
Multimediales Kunstprojekt 

»ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine« (OSB)

Dieses Dokument zeigt die Gesamtdokumentation einer  

drei Jahre währenden Kollaboration zwischen Design und Kunst.

Weitere Arbeitsproben finden Sie unter carolynsteinbeck.de.

Das Gesamtprojekt, die OSB-Fotografien und einzelne Textbausteine: © Lukas Einsele,  

OSB-Themenbilder: © Lukas Einsele und Andreas Zierhut.

In diesem Dokument sind Lesezeichen und Verlinkungen angelegt, die die Navigation  

erleichtern. Leider ist es nicht möglich PDF-Dateien zu erzeugen, die bei kleinen  

Dateigrößen hochwertige Abbildungen ermöglichen. Sowohl die Qualität der Bildschirm- 

darstellung als auch die von Ausdrucken ist daher leider nicht optimal.

Gern stelle ich Ihnen meine Arbeit persönlich vor. Sprechen Sie mich einfach an:

telefonisch unter 030 · 78 89 34 15, oder per E-Mail.

CAROLYN STEINBECK ·  GESTALTUNG
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Ein künstlerisches Projekt von Lukas Einsele 

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revistited
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OSB – das Projekt 1 / 6  2001 – 2004

Portrait-Termin mit Bernardo Kalenga, Angola Lukas Einsele portraitiert Bernardo Kalenga, Angola

Portrait-Termin mit Duzco Lukovac, Bosnien-Herzegowina

Menschen, die von einer Landmine verwundet wurden,  
beschreiben den Weg, der sie auf die Mine führte und erinnern 
sich an den Zeitraum unmittelbar vor und nach der Explosion. 
Einige von ihnen stellten den Unfallort während des Gespräches  
in einer Zeichnung dar.

Im Anschluss an das Gespräch wurden sie mit einer Großbild-
kamera porträtiert und erhielten einen Polaroidabzug des Fotos. 
Ihre Erzählungen wurden transkribiert und wortgetreu übersetzt. 

ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine (OSB) ist 
ein künstlerisches Projekt von Lukas Einsele, das von Landminen 
und ihren Opfern berichtet, sie in ein sichtbares und nachvollzieh-
bares Verhältnis zueinander bringt. Im Fokus:

Angola (Reisedaten: 17.11. – 10.12.2001)  

Afghanistan * (23.10. – 13.11.2002)  

Bosnien-Herzegowina * (28.8. – 7.9.2003)  
Kambodscha * (10.2. – 1.3.2004)

 * gemeinsam mit dem Fotografen Andreas Zierhut

Interview mit Soeun Seng und Übersetzerin, Kambodscha Portrait-Termin mit Chy Sok, Kambodscha Portrait-Termin mit Rouen Tom, Kambodscha

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – das Projekt 2 / 6  die Minenopfer  2001 – 2004

Francisco Canhica Kam Soak Leng Noor Haya Francisco Paulo Dragan Babal Shah Mahmood Ou Phanna Manuel Soares Ferreira Mohamed Hasheem

Sozinho Chuma Doamput Laija Ibrahimpasic Bernardo Muambo Asadullah Mangal Rouven Tom Gul Nabi Maria de Fatima Koe Vuthy Mohamed Dawood

Rohida Bernardo Kalenga Soeun Seng Florencia Cassova Sardar Long Sokly Fehim Merdar Sayed Gul Haidar Rosa Mufuca

Mey Ken Son Bernardo Kalenga Borislav Gajc Chy Sok M. Dawood Jordao Medeira Abdul Ali Touch Sor Nazeer Gul

Mohamed Nazem Niazi Sok Doung Mustaqueen Mubeen Rebecca Mulinga Sdoeng Channim Mohamed Zaher Celestina Hashihali Duzco Lukovac Prom Nop

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck


7 / 32

> Inhalt
©

 0
4

 / 2
01

6
  

C
ar

ol
yn

 S
te

in
be

ck
 ·

 G
es

ta
lt

un
g 

· 
0

3
0

 ·
 7

8
 8

9
 3

4
 1

5
  

· 
 in

fo
@

C
ar

ol
yn

St
ei

nb
ec

k.
de

 
· 

O
N

E
 S

TE
P

 B
E

YO
N

D
 –

 T
he

 M
in

e 
R

ev
is

it
ed

  
(©

 L
uk

as
 E

in
se

le
)

OSB – das Projekt 3 / 6  2001 – 2004

Mittels der Ortsbeschreibungen und Zeichnungen der Minenopfer 
sowie Militär- und Minenkarten mit Informationen von am Orte  
arbeitenden Minenräumern wurden jene Minen recherchiert, die 
den Unfall hätten verursachen können. 

Eine der in Frage kommenden Minen wurde fotografiert und  
zusammen mit einer ausführlichen technischen Dokumentation 
und weiteren Hintergrundinformationen dem Bericht, der 
Zeichnung und dem Porträt der erzählenden Person gegen- 
übergestellt.

Landmine Impact Survey, Bosnien-HerzegowinaKapalo Francisco, Cristóvão Mukuyu (Übersetzer), Angola

Andreas Zierhut (Mitte) mit Minenräumern, Afghanistan

»JANE‘S Mines and Mine Clearance«,  
Fifth Edition 2000 – 2001 
Referenz zur Ermittlung der  
technischen Daten zu den 
Verusacherminen

Minenmuseum, Kambodscha

»Funker«, Kambodscha

Landmine Impact Survey, Minenkarte, Bosnien-Herzegowina

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – das Projekt 4 / 6  Opferzeichnungen / Minentypen  2001 – 2004

VS-50 PFM-1 PMA-1 PP MI SR

M-15 MN-79

POMZ-2PMN

PPM-2

DM-11

No.4UK-MK7AT

TS-50 PMD-6 POMZ-2M

TYPE 72 PMA-2

Francisco Canhica Francisco Paulo Ou Phanna Manuel Soares Ferreira Mohamed Hasheem

Laija Ibrahimpasic Bernardo Muambo Asadullah Mangal Fatima Adelaide Koe Vuthy Mohamed Dawood

Soeun Seng Florencia Cassova Sardar Long Sokly Fehim Merdar Sayed Gul Haidar Rosa Mufuca

Mey Ken Chy Sok M. Dawood Nazeer Gul

Sok Doung Mustaqueen Mubeen Rebecca Mulinga Sdoeng Channim Mohamed Zaher

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – das Projekt 5 / 6  2001 – 2004

Auf den vier Reisen wurden darüberhinaus Themen dokumentiert, 
die sich im Problemfeld von »One Step Beyond« bewegen. 

Landminen haben in diesen Ländern einen kaum vorstellbaren 
Einfluss auf das tägliche Leben. Die Ausnahmesituation während 
eines Krieges ist zum Dauerzustand geworden und prägt die 
Lebenssituation der Bevölkerung.

Ein Großteil der Arbeit von »One Step Beyond« widmete  
sich auch den Versuchen, diesen Dauerzustand zu verändern: 
der Rehabilitation von Minenopfern und der Vermeidung weiterer 
Unfälle durch Mine Awareness und Minenräumung. Auch die 
Lebenssituation der Betroffenen wurde dokumentiert. 

Puppenspieler (Svetlan Cup, Goran Radic), Bosnien-Herzegowina

»Seidenweber«, Kambodscha

»Prothesen«, Angola

»Mine Risk Education in der Wüste«, AfghanistanAndreas Zierhut fotografiert im Minenfeld, Afghanistan

Landminenüberlebende, Angola

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – das Projekt 6 / 6  Themenbilder  2001 – 2004

»Minensuchhunde«, Bosnien-Herzegowina»Demining between Bushes«, Afghanistan

»Front Toward Enemy«, Angola

»Minenräumer unter Bäumen«, Kambodscha

»Chirurgen« (Top Chansy, Chea Hui, Tea Sokleng, Dun Norin), Kambodscha

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck


OSB erste Veröffentlichungen

11 / 32

> Inhalt
©

 0
4

 / 2
01

6
  

C
ar

ol
yn

 S
te

in
be

ck
 ·

 G
es

ta
lt

un
g 

· 
0

3
0

 ·
 7

8
 8

9
 3

4
 1

5
  

· 
 in

fo
@

C
ar

ol
yn

St
ei

nb
ec

k.
de

 
· 

O
N

E
 S

TE
P

 B
E

YO
N

D
 –

 T
he

 M
in

e 
R

ev
is

it
ed

  
(©

 L
uk

as
 E

in
se

le
)

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck


12 / 32

> Inhalt
©

 0
4

 / 2
01

6
  

C
ar

ol
yn

 S
te

in
be

ck
 ·

 G
es

ta
lt

un
g 

· 
0

3
0

 ·
 7

8
 8

9
 3

4
 1

5
  

· 
 in

fo
@

C
ar

ol
yn

St
ei

nb
ec

k.
de

 
· 

O
N

E
 S

TE
P

 B
E

YO
N

D
 –

 T
he

 M
in

e 
R

ev
is

it
ed

  
(©

 L
uk

as
 E

in
se

le
)

OSB – erste Veröffentlichungen 1 / 4  2002 / 2004 

medico international, Rundschreiben 2 / 2002, 4-seitiges Insert maecenas – Magazin der Hessischen Kulturstiftung, nr. 7, 2002

art kaleidoskop, Kunstmagazin für  
Frankfurt und Rhein-Main, 2004

4-seitiges Bildportrait

Einladung zur 
Projektpräsentation, 
Ausstellungsraum  
de Light, Ffm, 2002

Seit Beginn des Projektes wurden »Zwischenberichte«  
einzelner Reiseabschnitte in verschiedenen Medien  
veröffentlicht.

PPM-2  
 

AUFBAU

Die PPM-2 ist eine Anti-Personen-Sprengmine in einem wasserdichten schwarzen 
Kunststoffgehäuse. Sie wurde in der ehemaligen DDR entwickelt und hergestellt. Die Mine 
hat einen außergewöhnlichen piezoelektrischen Auslösemechanismus, einen elektrischen 
Zünder und einen Schärfungsverzögerungsmechanismus. Die beiden Gehäusehälften sind 
miteinander verschraubt und mit einen O-Ring aus Gummi abgedichtet. An der Außenseite 
des Gehäuses befinden sich zwei Ösen, an denen Gurtclips befestigt werden können. Teil der 
oberen Gehäusehälfte ist die Auslöseplatte, die elastisch  mit dem übrigen Gehäuseteil ver-
bunden ist. Die geriffelte Innenseite der Auslöseplatte ist mit einer entfernbaren Ortungsfolie 
aus Aluminium versehen und in der Mitte halbkugelförmig verdickt. Mit dieser Verdickung liegt 
sie auf dem Auslöseknopf des Zündmechanismus auf. In der unteren Hälfte der Mine befindet 
sich die Zündvorrichtung, die von einem ringförmigen TNT-Block umgeben ist. Dieser wird 
durch einen Kunststoffstreifen fixiert, der mit einer Schraube am Minenboden befestigt ist. 
Auf der einen Seite befindet sich der Sicherungs- und Schärfungsmechanismus, der unter 
anderem eine Bleidraht-Schärfungsverzögerung hat, die von einem Sicherungsstift zurückge-
halten wird. Die Spitze dieses Sicherungsstiftes, die durch den O-Ring von außen in die Mine 
eingeführt ist, überbrückt außerdem die Leitung vom piezoelektrischen Auslösemechanis-
mus zum Mittelelektrodenzünder. Die Bleidraht-Schärfungsverzögerung überbrückt ihn ein 
zweites Mal. Der Mittelelektrodenzünder befindet sich in einer Ausbuchtung innerhalb des 
TNT-Blocks und wird dort von zwei elektrisch leitfähigen Gummiclips fixiert und mit dem 
Sicherungs- und Schärfungsmechanismus verbunden.  

FUNKTIONSWEISE

Durch das Ziehen des Sicherungsstiftes wird die erste Auslöseüberbrückung entfernt und 
die Schärfungsverzögerung gestartet. Eine Zugfeder benötigt etwa 1,5 bis 3 Stunden, um 
mit einem scharfen Metallblech einen Bleidraht zu durchtrennen, sodass danach die zweite 
Überbrückung durchtrennt und die Mine geschärft ist. Bei einer ausreichenden Belastung 
der elastisch gelagerten Auslöseplatte wird diese herabgedrückt und damit das Druckstück 
des Piezoelementes nach unten bewegt, bis im Piezo-Kristall ein Zündstrom erzeugt wird, der 
über die Gummiclips den Mittelelektrodenzünder und damit die Mine zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION

Sobald die Mine einmal geschärft ist, kann sie nicht mehr neutralisiert werden.

HANDHABUNG

Die Mine ist vor Ort zu vernichten. Mit Spezialwerkzeug können Ober- und Unterteil ausein-
andergeschraubt und die Zündkapsel von den Gummiclips getrennt werden.

SPEZIFIKATIONEN

 
Typ Antipersonenmine
Wirkung Sprengmine
Höhe  65 mm
Durchmesser 125 mm
Ortbarkeit relativ leicht zu orten
Gewicht 370 g
Masse Explosionsstoff   110 g
Art Explosionsstoff TNT

Zünder piezoelektrisch
Auslösekraft 5 – 30 kg
Aufhebeschutz keiner
Herkunft DDR
Einsatzgebiete Angola, Namibia, Sambia,  
 Somalia, Irak, Mocambique,  
 Kambodscha, Äthiopien,  
 innerdeutsche Grenze.

Ein Schritt weiter. Einen Schritt zu weit. Ein Schritt jenseits der bekannten Wege. Dieser Schritt 
kann das Augenlicht, ein Bein, die Existenz kosten. Wer schaut da gerne hin? Lukas Einsele, ein 
Künstler, der mit Fotografie arbeitet, schaut hin, hört zu. Mit seinem ureigenen Werkzeug, der

ONE STEP BEYOND
gesteigerten Sensibilität und Aufmerksamkeit ist er in das verminte Angola aufgebrochen. 
Kamera und Tonbandgerät dienten ihm als Hilfsmittel. Er hat in Angola mit Minenopfern ge-
sprochen. Sie haben Ihren Schritt zu weit mit Sprache, Blicken, dem Bleistift nachgezeichnet.
Mein Name ist Rebecca Mujinga. / Ich war acht Jahre alt, als ich in Kasongo auf eine Landmine 

trat. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir 

gingen dahin, um Früchte zu sammeln. Wir wussten nicht, dass es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluss gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina zu uns. Kurz bevor 

ich losging. Tina ist meine beste Freundin. Sie sagte: „Komm mit und lass uns Früchte sam-

meln.“ Ich sagte: „Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das Baby 

aufpassen. Ich kann nicht mitgehen.“ Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich überredet 

hatte. Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und liefen. Meine Freunde gingen vo-

ran. Bis auf mich und Tina. Wir suchten die Früchte zwischen den Büschen. Irgendwann ver-

suchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim und auf das Baby aufpassen. Ich ging auf 

dem Pfad zurück. Aber meine Freunde wollten unbedingt, dass ich mit ihnen gehe. Tina nahm 

meine Hand und zog mich zurück zu ihnen. Irgendwann gab ich nach und wir liefen weiter. Wir 

liefen weiter, weiter und weiter. / Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten 

… Wir sammelten die, die auf dem Boden lagen. Dann gingen wir weiter … und weiter und  

weiter … Meine Freunde waren vor mir … Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. 

Auch dort gab es viele Früchte. Wir sammelten einige von ihnen. Wir hatten schon ganz viele. 

Man kann die Früchte in der Stadt verkaufen. / Meine Freunde gingen schon wieder zurück. 

Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen … Ich weiß nicht mehr ganz genau wo. 

Irgendwo zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt auf 

eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion  … oh je   … Ich fiel um  … Ich war auf eine Mine 

getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle meine Freunde vor Schreck weg. Sie liefen 

den Pfad weiter bis zur nächsten Straße. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den Pfad zurück, 

den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein Onkel Jamie fand mich. Er kam 

dort auf einem Fahrrad vorbei. Er hatte Feuerholz gesammelt. Er setzte mich vor sich auf das 

Fahrrad und fuhr mich damit nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Er legte mich 

in den Schatten vor dem Haus. Etwas später kam ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen  

vorbei. Sie wollten wissen, was passiert ist. / Sie brachten mich in das Auto und fuhren mich 

zum Krankenhaus. Dort legte mich ein Doktor auf ein Bett … Er fing damit an, das Fleisch 

von meinem Bein zu schneiden … Das tat so weh, dass ich ohnmächtig wurde… / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … Der Raum hatte zwei Türen … 

Ich lag auf dem Bett. Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß hatten sie abge-

nommen. Aber das sagten sie mir erst später. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern.  ///

Ein Schritt weiter. Einen Schritt zu weit. Ein Schritt jenseits der bekannten Wege. Dieser Schritt 
kann das Augenlicht, ein Bein, die Existenz kosten. Wer schaut da gerne hin? Lukas Einsele, ein 
Künstler, der mit Fotografie arbeitet, schaut hin, hört zu. Mit seinem ureigenen Werkzeug, der

ONE STEP BEYOND
gesteigerten Sensibilität und Aufmerksamkeit ist er in das verminte Angola aufgebrochen. 
Kamera und Tonbandgerät dienten ihm als Hilfsmittel. Er hat in Angola mit Minenopfern ge-
sprochen. Sie haben Ihren Schritt zu weit mit Sprache, Blicken, dem Bleistift nachgezeichnet.
Mein Name ist Rebecca Mujinga. / Ich war acht Jahre alt, als ich in Kasongo auf eine Landmine 

trat. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir 

gingen dahin, um Früchte zu sammeln. Wir wussten nicht, dass es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluss gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina zu uns. Kurz bevor 

ich losging. Tina ist meine beste Freundin. Sie sagte: „Komm mit und lass uns Früchte sam-

meln.“ Ich sagte: „Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das Baby 

aufpassen. Ich kann nicht mitgehen.“ Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich überredet 

hatte. Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und liefen. Meine Freunde gingen vo-

ran. Bis auf mich und Tina. Wir suchten die Früchte zwischen den Büschen. Irgendwann ver-

suchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim und auf das Baby aufpassen. Ich ging auf 

dem Pfad zurück. Aber meine Freunde wollten unbedingt, dass ich mit ihnen gehe. Tina nahm 

meine Hand und zog mich zurück zu ihnen. Irgendwann gab ich nach und wir liefen weiter. Wir 

liefen weiter, weiter und weiter. / Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten 

… Wir sammelten die, die auf dem Boden lagen. Dann gingen wir weiter … und weiter und  

weiter … Meine Freunde waren vor mir … Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. 

Auch dort gab es viele Früchte. Wir sammelten einige von ihnen. Wir hatten schon ganz viele. 

Man kann die Früchte in der Stadt verkaufen. / Meine Freunde gingen schon wieder zurück. 

Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen … Ich weiß nicht mehr ganz genau wo. 

Irgendwo zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt auf 

eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion  … oh je   … Ich fiel um  … Ich war auf eine Mine 

getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle meine Freunde vor Schreck weg. Sie liefen 

den Pfad weiter bis zur nächsten Straße. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den Pfad zurück, 

den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein Onkel Jamie fand mich. Er kam 

dort auf einem Fahrrad vorbei. Er hatte Feuerholz gesammelt. Er setzte mich vor sich auf das 

Fahrrad und fuhr mich damit nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Er legte mich 

in den Schatten vor dem Haus. Etwas später kam ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen  

vorbei. Sie wollten wissen, was passiert ist. / Sie brachten mich in das Auto und fuhren mich 

zum Krankenhaus. Dort legte mich ein Doktor auf ein Bett … Er fing damit an, das Fleisch 

von meinem Bein zu schneiden … Das tat so weh, dass ich ohnmächtig wurde… / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … Der Raum hatte zwei Türen … 

Ich lag auf dem Bett. Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß hatten sie abge-

nommen. Aber das sagten sie mir erst später. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern.  ///

ROSA MUFUCA ,  33

Alles passierte, als ich auf dem Weg zu meinen Äckern war. Ich kam an eine Kreuzung und 

dort trat ich auf die Mine. Das war am zehnten Oktober vor zwei Jahren. Es war sehr heiß. 

|   Ich kann es zeichnen … |   Da ist ein Wassergraben, der nach Sacassange führt. Der führt 

zum Fluß Mussimoge. Bei der Zufuhr des Wassergrabens überquerst du den Fluß. Von da aus 

siehst du auch einen Damm. Da ist der Damm. Wenn du den Fluß überquerst, kommst du auf 

die Straße, die zu meiner Farm führt. Da ist erst der Acker meiner Mutter. Dort arbeitete 

sie an jenem Tag. Dann kommt einer von meinen. Aber dort bin ich nicht geblieben. Ich wollte

auf einem anderen Acker arbeiten, der ein wenig höher lag. Also ging ich weiter. |   Plötzlich 

fühlte ich mich, als würde ich f liegen. Und gleich darauf stürzte ich. Das passierte an dieser 

Kreuzung, von der ein Weg direkt in das Dorf führt. |   Ich hatte Mut, zerriss gleich mein Hemd 

und verband mich damit selbst. Dann begann ich, um Hilfe zu rufen so laut ich konnte. Aber 

es gelang mir nur zwei Mal. Dann wurde mein Körper schwach. Ich verlor die Hoffung und 

hörte auf, zu schreien. |   Aber meine Mutter war die tapferste bei dieser Rettung ! Meine Mutter 

hörte mich. Sie kam von ihrem Acker gelaufen und nahm mich auf den Rücken … |  Wir 

liefen eine Weile, bis wir meinen Schwager trafen, der ein Fahrrad brachte, um mich nach 

Luena zu retten. Er nahm mich mit. Aber ich hatte große Schmerzen, weil das Bein völlig 

zerrissen war. |   Also hielten wir an. Es kamen viele Leute, um mir zu helfen. Auch mein Mann 

war dabei. Sie hatten ihn in den Flußgärten benachrichtigt, wo er arbeitete. Die Leute fügten 

zwei Fahrräder zusammen, um mich zu transportieren. |  Mein Mann setzte sich auf eines der 

Fahrräder. Und so fuhren wir weiter in Richtung Luena. |   Wir kamen an meinem Haus 

vorbei. Es ist hier, ganz nah an dem Wassergraben. Wir fuhren bis zu einem großen Baum, 

wo wir anhielten. Dort gab er mir eine Spritze, bevor wir zum Hospital weiterfuhren. |||

LUKAS EINSELE In der Rubrik „Bild-Portrait“ präsentiert  In der Rubrik „Bild-Portrait“ präsentiert art kalei-

doscope einen Künstler, der die folgenden Seiten nach seinen  einen Künstler, der die folgenden Seiten nach seinen 
eigenen Vorstellungen gestaltet. Die Auswahl des Künstlers trifft eigenen Vorstellungen gestaltet. Die Auswahl des Künstlers trifft 
ein „Gastkurator“ aus unserem Herausgebergremium. Dabei sollte ein „Gastkurator“ aus unserem Herausgebergremium. Dabei sollte 
es einen Bezug zum Raum Frankfurt und Rhein-Main geben (etwa es einen Bezug zum Raum Frankfurt und Rhein-Main geben (etwa 
dadurch, daß der betreffende Künstler hier lebt und /oder zur Laufzeit dadurch, daß der betreffende Künstler hier lebt und /oder zur Laufzeit 
von art kaleidoscope ausstellt). Außerdem sollte „über den eigenen  ausstellt). Außerdem sollte „über den eigenen 
Tellerrand“ geschaut werden (so zeigen z.B. Museumsmitarbeiter Tellerrand“ geschaut werden (so zeigen z.B. Museumsmitarbeiter 
oder Galeristen niemanden aus dem eigenen Programm). Dies-oder Galeristen niemanden aus dem eigenen Programm). Dies-
mal hat sich Dr. Klaus D. Pohl vom Landesmuseum Darmstadt für mal hat sich Dr. Klaus D. Pohl vom Landesmuseum Darmstadt für 
Lukas Einsele entschieden.

„ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine“ ist ein  – Wiederbegegnung mit der Mine“ ist ein 
künstlerisches Projekt. Es berichtet über Landminen und ihre Opfer künstlerisches Projekt. Es berichtet über Landminen und ihre Opfer 
in Afghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. Es bringt sie in Afghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. Es bringt sie 
in ein sichtbares und nachvollziehbares Verhältnis zueinander. in ein sichtbares und nachvollziehbares Verhältnis zueinander. 
Lukas Einsele spricht mit den Menschen. Menschen, die von 
einer Landmine verwundet wurden, beschreiben den Weg, der 

sie auf die Mine führte und erinnern sich an den Zeitraum unmit-
telbar vor und nach der Explosion. Einige von ihnen stellen den 
Unfallort in einer Zeichnung dar. Im Anschluß an das Gespräch 
werden sie mit einer Großbildkamera porträtiert und erhalten 
einen Abzug des Fotos. Ihre Erzählungen werden transkribiert 
und wortgetreu übersetzt. Mittels der Ortsbeschreibungen und 
Zeichnungen sowie Militär- und Minenkarten werden jene Minen 
recherchiert, die den Unfall hätten verursachen können. Eine der 
in Frage kommenden Minen wird fotografi ert und zusammen mit 
einer technischen Dokumentation und weiteren Informationen 
dem Bericht, der Zeichnung und dem Porträt der verletzten und 
erzählenden Person gegenübergestellt. Ein Großteil der Arbeit 
von ONE STEP BEYOND widmet sich dem Versuch, diesen Dauerzu-
stand zu verändern: der Rehabilitation von Minenopfern und der 
Vermeidung weiterer Unfälle durch Mine Awareness und Minen-
räumung. „ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine“ ist 
ein künstlerisches Projekt.

LUKAS EINSELE  In the section “Portrait of an artist” 
art kaleidoscope presents an artist who is free 
to choose the contents of the following pages. 
This artist is selected by a “guest curator” from 
our editorial team. The person should be linked in 
some way to the Frankfurt or Rhein-Main region 
(perhaps be a resident and/or be holding an 
exhibition here during art kaleidoscope’s run). 
Another important aspect is to “look beyond your 
own back yard” (such that those who work in 
museums or galleries do not present any-
one from their own program). On this occasion, 
Dr. Klaus D. Pohl, Landesmuseum Darmstadt, 
has opted for Lukas Einsele.

“ONE STEP BEYOND – The Mine Revisited” is an 
artistic project. It reports on landmines and their 
victims in Afghanistan, Bosnia and Cambodia. It 
brings them into a visible and comprehensible 
relationship to each other. Lukas Einsele con-
verses with the people. Persons wounded by 

a landmine describe the way that led them 
to the mine. They recall the time immediately 
before and after the explosion. Some of them 
depict the scene of the accident in a drawing. 
At the end of the discussion they are portrayed 
with a plate camera and receive a print of the 
photo. They stories are transcribed and literally 
translated. By using location descriptions and 
drawings, as well as military and mine maps, 
those mines are researched that could have 
caused the accident.  One of the mines coming 
into question is photographed and together 
with a technical documentation and further 
information, the report, the drawing and the 
portrait are shown to the injured and narrating 
person. A major section of the work ONE STEP 

BEYOND addresses the attempt to change this 
ongoing situation: the rehabilitation of mine 
victims and avoiding further casualties by mine 
awareness and mine disposal.

ROSA MUFUCA , 33

It all happened on the way to my fi elds. I came to an intersection and there I stepped on a mine. 

That was on October 10, two years ago. It was very hot. |  I can draw it …  |  This is a ditch 

which leads to Sacassange, which in turn leads to the River Mussimoge. If you follow the ditch 

you cross over the river. From there you can also see a dam. There is the dam. When you cross the 

river you get to a road which leads to my farm. First there is my mother’s fi eld. She was working 

there on that day. Then there is one of mine. But I did not stay there. I wanted to work in another 

fi eld which was a little further up. So I went on.  |  Suddenly I felt as if I was fl ying. No sooner 

than that, I fell. It happened at this intersection from where a road leads directly into the village.  

|  I was brave, tore up my shirt and bandaged myself with it. And then I began to cry for help as 

loud as I could. But I only managed to call out twice. My body began to feel weak. I lost hope and 

stopped shouting.  |  But my mother was the most courageous in this rescue! My mother heard 

me. She came running from her fi eld and lifted me onto her back …   |  We walked a while until 

we met my brother-in-law who brought a bicycle to whisk me to Luena. He took me with him on 

the bike. But I was in great pain because my leg was completely torn up.  |  So we stopped. Many 

people came to help me. My husband was also there. They told him the news at the river garden 

where he was working. The people joined two bicycles together to transport me.  |  My husband 

got on one of the bicycles and we rode like this in the direction of Luena.  |  We passed by my 

house. It is here, really close to the ditch. We rode to a large tree where we stopped. There he gave 

me an injection before we went on to the hospital.

ONE STEP BEYOND
 Wiederbegegnung mit der Mine Ein Kunst-Projekt von Lukas Einsele
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Zeichnung von Rosa Mufuca

Drawing by Rosa Mufuca
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VS-50

BESCHRE IBUNG
Die VS-50 ist eine sehr robuste, auch von Flugzeugen oder Helikoptern ausstreubare Anti-Personen Sprengmine 
mit einem äußerst geringen Metallgehalt. Die Mine setzt sich aus drei wesentlichen Teilen zusammen: Ober- und 
Unterseite des Kunststoffgehäuses sind mit dem zentralen Teil verschraubt, der den Zündmechanismus enthält. 
Eine schwarze Neopren Druckplatte, deren Innenseite wahlweise (auf Wunsch des Kunden) entweder mit einer 
Metall- oder Plastikscheibe verstärkt ist, versiegelt den Hohlraum im oberen Minenteil. Im zentralen Teil befindet 
sich der Zündmechanismus, dessen Zündnadel und Auslösefeder von einem drehbar gelagerten Sperrriegel zu-
rückgehalten werden. Außerdem befindet sich im zentralen Teil eine kleine elastische Gummiblase und ein roter 
Sicherungsstift aus Kunststoff, der den Sperrriegel vor einer unbeabsichtigten Zünderfreigabe absichert. 

FUNK T ION
Nach dem Ziehen des Sicherungsstiftes komprimiert eine auf die Druckplatte aufkommende Last die Feder des 
Zündmechanismus, bis der Sperriegel seitwärts bewegt und damit die Zündnadel ausgelöst wird. Eine stete Last 
(wie durch einen auf die Mine tretenden Fuß) ermöglicht einen Druckausgleich innerhalb der Mine durch ein klei-
nes Verbindungsloch zwischen oberem und unterem Minengehäuse. Wenn jedoch ein schlagartiger und kurz-
zeitiger Druck (wie bei einer Explosion) auf die Mine wirkt, arretiert die Gummiblase mit der in ihr enthaltenen 
Luft den Sperrriegel und damit die Zündnadel. Die Auslösefeder ist dann zwar zusammengedrückt, wird jedoch 
nicht freigegeben. Läßt der Druck nach, ist die Mine wieder scharf. Dieser pneumatische Mechanismus macht 
die Mine außerordentlich unempfindlich gegen schlagartige Belastungen und Explosionsüberdruck. Aufgrund 
ihres geringen Sprengstoffgehaltes bleiben die durch eine VS-50 hervorgerufenen Verwundungen in der Regel 
auf Füße und Unterschenkel des Betroffenen beschränkt. Neben den Explosionsdruck der Mine sind jedoch die 
Splitter des harten Kunststoffgehäuses erheblich für die Schwere der Verletzungen verantwortlich.

NEUTR AL IS I ERUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem der Sicherungsstift eingeführt wird. Sie ist dann wieder einsatzfähig.

ENT SCH Ä RFUNG
Zur Entschärfung wird die im unteren Gehäuseteil befindliche Zündkapsel herausgeschraubt. 

SPEZ I F IK AT IONEN

Typ                      Anti-Personen Mine

Wirkung               Sprengmine

Durchmesser        90 mm

Höhe                    45 mm

Gewicht                185 g

Sprengstoffmenge  43 g

Sprengstoffart       RDX

Auslösedruck         10 kg

Ortbarkeit             sehr schwierig zu orten

Hersteller             Valsella Meccanotecnica SpA, Italien
                           Lizenzkopie SPM-1 (Singapur)

Einsatzländer        Angola, Ecuador, Irak, Kuwait, Peru, 
Ruanda, Zimbabwe
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PPM-2   

AUFBAU
Die zwei Gehäusehälften sind miteinander verschraubt und werden durch einen O-Ring abge-
dichtet. Die Innenseite der Auslöseplatte liegt auf der Zündvorrichtung auf. Die untere Hälfte der 
Mine enthält die Zündvorrich tung, die von einem ringförmigen TNT-Block umgeben ist. Dieser wird 
durch einen Kunst stoff streifen fixiert, der mit einer Schraube am Minenboden befestigt ist. Auf der  
einen Seite befindet sich der Sicherungs- und Schärfungsmechanismus, der eine Schär fungs ver-
zögerung aus Blei hat, die von einem Sicherungsstift fixiert wird. Die Spitze dieses Sicherungs-
stiftes, überbrückt den piezo elek trischen Zünder. Der Verzögerungsmechanismus überbrückt ihn 
ein zweites Mal. Der Mittel-Elektroden-Zünder (MEZ) befindet sich in einer Ausbuchtung inner-
halb des TNT-Blocks und wird dort von zwei leitfähigen Kontaktklemmen fixiert, die ihn mit dem 
Sicherungs- und Schärfungsmecha nismus verbinden.

FUNKTIONSWEISE
Durch das Ziehen des Sicherungsstiftes wird die Schärfungsverzögerung gestartet. Mit einer 
Zugfeder wird eine Metallkante durch den Bleistreifen gezogen, sodass nach etwa zwei Stunden 
die zweite Über brückung durchtrennt und die Mine geschärft ist. Bei Belastung des Druckdeckels 
wird das Druckstück des Piezoelementes nach unten bewegt, bis im Piezo-Kristall ein Zünd strom 
erzeugt wird, der über den MEZ die Detonation einleitet.

HANDHABUNG
Die Mine ist vor Ort zu vernichten. Mit Spezialwerkzeug können Ober- und Unterteil auseinander-
geschraubt und die Zündkapsel von den Kontaktklemmen getrennt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Meine Freunde rannten vor Schreck weg. 

Hier wollte ich etwas abkürzen.

Das ist der erste Baum.

Der Raum hatte zwei Türen.

ONE STEP BEYOND — Wiederbegegnung mit der Mine  wird unterstützt von der HESSISCHEN KULTURSTIFTUNG, MEDICO INTERNATIONAL und der LINHOF KAMERA AG | Grafik Design · Carolyn Steinbeck · Berlin

Informationen aus: STUDIENSAMMLUNG LANDMINENTECHNIK und JANE’S MINES AND MINE CLEARANCE 2000/01

 
Typ Antipersonenmine

Wirkung Sprengmine

Höhe  65 mm

Durchmesser 125 mm

Ortbarkeit rel. leicht zu orten

Gewicht 370 g

Masse Explosionsstoff   110 g

 
Art Explosionsstoff TNT

Zünder eingebaut, piezoelektrisch

Auslösekraft 5 – 30 kg

Herkunft DDR

Einsatzgebiete  u.a. Angola, Namibia, Mocambique,
  Mocambique, Sambia, Somalia, 

Kambodscha, Äthiopien, Irak sowie 
an der innerdeutschen Grenze.

Wiedergabe mit Erlaubnis von  
JANE’S INFORMATION GROUP – JANE’S MINES AND MINE CLEARANCE

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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Einladung zur 
Projektpräsentation, 
Ausstellungsraum  
de Light, Ffm, 2002

Diese Publikation (hg.: Jessica Beebone) in Form mehrerer Teile  
erschien anlässlich der Beebone Project Tour 03: OSB / Afghanistan,  
einer Ausstellung in den E-Werk Hallen für Kunst Freiburg, 11 / 2003.

4-seitige Projektvorstellung  
mit Künstlerinterview

Faltplakat8-seitige Broschüre

drei ganzseitige Bilder im Innenteil
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul
<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul

AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>
Minenräumung: Shomali Plains nördlich von Kabul >>>
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul
<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul
< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul

AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >

Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>

Minenräumung: Shomali Plains nördlich von Kabul >>> Th
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PFM-1 (UdSSR)

BESCHRE IBUNG
Die PFM-1 ist eine Anti-Personen Sprengmine mit einem Gehäuse aus Weich-Polyäthylen. Sie lässt sich von  
Flugzeugen, Hubschraubern oder mit Raketen ausstreuen. Durch die Flügel erinnert ihre Form an einen Ahorn-
samen. Der eine Flügel ist knollenförmig und enthält den Sprengstoff. Der andere ist flach und stabilisiert die 
Mine nach dem Abwurf in der Luft. Der Zündmechanismus befindet sich in der zylindrischen Verdickung zwischen 
den Flügeln. Er enthält eine Schärfungsverzögerung, damit die Mine nicht schon beim Aufschlag auf den Boden 
explodiert. Der Zünder wird nach einer Gesamtbelastung von etwa 5 kg ausgelöst. Diese Last kann sowohl durch 
einmaligen stärkeren Druck (wie durch einen Tritt auf sie) als auch durch mehrere schwächere Belastungen (wie 
beim Aufheben und Herumspielen mit ihr) erzeugt werden. Das Minenstreusystem der MI-8 „Hip“ Helikopter ent-
hält 2 Container mit jeweils 144 Minen. Die PFM-1 kann ebenfalls mit einer 220 mm Rakete, die 312 Minen enthält, 
oder einer 240 mm Mörsergranate, die 20 Minen enthält, ausgestreut werden. Die PFM-1 ist ebenso bekannt als 
PMZ Flächenverteidigungsmine oder „Grüner Papagei“. Wegen ihrer Form, aufgrund derer sie immer wieder von 
Kindern mit Spielzeug verwechselt wird, nennt man die sie auch „Schmetterlingsmine“. 

FUNK T IONSWE ISE
Beim Auswurf der Mine aus dem Container wird ein Sicherungsstreifen aus dem Schlitz am hinteren Ende des 
Zünders herausgerissen und ein Bolzen entsichert. Eine an der gegenüberliegenden Seite des Zünders befindli-
che Feder presst diesen Bolzen durch eine zähe Silikonmasse. Dadurch wird ein Ventil freigegeben, so dass nun 
jeglicher Druck auf den knollenförmigen Flügel der scharfen Mine den flüssigen Sprengstoff in den Sockel des 
hydraulischen Zünders pumpt. Durch die eindringende Flüssigkeit wird eine Manschette gegen den Druck einer 
weiteren Feder nach und nach vorgeschoben, bis zwei, die Zündnadel fixierende Kugeln seitlich in eine Aussparung 
gleiten und damit die unter Federspannung stehende Zündnadel freigegeben wird und auf die stichempfindliche 
Zündkapsel schlägt. 

NEUTR AL ISAT ION
Die PFM-1 ist als Streumine häufig weit vom eigentlichen Kampfgebiet aufzufinden. Da sie auf der Erdoberfläche 
liegt, ist sie meist sichtbar oder kann aufgrund ihres relativ hohen Metallgehaltes mit Metallsuchgeräten leicht geortet 
werden. Die PFM ist sehr empfindlich gegen Explosionsüberdruck und kann daher auch von „Sprengschnursystemen“ 
vernichtet werden. Bei der Explosion verursacht die Mine Sprengverletzungen beim unmittelbar betroffenen Opfer 
ebenso wie Hörschäden bei Personen im Umkreis von 20 m. Außerdem werden Fragmente der Mine in einem Radius 
von 25 bis zu 100 m verschleudert. 

SPEZ I F IK AT IONEN

Typ Antipersonenmine

Wirkung Sprengmine

Höhe 61 mm

Stärke 20 mm

Ortbarkeit rel. leicht zu orten

Gewicht 75 g

Sprengstoff  37 g

Art Explosionsstoff VV VS-6D

Zünder MVDM / VGM-572

Auslösekraft 5 –25 kg

Herkunft Sowjetunion

Einsatzgebiete  Afghanistan, Armenien, Aserbeid- 
schan, Irak, Somalia, Tschetschenien
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  

|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||G
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||
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Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul

<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul

< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul
AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >

Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>
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TS-50 (Italy)

DESCR IP T ION
TS-50 is a resilient plastic-cased scatterable Anti-Personnel (AP) blast mine. The mine is constructed from three 
main assemblies: the top and bottom screw onto a central section housing the fuze mechanism. The rubberised 
pressure pad, reinforced with either a metal or plastic plate (specified by the customer) seals the cavity in the top 
of the mine. In the central section, the fuze has a spring-loaded striker retained by two balls in a collar within a pi-
voting plastic arm. At one end of the arm is a small spring to hold it in position, at the other there is a small inflatable 
bladder. The bladder is fitted onto an air metering disc which contains a tiny passageway to conduct air from the 
upper cavity into the bladder. The base section holds the main charge and has a central threaded detonator well. 
During transit a blue plug is fitted; this is replaced by the body-coloured stab-sensitive M41 detonator assembly 
during arming. The mine has a rigid plastic safety cap and is produced in olive green and sand colours, with other 
options available. It is placed manually or scattered from helicopters.

OPER AT ION
During initiation, with the safety cap removed, the load applied to the pressure plate compresses the spring while 
the striker is held in place by the retaining balls. The air compressed within the upper void is forced through the 
metering disc and into the bladder; as the bladder inflates, the arm is rotated a few degrees until recesses align 
with the retaining balls. As the balls escape, the striker is released onto the detonator assembly to initiate the main 
charge. During pressure pulses of short duration, insufficient air is allowed through the metering disc to inflate the 
bladder. The mine is therefore highly resistant to shock and explosive countermeasures. 

NEUTR AL ISAT ION
The mine is easily detectable when fitted with the metal reinforcing plate; otherwise very difficult. The mine is 
neutralised by replacing the plastic safety cap. This is positioned over the pressure plate and rotated clockwise 
until the clips locate beneath two of the ribs. 

D ISARMING
The detonator assembly is unscrewed from the base to disarm the mine. The mine is extremely resistant to 
overpressure.

SPEC I F ICAT IONS

Type Anti-Personnel Mine

Operation Blast Mine

Diameter 90 mm

Height 45 mm

Detectability very difficult to detect

Weight 186 g

Explosive Weight  50 g

Explosive Type RDX

Operating Pressure 12.2 kg

Manufacturer Tecnovar Italiana SpA  
 (copied by Egypt as T/79)

Used in  Afghanistan, Azerbaijan, Ecuador, 
Georgia, Kurdistan, Kuwait, Lebanon, 
Rwanda, Western Sahara
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||

G
e

staltu
n

g
: C

aro
lyn S

te
in

b
e

ck, B
e

rlin

ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||
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sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul
<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul
< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul

AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >

Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>

Minenräumung: Shomali Plains nördlich von Kabul >>> Th
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TS-50 (Italy)

DESCR IP T ION
TS-50 is a resilient plastic-cased scatterable Anti-Personnel (AP) blast mine. The mine is constructed from three 
main assemblies: the top and bottom screw onto a central section housing the fuze mechanism. The rubberised 
pressure pad, reinforced with either a metal or plastic plate (specified by the customer) seals the cavity in the top 
of the mine. In the central section, the fuze has a spring-loaded striker retained by two balls in a collar within a pi-
voting plastic arm. At one end of the arm is a small spring to hold it in position, at the other there is a small inflatable 
bladder. The bladder is fitted onto an air metering disc which contains a tiny passageway to conduct air from the 
upper cavity into the bladder. The base section holds the main charge and has a central threaded detonator well. 
During transit a blue plug is fitted; this is replaced by the body-coloured stab-sensitive M41 detonator assembly 
during arming. The mine has a rigid plastic safety cap and is produced in olive green and sand colours, with other 
options available. It is placed manually or scattered from helicopters.

OPER AT ION
During initiation, with the safety cap removed, the load applied to the pressure plate compresses the spring while 
the striker is held in place by the retaining balls. The air compressed within the upper void is forced through the 
metering disc and into the bladder; as the bladder inflates, the arm is rotated a few degrees until recesses align 
with the retaining balls. As the balls escape, the striker is released onto the detonator assembly to initiate the main 
charge. During pressure pulses of short duration, insufficient air is allowed through the metering disc to inflate the 
bladder. The mine is therefore highly resistant to shock and explosive countermeasures. 

NEU TR AL ISAT ION
The mine is easily detectable when fitted with the metal reinforcing plate; otherwise very difficult. The mine is 
neutralised by replacing the plastic safety cap. This is positioned over the pressure plate and rotated clockwise 
until the clips locate beneath two of the ribs. 

D ISARMING
The detonator assembly is unscrewed from the base to disarm the mine. The mine is extremely resistant to 
overpressure.

SPEC I F ICAT IONS

Type Anti-Personnel Mine

Operation Blast Mine

Diameter 90 mm

Height 45 mm

Detectability very difficult to detect

Weight 186 g

Explosive Weight  50 g

Explosive Type RDX

Operating Pressure 12.2 kg

Manufacturer Tecnovar Italiana SpA  
 (copied by Egypt as T/79)

Used in  Afghanistan, Azerbaijan, Ecuador, 
Georgia, Kurdistan, Kuwait, Lebanon, 
Rwanda, Western Sahara
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ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||
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nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul
<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul
< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul

AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >

Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>

Minenräumung: Shomali Plains nördlich von Kabul >>> Th
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 ONE S TEP BEYOND  Wiederbegegnung mit der Mine Afghanistan, Lukas Einsele in Zusammenarbeit mit Andreas Zierhut: Derartig bedruckte Tücher werden im Rahmen der Mine Awareness an Nomadenfamilien in Afghanistan verteilt, um sie über die häufigsten Minen- und Blindgängertypen zu informieren. Gestaltung: Carolyn Steinbeck · Berlin

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine Afghanistan 
Lukas Einsele in Zusammenarbeit mit Andreas Zierhut, 8. –  23. November 2003

W E R K
HALLEN
FÜR KUNST
F R E I B U R G

EBeebone Project / Tour 03 • 3

ONE STEP BEYOND wird unterstützt durch: Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, Hessische 
Kulturstiftung, Just Big Grossformatdruck GmbH & Co.Kg, Kunststiftung NRW, Linhof Präzisions-Systemtechnik GmbH, 
Medico International, Witte de With Museum Rotterdam. 

