce mclean. Seine werke 
wurden in zahlreichen einzelausstellungen gezeigt, u.a. in der Kunsthal rotterdam, dem Hygiene museum 
dresden, dem zKm/museum für neue Kunst in Karlsruhe und in der villa massimo. Sein gegenwärtiges Pro-
jekt „Symbiosis“ setzt sich mit der weltweiten Kleinwaffenproblematik am Beispiel Burundis auseinander. 
es entsteht in zusammenarbeit mit den vereinten nationen und Caritas international.

ARTISTS	&	 
PHoToGraPHerS

KÜNSTLER	& 
 foToGrafen
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Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

ClearanCe GefaHren- 
BeSeiTiGUnG

a maG deminer at work in the village of musa, 
where there were at least five landmine accidents 
after the war.

ein Kampfmittelräumer von maG entmint inmitten 
des dorfs musa, wo nach Beendigung der Kampf-
handlungen mindestens fünf minenunfälle passiert 
sind.

Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

aBandoned  
ammUniTionS

verlaSSeneS 
mUniTionSlaGer

This house in Gorozup had been turned into a mine 
storage site. Given the number of empty boxes, it 
can be assumed that at least 7,000 mines had been 
laid in the vicinity. The empty tubes in the bottom 
right of the picture would each have contained ten 
Pma-3 mines each. The large circular disks on the 
floor are lids for containers holding 30 Pma-3s. 
Hundreds of plastic safety clips for Pma-3s are 
attached to strings hanging on the wall on the right. 
The stack of boxes below them, and the other boxes 
in the room, would have contained ten Pmr-2a 
stake mines each. a mixture of fuse boxes and  
tripwire reels litter the floor.

in diesem Haus in Gorozup befindet sich ein 
munitionslager. aus der zahl der geleerten muniti-
onskisten kann gefolgert werden, dass in der nähe 
mindestens 7.000 minen verlegt wurden. die leeren 
Hüllen am rechten unteren rand des Bildes fassen 
je zehn Pma-3 minen. die großen runden Scheiben 
auf dem Boden sind deckel für Behälter von Pma-3 
minen. Hunderte Sicherungsringe der Pma-3 mine 
aus Plastik hängen gebündelt an der rechten wand. 
die Kisten darunter und die anderen Kisten im 
raum fassen je zehn Pmr-2a Stabminen. weitere 
Kisten für zünder und Bandrollen für Stolperdrähte 
liegen zerstreut am Boden.
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Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

Sean SUTTon
Mines Advisory Group, Kosovo, 1999

Peer-To-Peer 
edUCaTion

Peer-To-Peer 

valmir explains the dangers posed by a cluster 
bomblet, as part of his training to become a mine 
awareness teacher for his peers under maG’s Child-
to-Child programme.

valmir erklärt die Gefahren, die von einer Streumu-
nition ausgehen. er wird im rahmen des Child-to-
Child-Programms von maG ausgebildet, um später 
seine altersgenossinnen und -genossen über die  
Gefahren von landminen aufzuklären.

Till maYer
Uganda, 2012

SUrveY 
of needS
Community workers of Handicap international sur-
vey the need for prosthetics and other medical aid 
equipment. often it is difficult to find access to the 
landmine survivors in remote villages.

Till maYer
Uganda, 2012

BedarfS- 
ermiTTlUnG
mitarbeiter von Handicap international bei der 
Bedarfsermittlung für Prothesen und medizinische 
Hilfsgeräte. oft ist es schwierig, die  
minenüberlebenden in abgelegenen dörfern zu 
finden.
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on a viSiT
a Handicap international employee visits survivors 
in remote villages to assess their needs and arrange 
for support services. This often means some detec-
tive work for rose muhindo. “it isn’t always easy to 
locate landmine survivors”, says the young woman. 

She often struggles for hours up bumpy roads in her 
SUv. Her clients have placed their hope in her and 
she is an important contact person. for example, 
rose muhindo organizes transport to the orthopae-
dic Centre in fort Portal, or else she puts physio-
therapists in contact with landmine survivors.

BeSUCH
eine mitarbeiterin von Handicap international sucht 
überlebende in entlegenen dörfern auf, um ihren 
Bedarf zu ermitteln und Hilfsangebote zu vermitteln. 
dabei ist für rose muhindo nicht selten detektiv-
arbeit angesagt. „es ist nicht immer ganz leicht, 
die minenüberlebenden zu finden“, meint die junge 
frau. 

Stundenlang quält sie sich mit dem Geländewagen 
dafür über Stock und Stein. ihre Klienten setzen viel 
Hoffnung in sie. Sie ist eine wichtige ansprechpart-
nerin. rose muhindo organisiert beispielsweise den 
Transport zum orthopädie-zentrum in fort Portal. 
oder sie sorgt dafür, dass ein Therapeut mit den 
minenüberlebenden das Gespräch sucht.

Till maYer
Uganda, 2012

Till maYer
Uganda, 2012

Libya, 2012

Before 
ClearanCe
mines and unexploded ordnance are a problem in 
former combat zones in Uganda. an expert is about 
to neutralize two grenades. The team reached this 
remote area after an exhausting four-hour hike.

vor der 
SPrenGUnG
Minen	und	Blindgänger:	Sie	stellen	in	den	ehema-
ligen Kampfgebieten in Uganda ein Problem dar. 
ein Spezialist wird gleich zwei Granaten sprengen. 
zuvor hat das Team einen vierstündigen, kräfte-
zehrenden marsch in das entlegene Gebiet zurück-
gelegt.