Für ihre Beteiligung am Projekt „Afghanistan“ danken wir folgenden Organisationen: AABRAR (Afghan Amuptee 
Bicyclists for Rehabilitation and Recreation), OMAR (Organisation for Mineclearence and Afghan Rehabilitation), Inter-
nationales Rotes Kreuz Jalalabad, Mario Boer / MDC (Mine Detection and Dog Center), Leutnant Sponfeldner / ISAF.
Zahlreiche Personen und Institutionen haben durch ihre Unterstützung das Zustandekommen dieser Ausstellung und 
Publikation sowie die Realisierung des Begleitprogramms ermöglicht. 

Wir danken: Lothar Albrecht, L.A. Galerie Frankfurt am Main; Vera Bohle UN Mine Action Center Kabul; Deutsch-Af-
ghanische Initiative e.V., Freiburg; Goethe Institut Madrid; Kommunales Kino, Freiburg.

Darüber hinaus geht besonderer Dank an: Annette und Georg Bertsch; Thomas Küchenmeister; German Initiative to 
Ban Landmines; Frank Masche, Verein für Humanitäre Kampfmittelbeseitigung e.V.; Carolyn Steinbeck.

Impressum: Diese Broschüre erscheint anlässlich der Beebone Project Tour 03 Exhibition 3 
O N E  S T E P  B E Y O N D  – Wiederbegegnung mit der Mine / Afghanistan. Ein Kunstprojekt von Lukas Einsele in Zusammen-
arbeit mit Andreas Zierhut, E-Werk Hallen für Kunst Freiburg, 08.11. – 23.11.2003
Herausgeberin: Jessica Beebone für die Hallen für Kunst im E-Werk Freiburg 
www.hallenfuerkunst.de,  www.jessicabeebone.de

© 2003 Lukas Einsele, Andreas Zierhut Gestaltung: Carolyn Steinbeck · Berlin

 Andreas Zierhut *1960, arbeitet als freischaffender Fotodesigner in Darmstadt
  2002 –2003 Zusammenarbeit mit Lukas Einsele an „One Step Beyond“. Gemeinsame Reisen nach Afghanistan,  

Bosnien-Herzegowina und Kambodscha.

  Präsentationen / Ausstellungen

1997  Weiße Wege in Berlin,  
(IGEPA Hamburg), Kalenderschau Stuttgart

1995 Steinhof, Kunsthalle Darmstadt
1994  Jetzt geht’s los – Fußball und Fans in Deutschland, 

Goethe-Institut international
1993 Ruhr modern, Fototage Herten

1992  Morgen wird es besser werden – Beobachtungen  
in Ostdeutschland, Goethe-Institut international 
Ich wohne also bin ich, Deutscher Werkbund Frank-
furt am Main

1988 Die andere Metropole, XVII Triennale di Milano

 Einzelausstellungen 

2000  Haben Wollen – Ein Traum / Ein Ort,  
Goethe-Institut, Budapest

1999  Haben Wollen – Bildertauschen,  
ART Frankfurt und Liste 99, Basel 
Haben Wollen – Alle Formate 
L.A. Galerie, Frankfurt 
Galerie K+S, Berlin

1998  Als ob keine Klarheit herzustellen sei,  
Akademie Schloss Solitude 
Club Solitude, Ferienkurs für Neue Musik, Darmstadt 
Tu m’as touché, Künstlerpleinair Mirabel  
Die Welt ist schön., Goethe Institut Warschau 

1997  Erzählen Sie mir die perfekte Lüge,  
Akademie Schloss Solitude

1996  Galleria Dryphoto, Prato 
Galerie Thieme + Pohl, Darmstadt

1995  Galerie Karin Friebe, Mannheim,  
Die Welt ist schön. / Der Ball ist rund.,  
L.A. Galerie, Frankfurt

1993 Identität, L.A. Galerie, Frankfurt
1992 Passionsbilder, L.A. Galerie, Frankfurt 
1990  Primavera Fotografica, Barcelona 

 Gruppenausstellungen 

2000  Lautlose Gegenwart,  
Kunsthalle Baden-Baden / Kunstverein Bielefeld

1997  In der Nähe der Stadt – Next to the City,  
Akademie Schloss Solitude 
Auf dem Pluto ist es noch kälter als vermutet –  
Über Leben in der Peripherie, Ausstellungsprojekt 
von Wacker Kunst in Zusammenarbeit mit dem Frank-
furter Kunstmagazin ROGUE

1996  Prospect 96, Schirn Kunsthalle Frankfurt 
Fall Out, Ausstellungsprojekt von Wacker Kunst 
Notell Hotel, Glasgow

1994  Junge Kunst bei uns, Mathildenhöhe Darmstadt 
Positionen zum Ich,  
Kunsthalle zu Kiel / Goethe-Institut, Moskau

1993  Winterreise,  
Fotografisches Museum Finnland, Helsinki 
Billboard Project, Birmingham

1991 Porträts und Fotogramme, L.A. Galerie, Frankfurt
1988 Die andere Metropole, XVII Triennale di Milano

  Lukas Einsele *1963, arbeitet als Freier Künstler in Berlin und Mannheim

„ONE STEP BE YOND – Wiederbegegnung mit der Mine” 
ist ein künstlerisches Projekt von Lukas Einsele, das 
über Landminen und ihre Opfer berichtet. Kamera 
und Tonbandgerät dienen dem Fotografen als 
Hilfsmittel, um diesen Schritt zu weit zu beschrei-
ben und die schwerwiegenden Folgen, die sich für 
die Lebenssituation der betroffenen Menschen, für 
das soziale, aber auch wirtschaftliche Leben ihrer 
Länder ergeben. Einsele ist in das verminte Angola  
aufgebrochen, nach Afghanistan und Bosnien- 
Herzegowina gereist. Die letzte Station seiner Re-
cherche wird ihn nach Kambodscha führen.

Das Konzept von ONE STEP BE YOND basiert auf 
authentischen Erzählungen, sachlichen Recherchen 
und Bilddokumentationen. Männer, Frauen und Kin-
der, die von einer Mine verwundet wurden, berichten 
über den Hergang des Unglücks und erinnern sich an 
den Zeitpunkt unmittelbar vor und nach der Explosi-
on. Einige von ihnen stellen den Unfallort während 
des gemeinsamen Gesprächs in einer Zeichnung 
dar. Danach werden sie von Lukas Einsele mit einer 
Großbildkamera portraitiert und erhalten einen Po-
laroidabzug der Aufnahme. Im Anschluss wird eine 
Mine dokumentiert, die den Unfall hätte verursachen 
können. So stehen den technischen Beschreibun-
gen der Minen die Schwarz-Weiß-Portraits der be-
fragten Personen gegenüber. Schließlich werden auf 
den Reisen Themen fotografisch aufgegriffen, die 
sich im Problemfeld von ONE STEP BE YOND bewegen: 
dazu gehören u.a. Minenräumungen, Minenaufklä-
rung und Rehabilitationsprojekte.

Engagiert, mit Sensibilität aus respektvoller 
Distanz, zeigt ONE STEP BE YOND am Schicksal ein-
zelner Menschen einen internationalen Konflikt, im 
Spannungsfeld von territorialer Machtpolitik und indi-
vidueller menschlicher Ohnmacht. Die Folgen eines 
Krieges sind auch nach Jahren des „Friedens“ für 
viele Menschen ein existenzbedrohender Zustand. 
Minen, die einmal gelegt wurden, sind Langzeitver-
nichtungswaffen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
einen Menschen töten oder verletzen können – auch 
denjenigen, der sie installiert hat. ONE STEP BE YOND 
appelliert nicht an Mitleid oder humanitäre Hilfe, 
sondern macht die Eigenverantwortlichkeit mensch-
lichen Handelns bewusst.

„Afghanistan ist ein Land ohne Bilder“schrieb der 
iranische Regisseur Mohsen Makhmalbaf („Reise 
nach Kandahar“) in einem Essay über die desolate 
Situation der Medien in Afghanistan. Die Taliban 
hatten das Fernsehen verboten, die Zeitungen 
hatten viel Text, aber keine Bilder, Malerei und Fo-
tografie waren streng untersagt, Journalisten hatten 
Einreiseverbot, Filmstudios waren verwaist. * Lukas 
Einsele war im Herbst 2002 in Afghanistan, um dort 
mit Fotografie, Video und Text zu arbeiten. Weil er 
die Macht der Bilder kennt und an die Freiheit der 
Imagination glaubt, stellt das Erinnern einen zentra-
len Aspekt seiner gesamten künstlerischen Arbeiten 
dar. „Erinnern“ wird hierbei als Handlung verstanden, 
als ein aktiver, Bilder generierender Prozess, mit dem 
ein Mensch sich in Beziehung zu seiner Umwelt setzt 
und diese sich aneignet. 

Die Auswertungen der Recherchen präsentiert 
Einsele in verschiedenen Kontexten. Den Hallen für 
Kunst Freiburg entspricht eine Präsentationsform, die 
den Projektcharakter und die verschiedenen Vermitt-
lungsebenen von ONE STEP BEYOND hervorhebt. Eine 
Bilderfolge läuft als Ink-Jet-Druck an den Wänden 
der Galerie entlang. Sie zeigt eine dichte Auswahl 
der in Afghanistan entstandenen Fotografien. Über 
Kopfhörer sind die Interviews mit Minenopfern in der 
Landessprache hörbar und in einer Übersetzung zu 
lesen. Ein Großplakat außerhalb des „geschützten“ 
Kunstraums, auf einer Werbefläche am Hauptbahn-
hof, zeigt einen Minenräumer bei der Arbeit. Die vor-
liegende Broschüre bietet den Besucherinnen und 
Besuchern ein Kompendium an, das die Idee von 
ONE STEP BEYOND am Beispiel der Afghanistanreise 
erschließt und weitertransportieren soll. Vorträge und 
Filme zum Thema ergänzen die Ausstellung, um der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit einer selbständig fort-
geführten Auseinandersetzung anzubieten. 

Seit Ende 2002 wird Lukas Einsele auf seinen 
Recherchen von dem Fotografen Andreas Zierhut 
begleitet. Die umfangreichen fotografischen Arbei-
ten während der Afghanistanreise wurden mit seiner 
Hilfe realisiert. Das folgende Gespräch thematisiert 
die Motive und Ziele, die Einsele und Zierhut verfol-
gen und die Erfahrungen, die ONE STEP BE YOND dem 
Publikum vermitteln soll. * Lettre International, Nr. 55, 4/2001

Postkarte

E    WERK – Hallen für Kunst Freiburg  Beebone Project / Tour 3

Fo
to

: A
nd

re
as

 Z
ie

rh
ut

, G
es

ta
ltu

ng
: C

ar
ol

yn
 S

te
in

be
ck

 · 
B

er
lin8. – 23. November 2003

Eröffnung: Freitag 7. November, 19 – 21 Uhr 
20 Uhr, Begrüßung: Ulrich Jeutter, Einführung: Jessica Beebone

Veranstaltungsprogramm zur Ausstellung unter:  
www.regioartline.de

Öffnungszeiten: Do – So, 16–20 Uhr 
Eschholzstraße 77, 79106 Freiburg 
Tel.: 0761 · 28 03 22  www.hallenfuerkunst.de

 ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine  Afghanistan 
Lukas Einsele in Zusammenarbeit mit Andreas Zierhut

ABDUL ALI ,  25 YEARS

I’m from the Khanabad district, in the province of Khunduz. I was born in Takhar, and lived in the village called Achtal, 

but now I’m a refugee. After I became a refugee, I worked as a shepherd in the area around Khanabad. We had fled the  

Tajiks, and escaped to that area. At the moment, I am living in the Shamszer refugee camp in Kunduz. My language is 

Dari, but I can also speak a bit of Farsi. My mother tongue is Bujiel, but the inhabitants of Khanabad speak Farsi. We’re 

not allowed to live together with them.  |  Six months ago I stepped on the mine. On that night, I was working in the 

Archi mountains. With me, were my two brothers, and two shepherds. The mine was buried there. On that evening, we  

had transported the sheep close to Khanabad by car.  |  On that night, I stepped on the mine, and my foot was destroyed.  
|  It was a mountainous area, with some pistachio trees . No one goes there to collect the nuts. No one goes there because 

there are mines.  |  But we were unfamiliar with the area. We took that path, and my brother was killed and my foot 

destroyed by the explosion of 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, and was dead on the spot. My brother was eight years old. My foot was destroyed and 

it is still painful, and you can still see the wounds.  |  But my brother was killed by the mine.  |  Three sheep were killed 

by the mine, and the rest injured. They stole the Usbeken.  |  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, which stepped on the mine, was shattered.  |  After I stepped on the mine, 

my other brother and the two shepherds helped me, and they took me to a hospital in Kunduz. |||

ROHIDA ,  40 JAHRE

Ich komme aus Afghanistan, aber ich wohne in der Provinz Bajawar, das liegt in Pakistan, nahe der Grenze zu Afgha-

nistan.  |  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 Teufel.  |  Mein Haus liegt in  

der Nähe des Dorfes. Wir haben zwei Zimmer und ein Gastzimmer. Die Häuser liegen hier weit auseinander. Sie  

sind von Feldern umgeben. Vor meinem Haus ist ein Garten. Da gibt es auch Pfirsichbäume, Beerensträucher und  

verschiedene Obstbäume.  |  Es war ein Uhr mittags. Ich war vor den Mauern meines Hauses, um tote Wurzeln aus-

zugraben und Äste zu sammeln. Ich bin dann durch das Tor in den Garten hinein, um zu beten. Es war ein Uhr. 

Danach ging ich wieder durch das große Tor hinaus. Da draußen vor dem Tor ist nur Wüste und Wildnis. Gleich vor 

meinem Tor ist ein Teich und neben dem Teich ist ein Bach. Das Wasser ist sauber. Und überall liegen die Äste her- 

um von den Bäumen. Ich habe die ganzen Äste gesammelt und in meinen Hof gebracht. Fünf große Wurzeln habe ich 

hereingebracht 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 meinem 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. Dieses Krankenhaus ist kostenlos und die Ärzte sind Afghanen. Ich war die ganze Zeit bei Bewußtsein  

und überlegte, wer meinen Kindern Bescheid geben kann und was sie dann tun werden? |||
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PFM-1 (UdSSR)

BESCHRE IBUNG
Die PFM-1 ist eine Anti-Personen Sprengmine mit einem Gehäuse aus Weich-Polyäthylen. Sie lässt sich von  
Flugzeugen, Hubschraubern oder mit Raketen ausstreuen. Durch die Flügel erinnert ihre Form an einen Ahorn-
samen. Der eine Flügel ist knollenförmig und enthält den Sprengstoff. Der andere ist flach und stabilisiert die 
Mine nach dem Abwurf in der Luft. Der Zündmechanismus befindet sich in der zylindrischen Verdickung zwischen 
den Flügeln. Er enthält eine Schärfungsverzögerung, damit die Mine nicht schon beim Aufschlag auf den Boden 
explodiert. Der Zünder wird nach einer Gesamtbelastung von etwa 5 kg ausgelöst. Diese Last kann sowohl durch 
einmaligen stärkeren Druck (wie durch einen Tritt auf sie) als auch durch mehrere schwächere Belastungen (wie 
beim Aufheben und Herumspielen mit ihr) erzeugt werden. Das Minenstreusystem der MI-8 „Hip“ Helikopter ent-
hält 2 Container mit jeweils 144 Minen. Die PFM-1 kann ebenfalls mit einer 220 mm Rakete, die 312 Minen enthält, 
oder einer 240 mm Mörsergranate, die 20 Minen enthält, ausgestreut werden. Die PFM-1 ist ebenso bekannt als 
PMZ Flächenverteidigungsmine oder „Grüner Papagei“. Wegen ihrer Form, aufgrund derer sie immer wieder von 
Kindern mit Spielzeug verwechselt wird, nennt man die sie auch „Schmetterlingsmine“. 

FUNK T IONSWE ISE
Beim Auswurf der Mine aus dem Container wird ein Sicherungsstreifen aus dem Schlitz am hinteren Ende des 
Zünders herausgerissen und ein Bolzen entsichert. Eine an der gegenüberliegenden Seite des Zünders befindli-
che Feder presst diesen Bolzen durch eine zähe Silikonmasse. Dadurch wird ein Ventil freigegeben, so dass nun 
jeglicher Druck auf den knollenförmigen Flügel der scharfen Mine den flüssigen Sprengstoff in den Sockel des 
hydraulischen Zünders pumpt. Durch die eindringende Flüssigkeit wird eine Manschette gegen den Druck einer 
weiteren Feder nach und nach vorgeschoben, bis zwei, die Zündnadel fixierende Kugeln seitlich in eine Aussparung 
gleiten und damit die unter Federspannung stehende Zündnadel freigegeben wird und auf die stichempfindliche 
Zündkapsel schlägt. 

NEUTR AL ISAT ION
Die PFM-1 ist als Streumine häufig weit vom eigentlichen Kampfgebiet aufzufinden. Da sie auf der Erdoberfläche 
liegt, ist sie meist sichtbar oder kann aufgrund ihres relativ hohen Metallgehaltes mit Metallsuchgeräten leicht geortet 
werden. Die PFM ist sehr empfindlich gegen Explosionsüberdruck und kann daher auch von „Sprengschnursystemen“ 
vernichtet werden. Bei der Explosion verursacht die Mine Sprengverletzungen beim unmittelbar betroffenen Opfer 
ebenso wie Hörschäden bei Personen im Umkreis von 20 m. Außerdem werden Fragmente der Mine in einem Radius 
von 25 bis zu 100 m verschleudert. 

SPEZ I F IK AT IONEN

Typ Antipersonenmine

Wirkung Sprengmine

Höhe 61 mm

Stärke 20 mm

Ortbarkeit rel. leicht zu orten

Gewicht 75 g

Sprengstoff  37 g

Art Explosionsstoff VV VS-6D

Zünder MVDM / VGM-572

Auslösekraft 5 –25 kg

Herkunft Sowjetunion

Einsatzgebiete  Afghanistan, Armenien, Aserbeid- 
schan, Irak, Somalia, Tschetschenien
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<<< Mine Clearance: Shomali Plains north of Kabul

<< Various explosives: OMAR Museum for Mines and Ordnance, Kabul

< AABRAR Bicycle Courier Service, Kabul
AABRAR Fahrradkurierdienst, Kabul >

Verschiedene Sprengstoffe: OMAR Minen- und Waffenmuseum, Kabul >>

Minenräumung: Shomali Plains nördlich von Kabul >>> Th
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OSB – erste Veröffentlichungen 3 / 4  Akquise-Dokumentation 1 / 2  2003

Die auf Bürodruckern individuell produzierbare 20-seitige 
Dokumentation wurde konzipiert, um Projektförderer zu 
gewinnen, ohne deren Unterstützung OSB nicht möglich 
gewesen wäre ( > komplette Fördererliste).

ONE STEP BEYONDONE STEP BEYOND

Ein Großteil der Arbeit von „One Step Beyond“ widmet  
sich darum den Versuchen, diesen Dauerzustand zu 
verändern: der Rehabilitation von Minenopfern und 
der Vermeidung weiterer Unfälle durch Mine Awareness 
und Minenräumung. Auch die Lebenssituation der 
Betroffenen wird dokumentiert. 

Jede der Reisen fordert von neuem heraus, sich in 
Beziehung zu bringen zu dem Erlebten und Festge-
haltenen und darüber zu berichten. Die persönlichen 
Erfahrungen, Konflikte, Gedanken und Meinungen 
werden zum wesentlichen Bestandteil von „One Step 
Beyond“. 

For that reason, a main part of “One Step Beyond” is 
dedicated to the attempts to changing and 
over-coming this permanent condition: the rehabilita-
tion of landmine survivors, the diminishing of further 
accidents through mine awareness and mine clear-
ance. Also the living conditions of the affected  
people are documented extensively.

Each voyage demands to relate oneself with all the 
experienced and documented and to report about it. 
Personal experiences, conflicts, thoughts and 
opinions become an important part of “One Step 
Beyond”. 

Jalalabad, Afghanistan; Prothesenrehabilitation beim IKRK. 
Jalalabad, Afghanistan. Prosthetic rehabilitation at the ICRC.

Jalalabad, Afghanistan; Prothesenmanufaktur des Internationalen Kommitee des Roten Kreuzes (IKRK).  
Jalalabad, Afghanistan. Prosthetic centre of the International Commitee of the Red Cross (ICRC).

Luena, Angola; Prothesenmanufaktur der Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF). 
 Luena, Angola. Prosthetic centre of the Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF).

Jalalabad, Afghanistan; Teilnehmer der Fahrradrehabilitation von AABRAR.  
Jalalabad, Afghanistan. Participants of the bicycle rehabilitation of AABRAR

Luena, Angola; Teilnehmer der Rehabilitation der Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF).   
Luena, Angola. Participants of the rehabilitation of the Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF).

One Step Beyond 5 - The Refugee Camp (28. November 2001) 

Some 15 kilometres west of Luena there is a new refugee camp. It’s installed 
about three weeks ago. At the end of a road that recently was cleared by the MAG. 
The road leads to a small village that wasn’t used for years because of danger of 
mines. Recently the people have moved back to the village and to start a new li-
ving there.  
The refugee camp is at the other side of the road. About fifty by hundred metres 
large. 300 families living there. That means about 1.500 people. The first im-
pression is quite unspectacular. With refugee camps I had always connected some-
thing huge. But already the lack of height is amazing: there is nothing higher 
than 1.20 metres above the ground. Two or three sticks and a plastic sheet (if 
they were lucky) are the base for one family. So if they have the luxury of ha-
ving received plastic sheets from the Lutherans then one family of up to seven 
people lives in a space of two by three/four metres where they are sheltered from 
the sun and heavy rains of the season. Less successful people or those who just 
have arrived sometimes don’t even have a roof. Some branches, sticks and a blan-
ket on the ground make everything. Some fires where you find beans cooking. 
Women grind maniok and maize. Children are running around playing with the com-
mon toy: a bicycle wheel. Many of the children are crying. Ill people are 
coughing or just lying around weakly in the shadow of the tents. Flies everywhe-
re. The hygienic and health conditions are poor. Raining season will begin soon. 
Today everything is very dry. But soon after a rain it becomes the opposite: the 
sandy ground changes into a muddy mess. 

I can see an old woman under a tent that is made from a small green cloth. She 
is lying on her side and I can hardly recognise her as a human being because she 
is so thin. I can only see her backbones with some tattoos on it. They were pro-
bably made in a more promising time of her life. She’s probably going to die from 
starvation soon. 

Many adults seem to have fever, open wounds, respiratory diseases etc. And hunger 
of course. Food will be provided by the WFP health care by other humanitarian 
organisations. But it takes time to organise that. So there is literally no help 
yet apart from the people of the village who offer sleeping place to the poorest 
and exchange food. 

The camp doesn’t receive any help by the government. Actually this is the symptom 
of a new phase in this ongoing war. In order to weaken the structures of Savimbi 
and his UNITA the government is deporting people from their villages which are 
still controlled by UNITA. They do it with helicopters. The helicopters are lan-
ding in the villages far away from Luena. They take the people, give them a bowl 
of maize and let them carry what they can grab. Then they are brought to Luena 
and then after being registered as refugees they are brought to this camp. 100 
persons per day. In November they had 4,000 IDPs in Luena. 

The guerrilla is a fish swimming in the people river. Old guerrilla tactics. 
Drying out the river where the fish is swimming. Old tactics against guerrilla.

In the evening I watch the footage. I realise how touched I was and how shatte-
red. This is not the very professional video of a journalist but an alien‘s fear-
ful glances on strange star. I understand that the camera has to stare at the 
people and situations in the same way as your eyes are staring at it. You have to 
lift it to your eyes and then look through. Stare at these terrible conditions. 

I also learn something about dimensions. Large dimensions are scaring. In the 
news they tell you that refugee camps are huge. This is not true. You may find 
very big ones. But even there you won‘t find more people than in a football sta-
dium attending an important match. If the situation is not longer completely abs-
tract and huge in terms of size you can relate yourself and act instead of giving 
up (“there is no help!”). 

Still people are dying in these refugee camps. Still there is hunger and di-
seases, there is abandoned land, broken families, lost relatives. There is a war 
causing all that. But the size gives you the choice and chance to make a decision 
towards all that. 

If you are considering to letting the situation touch you just think about the 
court you’d been playing football for ages. This camp is not bigger…

Kabul, Afghanistan; Fahrradkuriere des Rehabilitationsprojektes AABRAR.  |   Kabul, Afghanistan: Bicycle Couriers of the rehabilitationproject AABRAR. Westlich von Kabul, Afghanistan; Mine Awareness-Unterricht mit Nomadenkindern.  |   West of Kabul, Afghanistan. Mine Awareness training with nomad children.

2 .  REALIS IERUNG

Vom 23. Oktober bis zum 13. November 2002 führte 
die bisher letzte Reise von „One Step Beyond“ nach 
Jalalabad und Kabul in Afghanistan. Sie wurde ermög-
licht durch organisatorische und finanzielle Unter-
stützung von medico international.

Die umfangreichen fotografischen Arbeiten während 
der Afghanistanreise wurden mit Hilfe des Fotografen 
Andreas Zierhut realisiert.

In Jalalabad besuchten wir ein Rehabilitationsprojekt 
der Organisation AABRAR (Afghan Association for 
Bicycle Rehabilitation and Recreation). Mit Hilfe des 
Arztes Dr. Said Afzal konnte ich dort die Interviews mit 
den Minenopfern machen. 

In Jalalabad fand während des Aufenthaltes ein 
Fahrradrennen Behinderter statt. In Kabul begleiteten 
wir den AABRAR Fahrradkurierdienst bei seiner Arbeit. 

Mit Unterstützung der Organisation OMAR (Organisation  
for Mine Clearance and Afghan Rehabilitation) und 
der ISAF haben wir in Kabul die Arbeit von Minenräu-
mern sowie Mine-Awareness-Unterricht mit Nomaden 
und Flüchtlingen umfangreich dokumentiert. 

Jalalabad, Afghanistan; Das Fahrradrennen. 
Jalalabad, Afghanistan. The bicycle race.

2 .  REALIZAT ION

From 23. October thru 13. November the so far last 
voyage of “One Step Beyond” led to Jalalabad and 
Kabul in Afghanistan. It was made possible through 
the organisational and financial support of medico 
international.

The extensive photographic works were realized with 
the help of the photographer Andreas Zierhut.

In Jalalabad we visited a rehabilitation project of the 
organisation AABRAR (Afghan Association for Bicycle 
Rehabilitation and Recreation). With the help of  
Dr. Said Afzal I could make the interviews with the 
landmine victims.

During our stay in Jalalabad we had the opportunity 
to attend a bicycle race of handicapped people.

In Kabul we photographed the AABRAR bicycle 
courier service at work.

With the help of the organisation OMAR (Organisation  
for Mine Clearance and Afghan Rehabilitation) and 
the ISAF troops we could extensively document the 
work of mine clearers as well as mine awareness 
training with nomads and refugees.

Westlich von Kabul, Afghanistan; Mine Awareness-Unterricht mit Nomadenkindern.   
West of Kabul, Afghanistan. Mine Awareness training with nomad children.
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1.  PROJEK T

„One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine“ 
ist ein künstlerisches Projekt, das über Landminen 
und ihre Opfer berichtet, sie in ein sichtbares und 
nachvollziehbares Verhältnis zueinander bringt.

Menschen, die von einer Landmine verwundet wur-
den, beschreiben den Weg, der sie auf die Mine 
führte und erinnern sich an den Zeitraum unmittelbar 
vor und nach der Explosion. Einige von ihnen stellen 
den Unfallort während des Gespräches in einer 
Zeichnung dar.

Im Anschluss an das Gespräch werden sie mit  
einer Großbildkamera porträtiert und erhalten einen 
Polaroidabzug des Fotos.

Ihre Erzählungen werden transkribiert und wortgetreu 
übersetzt. 

Mittels dieser Ortsbeschreibungen und Zeichnungen 
sowie Militär- und Minenkarten mit Informationen von 
am Orte arbeitenden Minenräumern werden jene Minen  
recherchiert, die den Unfall hätten verursachen können. 
Eine der in Frage kommenden Minen wird fotografiert 
und zusammen mit einer ausführlichen technischen 
Dokumentation und weiteren Hintergrundinformatio- 
nen dem Bericht, der Zeichnung und dem Porträt der 
erzählenden Person gegenübergestellt.

1.  PROJECT

“One Step Beyond – The Mine Revisited” is an art pro-
ject which reports on landmines and their victims, 
bringing the two into a visible, understandable relati-
onship to each other.

People who were injured by a mine describe the way 
that led them onto the mine and remember the time 
just before and right after the explosion. During the 
interview some of them are drawing the location in 
form of a rough scetch.

Afterwards, a portrait photograph is taken of them wi-
th a 4x5 inch camera and they receive a polaroid co-
py of it.

The stories will be transcribed and then translated 
word by word.

With the help of these descriptions and drawings as 
well as with military maps and mine charts and infor-
mation from mine clearers working there, all models 
of mines will be gathered together which may have 
caused the accident in that area. 

One of the possibly responsible mines is then photo-
graphed and joined with a profound technical docu-
mentation and further background information. All 
this will be placed opposite to the interviewee’s story, 
the drawing and her or his portrait.

Meine Freunde rannten vor Schreck weg. 

Hier wollte ich etwas abkürzen.

Das ist der erste Baum.

Der Raum hatte zwei Türen.

PPM-2 (DDR)

BESCHREIBUNG
Die PPM-2 ist eine Antipersonen Sprengmine in einem wasserdichten schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Mine hat 
einen ungewöhnlichen piezoelektrischen Auslösemechanismus, einen elektrischen Zünder und einen Schärfungsver-
zögerungsmechanismus. Die beiden Gehäusehälften sind miteinander verschraubt und mit einen O-Ring aus Gummi 
abgedichtet. Teil der oberen Gehäusehälfte ist die Auslöseplatte, die elastisch mit dem übrigen Gehäuseteil verbunden 
ist. Die geriffelte Innenseite der Auslöseplatte ist mit einer entfernbaren Ortungsfolie aus Aluminium versehen und 
in der Mitte halbkugelförmig verdickt. Mit dieser Verdickung liegt sie auf dem Auslöseknopf des Zündmechanismus 
auf. In der unteren Hälfte der Mine befindet sich die Zündvorrichtung, die von einem ringförmigen TNT-Block um-
geben ist. Dieser wird durch einen Kunststoffstreifen fixiert, der mit einer Schraube am Minenboden befestigt ist. 
Auf der einen Seite befindet sich der Sicherungs- und Schärfungsmechanismus, der unter anderem eine Bleidraht-
Schärfungsverzögerung hat, die von einem Sicherungsstift zurückgehalten wird. Die Spitze dieses Sicherungsstiftes, 
die durch den O-Ring von außen in die Mine eingeführt ist, überbrückt außerdem die Leitung vom piezoelektrischen 
Auslösemechanismus zum Mittelelektrodenzünder. Die Bleidraht-Schärfungsverzögerung überbrückt ihn ein zweites 
Mal. Der Mittelelektrodenzünder befindet sich in einer Ausbuchtung innerhalb des TNT-Blocks und wird dort von zwei 
elektrisch leitfähigen Gummiclips fixiert und mit dem Sicherungs- und Schärfungsmechanismus verbunden.  

FUNKTIONSWEISE
Durch das Ziehen des Sicherungsstiftes wird die erste Auslöseüberbrückung entfernt und die Schärfungsverzögerung 
gestartet. Eine Zugfeder benötigt etwa 1,5 bis 3 Stunden, um mit einem scharfen Metallblech einen Bleidraht zu 
durchtrennen, sodass danach die zweite Überbrückung durchtrennt und die Mine geschärft ist. Bei einer ausrei-
chenden Belastung der elastisch gelagerten Auslöseplatte wird diese herabgedrückt und damit das Druckstück des 
Piezoelementes nach unten bewegt, bis im Piezo-Kristall ein Zündstrom erzeugt wird, der über die Gummiclips den 
Mittelelektrodenzünder und damit die Mine zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION
Sobald die Mine einmal geschärft ist, kann sie nicht mehr neutralisiert werden. Mit Spezialwerkzeug können Ober- und 
Unterteil auseinandergeschraubt und die Zündkapsel von den Gummiclips getrennt werden.

SPEZIFIKATIONEN

ONE STEP BEYOND — Wiederbegegnung mit der Mine  wird unterstützt von der HESSISCHEN KULTURSTIFTUNG, MEDICO INTERNATIONAL und der LINHOF KAMERA AG | Grafik Design · Carolyn Steinbeck · Berlin

Informationen aus: STUDIENSAMMLUNG LANDMINENTECHNIK und JANE’S MINES AND MINE CLEARANCE 2000/01

Wiedergabe mit Erlaubnis von  
JANE’S INFORMATION GROUP  – JANE’S MINES AND MINE CLEARANCE

Typ Antipersonenmine

Wirkung Sprengmine

Höhe  65 mm

Durchmesser 125 mm

Ortbarkeit rel. leicht zu orten

Gewicht 370 g

Masse Explosionsstoff 110 g

Art Explosionsstoff TNT

Zünder eingebaut, piezoelektrisch

Auslösekraft 5–30 kg

Herkunft DDR

Einsatzgebiete  u.a. Angola, Namibia, Mocambique, 
Sambia, Somalia, Kambodscha, 
Äthiopien, Irak sowie an der inner-
deutschen Grenze.

1.  PROJEK T

„One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine“ 
ist ein künstlerisches Projekt, das über Landminen 
und ihre Opfer berichtet, sie in ein sichtbares und 
nachvollziehbares Verhältnis zueinander bringt.

Menschen, die von einer Landmine verwundet wur-
den, beschreiben den Weg, der sie auf die Mine 
führte und erinnern sich an den Zeitraum unmittelbar 
vor und nach der Explosion. Einige von ihnen stellen 
den Unfallort während des Gespräches in einer 
Zeichnung dar.

Im Anschluss an das Gespräch werden sie mit  
einer Großbildkamera porträtiert und erhalten einen 
Polaroidabzug des Fotos.

Ihre Erzählungen werden transkribiert und wortgetreu 
übersetzt. 

Mittels dieser Ortsbeschreibungen und Zeichnungen 
sowie Militär- und Minenkarten mit Informationen von 
am Orte arbeitenden Minenräumern werden jene Minen  
recherchiert, die den Unfall hätten verursachen können. 
Eine der in Frage kommenden Minen wird fotografiert 
und zusammen mit einer ausführlichen technischen 
Dokumentation und weiteren Hintergrundinformatio- 
nen dem Bericht, der Zeichnung und dem Porträt der 
erzählenden Person gegenübergestellt.

1.  PROJECT

“One Step Beyond – The Mine Revisited” is an art pro-
ject which reports on landmines and their victims, 
bringing the two into a visible, understandable relati-
onship to each other.

People who were injured by a mine describe the way 
that led them onto the mine and remember the time 
just before and right after the explosion. During the 
interview some of them are drawing the location in 
form of a rough scetch.

Afterwards, a portrait photograph is taken of them wi-
th a 4x5 inch camera and they receive a polaroid co-
py of it.

The stories will be transcribed and then translated 
word by word.

With the help of these descriptions and drawings as 
well as with military maps and mine charts and infor-
mation from mine clearers working there, all models 
of mines will be gathered together which may have 
caused the accident in that area. 

One of the possibly responsible mines is then photo-
graphed and joined with a profound technical docu-
mentation and further background information. All 
this will be placed opposite to the interviewee’s story, 
the drawing and her or his portrait.

REBECCA MUJINGA
REBECCA MUJINGA ,  12 JAHRE

I stepped on a landmine in Kasongo  (across the river Luena). We were five children. 

We went to collect wild fruits. We didn’t know that the place was mined. Actually I  

was sent to get water from the river.  |  But before I could leave my friend Tina turned 

up to our home and told me that we should join and collect some fruits. |  I said: “No,  

I can’t go. My mum has told me to stay at home and look after the baby. I can’t go.” |  
My friend insisted until I was convinced. And so I went with her.  |  The we walked  

and walked and walked. I run away from my friends trying to return home and care for 

the baby. But they came to me and insisted on joining them. I agreed and we kept on 

walking. My friends were in front of me. I remained a little bit behind.  |  I felt a heavy 

explosion … dohohoh … |  I had stepped on a mine.  |  I started crawling until I reached  

the road. My uncle Jamie came with a bicycle. He was carrying some firewood. He put 

me on the bicycle. Later on a car passed by. They put me into the car and brought me to 

the hospital.  |  When I stepped on the mine all my friends ran away.  
[Kapalo asks Rebecca to draw a sketch of the situation.]

I came this way. I tried to go back home using this path. My friend followed me.  

She took my hand forcing me to go with her. She pulled me that way. We walked and 

walked and walked and walked. Here we found a fruit tree … We collected fruits.  

We continued walking here, here and here … All my friends in front of me … Safely. |  
Unfortunately when I made the next step I went onto a landmine … Just here … |   
My uncle Jamie met me here … The vehicle came. A lot of people gathered … I was put 

into the car … Then went to the hospital … I was put on a bed … They started  

cutting off the suspending f lesh from my leg … I fainted … When I woke up I found 

myself in another room … On a bed … The room had two doors … This is me on  

the bed … This is my injured leg …  |  That’s all what I can tell you … |||

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

Ein Kunst-Projekt von Lukas Einsele An Art Project by Lukas Einsele  

©  Lukas Einsele, 2003 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in a form or by a means, electronic or mechanical, including photocopy, scanning, recording storage without written permission of the author.

Für die Interviews und die Recherche zu den Minen  
werden für „One Step Beyond“ Reisen in die ver- 
mutlich am stärksten verminten Länder der Erde  
unternommen: Afghanistan, Angola, Bosnien und 
Kambodscha. 

Auf diesen vier Reisen  werden außerdem Themen 
dokumentiert, die sich im Problemfeld von „One Step 
Beyond“ bewegen. 

Landminen haben in diesen Ländern einen kaum 
vorstellbaren Einfluss auf das tägliche Leben. Die 
Ausnahmesituation während eines Krieges ist zum 
Dauerzustand geworden und prägt die Lebens- 
situation der Bevölkerung. Alltägliche Handlungen 
wie etwa Reisen, Spielen, Ackerbau und Viehtrieb 
oder Handelsverkehr sind gar nicht oder nur unter 
Lebensgefahr möglich. Verminte Dörfer zwingen zur 
Flucht oder zur äußerst riskanten Wiederbesiedlung.

For the interviews and the research of the mines, sev-
eral voyages are made. They lead “One Step 
Beyond” into those countries on earth that are pre-
sumably most affected by mines: Afghanistan, 
Angola, Bosnia and Cambodia.

On these four voyages also various topics in correla-
tion with “One Step Beyond” will be documented.     

In these countries the influence of landmines on 
daily life is of unimaginable dimensions. An ex-cep-
tional situation during war has changed into a  
permanent condition and is affecting the people‘s 
daily life in many of the worst possible ways. Ordinary 
demands as for example travelling, playing, agri-cul-
ture or stock farming and trading or traffic are peril-
ous or even impossible. Heavily mined villages are 
abandoned or demand a resettlement under ex-
tremely high riscs.

Shomali Plains nördlich von Kabul, Afghanistan; der geräumte Pfad führt durch stark vermintes Gebiet.  |   Shomali Plains north of Kabul, Afghanistan. Cleared path leading through a heavily mined area.

Shomali Plains nördlich von Kabul, Afghanistan; zerstörte Siedlungen nahe der Haupstraße. Die aufgemalten Pfeile markieren geräumte Bereiche. 
Shomali Plains north of Kabul, Afghanistan. Destroyed villages nearby the main road. The painted arrows are indicating cleared areas.

Straße Jalalabad – Khyber Pass, Afghanistan; Minenräumung am Flughafen.  |   Road Jalalabad – Khyber Pass, Afghanistan. Mine clearance at the airport.    
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1.  PROJEK T

„One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine“ 
ist ein künstlerisches Projekt, das über Landminen 
und ihre Opfer berichtet, sie in ein sichtbares und 
nachvollziehbares Verhältnis zueinander bringt.

Menschen, die von einer Landmine verwundet wur-
den, beschreiben den Weg, der sie auf die Mine 
führte und erinnern sich an den Zeitraum unmittelbar 
vor und nach der Explosion. Einige von ihnen stellen 
den Unfallort während des Gespräches in einer 
Zeichnung dar.

Im Anschluss an das Gespräch werden sie mit  
einer Großbildkamera porträtiert und erhalten einen 
Polaroidabzug des Fotos.

Ihre Erzählungen werden transkribiert und wortgetreu 
übersetzt. 

Mittels dieser Ortsbeschreibungen und Zeichnungen 
sowie Militär- und Minenkarten mit Informationen von 
am Orte arbeitenden Minenräumern werden jene Minen  
recherchiert, die den Unfall hätten verursachen können. 
Eine der in Frage kommenden Minen wird fotografiert 
und zusammen mit einer ausführlichen technischen 
Dokumentation und weiteren Hintergrundinformatio- 
nen dem Bericht, der Zeichnung und dem Porträt der 
erzählenden Person gegenübergestellt.

1.  PROJECT

“One Step Beyond – The Mine Revisited” is an art pro-
ject which reports on landmines and their victims, 
bringing the two into a visible, understandable relati-
onship to each other.

People who were injured by a mine describe the way 
that led them onto the mine and remember the time 
just before and right after the explosion. During the 
interview some of them are drawing the location in 
form of a rough scetch.

Afterwards, a portrait photograph is taken of them wi-
th a 4x5 inch camera and they receive a polaroid co-
py of it.

The stories will be transcribed and then translated 
word by word.

With the help of these descriptions and drawings as 
well as with military maps and mine charts and infor-
mation from mine clearers working there, all models 
of mines will be gathered together which may have 
caused the accident in that area. 

One of the possibly responsible mines is then photo-
graphed and joined with a profound technical docu-
mentation and further background information. All 
this will be placed opposite to the interviewee’s story, 
the drawing and her or his portrait.

REBECCA MUJINGA ,  12 JAHRE

I stepped on a landmine in Kasongo  (across the river Luena). We were five children. 

We went to collect wild fruits. We didn’t know that the place was mined. Actually I  

was sent to get water from the river.  |  But before I could leave my friend Tina turned 

up to our home and told me that we should join and collect some fruits. |  I said: “No,  

I can’t go. My mum has told me to stay at home and look after the baby. I can’t go.” |  
My friend insisted until I was convinced. And so I went with her.  |  The we walked  

and walked and walked. I run away from my friends trying to return home and care for 

the baby. But they came to me and insisted on joining them. I agreed and we kept on 

walking. My friends were in front of me. I remained a little bit behind.  |  I felt a heavy 

explosion … dohohoh … |  I had stepped on a mine.  |  I started crawling until I reached  

the road. My uncle Jamie came with a bicycle. He was carrying some firewood. He put 

me on the bicycle. Later on a car passed by. They put me into the car and brought me to 

the hospital.  |  When I stepped on the mine all my friends ran away.  
[Kapalo asks Rebecca to draw a sketch of the situation.]

I came this way. I tried to go back home using this path. My friend followed me.  

She took my hand forcing me to go with her. She pulled me that way. We walked and 

walked and walked and walked. Here we found a fruit tree … We collected fruits.  

We continued walking here, here and here … All my friends in front of me … Safely. |  
Unfortunately when I made the next step I went onto a landmine … Just here … |   
My uncle Jamie met me here … The vehicle came. A lot of people gathered … I was put 

into the car … Then went to the hospital … I was put on a bed … They started  

cutting off the suspending f lesh from my leg … I fainted … When I woke up I found 

myself in another room … On a bed … The room had two doors … This is me on  

the bed … This is my injured leg …  |  That’s all what I can tell you … |||

Ein Schritt weiter. Einen Schritt zu weit. Ein Schritt jenseits der bekannten Wege. Dieser Schritt 
kann das Augenlicht, ein Bein, die Existenz kosten. Wer schaut da gerne hin? Lukas Einsele, ein 
Künstler, der mit Fotografie arbeitet, schaut hin, hört zu. Mit seinem ureigenen Werkzeug, der

ONE STEP BEYOND
gesteigerten Sensibilität und Aufmerksamkeit ist er in das verminte Angola aufgebrochen. 
Kamera und Tonbandgerät dienten ihm als Hilfsmittel. Er hat in Angola mit Minenopfern ge-
sprochen. Sie haben Ihren Schritt zu weit mit Sprache, Blicken, dem Bleistift nachgezeichnet.
Mein Name ist Rebecca Mujinga. / Ich war acht Jahre alt, als ich in Kasongo auf eine Landmine 

trat. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir 

gingen dahin, um Früchte zu sammeln. Wir wussten nicht, dass es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluss gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina zu uns. Kurz bevor 

ich losging. Tina ist meine beste Freundin. Sie sagte: „Komm mit und lass uns Früchte sam-

meln.“ Ich sagte: „Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das Baby 

aufpassen. Ich kann nicht mitgehen.“ Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich überredet 

hatte. Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und liefen. Meine Freunde gingen vo-

ran. Bis auf mich und Tina. Wir suchten die Früchte zwischen den Büschen. Irgendwann ver-

suchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim und auf das Baby aufpassen. Ich ging auf 

dem Pfad zurück. Aber meine Freunde wollten unbedingt, dass ich mit ihnen gehe. Tina nahm 

meine Hand und zog mich zurück zu ihnen. Irgendwann gab ich nach und wir liefen weiter. Wir 

liefen weiter, weiter und weiter. / Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten 

… Wir sammelten die, die auf dem Boden lagen. Dann gingen wir weiter … und weiter und  

weiter … Meine Freunde waren vor mir … Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. 