Till maYer
Uganda, 2012

Till maYer
Uganda, 2012
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SUrvivorS

danGer mineS

üBerleBende

vorSiCHT minen

mit dem druck auf den zündknopf wird ein weiteres 
gefährliches objekt zerstört. Sodi hat mobile Teams 
zur Gefahrenabwehr, die auf die Bedürfnisse der 
lokalen Bevölkerung reagieren. wenn der fund eines 
Blindgängers gemeldet wird, rücken die Teams aus 
und beseitigen die Gefahr. Jeder vernichtete Blind-
gänger bedeutet ein gerettetes leben.

The sign at the edge of terrain in misrata warns of 
landmines and other explosive remnants of war.

2200 menschen machten minen in Uganda zu 
versehrten, 542 verloren bei den explosionen 
ihr leben, so die Statistiken aus dem Jahr 2010. 
Gerade bei den Todesopfern ist zu befürchten,  
dass die zahl wesentlich höher liegt.

das Schild warnt vor landminen und anderen explo-
siven Kriegsrückständen am rande eines Geländes 
in misrata.

Till maYer
Uganda, 2012 

Till maYer
Uganda, 2012

Libyen, 2012Libya, 2012

Till maYer
Uganda, 2012

Till maYer
Uganda, 2012

BeST friendS GUTe freUnde
BonifaCe KaPindo, Age:	60	years

father of 14 children (the youngest is 3 years old). 
during the war allied democratic forces (adf) 
rebels crossed the border and mr. Kapindo fled 
from the mountains into the valley. He lost both legs 
when he stepped on a landmine searching for food 
on 7 february 1997. Today he owns a little shop 
but wants to expand – he is saving money to build a 
cement floor and buy a tricycle to transport goods. 
mr Kapindo’s advice is often sought by the commu-
nity because he is one of the most influential elders 
in the village.

amoS mUHindo, Age:	65	years

mr. muhindo lost six close family members during 
the war He stepped on a landmine in 2000 while 
working in his field. according to him, one of his 
fields has still not been cleared. during the war he 
was fought against adf rebels who attacked his vil-
lage several times. mr. muhindo and mr. Kapindo are 
best friends.

BonifaCe KaPindo, Alter:	60	Jahre

vater von 14 Kindern, das Jüngste drei Jahre alt. 
während des Krieges überquerten rebellen der verei-
nigten demokratischen Kräfte (adf) die Grenzen. Herr 
Kapindo floh von den Bergen in das Tal. am 7. februar 
1997 trat er bei der essenssuche auf eine landmine 
und verlor beide Beine. Heute gehört ihm ein kleiner 
laden, den er gerne erweitern möchte. dafür spart er 
Geld, um einen zementboden zu bauen und ein dreirad 
zu erwerben, mit dem er die Güter transportieren 
könnte. als eine der einflussreichen älteren Personen 
im dorf wird Kapindos rat in der Gemeinde oft erfragt.

amoS mUHindo, Alter:	65	Jahre

muhindo verlor sechs nahe verwandte während des 
Krieges. im Jahr 2000 trat er bei der feldarbeit auf 
eine landmine. eines seiner felder ist bis heute 
nicht sicher. während des Krieges kämpfte er gegen 
die adf-rebellen, die sein dorf mehrere male über-
fielen. muhindo und Kapindo sind enge freunde.
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Till maYer
Libya, 2012

Till maYer
Libyen, 2012

TanKS Panzer

misrata was a stronghold of the resistance against 
the former libyan regime. Traces of the war are still 
visible everywhere. wedad dwini passes destroyed 
tanks on his way to examine unexploded ordnance 
(Uxo) that was reported by local people.

misrata war eine Hochburg des widerstands gegen 
das frühere libysche regime. die Spuren der 
Kämpfe sind immer noch überall sichtbar. auf dem 
weg, um einige Blindgänger zu sichten, die von  
der Bevölkerung gemeldet wurden, kommt Joma 
Sabti an zerstörten Panzern vorbei.

riSK 
awareneSS
Children often play innocently with abandoned 
munitions and war materiel or with explosive rem-
nants of war, and are regularly injured or killed. This 
teacher in a pre-school in misrata is explaining the  
dangers to her pupils.

GefaHren-
aUfKlÄrUnG
oft spielen Kinder arglos mit zurückgelassener 
munition und Kriegsgerät oder eben auch mit explo-
siven Kriegsresten. immer noch werden regelmäßig 
Kinder dabei verwundet oder getötet. diese lehrerin 
in einer vorschule in misrata klärt ihre Kinder über 
die Gefahren auf.

Till maYer
Libya, 2012

Till maYer
Libyen, 2012



34  |         For a mine-Free World Für eine minenFreie Welt         |  35 

Uxo and mine 
riSK edUCaTion

lernen, UnfÄlle 
zU vermeiden

a Uxo/mine risk education session held at a  
farmers’ meeting in Quang Tri, vietnam. Gatherings 
like this are being used to raise awareness of the 
dangers of unexploded ordnance. 

even more than 35 years after the war ended, 
people in Quang Tri still encounter unexploded ord-
nance (Uxo) everywhere and all the time. in vietnam 
most accidents with Uxo occur while farming or 
collecting scrap metal.

eine veranstaltung zur Gefahrenaufklärung bei 
einer versammlung des Bauernverbands in Quang 
Tri, vietnam. versammlungen wie diese werden 
genutzt, um die menschen dazu zu bringen, risiken 
beim auffinden von explosiven munitionsresten zu 
vermeiden. 

Selbst mehr als 35 Jahre nach Kriegsende treffen 
die menschen in Quang Tri stetig und an allen denk-
baren orten auf explosive Kriegsreste. die meisten 
Unfälle mit Blindgängern ereignen sich in vietnam 
während landwirtschaftlicher Tätigkeiten oder beim 
Sammeln von altmetall.

JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

riSK 
awareneSS

with support from the federal foreign office, 
Handicap international teams visit communities and 
schools to raise awareness of the risks posed by 
mines and other explosive remnants of war, like in 
this pre-school in misrata.

GefaHren-
aUfKlÄrUnG

die Teams von Handicap international besuchen mit 
Unterstützung des auswärtigen amts Gemeinden 
und Schulen zur risikoaufklärung über minen und 
andere explosive Kriegsrückstände – so wie in die-
ser vorschule in misrata.

Till maYer
Libya, 2012

Till maYer
Libyen, 2012
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JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

life afTer an 
aCCidenT

daS leBen naCH 
dem Unfall

mr le van Thinh, 63 years old, from the village Tung 
Kien, Quang Tri Province, vietnam, was injured by 
detonating Uxo while digging the ground to plant 
cassava in 1990. 

He was blinded in both eyes. He owns three cows, 
which is not enough to support his family. with five 
or six cows he could breed calves and sell them at 
market, thus enabling him to feed his family. mr le 
van Thinh cuts grass which he then feeds to his 
cows. He can carry out this work without being able 
to see and can thus look after his family.

Herr le van Thinh, 63 Jahre alt, aus dem dorf Tung 
Kien erlitt 1990 einen Unfall mit einem explosiven 
Blindgänger, während er auf seinem feld Kassava 
pflanzte. 

durch die explosion erblindete er auf beiden augen. 
er besitzt drei Kühe, was zur Selbstversorgung aber 
noch nicht ausreichend ist. mit fünf oder sechs 
Kühen könnte er Kälber züchten und auf dem markt 
verkaufen, um seine familie versorgen zu können. 
Herr le van Thing schneidet Gras, das an die Kühe 
verfüttert wird. diese arbeit kann er auch ohne 
augenlicht durchführen und so seine familie unter-
stützen.

JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

JoHn rodSTed
Vietnam, 2012

ClearinG  
UnexPloded 
ordnanCe  
BeHind a SCHool

BlindGÄnGer- 
rÄUmUnG HinTer 
einer SCHUle

a Sodi deminer clearing the ground behind a school 
from Uxo. with handheld detectors specifically 
developed for Uxo localization, the area is system-
atically investigated.  where the detector provides 
a signal, the deminer carefully digs the ground to 
verify if explosive ammunition is hidden under the 
surface. a very time- and labour-intensive task as in 
Quang Tri, on average, 63 kilograms of ammunition 
were deployed per square metre. Contamination is 
still very high today.

ein Sodi-Kampfmittelräumer bei der Suche nach 
explosiven Kriegsrückständen hinter einer Schule. 
mit speziell für die Blindgängerräumung entwickel-
ten Handdetektoren wird der Boden systematisch 
abgesucht.  Stellen, an denen das Suchgerät ein 
Signal anzeigt, werden durch vorsichtiges aus-
graben nach munition untersucht. eine zeit- und 
arbeitsintensive aufgabe, denn in Quang Tri kamen 
während des vietnamkrieges durchschnittlich 63 
Kilogramm munition pro Quadratmeter zum einsatz. 
die verseuchung des Bodens ist auch heute noch 
immens hoch.
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JoHn rodSTed
Laos, 2012

JoHn rodSTed
Laos, 2012

everY BomB de-
STroYed iS a life

deadlY “BomBie” 
SleePinG

Per KnoPfdrUCK 
leBen reTTen

verSTeCKTe 
STreUmUniTion 

with the push of a button, another dangerous 
object is destroyed. Sodi’s roving Teams respond 
to the needs of the community as they arise. if a 
dangerous object is found or suspected then the 
teams arrive and eliminate the danger. every bomb 
destroyed is a life saved.

25 year old anna Simeuang is a senior team leader 
with Sodi’s explosive ordnance disposal Team in 
laos. She finds an imbedded cluster bomb in grass 
on the edge of a village. Cluster bombs make up the 
highest proportion of all Uxo in laos.

mit dem druck auf den zündknopf wird ein weiteres 
gefährliches objekt zerstört. Sodi hat mobile Teams 
zur Gefahrenabwehr, die auf die Bedürfnisse der 
lokalen Bevölkerung reagieren. wenn der fund eines 
Blindgängers gemeldet wird, rücken die Teams aus 
und beseitigen die Gefahr. Jeder vernichtete Blind-
gänger bedeutet ein gerettetes leben.

die 25-jährige anna Simeuang ist leiterin eines 
mobilen Kampfmittelräumteams von Sodi in laos. 
Hier findet sie Streumunition, die im Gras unmittel-
bar am rande eines dorfes schlummert. Streumu-
nition macht in laos den Hauptanteil der Belastung 
mit explosiven munitionsresten aus.

Laos, 2012Laos, 2012

JoHn rodSTed
Laos, 2012

JoHn rodSTed
Laos, 2012

a riSKY JoB

exPloSive  
SCraP

riSKanTer JoB

exPloSiver 
SCHroTT

Uxo in laos have crept into many corners of 
peoples’ lives. in the local blacksmith shop in the 
village of nong or, the blacksmith mr onsy produces 
knives from scrap metal. He uses an old artillery 
shell as an anvil. He removed the explosive himself 
which could have easily killed him.

This yard, just like many others in Quang Tri, has 
plenty of unexploded ordnance. Scrap metal col-
lection and recycling in vietnam is a very risky 
business because of the many explosive remnants 
of war.

in laos haben sich explosive munitionsrückstände in 
viele lebensbereiche der menschen eingeschlichen. 
in der Schmiede im laotischen dorf nong or fertigt 
der Schmied Herr onsy messer aus metallschrott 
an. er benutzt dabei eine alte mörsergranate als 
amboss. den Sprengstoff hat er unter lebensgefahr 
selbst aus dem artilleriegeschoss entfernt.

auf diesem, wie auf vielen anderen Schrottplätzen 
in Quang Tri sind unzählige munitionstypen und 
Bombenreste zu finden. Gefahr droht, weil der 
munitionsschrott Sprengstoff enthalten kann. das 
verwerten dieser altmetallteile ist höchst riskant.