Auch dort gab es viele Früchte. Wir sammelten einige von ihnen. Wir hatten schon ganz viele. 

Man kann die Früchte in der Stadt verkaufen. / Meine Freunde gingen schon wieder zurück. 

Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen … Ich weiß nicht mehr ganz genau wo. 

Irgendwo zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt auf 

eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion  … oh je   … Ich fiel um  … Ich war auf eine Mine 

getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle meine Freunde vor Schreck weg. Sie liefen 

den Pfad weiter bis zur nächsten Straße. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den Pfad zurück, 

den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein Onkel Jamie fand mich. Er kam 

dort auf einem Fahrrad vorbei. Er hatte Feuerholz gesammelt. Er setzte mich vor sich auf das 

Fahrrad und fuhr mich damit nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Er legte mich 

in den Schatten vor dem Haus. Etwas später kam ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen  

vorbei. Sie wollten wissen, was passiert ist. / Sie brachten mich in das Auto und fuhren mich 

zum Krankenhaus. Dort legte mich ein Doktor auf ein Bett … Er fing damit an, das Fleisch 

von meinem Bein zu schneiden … Das tat so weh, dass ich ohnmächtig wurde… / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … Der Raum hatte zwei Türen … 

Ich lag auf dem Bett. Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß hatten sie abge-

nommen. Aber das sagten sie mir erst später. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern.  ///

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
http://www.one-step-beyond.de/de/info/foerderer.html
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Kabul, Afghanistan; Das Minenmuseum von OMAR. rechts: Dr. Shah Wali.  |  Kabul, Afghanistan. The OMAR mine museum, right: Dr. Shah Wali.

Besonderen Dank an Anne Jung (medico international), 
Frank Masche (Minenräumer und Ausbilder), Kapalo 
Kahuma Francisco and Cristóvão José Mukuyu (Über- 
setzer Luena), Dr. Said Afzaal (Übersetzer Jalalabad), 
Dr. Shah Wali (Übersetzer Kabul), Andreas Zierhut 
(Mitreisender und Fotograf) und Carolyn Steinbeck 
(Gestalterin).

„One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine“ 
wird genau wie jedes meiner Projekte erst durch  
die Hilfe meiner Freunde ermöglicht sowie all derer, 
die für eine Weile oder auch länger mit mir zusammen- 
arbeiten.  

Special thanks to Anne Jung (medico international), 
Frank Masche (mine clearer und technical instruc-
tor), Kapalo Kahuma Francisco and Cristóvão José 
Mukuyu (interpretors Luena), Dr. Said Afzaal (inter-
pretor Jalalabad), Dr. Shah Wali (interpretor Kabul), 
Andreas Zierhut (fellow traveller and photographer) 
and Carolyn Steinbeck (designer).

„One Step Beyond – The Mine Revisited“, as all of 
my projects, is only possible with the support and 
spirit of my friends, as well as all the collaborators  
on the project.

KUR ZBIOGR AF IE  LUK A S  E INSELE 

Lukas Einsele (*1963) lebt und arbeitet in Berlin  
und Mannheim.

Er ist freier Künstler, verwendet in seinen Arbeiten 
hauptsächlich Fotografie, Video und Text. Zentraler 
Aspekt seiner Arbeiten ist das Erinnern als Handlung, 
als ein aktiver, Bilder generierender Prozess, mit dem 
ein Mensch sich in Beziehung zu seiner Umwelt setzt 
und diese sich aneignet.

Lukas Einsele war unter anderem Stipendiat des 
Kunstfonds (1996) und der Akademie Schloss 
Solitude (1997 ausgewählt durch Jeff Wall).  
2001/02 erhielt er ein Reisestipendium der Hessi-
schen Kulturstiftung, mit dessen Mitteln die erste 
Reise von „One Step Beyond“ gemacht wurde.

„One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine“ 
wird in Zusammenarbeit mit medico international 
(Freidensnobelpreis 1997) realisiert. Es wird weiterhin 
unterstützt von der Hessischen Kulturstiftung sowie 
den Firmen Linhof Präzisions-Systemtechnik GmbH 
und Schneider/Optische Werke GmbH.

Für Ausstellungen und Buch werden unter anderem 
Finanzierungsanträge bei der Bundeskulturstiftung 
und dem Kunstfonds vorbereitet.  

Kontakt  
+49 (0)160 · 828 51 63, lukaseinsele@web.de

SHORT B IOGR APHY LUK A S  E INSELE 

Lukas Einsele (*1963) lives and works in Berlin  
and Mannheim.

He is working as a visual artist mainly with the media 
photography, video and text. Main aspect of his work 
is the recollection as an action, an active process of 
generating images that enables the human being to 
create a relation between himself and his environ-
ment and so take posession of it.

Lukas Einsele received a scholarship by the Kunst-
fonds (1996), the Akademie Solitude (1997 chosen 
by Jeff Wall). In 2001/02 he worked on a travel grant 
from the Hessische Kulturstiftung. This allowed him 
to make the first voyage of „One Step Beyond“. 

“One Step Beyond – The Mine Revisisted” is realised 
in collaboration with medico international (Peace 
Nobel Price 1997). It is also supported by the 
Hessische Kulturstiftung, Linhof Präzisions-System-
technik GmbH and Schneider/Optische Werke GmbH.

For the Exhibitions and the book applications will be 
made at the Bundeskulturstiftung and the Kunstfonds.

 
 
 
 
Contact 
+49 (0)160 · 828 51 63, lukaseinsele@web.de

Bergrücken südlich von Kabul, Afghanistan; Minenräumung des ehemaligen Kampfgebietes.  |   Mountain area south of Kabul, Afghanistan. Mine clearance of the former battlefield. 

Mein erstes Interview machte ich im Krankenhaus. „Thrown into business“ saß ich plötzlich am Bett von Bernardo 
Kalenga. Die Videokamera lag auf meinen Knien – filmend. Christóvão übersetzte meine Fragen in Chokwe: 

„Können Sie mir den Ort beschreiben, an dem der Unfall passierte? Was taten Sie dann? Wie geht es Ihnen jetzt?“

Bernardo Kalenga war zutiefst verstört. Er fummelte unruhig an der Bettdecke. Häufig strich er sich durchs Gesicht  
und durchs Haar. Auf seinen Hände waren mehrere Brandwunden. Ich fühlte mich unwohl und überfordert. Erst 
gegen Ende seiner Geschichte wurde ich mir ihrer Tragweite bewußt und begriff wieder, wo ich war und warum.

[Zum Zeitpunkt des Interviews lag Bernardo Kalenga zwölf Tage im Krankenhaus.  
Sein rechtes Bein war ihm oberhalb des Knies amputiert worden.]

Vor zwei Wochen, am Samstag, dem zehnten Oktober trat ich auf eine Landmine. Es passierte, 
als ich Holzpflöcke sammelte, um mein beschädigtes Haus zu reparieren. Wir wohnen schon 

eine Weile in einer Hütte, die zu klein ist für die ganze Familie.  |   Ich hatte schon eine Menge  
von den abgesägten und zusammengebundenen Holzpflöcken nach Hause gebracht. Um drei 
Uhr Nachmittags ging ich nochmals dorthin, um die letzten Holzbündel zu holen. Bevor ich 
sie aufnahm, verließ ich kurz den engen Pfad, um mich  hinter einem der Büsche zu erleich-
tern. Als ich damit fertig war kehrte ich zum Pfad zurück um die Pfosten aufzunehmen. Un-
mittelbar neben der Stelle, an der ich das Holz gestapelt hatte war eine Mine. Das Unglück 

wollte es, dass ich auf sie trat.  |  Ich hatte keine Ahnung, dass es dort Landminen gab.  |  Als 
ich auf die Mine trat, rannten alle Menschen in meiner Nähe fort. Ich musste ganz allein bis 
zu einer Kaserne ganz in der Nähe der Straße kriechen. Die Soldaten schickten sogleich ein paar  

kleine Kinder in mein Dorf, um meiner Familie Bescheid zu geben.  |  Sie stellten jedoch bald 
fest, dass die Kinder sich verspäteten. Da nahmen sie einem vorbeifahrenden Radler sein 
Fahrrad ab und brachten mich darauf nach Hause. Auf dem Weg dorthin trafen wir meine 

Frau, die mit meinem Nachbarn herbeigeeilt kam.  |  Die Soldaten kehrten zurück zur Kaserne  
und meine Frau und mein Nachbar brachten mich ins Krankenhaus. Noch bevor wir dorthin 
kamen, trafen wir einige Leute von den Vietnam Veteranen, die dort am Zentrum Volleyball 

spielten. Sie legten mich in eines ihrer Autos und fuhren mich zum Krankenhaus.  |  Mein 
Leben ist vollkommen durcheinander geraten. Mein Bein schmerzt. Und die ganze Zeit frage 
ich mich, wie mein Leben weitergehen wird … Ich denke an meine Kinder … Wie wird es mir 

bloß möglich sein, für meine Kinder zu sorgen.  |  Ich bin auf eine Mine getreten … Und ich 
habe mein Bein verloren. Ich weiß nicht, was ich tun soll … und was ich tun muss … Mir ge-

hen so viele Gedanken im Kopf herum …  |  Dank der Hilfe von Josepha’s Gruppe werden die 
Sorgen und Zweifel etwas weniger. Aber trotzdem … wenn du ein Bein verloren hast … du 

denkst die ganze Zeit daran …  |||

My first interview I made in the hospital. „Thrown into business“ I was sitting right at the bed of Bernardo Kalenga 
The video camera was lying on my knees – filming. Christóvão was translating my questions into Chokwe:  
„Can you describe the place where the accident had happened? What did you do then? How do you feel now?“

Bernardo Kalenga was deeply disturbed. He was fumbling around with the blanket. Many times he wiped over 
his face and his hair. His hands had many brandmarks. I felt uncomfortable and was swamped with the situation.  
Towards the end of his story I finally realized it‘s consequences and how I was involved and why. 

I stepped on the landmine on Saturday, the 10. October. It happened when I was going to cut poles 
for my house that was destroyed. We had to move into a small hut which was too small for my fa-

mily. |  I was carrying home the poles I had already cut and collected. At three o’clock I went back 
to get the last bunch of poles. Before taking them I left the small path to shit somewhere close in 
the bushes. When I had finished I returned to the path to get my poles. Just near to the place whe-

re I had gathered the wood there was a landmine. Unfortunately I stepped on it.  |  I didn’t know 

that there were landmines in this area.  |  When I stepped on it all the people who were in that 
area nearby escaped from me. I had to crawl up to the army camp close to the road. The soldiers 

sent some little children to my village to call my family.  |  When the soldiers noticed that the kids 
were delaying they took the bicycle of a person passing by and carried me home. On the way we 

met my wife who was coming with my neighbour.  |  So the soldiers went back and my wife and 
the neighbour carried me to the hospital. Before arriving to the hospital we met the people from 
the social team of the VVAF who were coming from the centre. They put me into their car and 

rushed me to the hospital.  |  My life is completely disordered. My leg hurts. All the time I’m wor-
rying how my life will continue … I am thinking of my children. How will I be able to look after 

my kids.  |  I stepped on the landmine … And I’ve lost my leg. I don’t know what I can do … and 

what I have to do … I have a lot of thoughts …  |  With the help of Josepha’s group my thoughts 

and worries are reduced bit by bit.  |  But even though … when you have lost your leg … you still 

have imagination and thoughts going on …  |||

[By the time he was interviewed Bernardo Kalenga was lying in the hospital since twelve 
days. His right leg was amputated above the knee.]

Zehn Tage später kam ich zurück in das Krankenhaus, um Bernardo Kalenga zu porträtieren. Ich hatte die Kamera 
schon aufgebaut und machte ein paar Videoaufnahmen, als er ins Zim mer trat. Er hatte sich die Haare schneiden 
lassen und sah wesentlich besser aus als beim ersten Mal. Er stand immer noch unter Schock. Starrte immer 
noch irgendwo in die Ferne hinter mir. Aber er konnte wieder gehen. Natürlich nur mit Hilfe von Krücken. Und er 
reagierte auf die Situation, in der er sich befand.

Was ich vorher gefilmt hatte: Auf dem Tischchen neben seinem Bett liegen vier Ampullen Lidocain. Oder ein  
ähnliches Schmerzmittel. Ein schmutziger Verband, sorgfältig aufgerollt. Das war mehr oder weniger alles, was  
es an medizinischer Versorgung gab. Dann noch eine kleine, aus einer Tomatenmarkbüchse selbst gebaute 
Petroleumlaterne.

Ten days later I returned to the hospital to make a portrait of Bernardo Kalenga. I had already put the camera onto 
the tripod and was filming some footage with my videocamera as he entered the room. His hair was newly cut. 
He looked much better than last time. He was still under shock. Staring somewhere into the distance behind me. 
But he could walk again. Of course, with the help of crouches. He was responding to the situation.

Before he came I had filmed in the room: Four ampoules of Lidocain are stored on the small table at his bed.  
Or a similar analgesic. A dirty bandage, carefully rolled. That is more or less all medical aid. And a small petrol 
lantern made from a tomato purée can.

Zivilkrankenhaus in Luena, Angola; Porträttermin mit Bernardo Kalenga.  |   Civil hospital in Luena, Angola. Portraitsession with Bernardo Kalenga.

BERNARDO KALENGANördlich von Luena, Angola; Minenräumung durch die MAG.  |  North of Luena, Angola. Mine clearance by the MAG.

Die erste Reise im Rahmen von „One Step Beyond“ 
machte ich im November 2001 nach Luena in Angola, 
wo medico international ein Projekt zur sozialpsycho-
logischen Rehabilitation von Minenopfern unterstützt. 

Dort konnte ich die Interviews mit Hilfe der beiden 
Übersetzer und „Kollaborateure“ Kapalo Kahuma 
Francisco and Cristóvão José Mukuyu realisieren. 

Im Mittelpunkt der weitergehenden Recherchen  
standen Minentechnik, Minenvernichtung und das 
Leben in einer Stadt, die von mehreren Minengür- 
teln umgeben und damit nur über den Luftweg zu  
erreichen war.

The first voyage of “One Step Beyond” led me to 
Luena in Angola in November 2001. In Luena medico 
international is supporting a project for the psycho-
social rehabilitation of landmine victims.

The two interpretors and “collaborators” Kapalo 
Kahuma Farancisco and Cristóvão José Mukuyu 
helped me and conducted the interviews. 

The furthergoing research and documentation was 
focusing on the technical aspects of landmines, their 
neutralisation and destruction. A main issue was  
the life within a city that is surrounded by several mine 
belts and is only accessible through the air.

Westlich Luena, Angola; Munitions- und Minenvernichtung durch MAG.  West of Luena, Angola. Demolition of ammunition and mines by MAG.

NOOR HAYA, 25 JAHRENOOR HAYA, 25 JAHRE

Im Frühsommer 2003 wird uns die nächste Reise von 
„One Step Beyond“ nach Sarajevo/Bosnien führen. 
Auch dort stehen die Interviews der Minenopfer im 
Zentrum der Arbeit. In Sarajevo soll darüber hinaus 
der Alltag einiger Minenopfer und anderer „Beteiligter“ 
(Minenräumer, Ärzte etc.) dokumentiert werden. 

Da medico international keine Projekt in Bosnien  
unterstützt, wird für diese Reise noch nach einem  
organisatorisch-logistischen und insbesondere finanzi-
ellen Förderer gesucht.

Eine letzte Reise wird im Winter 2004 nach 
Kambodscha führen. Auch für diese Reise werden 
noch Partner gesucht. 

In early summer 2003 he next voyage of “One Step 
Beyond” will lead us to Sarajevo in Bosnia. Again the 
interviews with landmine victims are the main issue. 
In addition it is intended to document the daily lifes 
of some of the mine victims and other persons invol-
ved (as mine clearers, physicians etc.).

As medico international is not supporting any projects  
in Bosnia, this voyage still needs partners for the 
technical and financial assistance.

A last voyage to Cambodia will be realized during   
 winter 2004. For this voyage partners are needed, too.

Luena, Angola; Minensammlung der Mines Advisory Group (MAG).  |   Luena, Angola. Minecollection of the Mines Advisory Group (MAG).

3.  AUSWERTUNG (PR ÄSENTAT ION)

Die bisherigen Reisen von „One Step Beyond“  
wurden schon in Vorträgen („LOOX“ Darmstadt; 
Ausstellungsraum de Ligt, Frankfurt; Badischer 
Kunstverein Karlsruhe, Berlin), Radiobeiträgen  
(SFB; Radio X , Frankfurt) und Zwischenpräsen- 
tationen (Ausstellungsraum De Ligt , Frankfurt)  
sowie Publikationen (medico Rundschreiben 2/02, 
Vierteljahresschrift der Hessischen Kulturstiftung)  
der Öffentlichkeit vorgestellt. Für den Herbst sind 
weitere Zwischenpräsentationen dieser Art in 
Freiburg und Madrid (dort mit Unterstützung des 
Goethe-Institutes) geplant.

Seit Beginn des Projektes „One Step Beyond“ im 
Sommer 2001 wird an der Konzeption einer Publika-
tion und einer abschließenden Ausstellung gearbeitet.

Im Herbst 2003 wird mit der Produktion eines zwei-
sprachigen Buches begonnen, das die unterschied- 
lichen Materialien von „One Step Beyond“ zusam-
menführt. 

Unter www.onestepbeyond.org wird eine Internet-
präsenz des Projektes entwickelt.

Mit Ausstellungen soll „One Step Beyond“ in ver-
schiedenen Kontexten repräsentiert werden. So ist 
zum einen geplant, die Materialien in die Länder  
zurückzubringen, in denen sie entstanden und ge-
sammelt wurden. 

Die zweite Ausstellungsform versteht sich als eine 
Erweiterung des Buches und die Vermittlung von 

„One Step Beyond“ in unsere Welt hinein. In unter-
schiedlichen Ausstellungsräumen und -situationen 
sollen großformatige Einzelbilder gezeigt werden, die 
sich über ergänzende Medien wie Ton und Text so-
wie das Buch weitergehend erschließen lassen. 
Damit wird dem Betrachter eine aktive und aneig-
nende Auseinandersetzung ermöglicht.

3.  INTERPRETAT ION (PRESENTAT ION)

At various occasions the previous voyages of “One 
Step Beyond” were introduced to the public: as 
lectures (“LOOX” Darmstadt; Ausstellungsraum de 
Ligt, Frankfurt; Badischer Kunstverein Karlsruhe, 
Berlin), as radio contributions (SFB; Radio X, Frank-
furt), sectional presentations (Ausstellungsraum  
de Ligt, Frankfurt) and publications (medico Rund-
schreiben 2/02, quarterly issue of Hessische Kultur-
stiftung). For autumn 2003 two further presentations 
are planned for Freiburg and Madrid (in collaboration 
with the Goethe Institut, Madrid).

Since the beginning of the project „One Step 
Beyond“ in summer 2001 the concepts a publication 
and exhibitions are being developed continuously.

The production of the Book will start in autumn 2003. 
This book edited in two languages will bring together 
the various materials and media of “One Step Beyond”.

„One Step Beyond“ will be published in the internet 
under www.onestepbeyond.org.

With exhibitions „One Step Beyond“ will be presented 
in different contexts. It is planned to return the 
material into the countries where they emerged and 
were gathered. 

Other exhibitions shall function as an extension to 
the book and the mediation of „One Step Beyond“ 
into our world. In various exhibitions spaces and 
situations single images will be presented as large 
photographic prints. Complementary media as 
sound or text and especially the book will provide  
a wide source for understanding and interpretation. 
To the viewer is given the possibility of an active  
and appropriating argument.
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OSB – Projektarbeit 1 / 4  2002 – 2005

Im Spätsommer 2001 erzählte mir Lukas Einsele zum ersten Mal von seiner Projektidee.  
Im Frühjahr 2002, nach seiner ersten Länderreise (Angola), begann unsere Kollaboration  
die über drei Jahre dauerte. In enger Zusammenarbeit entwickelten wir ein konsistentes  
Konzept zur Erscheinungsform von »One Step Beyond«, das über den gesamten Projekt- 
verlauf alle visuellen Medien verband.

Materialsichtung nach Abschluß  
der letzten Länderreise 

(Kambodscha), Anfang Juni 2004  
in Berlin, mit Franziska Eršil.
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OSB – Projektarbeit 2 / 4  2002 – 2005

(v.l.n.r., stehend): David Promies (Web-Designer), Franziska Eršil (Gestaltungsassistenz), Uli Schötker (Liquidaçion Total, 

Madrid), Renske Janssen (Witte de With), Jonathan Kaplan (Arzt und Autor), Tanja Elstgeest (Witte de With),  

Frank Masche (Minenexperte), Uli Schenk (Capricorn Film), Anne Jung (medico International), Sherko Fatah (Schriftsteller), 

Claus Schenk (Capricorn Film); (sitzend): Carolyn Steinbeck, Jessica Beebone (Projektkoordination), Monique Behr, 

Sebastian Kasack (United Nations Mine Action Service), Andreas Zierhut (Fotograf), Lukas Einsele (Künstler),  

Georg Bertsch (Moderator, nicht im Bild).

Studio Carolyn Steinbeck · Gestaltung während der Projektarbeit

[Mein besonderer Dank gilt meinen beiden Gestaltungsassistentinnen Franziska Eršil und Britta Kussin  

ohne deren engagierte Mitarbeit Vieles so nicht möglich gewesen wäre! ]

Mit seinem eindrücklichen Projekt gelang es Lukas Einsele viele Menschen zur Kollaboration, 
Unterstützung und Förderung zu bewegen. Im Vorfeld zur ersten Einzelausstellung in Rotterdam und 
der Buchpublikation fand ein Projektreffen in meiner Berliner Wohnung am 19. Juni 2004 statt.

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – Projektarbeit 3 / 4  Präsentation (WdW) 1 / 2 / Zeitstrahl  10 / 2004

January 2004

Insert (“Bild Porträt”) 
in “Art Kaleidoscope 

1/ 04” presented  
by Klaus D. Pohl,  

Director of 
Hessisches Landes-
museum Darmstadt 

(> hlmd.de).

Feature in “Juni #3, 
Kunst Zeit Schrift”, 

Karlsruhe.

July 17 –  August 23, 2002
Presentation of Angola material at  

Ausstellungsraum de Ligt by Natalie de Ligt, 
Frankfurt/Main. Lectures by Frank Masche 
(“Landmines – a Technical Introduction”, 

Aug. 16, 2002), Thomas Seibert („The New 
Rules of War“) and Sebastian Kasack  

(“Project Work Under Conditions of an 
Ongoing War in Angola”, both on Aug. 23).

July 19, 2002
Radio interview on RadioX (> radiox.de), 
Frankfurt with Verena Kuni (> kuni.org/v/).

Dezember 19, 2002
LOOX 17: Lecture at Wacker Kunst  
(> wackerkunst.de).

October 22  – November 21, 2003
Presentation at the Goethe Institute Madrid  

(> goethe.de/wm/mad/deindex.htm).

November 8 – 23, 2003
Presentation: “Beebone Project Tour 3”, 
E-Werk, Hallen für Kunst, Freiburg,  
curated by Jessica Beebone  
(> jessicabeebone.de). Including:  
lecture series with Amin Azimi, Rateb  
Azimi, Wilhelm Druben, Lukas Einsele,  
Thomas Gebauer, Shogufa Malekyar,  
Andreas Zierhut; film screening: “Afghani-
stan Unveiled”, presented by Sarghuna  
Nashir-Steck and Neriman Bayram. 

October 8 –10, 2004
Presentation at the WdW, 
including: website launch , 
lectures by Frank Masche, 
(mine expert) and Bertrand  
Ogilvie (philosopher),  
introduction by Catherine 
David and Lukas Einsele.

February 21 –  May 8, 2005
Presentation at Krefelder Kunstmuseen –  
Museum Haus Esters.

June 2005
Book presentation 
“OSB volume 2”.

October 2002
Feature in  

“maecenas nr. 7”, 
Magazin of  
the Hessische  
Kulturstiftung.

October 2003
“Beebone Project 

Tour 3”:  
brochure containing 

interviews and  
photographs from  

Afghanistan for  
presentations in  

Madrid and Freiburg.

book presentation  
“OSB volume 1”.

January 27 –  March 27, 2005
Display at WdW, Rotterdam,

 

Spring 2002
First collaborations on the 
design concept, Lukas Einsele 
and Carolyn Steinbeck.

November 2000

Travel Grant awarded by Hessische  
Kulturstiftung (> hkst.de).

August 28, 2001
Telephone conversation with Thomas  
Gebauer, executive director of medico 
international (> medico.de). Appoint- 
ment set for September 11, 2001, at  
the office of medico international.

August 12, 2001
Broadcast of “Der Minenräumer”, a  
television documentary (Nord 3) by  
Tom Drügg about Walther Krohn,  
the design engineer of the mine clearing 
system KMMCS (> demining.de).

August 15 – September 3, 2001
Development of the concept of “One Step  
Beyond – the Mine Revisited” (OSB) in 
discussion with Monique Behr, Annette and 
Georg Bertsch (> bertschundbertsch.de), 
Dorothee Bönsch (> dorotheeboensch.de), 
Wolfger Pöhlmann, Goethe Institute Madrid, 
Carolyn Steinbeck (designer), Andreas  
Zierhut (> andreaszierhut.de) and Ulrike 
Stäglich. 

   

Sponsorship of the project announced  
by Linhof Präzisions-Systemtechnik  
(> linhof.de) and Schneider Optische 
Werke (> schneider-kreuznach.com).

August 26, 2001
Meeting and interview with the  
humanitarian deminer Frank Masche.

September 21, 2001
Meeting with Katja Maurer, Sebastian  
Kasack, and Anne Jung of medico  
international. Invitation to travel with  
Anne Jung to Luena/Angola. 

October 2, 2001
Meeting with Thomas Küchenmeister  
of the German Initiative to Ban Land- 
mines (> landmine.de) to gather politi-
cal and technical background information . 

First encounter 
with the publica-
tion “Jane’s  
Mines and Mine 
Clearance”  
(> janes.com). 

First translations of 
OSB texts into  
English by Chiyoko 
Szlavnics.

November 17 – December 10, 2001
Voyage to Angola (Nov. 18 – 20, Luanda / Nov. 
22 – Dec. 6, Luena / Dec. 6  –  9, Luanda). 
Meetings with Sebastian Kasack (Nov. 
18  – 20) and Anne Jung (Nov. 26  – 28). In 
Luanda, guest of VVAF (Vietnam Veterans 
of America (> vvaf.org/programs/angola/). 
In Luena, guest of CAPDC (Centro de 
Apoio à Promoção e Desenvolmimento 
de Comunidades, rehabilitation project of 
medico international). Interviews conducted 
with Florencia Cassova, Franzisco Canhica, 
Sozinho Chuma, Maria de Fatima, Manuel 
Soares Ferreira, Celestina Hashihali, Re-
becca Mujinga, Bernardo Kalenga and his son 
Evaristo, Jordao Medeira, Bernardo Muambo, 
Rosa Mufuca, Francisco Paulo, Victor Ben 
Samuntano and his family.

March 2002
Photographing mines at the Informations-
zentrum Landminenräumung in Neu Golm/
Brandenburg. Project by Frank Masche 
(Verein für humanitäre Kampfmittelbeseiti-
gung > danger-mines.de).

March 31, 2002
Broadcast of a radio feature on  

Sender Freies Berlin, Radiomultikulti  
(> multikulti.de), with  

Aleksandra Brnetic, Lisa Heyer,  
Margit Mioska, and Gerd Wameling. 

April 7, 2003
Visit Martin Hentschel, Director of  
Krefelder Kunstmuseen. 

April 7, 2003
Visit Catherine David, Director of 
Witte de With, center for contem- 
porary art Rotterdam (> wdw.nl).

Sponsoring of the presentations 
Madrid and Freiburg by JustBig Groß-

formatdruck, Berlin (> justbig.de).

October 16, 2003
Three friends from Afghanistan visit Germany 
for the “Mine Action Day” in Frankfurt/Main: 
Dr. Abdul Baseer, director of AABRAR, 
Qaher and Yousouf, both bicycle couriers, 
also AABRAR.

November 2003
Funding by Kulturstiftung des Bundes,  

Halle / Berlin  
(> kulturstiftung-des-bundes.de).

August 8, 2004
Further support by the Kunststiftung NRW for the 
OSB website (> one-step-beyond.de) as well as  
for book publications.

August 2004
Contact with UNMAS (United Nations Mine Action 
Services through Sebastian Kasack, Richard 
Kolledge) for a publication and a presentation for 
the Nairobi Summit on a Mine-Free World  
(> reviewconference.org/). Contact with the 
United Nations (> un.org) and the Goethe Insti- 
tute New York (> goethe.de/uk/ney/deindex.htm)  
regarding a presentation at the UN Secretariat 
building. Support by The Mondriaan Foundation 
Amsterdam (> mondriaanfoundation.nl).

September 2004
Design concept meeting in Berlin.

October 2004
Second trip to Bosnia and Herzegovina for  
further research and photography. Publication  
UNMAS (to be confirmed).

November 2004
Travel to New York City to develop the 
collaboration with the United Nations and 
Goethe Institut (GI). Meetings with  
Ilene Cohn, Sebastian Kasack, Richhard  
Kollodge (UNMAS), Dieta Sixt (GI) and 
Paola Antonelli (MoMA). Travel planned to  
Nairobi / Kenya to organise the presen- 
tation at and photographs of the Nairobi 
Summit.

From June 2005
Follow-up trips to Angola, Afghanistan, Bosnia 

and Herzegovina, and Cambodia.

Winter 2005
Presentations at the 
UN Secretariat and 
the Goethe Institute 
New York.

Spring 2002
Insert in “medico 

rundschreiben 2 / 02”. 

October 2003
Meeting with writer Sherko Fatah.

March 13, 2003
Meeting with journalist Pedro Rosa Mendes.

May 2, 2003
Meeting with Hortensia Völckers,  
director of the Kulturstiftung des 
Bundes (> kulturstiftung-des-
bundes.de).

May 28, 2003
Mail Contact with surgeon and 
writer Jonathan Kaplan.

October  24  –  November 13, 2002
Travel to Afghanistan (Oct. 25 – 26, Kabul /  
Oct. 27 – Nov. 6, Jalalabad / Nov. 6 –12, 
Kabul). Accompanied by Andreas Zierhut, 
friend and photographer. Guests of OMAR 
(Organisation for Mine Clearance and 
Afghan Rehabilitation), Kabul and AABRAR 
(Afghan Amputee Bicyclists for Rehabilita-
tion and Recreation), Jalalabad. Interviews 
with Abdul Azeez, Mohamed Dawood (son 
of M. Asef), Mohamed Dawood (son of 
Abdul Hag), Nazeer Gul, Sayed Gul Haidar, 
Mohamed Hashem, Noor Haya, Asadullah 
Mangal, Mustaqueem Mubeen, Gul Nabi, 
Mohamed Nazim Niazi, Roshida, Sardar, 
Mohamed Zaher.

August 27 – September 8, 2003
Travel to Bosnia and Herzegovina with  
Andreas Zierhut. Hosted by Handicap Inter-
national (> handicap-international.de) and 
HELP (> help-ev.de), Sarajevo, and of the 
Genesis Theatre Project, Banja Luka  
(> genesis-bl.org). Interviews with Dejan 
Babal, Borislav Gajic, Alija Ibrahimpasic, 
Ducko Luzovac, Fehim Merdar.

February 10 – March 1, 2004
Travel to Cambodia with Andreas Zierhut. 

Hosted by Standupcambodia, organizer of 
the disabled volleyball league Phnom Penh 
(> standupcambodia.org), the village Veal 
Thom (http://stuarthughes.blogspot.com/

New%20York%20Times%20Cambodia.
txt), CMAC, Siem Reap (Cambodian Mine 
Action Centre (> cmac.org.kh), Halo Trust, 
Anlong Veaeng (> halotrust.org/cambodia.

html), Joom Noon Silk Weaving Center, 
Preah Vihear. Interviews with Koe Vuthy, 

Meg Ken, Ou Phanna, Koh Yong, Sang Mao, 
Sdoeng Chaypim, Soak Leng, Soeun Seng, 

Sok Doung, Tom Roven, Touch Sor, and two 
more. Film documentary of the trip by Jasper 
Marquardt and Martin Keller for Capricorn 

Film (> capricorn-film.de). June 2004
Work in progress: design concept for OSB 
representations.
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ONE STEP BEYOND
 Wiederbegegnung mit der Mine

ONE STEP BEYOND
VOLUME 1

ONE STEP BEYOND
VOLUME 2

June 4, 2004 
“Remembering and Forgetting — Questions on the Repre-
sentation of Trauma” Lecture within a symposium curated by 

Karolina Jeftic at the Akademie Schloss Solitude, Stuttgart 
(> akademie-solitude.de). Speakers included Aleida 

Assmann, Calin Dan, Ursula Gast, Gerhart Schröder, Paul 
Sztulman, Jay Winter, and Christopher Worthley.

June 25, 2003
Meeting with Regina Wyrwoll, director of the 
Kunststiftung NRW (> kunststiftungnrw.de).

2000 2001      2002 2003 2004 2005

The “three amputated men”- 
icon on the “Danger !! Mines!!”- 
postcard is a design adapta-
tion of the community logo  
originally developed by Touch  
Suarnly, mayor of the small 
Cambodian village “Veal 
Thom”. The village, founded 
in 2000, is exclusive to people 
who have war or landmine 
injuries, and their families.
From Oct. 9, 2004, ONE STEP 
BEYOND can be found in the 
Internet under  
www. one-step-beyond.de.

DANGER !! MINES !!

one-step-beyond.de

July 9, 2003
Visit Angelika Stepken, Director  
of Badischer Kunstverein Karlsruhe  
(> badischer-kunstverein.de).

June 19, 2004
OSB get-together at the apartment of Carolyn Steinbeck.

Collaborators on various aspects of OSB (left to right, standing): 
David Promies (web designer, > promies-media.de), Franziska 
Eršil (design assistance), Uli Schötker, Renske Janssen (Witte 

de With), Jonathan Kaplan, Tanja Elstgeest (Witte de With), 
Frank Masche, Uli Schenk (Capricorn Film), Anne Jung, Sherko 
Fatah, Claus Schenk (Capricorn Film); (l. to r., sitting): Carolyn 
Steinbeck, Jessica Beebone (project coordination), Monique 

Behr, Sebastian Kasack (United Nations Mine Action Service), 
Andreas Zierhut, Lukas Einsele, Georg Bertsch (moderator, not 

on picture).

Oct. 24 – Nov. 28, 2003
Presentation at  

Liquidaçión Total, Madrid. 
Exhibition space curated by 

Uli Schötker  
(> liquidationtotal.org).

„ONE STEP BEYOND – The Mine Revisited“ (OSB) is an artistic 
project by Lukas Einsele reporting on landmines and their  
victims, bringing them into a visible and traceable relation-
ship. For the project, Lukas Einsele travelled to the world’s 
most heavily-mined countries: Angola, Afghanistan, Bosnia- 
Herzegovina, and Cambodia.

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine / The Mine revisited

In ONE STEP BEYOND, people who have been injured by a 
mine recall the events leading up to the accident. Some 
make a rough sketch of the accident location. Then,  
Lukas Einsele makes a black and white portrait of them 
with a 4 x 5 inch camera, and they are given a Polaroid 
copy. Finally, in a public forum, the victims’ stories, draw-
ings and portraits are set against the documentation  
of a landmine which could possibly be responsible for  
their accident. Other themes relevant to OSB are photo-
graphed, such as mine clearance, mine education, and 
rehabilitation projects.

Projekt-Zeitstrahl, gedruckt im »Work in Transit«-Newsletter des Witte de With – Center for Contemporary Art, anlässlich der Projektpräsentation am 9. Oktober 2004.

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – Projektarbeit 4 / 4  Präsentation (WdW) 2 / 2 / Internetpräsenz  10 / 2004

Projektpräsentation im Witte de With – Center for Contemporary 
Art, Rotterdam (WdW) durch Catherine David (Kuratorin)  
und Lukas Einsele, mit Vorträgen von Frank Masche (Landminen- 
experte) und Bertrand Ogilvie (Philosoph).

Anlässlich der Präsentation wurde  
die OSB-Internetpräsenz veröffentlicht.

Postkarte zur  
Online-Schaltung der  

Internetpräsenz

Internetpräsenz  > one-step-beyond.de

Umsetzung und Programmierung: David Promies

exemplarische Darstellung des Projektstandes und -umfangsCatherine David und Lukas Einsele

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
http://www.one-step-beyond.de/
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OSB – Ausstellungen 1 / 5  Witte de With – Center for Contemporary Art, Rotterdam 1 / 4  27. Januar – 27. März 2005

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

My name is Dejan Babalj. I was born in Sarajevo on September 6,  
1977. The accident happened close to Butmir Base—now an air-
port—on April 18, 1996. I was eighteen. I hate that day and don’t 
want to remember how it happened—but I will try. / A friend 
said we should check out some sport planes destroyed during the  
war. So, after school we went there, and played on the planes. 
They were completely destroyed—just a few switches left, nothing 
in them. / On the way home, on a country road, I thought: the 
war’s front line was near here—this all happened after the war. 
We were playing with the concrete and rubble … and I stepped on 
a brick. And below that brick was a mine. I can’t remember how 
it happened, only that I tried to take another step, and felt pain 
near my kidneys—that pain in your hip when you step into a hole  
in the dark. I looked down—my left foot was blown o. Then 
they called an ambulance and drove me to the hospital. My friends  
stayed with me—well, only one stayed, the car was small. / I wasn’t  
wearing many clothes—because of the war, we didn’t even have 

Dejan Babalj   26 years old 

Origin Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Occupation Prosthesis and Orthesis 
Specialist

Injury loss of right foot

Date of accident April 18, 1996

Place of accident Sarajevo

Date of interview September 3, 2003

Place of interview Sarajevo

Language Bosnian

17 / 30 English 

Am Eingang der Ausstellung erhielten die 
Besucher einen Umschlag, darin eine Karte mit 
der Übersicht aller Stationen der Ausstellung. 

Witte de With – Center for Contemporary Art in Rotterdam

Mit den aus den Exponaten beigefügten Wandkästen gesammelten Karten  
(2-sprachig nl / en) konnten sich die Besucher individuell einen informationsreichen 
Katalog ihres Ausstellungsbesuchs zusammenstellen.

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

Ik heet Sardar. Ik ben twaalf jaar. We komen uit Kunduz. Mijn 
vader en moeder zijn in de oorlog omgekomen. Dat was twee jaar 
geleden; toen was ik tien jaar. / Op die dag ging ik met het vee van 
mijn opa naar de woestijn om het daar te laten grazen. We gingen 
daar elke dag naartoe. Op die dag had ik pech en stapte ik op een 
mijn. Toen de mijn ontplofte, begreep ik eerst niet wat er gebeurd 
was. / Het was een koude, regenachtige dag – de vijftiende dag 
van de ramadan. Ik was met mijn neef, de zoon van mijn tante. We 
brachten de geiten naar een van de berghellingen. Ik liep de berg af 
naar mijn dieren. Ik wilde hen van de wei afhalen en ze mee naar 
huis nemen. Tussen de bergen ligt een kloof, een ravijn. En vlak  
bij dat ravijn zijn veiligheidsgreppels. Een van mijn geiten ging daar- 
in. Daar ligt veel oud metaal, oud ijzer en troep. Ik ging achter de 
geit aan; ik wilde haar terugbrengen naar de andere geiten. Ik liep  
over het pad naar haar toe. / Toen zette ik die stap. Ik zette die 
stap en er klonk een dreun … Op dat moment begreep ik niet wat 
er was gebeurd. Daarna werd ik de lucht in geslingerd. Ik lag op  
de grond en keek om me heen. Toen ik opstond, viel ik. / Ik riep met- 

Sardar   12 jaar

Woonachtig in Kabul, Afghanistan

Beroep op straat leven

Verwonding rechtervoet kwijt, linker-
been ernstig verwond

Datum van het ongeluk 2000

Plaats van het ongeluk het district Kunduz

Datum van het interview 5 november 2001

Plaats van het interview kantoor van OMAR, Kabul

Taal Dari

3 / 30 Nederlands
Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

Along the Thai and Laotian borders  
in northern Cambodia lies a formi-
dable minestrip, 1–2 km wide, and 
600 km long: the K5 Minebelt. The 
Vietnamese occupying forces forced  
100,000 Cambodian slave labourers  
to plant it over a period of one and  
a half years at the end of the 1970’s. 
More than 3 million mines were laid.

In the deminer’s underground 
storage area, documentation on 
the status of work along a road 
to be cleared in Anlong Veng is 
displayed, and a minefield map is 
drawn in. There is also a notebook 
containing information describing 
the conditions of locations where 
mines have been found, the mine 
type, and whether they had been 
destroyed in situ−which is usually 
the case−or have been disarmed.

A Deminer in Front of  
a Mine Map
Organization HALO Trust Hazardous Areas 

Life-Support Trust Cambodia

Action Mine Clearance

Location Anlong Veng, Cambodia

Date February 16, 2004

> www.bt internet .com/~andy.brouwer/news.htm

Photographer: Andreas Zierhut

28 / 30 English

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30

7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30

13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30

19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30

25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART  −  January 27 – March 28, 2005
Curator: Catherine David

Im Januar 2005 eröffnete die erste große Einzelausstellung von 
»One Step Beyond« im Witte de With – Center for Contemporary 
Art, Rotterdam, kurartiert von Catherine David.

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck


23 / 32

> Inhalt
©

 0
4

 / 2
01

6
  

C
ar

ol
yn

 S
te

in
be

ck
 ·

 G
es

ta
lt

un
g 

· 
0

3
0

 ·
 7

8
 8

9
 3

4
 1

5
  

· 
 in

fo
@

C
ar

ol
yn

St
ei

nb
ec

k.
de

 
· 

O
N

E
 S

TE
P

 B
E

YO
N

D
 –

 T
he

 M
in

e 
R

ev
is

it
ed

  
(©

 L
uk

as
 E

in
se

le
)

OSB – Ausstellungen 2 / 5  Witte de With – Center for Contemporary Art, Rotterdam 2 / 4  27. Januar – 27. März 2005

Sadars Zeichnung zum Unfallhergang Sadars Unfallerzählung Sardar Minenbeschreibung PMN-2

In der Ausstellung wurden insgesamt elf Minenopfer,  
ihre Unfallerzählungen und -zeichnungen sowie die  
mögliche Verursachermine gezeigt.

© 2005 Lukas Einsele 

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

myself with it. I crawled up closer to the road. And then I began 
to cry for help as loud as I could. When I was shouting for help, 
the rebels could hear my voice. I only managed to call out three 
times. My body began to feel weak. I lost hope and stopped 
shouting. But my mother was the most courageous in this rescue !  
My mother heard me. She came running from her field and 
lifted me onto her back … We walked awhile until we met my 
brother-in-law, who brought a bicycle to whisk me to Luena. 
He took me with him on the bike. But I was in great pain be- 
cause my leg was completely torn up. So we stopped. Many 
people came to help me. My husband was also there. They told  
him the news at the river garden where he was working. The 
people joined two bicycles together to transport me. My husband  
got on one of the bicycles, and we rode like this in the direction 
of Luena. We passed by my house. It is here, really close to the 
ditch. We rode to a large tree, and we stopped. There, he gave 
me an injection before we went on to the hospital. Then I was 
brought to the hospital. Still on the bicycle. All that happened  
on October 10th. On the following day, the rebels killed my neigh- 
bour. They cut his throat … My wound didn’t heal properly, 
and I had to stay in the hospital for seven months. ///

12 / 30 English

Katalogkarte Rosa Mufuca

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

It all happened on the way to my fields. I came to an intersec-
tion, and there I stepped on a mine. That was on October 10th,  
two years ago. It was very hot. I can draw it … / This is a ditch 
which leads to Sacassange, which in turn leads to the Mussimoge  
River. If you follow the ditch, you cross over the river. From 
there, you can also see a dam. There is the dam. When you cross  
the river, you get to a road which leads to my farm. First, there  
is my mother’s field. She was working there on that day. Then 
there is one of mine. But I did not stay there. I wanted to work 
in another field, which was a little farther up. So I went on. 
There, I stepped on a landmine. It was a new mine planted 
by the rebels. The rebels were hiding in a small bush up ahead. 
Suddenly, I felt as if I were flying. No sooner than that, I fell.  
It happened at this intersection from which a road leads directly 
into the village. I was brave, tore up my shirt and bandaged 

Rosa Mufuca   ca. 24 years old

Origin Sacassange, Angola

Occupation Farmer

Injury loss of right leg (below the knee)

Date of accident October 10, 1999

Place of accident Sacassange

Date of interview November 29, 2001

Place of interview Vietnam Veterans 
Rehabilitation, Luena

Language Chokwe

12 / 30 English

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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Die Zeichnung des Unfallherganges von Rebecca 
Mujinga wurde in Form einer Anamorphose auf Wände 
und Boden eines gesonderten Raums übertragen.

Betrat man den Raum, war Rebeccas Zeichnung verzerrt und fragmentarisch erkennbar – eine Analogie zur Explosion der Mine: Zeit, Raum und Materie werden vollkommen auseinandergerissen.  
Allein die Näherung an den Unfallort (positioniert bei Portrait, Unfallerzählung und Mineninformationen) ermöglichte ein Wiedererkennen des Ganzen in Form einer poetischen Rekonstruktion.