Vietnam, 2012Vietnam, 2012
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enJoYinG  
learninG HelPS 
To Save liveS
School class in Khamkeut district in lao Pdr, octo-
ber 2012. Great teachers make learning fun. The 
more the students engage and enjoy their learning, 
the more information they remember. This is essen-
tial when the subject is how to live with Uxo. 

many communities in laos are heavily affected 
by the presence of Uxo and every generation will 
need to learn to identify what is dangerous and how 
not to have an accident as a result of touching old 
bombs. Simple do’s and don’ts help to save lives.

freUde am  
lernen HilfT,  
leBen zU reTTen
Schulklasse im distrikt Khamkeut in laos, oktober 
2012. mit guten lehrern macht das lernen Spaß. Je 
mehr die Kinder motiviert sind und freude am ler-
nen haben, desto mehr Gelerntes werden sie sich 
einprägen. dies ist lebenswichtig, wenn es um das 
Thema geht, wie man mit Blindgängern leben kann. 

viele dörfer in laos sind durch Blindgänger, ins-
besondere Streumunition beeinträchtigt. Jede 
neue Generation muss lernen zu erkennen, welche 
objekte gefährlich sind und wie man Unfälle, die 
infolge des anfassens von alter munition passieren, 
vermeiden kann. einfache verhaltensregeln helfen 
leben zu retten.

JoHn rodSTed
Laos, 2012

JoHn rodSTed
Laos, 2012
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aBdUl aziz aBdUl aziz
Age: 25
Date of interview: 27.10.2002  
Place of interview: Jalalabad  
Place of residence: Kunduz Province  
Profession: Shepherd  
Year of landmine accident: 2001  
Injury: Loss of right foot

mY name iS aBdUl aziz. mY faTHer’S name iS 
noor aGHa. i’m TwenTY-five YearS old.

i’m from the Khanabad district in the province of 
Kunduz. i was born in Takhar and lived in a village 
called achtal, but i’m a refugee. during my time 
as a refugee i’ve worked as a shepherd in the area 
around Khanabad. we fled there because of the 
Tajiks. i’m currently living in a refugee camp in Kun-
duz. my language is dari, but i can also speak a bit 
of farsi. my native tongue is Bujiel, but the inhabit-
ants of Khanabad speak farsi. we’re not allowed to 
live together with them.

Six months ago i stepped on the mine. That evening, 
we had transported the sheep close to Khanabad by 
car. my two brothers and two shepherds were with 
me. i was working in the arjal mountains. The mine 
was buried there.

That night i stepped on a mine and my foot was 
destroyed. it was a mountainous area with some 
pistachio trees. no one goes there to harvest the 
nuts because of the mines.

But as we were strangers, we were unfamiliar with 
the area. we took that path; my brother was killed, 
and my foot was destroyed by the mine. There were 
several mines there.

fate had it that i stepped on one of them. i didn’t 
know that there were mines there because i didn’t 
know the area, and it was dark. my younger brother 
flew into the air and landed on the ground; he was 
dead on the spot. my brother was eight years old. 
my foot was destroyed and it is still painful. You can 
still see the wound. But my brother was killed by 
the mine. The mine killed three sheep and injured 
the rest. They were stolen by Uzbeks.

But my foot was destroyed by a mine. i stepped 
on the mine with my foot. and my brother was 
killed by the mine’s shrapnel.Both shepherds were 
unharmed, but my brother was killed instantly by 
the shrapnel, and my foot was shattered.

after i stepped on the mine, my other brother and 
the two shepherds helped me and took me to a hos-
pital in Kunduz.

Alter: 25
Datum des Interviews: 27.10.2002
Ort des Interviews: Jalalabad
Wohnort: Provinz Kunduz
Beruf: Hirte
Zeitpunkt des Unfalls: 2001
Verwundung: Verlust des rechten Fußes

iCH HeiSSe aBdUl aziz. der name meineS 
vaTerS iST noor aGHa. iCH Bin 25 JaHre alT.

ich komme aus dem Bezirk Khanabad in Kunduz. 
Geboren wurde ich in Takhar. Gewohnt habe ich 
in dem dorf achtal, aber ich bin flüchtling. in 
meiner zeit als flüchtling habe ich in der Gegend 
um Khanabad als Schäfer gearbeitet. dorthin sind 
wir wegen der Tadschiken geflüchtet. zurzeit 
wohne ich in einem flüchtlingslager in Kunduz. 
ich spreche dari, aber ich kann auch etwas farsi 
sprechen. meine muttersprache ist Bujiel. aber 
die Bewohner von Khanabad sprechen farsi. Sie 
lassen uns nicht mit ihnen zusammenleben. 

vor sechs monaten trat ich auf die mine. wir 
haben die Schafe abends mit dem auto in die nähe 
von Khanabad gefahren. meine beiden Brüder 
und die zwei Schäfer waren mit mir unterwegs. 
in jener nacht habe ich in den Bergen von arjal 
gearbeitet. dort war die mine vergraben.

in jener nacht bin ich auf eine mine getreten und  
mein fuß wurde zerstört. dort war es bergig und es 
gab einige Pistazienbäume. niemand geht dorthin und 
erntet sie. weil es da minen gibt, geht da niemand hin.

aber für uns war das Gebiet fremd. wir haben 
diesen weg benutzt, und durch die explosion 
wurde mein Bruder getötet und mein fuß durch 
die mine zerstört. da waren mehrere minen. 