OSB – Ausstellungen 4 / 5  Witte de With – Center for Contemporary Art, Rotterdam 3 / 4  27. Januar – 27. März 2005

Rebeccas Unfallerzählung Rebecca Mujinga Minenbeschreibung M 14

I stepped on a landmine in Kasongo (across the Luena 

river). We were fi ve children. We went to collect wild 

fruit. We didn’t know the place was mined. Actually, 

I was sent to get water from the river. But before I 

could leave, my friend Tina turned up at our home 

and told me I should join her and collect some fruit. 

I said: »No, I can’t go. My mum told me to stay at home 

and look after the baby. I can’t go.« My friend insisted 

until I was convinced. And so I went with her. / Then 

we walked, and walked, and walked. I ran away 

from my friends—I was trying to go home to care for 

the baby. But they came after me, and insisted I join

them. I agreed, and we kept on walking. My friends 

were in front of me—I remained a little bit behind. 

I felt a heavy explosion … dohohoh … I had stepped 

on a mine. I crawled until I reached the road. My 

uncle Jamie came with a bicycle—he was carrying fi re-

wood. He put me on the bicycle. Later, a car passed 

by. They put me into the car and brought me to the hos-

pital. When I stepped on the mine all my friends ran 

away. [  The translator asks her to draw a sketch of the situation.]

I came this way. I tried to go back home using this 

path. My friend followed me. She took my hand, 

forcing me to go with her. We walked, and walked, 

and walked. Here we found a fruit tree … we col-

lected fruit. We continued walking, here, here, and 

here … all my friends were in front of me … safe. 

Unfortunately, when I made the next step I went 

onto a landmine … just here. My uncle Jamie 

met me here … the vehicle came. A lot of people 

gathered … I was put into the car … then we 

went to the hospital … I was put on a bed … they 

started cutting o the suspended fl esh from my 

leg … I fainted … When I awoke, I was in another 

room … in a bed … the room had two doors. This 

is me on the bed … this is my injured leg … that’s 

all I can tell you. ///

REBECCA MUJINGA , 12 years old

Rebecca Mujinga lives in Luena, Angola.
Injury: loss of right foot
Date of accident: 1998
Place of accident: Kasongo
Date of interview: November 29, 2001
Place of interview: Vietnam Veterans Rehabilitation, Luena
Language: Chokwe

OSB_Rebecca_Mujinga_StoryRZ.indd   1 13.01.2005   20:12:24 Uhr

M 14 (USA)

DESCRIPTION

The top section of the mine has a pressure 
plate, beneath which is a plunger and a Belleville 
spring with a striker. The bottom section contains 
the main charge and detonator assembly. The 
pressure plate is marked with a yellow arrow 
and rotates between safe and armed positions 
(marked S and A) on the mine body. Beneath 
the metal striker tip is the detonator assembly, 
which screws into the central base fuze well. A 
copper detonator capsule and a steel firing pin 
are the only metallic components of the armed 
mine. The M14 normally has a cord attached 
through a hole in the base of the body and is 
coloured olive green. A wrench is available for 
unscrewing the detonator assembly.

SPECIFICATIONS

OPERATION

After inserting the detonator assembly, the mine 
is armed by rotating the pressure plate from S 
to A and removing the safety clip. The arming 
action allows the plunger to move down; at the 
same time, notches in the internal collar align 
so that the firing pin and Belleville spring are 
free to move. Applied pressure is transferred to 
the top of the firing pin holder until the Belleville 
spring inverts sharply, forcing the striker into the 
detonator assembly.

NEUTRALISATION
The mine is neutralised by rotating the pressure 
plate to the S mark or by fitting the safety clip 
around the pressure plate.

DISARMING
The detonator assembly is unscrewed from the 
base the mine.

Type Anti-Personnel Blast Mine

Height 40 mm

Diameter 56 mm

Weight 100 g

Explosive Type Tetryl

Explosive Weight 29 g

Operating Pressure 9 –16 kg

Detectability extremely difficult to detect

Anti-Handling none

Blast Resistance susceptible to overpressure

Cross Reference AP NM M14 (Turkey, India), MN-79 and 
MD-82B (Vietnam), M/56 (Denmark)

Used in Angola, Cambodia, Chad, El Salvador, 
Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Jordan, Korea,  
Lebanon, Malawi, Somalia, Zambia

OSB_Rebecca_Mujinga_M14_RZ.indd   1 14.01.2005   0:17:05 Uhr

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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OSB – Ausstellungen 3 / 5  Witte de With – Center for Contemporary Art, Rotterdam 4 / 4  27. Januar – 27. März 2005

Im Themenbereich der Ausstellung wurden neben großformatigen 
Fotografien auch eine Auswahl an Landminen (Sammlung DAWN) 
gezeigt, für weiterführende Informationen stand ein vernetzter  
Computer zur Verfügung.

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

Op deze locatie is een rij van mijnen  
aangelegd bestaande uit slechts 
een kleine hoeveelheid metaal, 
waardoor het niet met een metaal- 
detector kan worden opgespoord. 
In deze gevallen worden speciaal 
honden gebruikt (die TNT kunnen 
ruiken) om mijnen op te sporen. 
Wanneer honden worden ingezet 
(wat erg kostbaar is, dus niet altijd 
mogelijk) en de grond niet geheel 
is verzadigd met de TNT geur, gaat 
het opsporen sneller dan met een 
metaaldetector. 

Eerst wordt een antitankmijn ge-
bruikt om delen van een gebied in 
Hasici, ten noorden van Sarajevo, te 
ontruimen. Daarna pas worden de 
honden ingezet om de veiligheid 
zoals door de VN voorgeschreven te 
garanderen. De honden worden sy-
stematisch door het gebied geleidt 
en bewaren een onderlinge afstand 
voor het geval er zich een explosie 
voordoet en om meer gewonden te 
voorkomen. Wanneer een hond een 
verdacht object signaleert stopt hij 
op een aangeleerde afstand.

> www.help-ev.de /minen /udt-bosnien.html     > www.gichd.ch /publicat ions /MDD_index .htm
> ht tp : //home.t-online.de /home /wdpi5/hundeschule.htm

Honden die mijnen opsporen
Organisatie HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Activiteiten Mijnopruiming

Locatie Hasici,  
Bosnië-Herzegovina

Datum 30 augustus 2003

20 / 30 Nederlands

Katalogkarte  
»Minensuchhunde«

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

A row of mines constructed with 
such a small amount of metal that 
they can’t be traced by metal detec-
tors has been planted here. There-
fore, specially trained dogs (trained 
to smell TNT) are used to find the 
mines. Whenever such dogs can 
be used (which is limited, as such 
training is expensive), and when-
ever the ground isn’t saturated 
with TNT-contamination, the work 
proceeds much faster than it does 
using metal detectors.

First, a mine clearing vehicle 
clears par ts of the minefield at 
Hasici, north of Sarajevo. Then, mine  
detection dogs are brought in to 
guarantee the level of thorough-
ness as prescribed by the UN.

The dogs are guided systemat-
ically through the field with a dis-
tance between them designed to 
reduce injuries if an explosion were 
to occur. When a dog makes a find, 
it stops at a specifically trained  
distance from the spot.

Mine Detection Dogs
Organization HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Action Mine Clearance

Location Hasici,  
Bosnia-Herzegovina

Date August 30, 2003

> www.help-ev.de /minen /udt-bosnien.html     > www.gichd.ch /publicat ions /MDD_index .htm
> ht tp : //home.t-online.de /home /wdpi5/hundeschule.htm
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Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

De bouw van prothesen in Angola 
voldoet zo veel mogelijk aan inter-
nationale maatstaven. De materia-
len die gebruikt worden zijn zowel 
economisch als gemakkelijk om te  
importeren. De prothesen zijn rela- 

tief licht in gewicht, worden renda- 
bel ter plekke gemaakt met eenvou-
dig gereedschap en zijn op maat 
gemaakt al naar gelang specifieke 
lichamelijke behoeften. 

> www.pofsea.org /Resources /monolimb.html     > ht tp : //oandpcentre.com/ links.htm

Prothesen
Organisatie VVAF Vietnam Veterans of  

America Foundation 

Activiteiten Rehabilitatie

Locatie Luena, Angola

Datum December 2001

15 / 30 Nederlands

Katalogkarte  
»Prothesen«

Lukas Einsele ONE STEP BEYOND The Mine Revisited
WITTE DE WITH center for contemporary ar t, Rotterdam, January 27 – March 28, 2005

© 2005 Lukas Einsele 

Prosthesis construction here strives 
to meet international standards. The 
materials used are both economical 
and easy to import. The prostheses 

are relatively light, are economical-
ly constructed on-site with simple  
machinery, and are custom made to 
fit the client’s body and needs. 

Prostheses
Organization VVAF Vietnam Veterans of  

America Foundation 

Action Rehabilitation

Location Luena, Angola

Date December 2001

> www.pofsea.org /Resources /monolimb.html     > ht tp : //oandpcentre.com/ links.htm

15 / 30 English

Carolyn Steinbeck mit Britta Kussin (Gestaltungsassistenz)Lukas Einsele in der Munitionssammlung der Demining Academy Wanroy  
Netherlands (DAWN)

mailto:info%40carolynsteinbeck.de?subject=Nachricht%20f%C3%BCr%20Carolyn%20Steinbeck
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Lesung mit Maria Hartmann und Gerd Wameling

Eingang Museum Haus Esters

Museum Haus Esters
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www.krefeld.de/kunstmuseen
geöffnet: Dienstag – Sonntag 11 – 17 Uhr
Ostersonntag geschlossen
Ostermontag geöffnet
Krefelder Kunstmuseen, Administration :
Tel. + 49 · (0)2151 · 975 58 – 0  /  Fax – 222 

Es war früh morgens. Nachts hatte es ein 
Gewitter mit starkem Regenfall gegeben. 
Als ich fertig war mit der Feldarbeit, bin ich 
in den Busch gegangen, um einige Hölzer 
zu schneiden. Also … in den Busch, in den 
Busch. Andere machen da Kohle. Ich hab’ 
das Holz geschnitten, danach trat ich in 
die Mine. Ich habe das Holz hochgehoben. 
Ich hob das Bein … Explosion. Die anderen, 
die mit auf dem Feld waren, waren schon 
länger weggegangen. Da war ein Mann. 
Der machte Kohle. Fast ein Nachbar von mir. 
Ich rief ihm zu: »Das war die Explosion 
einer Mine!« Er nahm mich auf den Rücken 
und brachte mich ein Stück weg. Dann ist 
er zum nächsten Kontrollpunkt gerannt. 
Er sagte ihnen Bescheid: »Hört mal, da ist 
ein Mann, der ist auf eine Mine getreten.« 

Er sagte ihnen, sie sollen das Militär holen.
Aber dort war niemand. / Also brachte er 
mich zum Kontrollpunkt und legte mich dort 
neben das Feuer. Ich lag da und habe ge-
schrieen und jeder, der auf der Straße war, 
konnte mich sehen. Wäre es zu einer anderen 
Zeit passiert, hätte ich sterben können. Sie 
haben mir eine Trage gebaut und mich mit-
genommen. In die Klinik. Dann sagten sie: 
»Da ist einer, der ist auf eine Mine getreten. 
Er hat schon viel Blut verloren und wird ster-
ben, wenn Sie ihm nicht helfen.« Die Ärzte 
sagten, daß sie mich woanders hinbringen 
müßten. Aber es gab kein Transportmittel. / 
Das war am 24. Juni um elf Uhr. Am 24. Juni 
2000. Jetzt tu ich nichts. Vorher war ich 
Maurer. Aber im Moment mache ich nichts. 

///

Lukas EinseleONESTEPBEYOND YOND Y Wiederbegegnung mit der MineThe Mine Revisited

Typ Anti-Personen-Splittermine

Höhe 130 mm

Durchmesser  60 mm

Gewicht  2.3 kg

Art Explosivstoff TNT

Masse Explosivstoff 75 g

Auslösezugkraft 0,5 – 6 kg

Ortbarkeit leicht zu orten

Hersteller staatliche Produktion

Einsatzgebiete Afghanistan, Angola, 
Kambodscha, Kuba, Eritrea, 
Äthiopien, Honduras, Irak, 
Lybien, Mosambik, Namibia, 
Nicaragua, Ruanda, 
Simbabwe, Somalia, Vietnam

POMZ-2
(UdSSR)

Mit freundlicher Unterstützung von:

»Landmine Impact Sur vey« durch Handicap International : Esem Kamber zeigt den Or t , an dem seine Frau auf einer Mine verunglück t is t ; Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 5. September 2003.

Manuel Soares Ferreira lebt in Luena, Angola. Verletzung: Verlust des 
rechten Beines; Interview: 27. November 2001; Sprache: Portugiesisch.

MANUEL SOARES FERREIRA, 37 Jahre

Grieger GmbH Düsseldor f Professionelle Bildtechnik; 
Just Big Großdruck, Berlin ; Linhof Präzisions- und 
Systemtechnik GmbH;         Deutschland.

ONE STEP BEYOND ist eine Produktion von 
WITTE DE WITH center for contemporary art, Rotterdam.
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ONE STEP BEYOND basiert auf Erinnerungen und 

Geschichten: Menschen, die von einer Land-

mine verwundet wurden, beschreiben den Weg, 

der sie auf die Mine führte und beschreiben den 

Zeitraum unmittelbar vor und nach der Explo-

sion. Einige von ihnen stellen den Unfallort 

während des Gespräches in einer Zeichnung 

dar. Im Anschluß an das Gespräch werden sie 

mit einer Großbildkamera porträtiert und er-

halten einen Polaroidabzug des Fotos. Die 

Geschichten der Opfer, ihre Zeichnungen und 

ihr Porträt werden der Dokumentation einer 

der für den Unfall in Frage kommenden Minen 

gegenübergestellt und veröffentlicht.

Für ONE STEP BEYOND reiste Lukas Einsele in die 

vier am stärksten von Minen betroffenen Län-

der der Erde: Angola, Afghanistan, Bosnien-

Herzegowina und Kambodscha.

ONE STEP BEYOND ist ein Multimediaprojekt: Foto-

grafi e, Video- und Tondokumente, Texte, Zeich-

nungen und andere Dokumentationsmateria-

lien werden zu den verschiedenen Anlässen 

und Orten spezifi sch aufbereitet und präsentiert.

ONE STEP BEYOND erforscht die Beziehungen zwi-

schen Landminen und ihren Opfern vor einem 

globalpolitischen Hintergrund. Die außerge-

wöhnliche Kombination, das oft suggestive 

Beziehungsgefl echt zwischen den verschiede-

nen Materialien und Projektelementen (Website, 

Präsentationen, Publikationen und Installatio-

nen) ermöglichen es Einsele, einen neuen äs-

thetischen und politischen Raum zu formulieren, 

in dem sich sein Werk und dessen Anspruch 

präzise dem Publikum vermitteln.

ONE STEP BEYOND ist ein Projekt, das auf Gruppen-

arbeit basiert: Beziehungen an sich bedeuten 

einen wesentlichen Aspekt des Vorhabens. 

Der Kern des Projektes wurde realisiert in enger 

Zusammenarbeit mit Jessica Beebone (Projekt-

koordination), David Promies (Internetgestal-

tung und Programmierung), Carolyn Steinbeck 

(Gestaltungskonzept) und Andreas Zierhut 

(Fotografi e).

ONE STEP BEYOND ist ein Projekt, das international 

in verschiedenen Kontexten und Räumen sicht-

bar wird: Zeitgleich zur Ausstellung im Museum 

Haus Esters Krefeld wird ein weiterer Teil der 

Materialien im Witte de With, center for contem-

porary art in Rotterdam gezeigt (bis 27. März 

2005). Im Herbst 2005, werden Teile von 

ONE STEP BEYOND in der UN (Vereinte Nationen) 

sowie im Goethe Institut New York City zu 

sehen sein. Außerdem wird ONE STEP BEYOND

ab Juli 2005 in die Länder, in denen es entstand,

 zurückgeführt und dort ausgestellt.

20. Februar – 8. Mai 2005 − Museum Haus Esters

Zur Eröffnung der Ausstellung im Museum Haus Esters am Sonntag, den 
20. Februar 2005 um 11.30 Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Begrüßung: Dr. Martin Hentschel, Direktor der Krefelder Kunstmuseen 

Während der Ausstellungseröffnung findet eine Textlesung 
mit den Schauspielern Maria Hartmann und Gerd Wameling statt.

Am Dienstag, den 15. März 2005 um 19.30 Uhr halten Anja und Frank 
Masche einen Vortrag mit dem Titel »Landminen. Wirkungsweisen 
und ihre sozialen Folgen«.

Lukas Einsele ONESTEPBEYONDYONDY
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine ist ein künstlerisches Projekt 
von Lukas Einsele, das über Landminen und ihre Opfer berichtet und sie 
in ein sichtbares und nachvollziehbares Verhältnis zueinander bringt.

Im Sommer / Herbst 2005 wird eine zweibändige Publikation erscheinen. www.one-step-beyond.deM
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Teilnehmer der Fahrradrehabili tat ion von AABRAR; Jalalabad, Afghanistan, November 2003. 
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Museum Haus Esters
Wilhelmshofallee 97, Krefeld
www.krefeld.de/kunstmuseen
geöffnet: Dienstag – Sonntag 11 – 17 Uhr
Ostersonntag geschlossen
Ostermontag geöffnet
Krefelder Kunstmuseen, Administration:
Tel. + 49 · (0)2151 · 975 58 – 0  /  Fax – 222 

Es war früh morgens. Nachts hatte es ein 
Gewitter mit starkem Regenfall gegeben. 
Als ich fertig war mit der Feldarbeit, bin ich 
in den Busch gegangen, um einige Hölzer 
zu schneiden. Also … in den Busch, in den 
Busch. Andere machen da Kohle. Ich hab’ 
das Holz geschnitten, danach trat ich in 
die Mine. Ich habe das Holz hochgehoben. 
Ich hob das Bein … Explosion. Die anderen, 
die mit auf dem Feld waren, waren schon 
länger weggegangen. Da war ein Mann. 
Der machte Kohle. Fast ein Nachbar von mir. 
Ich rief ihm zu: »Das war die Explosion 
einer Mine!« Er nahm mich auf den Rücken 
und brachte mich ein Stück weg. Dann ist 
er zum nächsten Kontrollpunkt gerannt. 
Er sagte ihnen Bescheid: »Hört mal, da ist 
ein Mann, der ist auf eine Mine getreten.« 

Er sagte ihnen, sie sollen das Militär holen.
Aber dort war niemand. / Also brachte er 
mich zum Kontrollpunkt und legte mich dort 
neben das Feuer. Ich lag da und habe ge-
schrieen und jeder, der auf der Straße war, 
konnte mich sehen. Wäre es zu einer anderen 
Zeit passiert, hätte ich sterben können. Sie 
haben mir eine Trage gebaut und mich mit-
genommen. In die Klinik. Dann sagten sie: 
»Da ist einer, der ist auf eine Mine getreten. 
Er hat schon viel Blut verloren und wird ster-
ben, wenn Sie ihm nicht helfen.« Die Ärzte 
sagten, daß sie mich woanders hinbringen 
müßten. Aber es gab kein Transportmittel. / 
Das war am 24. Juni um elf Uhr. Am 24. Juni 
2000. Jetzt tu ich nichts. Vorher war ich 
Maurer. Aber im Moment mache ich nichts. 

///

Lukas Einsele ONESTEPBEYONDYONDY
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

Typ Anti-Personen-Splittermine

Höhe 130 mm

Durchmesser  60 mm

Gewicht  2.3 kg

Ar t Explosivstof f TNT

Masse Explosivstof f 75 g

Auslösezugkraf t 0,5 – 6 kg

Or tbarkeit leicht zu orten

Hersteller staatliche Produktion

Einsatzgebiete Afghanistan, Angola, 
Kambodscha, Kuba, Eritrea, 
Äthiopien, Honduras, Irak, 
Lybien, Mosambik, Namibia, 
Nicaragua, Ruanda, 
Simbabwe, Somalia, Vietnam

POMZ-2
(UdSSR)

Mit freundlicher Unterstützung von:

»Landmine Impact Survey« durch Handicap International: Esem Kamber zeigt den Ort, an dem seine Frau auf einer Mine verunglückt ist; Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 5. September 2003.

Manuel Soares Ferreira lebt in Luena, Angola. Verletzung: Verlust des 
rechten Beines; Inter view: 27. November 2001; Sprache: Por tugiesisch .

MANUEL SOARES FERRE IR A , 37 Jahre

Grieger GmbH Düsseldorf Professionelle Bildtechnik; 
Just Big Großdruck, Berlin; Linhof Präzisions- und 
Systemtechnik GmbH;         Deutschland.

ONE STEP BEYOND ist eine Produktion von 
WITTE DE WITH center for contemporary art, Rotterdam.
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ONE STEP BEYOND basiert auf Erinnerungen und 

Geschichten: Menschen, die von einer Land-

mine verwundet wurden, beschreiben den Weg, 

der sie auf die Mine führte und beschreiben den 

Zeitraum unmittelbar vor und nach der Explo-

sion. Einige von ihnen stellen den Unfallort 

während des Gespräches in einer Zeichnung 

dar. Im Anschluß an das Gespräch werden sie 

mit einer Großbildkamera porträtiert und er-

halten einen Polaroidabzug des Fotos. Die 

Geschichten der Opfer, ihre Zeichnungen und 

ihr Porträt werden der Dokumentation einer 

der für den Unfall in Frage kommenden Minen 

gegenübergestellt und veröffentlicht.

Für ONE STEP BEYOND reiste Lukas Einsele in die 

vier am stärksten von Minen betroffenen Län-

der der Erde: Angola, Afghanistan, Bosnien-

Herzegowina und Kambodscha.

ONE STEP BEYOND ist ein Multimediaprojekt: Foto-

grafi e, Video- und Tondokumente, Texte, Zeich-

nungen und andere Dokumentationsmateria-

lien werden zu den verschiedenen Anlässen 

und Orten spezifi sch aufbereitet und präsentiert.

ONE STEP BEYOND erforscht die Beziehungen zwi-

schen Landminen und ihren Opfern vor einem 

globalpolitischen Hintergrund. Die außerge-

wöhnliche Kombination, das oft suggestive 

Beziehungsgefl echt zwischen den verschiede-

nen Materialien und Projektelementen (Website, 

Präsentationen, Publikationen und Installatio-

nen) ermöglichen es Einsele, einen neuen äs-

thetischen und politischen Raum zu formulieren, 

in dem sich sein Werk und dessen Anspruch 

präzise dem Publikum vermitteln.

ONE STEP BEYOND ist ein Projekt, das auf Gruppen-

arbeit basiert: Beziehungen an sich bedeuten 

einen wesentlichen Aspekt des Vorhabens. 

Der Kern des Projektes wurde realisiert in enger 

Zusammenarbeit mit Jessica Beebone (Projekt-

koordination), David Promies (Internetgestal-

tung und Programmierung), Carolyn Steinbeck 

(Gestaltungskonzept) und Andreas Zierhut 

(Fotografi e).