das Unglück wollte, dass ich auf eine von ihnen trat. 
ich wusste nicht, dass es dort minen gibt, denn ich 
kannte die Gegend ja nicht und es war nachts. mein 
jüngerer Bruder flog in die luft und landete auf dem 
Boden und war auf der Stelle tot. mein Bruder war 
acht Jahre alt. mein fuß wurde da zerstört und ich 
habe immer noch Schmerzen und die wunde kann 
man immer noch sehen. aber mein Bruder wurde 
durch die mine getötet. drei Schafe sind von der  
mine getötet worden und der rest wurde verletzt.  
die haben die Usbeken gestohlen. 

aber mein fuß wurde durch eine mine zerstört. 
ich bin mit dem fuß auf die mine getreten. 
Und mein Bruder wurde durch die minensplit-
ter getötet.  Beide Schäfer waren unverletzt, 
aber mein Bruder wurde auf der Stelle durch die 
minensplitter getötet und mein fuß, mit dem ich 
auf die mine getreten war, wurde zerschmettert. 

nachdem ich auf die mine getreten war, kamen mir 
mein anderer Bruder und die zwei Schäfer zu Hilfe 
und brachten mich in ein Krankenhaus nach Kunduz.

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, November 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – wiederBeGeGnUnG  
miT der mine«

Afghanistan, November 2002
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roHida roHida
Age: 40
Date of interview: 28.10.2002
Place of interview: Jalalabad
Place of residence: Bajavar
Profession: Farmer
Date of landmine accident: 2001
Injury: Loss of both legs

mY name iS roHida. mY faTHer’S name iS 
SYed PadSCHa. i’m forTY YearS old.

i’m from afghanistan and live in Bajawar Province, 
which is near the Pakistan border. i have seven 
children. Three of them are still young, and four 
are already grown up. my husband died three 
years ago. i’m a widow. almost one year ago, 
on 20 november, my legs were shattered by a 
mine. it happened in Bajawar. There isn’t a war 
going on there, but some people there are evil.

my house is close to the village. we have two 
rooms and a guest room. Here, the houses 
are quite far apart from one another. They 
are surrounded by fields. There is a garden in 
front of my house. it has peach trees, berry 
bushes, and other kinds of fruit trees.

i was right in front of my house, digging out 
dead roots and gathering branches. Then i went 
through the gate into the garden in order to 
pray. it was one o’clock. afterwards, i went out 
again through the large gate. out there, in front 
of the gate, there’s only desert and wilderness. 
right in front of my gate is a pond, and beside 
the pond is a creek. The water is clean. There 
were branches lying everywhere—they had fallen 
from the trees. i gathered all the branches and 
carried them into my yard. i brought in five large 
roots and four bundles of branches. Then i closed 
the gate and piled the wood up behind it.

and that’s where the mine was, it exploded.

i can only remember the gate. my garden gate. on 
the ground, in front of my feet, there was nothing 
remarkable. it looked just as it always does. But 
that’s where the mine was. no one was there to 
help me. my husband was dead, and my children 
weren’t at home. my brother wasn’t there either.

But my neighbours heard the explosion. They 
came right away and took me to the hospital for 
refugees in Peshawar. This is a charity hospital, 
and the doctors are afghans. i was conscious 
the entire time and wondered, “who will tell 
my children? what will my children do?”

Alter: 40
Datum des Interviews: 28.10.2002
Ort des Interviews: Jalalabad
Wohnort: Bajavar
Beruf: Bäuerin
Zeitpunkt des Interviews: 2001
Verwundung: Verlust beider Beine

iCH HeiSSe roHida. mein vaTer HeiSST 
SYed PadSCHa. iCH Bin 40 JaHre alT.

ich komme aus afghanistan, wohne in der Provinz 
Bajawar, das liegt nahe der Grenze zu Pakistan. 
ich habe sieben Kinder. drei sind noch klein 
und vier sind schon erwachsen. mein mann ist 
vor drei Jahren gestorben. ich bin witwe.vor 
fast einem Jahr, am 20. november, sind meine 
Beine von einer mine zerschmettert worden. 
es passierte in Bajawar. da ist kein Krieg. aber 
da gibt es menschen, die sind die Teufel.

mein Haus liegt in der nähe des dorfes. wir 
haben zwei zimmer und ein Gästezimmer. die 
Häuser liegen hier weit auseinander. Sie sind 
von feldern umgeben. vor meinem Haus ist ein 
Garten. da gibt es auch Pfirsichbäume, Beer-
ensträucher und verschiedene obstbäume.

ich war vor meinem Haus, um tote wurzeln aus-
zugraben und Äste zu sammeln. ich bin dann 
durch das Tor in den Garten gegangen, um zu 
beten. es war ein Uhr mittags. danach ging ich 
wieder durch das große Tor hinaus. da draußen 
vor dem Tor ist nur wüste und wildnis. Gleich 
vor ihm liegt ein Teich und neben dem Teich ist 
ein Bach. das wasser ist sauber. überall liegen 
Äste herum von den Bäumen. ich habe all die 
Äste gesammelt und in den Hof meines Hauses 
gebracht. fünf große wurzeln habe ich hineinge-
bracht und vier Bündel Äste. dann schloss ich 
das Tor und stellte das Holz hinter das Tor. 

Und da war die mine und die mine explodierte. 

ich erinnere mich nur an das Tor. das Tor zu mei-
nem Garten. auf dem Boden vor meinen füßen war 
nichts zu sehen. es sah aus wie immer. aber da 
war die mine. es war niemand da, der mir helfen 
konnte. mein mann ist tot und die Kinder waren 
nicht zu Hause. auch mein Bruder war nicht da.

meine nachbarn haben die explosion gehört. Sie 
kamen sofort und brachten mich ins „Krankenhaus 
für flüchtlinge“ nach Peschawar. die Behandlung 
in diesem Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte 
sind afghanen. ich war die ganze zeit bei Bewusst-
sein und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid 
geben kann und was sie dann tun werden?

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, November 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – wiederBeGeGnUnG  
miT der mine«

Afghanistan, November 2002
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Sardar Sardar
Age: 12 
Date of interview: 05.11.2002 
Place of interview: Kabul 
Place of residence: Lives in the streets of Kabul 
Date of landmine accident: 2000 
Injuries: Loss of right foot and damage  
to left leg

mY name iS Sardar. i’m Twelve YearS old. we 
are from KUndUz. mY faTHer and moTHer 
died in THe war. THaT waS Two YearS aGo. i 
waS Ten YearS old THen.

The day it happened, i was taking my grandfather’s 
livestock towards the fields near the desert to pas-
ture. we went there every day. on that day, i was 
unlucky, and i stepped on a mine. when the mine 
exploded, at first i didn’t understand what had hap-
pened.

it was a cold, rainy day—the fifteenth day of 
ramadan. i was with my cousin. we brought the 
goats to one of the mountain sides. i came down 
the mountain to my animals. i wanted to take them 
from the meadow and bring them home. Between 
the mountains there is a gorge, a ravine. and close 
to the ravine, there are safety trenches. one of my 
goats went there. There is a lot of old metal, old 
iron and junk there. i followed the goat because i 
wanted to bring her back to the others. i went 
along the path to her.

Then i took the step. i took the step, and there was 
a bang. at that moment, i didn’t understand what 
had happened. Then i was flung into the air. i lay 
on the ground and looked around. when i stood up, 
i fell down.

i called my cousin right away, who was close by. He 
said, “what happened?” i shouted, “Be careful that 
you don’t get flung into the air too!” Then i told 
him, “Come over here and bind up my foot!”

at first the blood is warm, and you don’t notice that 
it’s flowing out. But then at some point you faint. 
You have to be quick and bind your foot so that the 
blood doesn’t escape—can you imagine doing that? 
if you don’t do it, if you just shout and are worried 
and afraid…. i’ve seen a lot of people flung into the 
air by mines, and they just shouted and didn’t bind 
their foot. and then they bled to death.

So he bound my foot, and i said, “lift me onto your 
back.” So he took me on his back and carried me 
a little way down the mountain. He didn’t watch 
the animals anymore. But he wasn’t strong enough 
to bring me to the road; he got tired and put me 
down. He took me about halfway down, but then he 
couldn’t carry me any further. Some people came 
up the mountain from down below. my grandfather 
was with them, and lifted me onto his back. He 
carried me down. from there he took me to the 
hospital.

Alter: 12
Datum des Interviews: 05.11.2002
Ort des Interviews: Kabul
Wohnort: Kabul, lebt als Straßenkind in Kabul
Zeitpunkt des Unfalls: 2000 
Verwundung: Verlust des rechten Fußes und
Verletzungen am linken Bein

mein name iST Sardar. iCH Bin zwölf 
JaHre alT. wir Kommen aUS KUndUz. mein 
vaTer Und meine mUTTer Sind im KrieG 
GeSTorBen. daS war vor zwei JaHren. 

an jenem Tag, als es mir passiert ist, habe ich das vieh 
meines Großvaters auf den weiden, die zur wüste hin 
liegen, gehütet. wir sind jeden Tag in diese Gegend 
gegangen. an jenem Tag bin ich unglücklicherweise 
auf eine mine getreten. als die mine explodierte, habe 
ich es erst gar nicht begriffen.

es war ein kalter und regnerischer Tag, der 15. Tag 
des ramadan. ich war mit meinem Cousin unterwegs. 
wir weideten die ziegen an einem der Berghänge. ich 
kam den Berg herunter und ging zu meinem vieh. ich 
wollte es von der weide leiten und nach Hause treiben. 
zwischen den Bergen ist eine Schlucht, ein Tal. Und 
in der nähe des Tales gibt es Schützengräben. eine 
ziege ging in diese Stellungen hinein. dort liegt viel 
altes metall, eisen und Schrott. ich lief hinter ihr her, 
denn ich wollte sie wieder zu den anderen ziegen 
treiben. ich ging den weg entlang und zu ihr hinauf.

dann habe ich den Schritt gemacht. ich habe den 
Schritt gemacht, es gab einen Knall … ich habe in 
diesem moment nicht verstanden, was passiert war. 
dann wurde ich in die luft geschleudert. ich lag auf 
dem Boden und schaute mich um. als ich aufstehen 
wollte, fiel ich gleich wieder hin. ich habe sofort den 
Sohn meiner Tante gerufen, der in der nähe war. er 
fragte:	„Was	ist	passiert?“	Ich	rief:	„Pass	auf,	dass	du	
nicht auch in die luft geschleudert wirst.“ dann sagte 
ich:	„Komm,	verbinde	meinen	Fuß!“

zuerst ist das Blut warm und man spürt kaum, wenn 
es austritt. irgendwann wird man dann ohnmächtig. 
du musst flink sein und deinen fuß verbinden, damit 
kein Blut austritt – kannst du dir das vorstellen? wenn 
du das nicht machst, wenn du nur schreist und wenn 
du vor lauter Schreck nichts tun kannst und nur angst 
hast … ich habe eine menge leute gesehen, die die 
mine weggeschleudert hat, sie schrien nur und verban-
den sich nicht den fuß. Und dann verbluteten sie.

Also	hat	er	meinen	Fuß	verbunden,	und	ich	sagte:	
„nimm mich auf den rücken!“ Und er nahm mich auf 
den rücken und trug mich ein Stück den Berg herab. 
er achtete dabei nicht mehr auf das vieh. aber seine 
Kraft reichte nicht aus, mich zur Straße zu bringen, 
er musste mich absetzen. die Hälfte des wegs hatten 
wir da geschafft, dann konnte er nicht weiter. leute 
kamen von unten den Berg herauf. mein Großvater war 
auch dabei. er nahm mich auf den rücken und trug 
mich herunter. dann brachte er mich ins Krankenhaus.

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, November 2002

lUKaS einSele
»one STeP BeYond – wiederBeGeGnUnG  
miT der mine«

Afghanistan, November 2002
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lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, October 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, October 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, Oktober 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, Oktober 2002

landmine SUrvivorS 
on a CarPeT 

deminer worKinG 
on a Hill

minenüBerleBende 
aUf TePPiCH

minenrÄUmer 
aUf dem BerG

These men travelled to the aaBrar organization in 
Jalalabad, the capital of nangarhar Province in the 
east of the country, from different parts of afghani-
stan. each of them—civilian or soldier— survived an 
accident with a landmine and lost a leg. They are 
now learning to ride a bicycle. mine accidents which 
are not fatal invariably result in the loss of a limb. 
The victims have restricted mobility and their ability 
to work is impaired. This leads to social isolation. 
regarded as an economic liability, they are therefore 
rejected by their own families in poorer countries. 
aaBrar seeks to give leg amputees, as well as peo-
ple with other disabilities such as polio, back some 
of their mobility. in a four-week course, they learn to 
ride a bicycle with their prosthesis. at the end of the 
course, they receive a bicycle, which is often adapted 
to their specific disability.

This deminer is working on the top of a hill south of 
Kabul. The detector’s warning signal is followed by 
a strict safety routine until it has been determined 
whether what has been detected is a mine or just 
a	harmless	piece	of	metal:	first,	the	site	is	marked	
with a small, red, wooden stake. The deminer 
kneels down, and using a special knife, a mine 
prodder, he clears away sand and earth. He begins 
from the side about twenty centimetres away from 
the wooden stake so that what may be a mine will 
not be detonated by applying downward pressure.

Should the uncovered object actually be a mine, the 
deminer attaches a plastic explosive charge to its 
side. at the end of the day, the mines are blown up.

die männer kamen aus verschiedenen Teilen afgha-
nistans zur organisation aaBrar nach Jalalabad. ob 
zivilist oder Soldat, jeder von ihnen hat einen Unfall 
mit einer landmine überlebt, dabei ein Bein verloren, 
und lernt hier fahrrad fahren. minenunfälle, die nicht 
tödlich enden, haben in der regel den verlust von 
Gliedmaßen zur folge. die verunglückten sind in ihrer 
mobilität eingeschränkt und nur begrenzt arbeitsfähig. 
Soziale isolation ist die folge. als ökonomische Belas-
tung angesehen, werden sie in ärmeren ländern selbst 
von ihren familien verstoßen. aaBrar hat es sich zur 
aufgabe gemacht, den Beinamputierten und menschen 
mit anderen einschränkungen einen Teil ihrer mobilität 
zurückzugeben. in einer vierwöchigen ausbildung ler-
nen sie, mit ihrer Prothese fahrrad zu fahren. am ende 
der ausbildung erhalten sie ein eigenes, oft an die 
spezifische Behinderung angepasstes fahrrad. 

der minenräumer arbeitet auf dem Gipfel eines 
Hügels südlich von Kabul. ein warnsignal des 
detektors wird nach einer strengen Sicher-
heitsroutine verfolgt, bis geklärt ist, ob es sich 
um eine mine oder ein harmloses metallstück 
handelt:	Zuerst	wird	der	Fundort	mit	einem	roten	
Holzklötzchen markiert. der minenräumer kniet 
sich hin und trägt mit einem Spezialmesser Sand 
und erde ab. er beginnt seitlich, etwa 20 cm vom 
Klötzchen entfernt, damit die mögliche mine auf 
keinen fall durch druck von oben ausgelöst wird. 

Handelt es sich bei dem freigelegten objekt 
tatsächlich um eine mine, befestigt er an ihrer 
Seite eine ladung Plastiksprengstoff, mit der sie 
dann am ende des arbeitstages gesprengt wird. 
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lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, October 2002

lUKaS einSele  and andreaS zierHUT
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, November 2002

lUKaS einSele 
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, Oktober 2002

lUKaS einSele Und andreaS zierHUT
»one STeP BeYond – THe mine reviSiTed«

Afghanistan, November 2002

deminer 
BeTween BUSHeS

BiCYCle 
CoUrierS 

minenrÄUmer 
im GeBüSCH

faHrrad-
KUriere

an aTC deminer works just beside the road lead-
ing through the Shomali Plain to (among other 
places) the american base at Bagram airport. The 
metal detector on the left has indicated metal 
in the ground. a tree obstructing the way during 
excavation has been felled. The deminer kneels 
and—extremely slowly—clears away the soil with a 
mine prodder until the object is visible. if the find is 
identified as a mine or Uxo, it is usually disarmed—
only in extraordinary cases would it be defused.

The war also paralyzed much of Kabul’s infrastruc-
ture. The streets are badly damaged; the electric-
ity supply and telephone lines have in part been 
completely destroyed. it will be years before the 
infrastructure can be fully restored as there are only 
limited funds available to do so. 

dCmS, a bicycle courier service founded by dr 
abdul Bazeer, director of aaBrar, provides an 
intelligent and low-cost solution to this problem. 
The couriers, all of them amputees, often overtake 
the cars on Kabul’s streets. outfitted with mobile 
phones, they are tough competition for the taxis and 
the private vehicles belonging to the relief  
organizations.

der minenräumer der organisation aTC arbeitet 
an der Straße, die durch die Shomali Plain und 
dabei unter anderem auch zum amerikanischen 
Stützpunkt Baghram airport führt. der links auf 
dem Boden liegende detektor hat metall im Boden 
signalisiert. ein Baum, der beim freilegen im 
weg stand, wurde gefällt. der minenräumer kniet 
auf dem Boden und trägt mit einem messer die 
Erde	ab,	bis	das	Fundstück	sichtbar	wird:	Wenn	
es sich bei dem objekt um eine mine oder Uxo 
handelt, wird es in der regel am ort gesprengt, 
nur in ausnahmefällen wird es entschärft.

durch den Krieg wurde die infrastruktur Kabuls in 
weiten	Teilen	lahmgelegt:	Die	Straßen	sind	stark	
beschädigt, Strom- und Telefonnetze fehlen zum Teil 
ganz. eine vollständige wiederherstellung wird noch 
Jahre dauern, denn dafür stehen nur beschränkte 
mittel zur verfügung. 

dCmS, ein fahrradkurier-dienst ebenfalls von dr. 
abdul Baseer, dem direktor von aaBrar gegründet, 
bietet eine intelligente und preiswerte lösung die-
ses Problems. die amputierten fahrradkuriere sind 
auf den Straßen Kabuls oft viel schneller unterwegs 
als ein auto. dazu ein paar Handys, und sie sind der 
Konkurrenz der Taxis und der Privatfahrzeuge der 
Hilfsorganisationen überlegen.

From left to right: Syed Nabiullah, Abdul Khaliq,  
Abdul Khalil, Syed Yousaf, Ali Yawar, Muhammad Yousaf, 
Muhammad Naeem

Von links nach rechts: Syed Nabiullah, Abdul Khaliq, 
Abdul Khalil, Syed Yousaf, Ali Yawar, Muhammad Yousaf, 
Muhammad Naeem
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mediCo inTernaTional 
Frankfurt am Main 

mediCo inTernaTional
Frankfurt am Main 

anGolan  
roUleTTe

anGolaniSCHeS 
roUleTTe

landmines pose a particular threat to children. any 
lapse in concentration can result in a landmine acci-
dent. Games show children in mine-infested coun-
tries how they can protect themselves from mines. 

The mine roulette is used in angola to raise mine 
awareness. among other things, children are 
warned of the different types of mine laid in their 
country. The russian anti-personnel mine Pomz-2, 
for example, looks just like a cob of corn. 

medico international has reproduced the angolan 
roulette.

landminen gefährden vor allem Kinder. Jede Unauf-
merksamkeit kann zu einem minenunfall führen. 
Spiele zeigen Kindern in den minenverseuchten 
ländern, wie sie sich vor einem minenunfall schüt-
zen können. 

das „minenroulette“ wird in angola für die minen-
aufklärung eingesetzt. Unter anderem werden dort 
die Kinder vor den verschiedenen minentypen 
gewarnt, die in ihrem land verlegt sind. die russi-
sche antipersonenmine Pomz-2 ähnelt beispiels-
weise einem maiskolben.

medico international hat das angolanische roulette 
nachgebaut.

PeTer zizKa, ConCePTUal arTiST 
in CooPeraTion wiTH mediCo 
inTernaTional
Frankfurt am Main 

Part of “The Virtual Minefield” installationw

PeTer zizKa, KonzePTKünSTler
in KooPeraTion miT mediCo 
inTernaTional
Frankfurt am Main 

Teil der Gesamtinstallation »Das Virtuelle Minenfeld« 

THe virTUal 
minefield

daS virTUelle 
minenfeld

The floor installation by the conceptual artist Peter 
zizka consists of precise photographic reproduc-
tions of mines on 600 plates which visitors can walk 
over. The motto of the cooperation between Peter 
zizka and the relief and human rights organization 
medico international is “600 x Bewegung schaffen 
– räumt die mine” (600 x creating movement – clear 
the mines) and is intended to support people in 
mine-infested countries.

donations of 500 euros per plate are invited to 
“clear” the virtual mines. The money raised is being 
used by medico international to fund projects to 
help the survivors of landmine accidents and to 
finance the clearance of these treacherous weap-
ons. 300 of the 600 plates have already been virtu-
ally cleared.

die Bodeninstallation des frankfurter Konzeptkünst-
lers Peter zizka zeigt originalgetreue fotografische 
abbildungen von minen auf 600 begehbaren Platten. 
Unter dem motto „600 x Bewegung schaffen – 
räumt die mine“ steht die Kooperation zwischen 
Peter zizka und der Hilfs- und menschenrechtsor-
ganisation medico international, mit dem ziel, die 
menschen in den minenverseuchten ländern zu 
unterstützen. 

aus den Spenden in Höhe von 500 euro pro Boden-
platte unterstützt medico international Projekte für 
die überlebenden von minenunfällen und finanziert 
die räumung der heimtückischen waffe. 300 von 
600 Bodenplatten wurden bereits virtuell geräumt.

New York Geneva /Genf Geneva /Genf
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inTernaTional CommiTTee 
of THe red CroSS 

On loan

inTernaTional CommiTTee 
of THe red CroSS 

Leigabe

arTifiCial limBS ProTHeSen
These prosthetic and orthotic 
devices were used in Sudan.

diese Prothesen und orthesen  
wurden im Sudan verwendet.

SHirin Homann-SaadaT
2007 (reworked 2012)

SHirin Homann-SaadaT
2007 (überarbeitet 2012)

landmine Box landminen KiSTe
mdf, glass, gypsum, velvet, gold leaf mdf, Glas, dentalgips, Samt, Blattgold
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