ONE STEP BEYOND ist ein Projekt, das international 

in verschiedenen Kontexten und Räumen sicht-

bar wird: Zeitgleich zur Ausstellung im Museum 

Haus Esters Krefeld wird ein weiterer Teil der 

Materialien im Witte de With, center for contem-

porary art in Rotterdam gezeigt (bis 27. März 

2005). Im Herbst 2005, werden Teile von 

ONE STEP BEYOND in der UN (Vereinte Nationen) 

sowie im Goethe Institut New York City zu 

sehen sein. Außerdem wird ONE STEP BEYOND

ab Juli 2005 in die Länder, in denen es entstand,

 zurückgeführt und dort ausgestellt.

20. Februar – 8. Mai 2005 − Museum Haus Esters

Zur Eröffnung der Ausstellung im Museum Haus Esters am Sonntag, den 
20. Februar 2005 um 11.30 Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Begrüßung: Dr. Martin Hentschel, Direktor der Krefelder Kunstmuseen 

Während der Ausstellungseröffnung findet eine Textlesung 
mit den Schauspielern Maria Hartmann und Gerd Wameling statt.

Am Dienstag, den 15. März 2005 um 19.30 Uhr halten Anja und Frank 
Masche einen Vortrag mit dem Titel »Landminen. Wirkungsweisen 
und ihre sozialen Folgen«.

Lukas Einsele ONESTEPBEYONDYONDY
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine ist ein künstlerisches Projekt 
von Lukas Einsele, das über Landminen und ihre Opfer berichtet und sie 
in ein sichtbares und nachvollziehbares Verhältnis zueinander bringt.

Im Sommer / Herbst 2005 wird eine zweibändige Publikation erscheinen. www.one-step-beyond.deM
in

en
rä

um
er

; A
nl

on
g 

Ve
ng

, K
am

bo
ds

ch
a,

 F
eb

ru
ar

 2
00

3;
 A

us
sc

hn
itt

.

Teilnehmer der Fahrradrehabili tat ion von AABRAR; Jalalabad, Afghanistan, November 2003. 
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Es war früh morgens. Nachts hatte es ein 
Gewitter mit starkem Regenfall gegeben. 
Als ich fertig war mit der Feldarbeit, bin ich 
in den Busch gegangen, um einige Hölzer 
zu schneiden. Also … in den Busch, in den 
Busch. Andere machen da Kohle. Ich hab’ 
das Holz geschnitten, danach trat ich in 
die Mine. Ich habe das Holz hochgehoben. 
Ich hob das Bein … Explosion. Die anderen, 
die mit auf dem Feld waren, waren schon 
länger weggegangen. Da war ein Mann. 
Der machte Kohle. Fast ein Nachbar von mir. 
Ich rief ihm zu: »Das war die Explosion 
einer Mine!« Er nahm mich auf den Rücken 
und brachte mich ein Stück weg. Dann ist 
er zum nächsten Kontrollpunkt gerannt. 
Er sagte ihnen Bescheid: »Hört mal, da ist 
ein Mann, der ist auf eine Mine getreten.« 

Er sagte ihnen, sie sollen das Militär holen.
Aber dort war niemand. / Also brachte er 
mich zum Kontrollpunkt und legte mich dort 
neben das Feuer. Ich lag da und habe ge-
schrieen und jeder, der auf der Straße war, 
konnte mich sehen. Wäre es zu einer anderen 
Zeit passiert, hätte ich sterben können. Sie 
haben mir eine Trage gebaut und mich mit-
genommen. In die Klinik. Dann sagten sie: 
»Da ist einer, der ist auf eine Mine getreten. 
Er hat schon viel Blut verloren und wird ster-
ben, wenn Sie ihm nicht helfen.« Die Ärzte 
sagten, daß sie mich woanders hinbringen 
müßten. Aber es gab kein Transportmittel. / 
Das war am 24. Juni um elf Uhr. Am 24. Juni 
2000. Jetzt tu ich nichts. Vorher war ich 
Maurer. Aber im Moment mache ich nichts. 

///

Lukas Einsele ONESTEPBEYONDYONDY
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

Typ Anti-Personen-Splittermine

Höhe 130 mm

Durchmesser  60 mm

Gewicht  2.3 kg

Ar t Explosivstof f TNT

Masse Explosivstof f 75 g

Auslösezugkraf t 0,5 – 6 kg

Or tbarkeit leicht zu orten

Hersteller staatliche Produktion

Einsatzgebiete Afghanistan, Angola, 
Kambodscha, Kuba, Eritrea, 
Äthiopien, Honduras, Irak, 
Lybien, Mosambik, Namibia, 
Nicaragua, Ruanda, 
Simbabwe, Somalia, Vietnam

POMZ-2
(UdSSR)

Mit freundlicher Unterstützung von:

»Landmine Impact Survey« durch Handicap International: Esem Kamber zeigt den Ort, an dem seine Frau auf einer Mine verunglückt ist; Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 5. September 2003.

Manuel Soares Ferreira lebt in Luena, Angola. Verletzung: Verlust des 
rechten Beines; Inter view: 27. November 2001; Sprache: Por tugiesisch .

MANUEL SOARES FERRE IR A , 37 Jahre

Grieger GmbH Düsseldorf Professionelle Bildtechnik; 
Just Big Großdruck, Berlin; Linhof Präzisions- und 
Systemtechnik GmbH;         Deutschland.

ONE STEP BEYOND ist eine Produktion von 
WITTE DE WITH center for contemporary art, Rotterdam.
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OSB – Ausstellungen 4 / 5  Museum Haus Esters, Krefeld  20. Februar – 8. Mai 2005

Das Museum Haus Esters in Krefeld bot mit seiner Wohnhausarchitektur von  
Ludwig Mies van der Rohe eine intime Atmosphäre zur Präsentation von »One Step Beyond«.  
Ein passender Rahmen für die Textlesung mit den Schauspielern Maria Hartmann und  
Gerd Wameling während der Ausstellungseröffnung.
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ONE STEP BEYOND 
Wiederbegegnung mit der Mine

Von Lukas Einsele und Carolyn Steinbeck 
Hrsg. Catherine David, Witte de With,  
Center for Contemporary Art, Rotterdam 
Fotografien von Lukas Einsele und Andreas Zierhut

Deutsch / Englisch 
ca. 280 S., ca. 252 Abb., davon ca. 92 farbig, 
17 x 23 cm, Kunststoffeinband

[lt. Ankündigung Hatje Cantz, Vorschau  
und Gesamtverzeichnis, Herbst 2005.  
In dieser Version unveröffentlicht.]
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REBECCA  MUJ ING A , 12 Jahre 
Ich trat in Kasongo auf eine Landmine. Das ist auf der anderen Seite vom Fluß. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir gingen dahin, um Früchte zu sammeln. Wir wußten nicht, daß es dort Minen gab. Eigentlich sollte ich zum Fluß gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina zu uns. Sie sagte: »Komm mit und laß uns Früchte sammeln.« Ich sagte: »Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das Baby aufpassen.« Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich über-redet hatte. / Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und liefen. Meine Freunde gingen voran. Wir suchten die Früchte zwischen den Büschen. Später versuchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim, auf das Baby aufpassen. Aber Tina nahm meine Hand und zog mich zurück. Ich gab nach und wir liefen weiter. Wir liefen weiter, weiter und weiter. / Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten … Dann gin-gen wir weiter … und weiter und weiter … Meine Freunde waren vor mir. Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. Auch dort gab es viele Früchte. Wir hatten schon ganz viele. / Meine Freunde gingen schon wieder zurück. Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen. Irgendwo zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt auf eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion … oh je … Ich fi el um … Ich war auf eine Mine getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle meine Freunde vor Schreck weg. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den Pfad zurück, den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein Onkel Jamie fand mich. Er setzte mich vor sich auf das Fahrrad und fuhr mich nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Etwas später kam ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen. Sie wollten wissen, was passiert ist. Sie trugen mich in das Auto und fuhren mich zum Krankenhaus. Dort legte mich ein Doktor auf ein Bett. Er fi ng damit an, das Fleisch von mei-nem Bein zu schneiden. Das tat so weh, daß ich ohnmächtig wurde. / Als ich aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … der Raum hatte zwei Türen … Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß hatten sie abgenommen. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. ///
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M14 (USA)

Typ Anti-Personen Sprengmine
Höhe 40 mm
Durchmesser 56 mm
Gewicht 100 g
Sprengstof f Tetryl
Masse Sprengstof f 29 g
Auslösedruck 9–16 kg
Or tbarkeit ohne Sicherheitsclip vergraben, ist 

die Mine extrem schwer zu orten
Verlegung manuell

Aufhebeschutz ohne
Druckwellen- empfindlich gegen
beständigkeit Explosionsdruckwellen
Verweise / Kopieen AP NM M14 (Türkei, Indien), MN-79 

(Vietnam); vergleichb. MD-82 B 
(Vietnam), M/56 (Dänemark) 

Hersteller staatliche Betriebe
Eingesetzt in  Angola, Tschad, El Salvador, Eritrea, 

Äthiopien, Irak, Iran, Jordanien, Korea, 
Libanon, Malawi, Somailia, Sambia

AUFBAU
Die M14 ist eine Antipersonen-Sprengmine in einem Kunst-stoffgehäuse. Der obere Teil besteht aus einer Druckplatte, unter der sich ein Zapfen befindet, der auf eine darunter liegende Tellerfeder mit einer Zündnadel in ihrer Mitte weist. Das Unterteil enthält die Hauptladung und die Zün-dergruppe. Die Druckplatte ist mit einem gelben Pfeil mar-kiert und lässt sich durch Drehung zwischen den gelben Markierungen „S“ und „A“ auf dem Gehäuse sichern bzw. schärfen („Safe“ und „Armed“). In der gesicherten Position verhindern innen angebrachte Bügel, dass der Zapfen abwärtsbewegt werden kann. Außerdem umschließt in dieser Position eine Manschette die Zündnadelhalterung so, daß die Tellerfeder nicht umschlagen kann. Während des Transportes wird die Druckplatte von außen mit einem hufeisenförmigen Stahlclip gesichert, an dem eine kurze Schnur befestigt ist. Unter der Zündnadel befindet sich die Zündergruppe, die in ein mittig angeordnetes Gewinde geschraubt ist. Nach Entfernung des Sicherheitsclips sind die kupferne Zündkapsel und die Zündnadel die einzigen Metallteile der Mine. Die Hauptladung hat eine konkave

SPEZIFIKATIONEN

Kunststoffabdeckung an der Oberseite, die die Richtung der Explosion nach oben fokussiert. Das Gehäuse der M14  ist olivgrün.

FUNKTIONSWEISE
Nachdem die Zündergruppe eingeschraubt worden ist, wird die Mine geschärft, indem die Druckplatte von „S“ auf „A“ gedreht und der Sicherungsclip entfernt wird. Gerät nun Last auf die Druckplatte ausgeübt, wird sie über den Zapfen auf die Tellerfeder übertragen, , bis diese umschlägt und damit die Zündnadel in die Zündkapsel schlägt, deren Detonation die Hauptladung zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem die Druckplatte auf die Markierung „S“ zurückgedreht wird oder der Sicherheits-bügel wieder an der Druckplatte entlang auf das Gehäuse der Mine geschoben wird. Um die Mine zu entschärfen, wird die Zündergruppe wird aus dem unteren Teil des Gehäuses herausgeschraubt.

iederbegegnung mit der Mine
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ONE STEP BEYOND – Wiederbegegnung mit der Mine (OSB) ist ein 

künstlerisches Projekt von Lukas Einsele, das über Landminen und ihre

Opfer berichtet, sie in ein sichtbares und nachvollziehbares Verhältnis

zueinander bringt.Für die Interviews und die Recherche zu den Minen

werden von OSB reiste Lukas Einsele in die vermutlich am stärksten ver-

minten Länder der Erde: Afghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. 

ONE STEP BEYOND – The Mine Revisited (OSB) is an artistic 

project by Lukas Einsele reporting on landmines and their victims,

bringing them into a visible and traceable relationship. For the proj-

ect, Lukas Einsele travelled to the world’s most heavily-mined countries:

Angola, Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, and Cambodia.
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 5. ONE STEP BEYOND Genese Genesis 

Zusammenfassung von 34 Minen, die mögliche Ver-

ursacher für blablabla, Blindtext: Interviews und die 

Recherche zu den Minen werden von OSB reiste.

Zusammenfassung von 34 Minen, die mögliche Ver-

ursacher für blablabla, Blindtext: Interviews und die 

Recherche zu den Minen werden von OSB reiste.

 4. Mine Action 

Zusammenfassung von 34 Minen, die mögliche Ver-

ursacher für blablabla, Blindtext: Interviews und die 

Recherche zu den Minen werden von OSB reiste.
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 3. Victims Assistance
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 1. Minenopfer Mine Victims

Übersicht aller 34 Minenopfer, die für OSB befragt und 

portraitiert wurden.

Englisch: Übersicht aller 34 Minenopfer, die für OSB 

befragt und portraitiert wurden.
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REBECCA  MUJ ING A , 12 Jahre 

Ich trat in Kasongo auf eine Landmine. Das ist auf der anderen Seite vom 

Fluß. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir gingen dahin, um 

Früchte zu sammeln. Wir wußten nicht, daß es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluß gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina 

zu uns. Sie sagte: »Komm mit und laß uns Früchte sammeln.« Ich sagte: 

»Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das 

Baby aufpassen.« Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich über-

redet hatte. / Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und 

liefen. Meine Freunde gingen voran. Wir suchten die Früchte zwischen den 

Büschen. Später versuchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim, auf 

das Baby aufpassen. Aber Tina nahm meine Hand und zog mich zurück. 

Ich gab nach und wir liefen weiter. Wir liefen weiter, weiter und weiter. / 

Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten … Dann gin-

gen wir weiter … und weiter und weiter … Meine Freunde waren vor mir. 

Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. Auch dort gab es viele 

Früchte. Wir hatten schon ganz viele. / Meine Freunde gingen schon wieder 

zurück. Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen. Irgendwo 

zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt 

auf eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion … oh je … Ich fi el um 

… Ich war auf eine Mine getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle 

meine Freunde vor Schreck weg. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den 

Pfad zurück, den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein 

Onkel Jamie fand mich. Er setzte mich vor sich auf das Fahrrad und fuhr 

mich nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Etwas später kam 

ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen. Sie wollten wissen, was passiert 

ist. Sie trugen mich in das Auto und fuhren mich zum Krankenhaus. Dort 

legte mich ein Doktor auf ein Bett. Er fi ng damit an, das Fleisch von mei-

nem Bein zu schneiden. Das tat so weh, daß ich ohnmächtig wurde. / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … der Raum 

hatte zwei Türen … Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß 

hatten sie abgenommen. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. ///

1.0.0.
10

M14 (USA)

Typ Anti-Personen Sprengmine

Höhe 40 mm

Durchmesser 56 mm

Gewicht 100 g

Sprengstof f Tetryl

Masse Sprengstof f 29 g

Auslösedruck 9–16 kg

Or tbarkeit ohne Sicherheitsclip vergraben, ist 
die Mine extrem schwer zu orten

Verlegung manuell

Aufhebeschutz ohne

Druckwellen- empfindlich gegen
beständigkeit Explosionsdruckwellen

Verweise / Kopieen AP NM M14 (Türkei, Indien), MN-79 
(Vietnam); vergleichb. MD-82 B 
(Vietnam), M/56 (Dänemark) 

Hersteller staatliche Betriebe

Eingesetzt in  Angola, Tschad, El Salvador, Eritrea, 
Äthiopien, Irak, Iran, Jordanien, Korea, 
Libanon, Malawi, Somailia, Sambia

AUFBAU
Die M14 ist eine Antipersonen-Sprengmine in einem Kunst-
stoffgehäuse. Der obere Teil besteht aus einer Druckplatte, 
unter der sich ein Zapfen befindet, der auf eine darunter 
liegende Tellerfeder mit einer Zündnadel in ihrer Mitte 
weist. Das Unterteil enthält die Hauptladung und die Zün-
dergruppe. Die Druckplatte ist mit einem gelben Pfeil mar-
kiert und lässt sich durch Drehung zwischen den gelben 
Markierungen „S“ und „A“ auf dem Gehäuse sichern bzw. 
schärfen („Safe“ und „Armed“). In der gesicherten Position 
verhindern innen angebrachte Bügel, dass der Zapfen 
abwärtsbewegt werden kann. Außerdem umschließt in 
dieser Position eine Manschette die Zündnadelhalterung 
so, daß die Tellerfeder nicht umschlagen kann. Während 
des Transportes wird die Druckplatte von außen mit einem 
hufeisenförmigen Stahlclip gesichert, an dem eine kurze 
Schnur befestigt ist. Unter der Zündnadel befindet sich 
die Zündergruppe, die in ein mittig angeordnetes Gewinde 
geschraubt ist. Nach Entfernung des Sicherheitsclips sind 
die kupferne Zündkapsel und die Zündnadel die einzigen 
Metallteile der Mine. Die Hauptladung hat eine konkave

SPEZIFIKATIONEN

Kunststoffabdeckung an der Oberseite, die die Richtung 
der Explosion nach oben fokussiert. Das Gehäuse der 
M14  ist olivgrün.

FUNKTIONSWEISE
Nachdem die Zündergruppe eingeschraubt worden ist, 
wird die Mine geschärft, indem die Druckplatte von „S“ auf 

„A“ gedreht und der Sicherungsclip entfernt wird. Gerät 
nun Last auf die Druckplatte ausgeübt, wird sie über den 
Zapfen auf die Tellerfeder übertragen, , bis diese umschlägt 
und damit die Zündnadel in die Zündkapsel schlägt, deren 
Detonation die Hauptladung zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem die Druckplatte auf die 
Markierung „S“ zurückgedreht wird oder der Sicherheits-
bügel wieder an der Druckplatte entlang auf das Gehäuse 
der Mine geschoben wird. Um die Mine zu entschärfen, 
wird die Zündergruppe wird aus dem unteren Teil des 
Gehäuses herausgeschraubt.

iederbegegnung mit der Mine

2.1.11.
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REBECCA  MUJ ING A , 12 Jahre 

Ich trat in Kasongo auf eine Landmine. Das ist auf der anderen Seite vom 

Fluß. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir gingen dahin, um 

Früchte zu sammeln. Wir wußten nicht, daß es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluß gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina 

zu uns. Sie sagte: »Komm mit und laß uns Früchte sammeln.« Ich sagte: 

»Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das 

Baby aufpassen.« Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich über-

redet hatte. / Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und 

liefen. Meine Freunde gingen voran. Wir suchten die Früchte zwischen den 

Büschen. Später versuchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim, auf 

das Baby aufpassen. Aber Tina nahm meine Hand und zog mich zurück. 

Ich gab nach und wir liefen weiter. Wir liefen weiter, weiter und weiter. / 

Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten … Dann gin-

gen wir weiter … und weiter und weiter … Meine Freunde waren vor mir. 

Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. Auch dort gab es viele 

Früchte. Wir hatten schon ganz viele. / Meine Freunde gingen schon wieder 

zurück. Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen. Irgendwo 

zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt 

auf eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion … oh je … Ich fi el um 

… Ich war auf eine Mine getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle 

meine Freunde vor Schreck weg. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den 

Pfad zurück, den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein 

Onkel Jamie fand mich. Er setzte mich vor sich auf das Fahrrad und fuhr 

mich nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Etwas später kam 

ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen. Sie wollten wissen, was passiert 

ist. Sie trugen mich in das Auto und fuhren mich zum Krankenhaus. Dort 

legte mich ein Doktor auf ein Bett. Er fi ng damit an, das Fleisch von mei-

nem Bein zu schneiden. Das tat so weh, daß ich ohnmächtig wurde. / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … der Raum 

hatte zwei Türen … Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß 

hatten sie abgenommen. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. ///
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M14 (USA)

Typ Anti-Personen Sprengmine

Höhe 40 mm

Durchmesser 56 mm

Gewicht 100 g

Sprengstof f Tetryl

Masse Sprengstof f 29 g

Auslösedruck 9–16 kg

Or tbarkeit ohne Sicherheitsclip vergraben, ist 
die Mine extrem schwer zu orten

Verlegung manuell

Aufhebeschutz ohne

Druckwellen- empfindlich gegen
beständigkeit Explosionsdruckwellen

Verweise / Kopieen AP NM M14 (Türkei, Indien), MN-79 
(Vietnam); vergleichb. MD-82 B 
(Vietnam), M/56 (Dänemark) 

Hersteller staatliche Betriebe

Eingesetzt in  Angola, Tschad, El Salvador, Eritrea, 
Äthiopien, Irak, Iran, Jordanien, Korea, 
Libanon, Malawi, Somailia, Sambia

AUFBAU
Die M14 ist eine Antipersonen-Sprengmine in einem Kunst-
stoffgehäuse. Der obere Teil besteht aus einer Druckplatte, 
unter der sich ein Zapfen befindet, der auf eine darunter 
liegende Tellerfeder mit einer Zündnadel in ihrer Mitte 
weist. Das Unterteil enthält die Hauptladung und die Zün-
dergruppe. Die Druckplatte ist mit einem gelben Pfeil mar-
kiert und lässt sich durch Drehung zwischen den gelben 
Markierungen „S“ und „A“ auf dem Gehäuse sichern bzw. 
schärfen („Safe“ und „Armed“). In der gesicherten Position 
verhindern innen angebrachte Bügel, dass der Zapfen 
abwärtsbewegt werden kann. Außerdem umschließt in 
dieser Position eine Manschette die Zündnadelhalterung 
so, daß die Tellerfeder nicht umschlagen kann. Während 
des Transportes wird die Druckplatte von außen mit einem 
hufeisenförmigen Stahlclip gesichert, an dem eine kurze 
Schnur befestigt ist. Unter der Zündnadel befindet sich 
die Zündergruppe, die in ein mittig angeordnetes Gewinde 
geschraubt ist. Nach Entfernung des Sicherheitsclips sind 
die kupferne Zündkapsel und die Zündnadel die einzigen 
Metallteile der Mine. Die Hauptladung hat eine konkave

SPEZIFIKATIONEN

Kunststoffabdeckung an der Oberseite, die die Richtung 
der Explosion nach oben fokussiert. Das Gehäuse der 
M14  ist olivgrün.

FUNKTIONSWEISE
Nachdem die Zündergruppe eingeschraubt worden ist, 
wird die Mine geschärft, indem die Druckplatte von „S“ auf 

„A“ gedreht und der Sicherungsclip entfernt wird. Gerät 
nun Last auf die Druckplatte ausgeübt, wird sie über den 
Zapfen auf die Tellerfeder übertragen, , bis diese umschlägt 
und damit die Zündnadel in die Zündkapsel schlägt, deren 
Detonation die Hauptladung zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem die Druckplatte auf die 
Markierung „S“ zurückgedreht wird oder der Sicherheits-
bügel wieder an der Druckplatte entlang auf das Gehäuse 
der Mine geschoben wird. Um die Mine zu entschärfen, 
wird die Zündergruppe wird aus dem unteren Teil des 
Gehäuses herausgeschraubt.

iederbegegnung mit der Mine
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4.0.0.

Vorwort Preface Cather ine David

Hendre mincipsum zzriuscilit wis at, volorem irilit dip 
enim vullan ut loborper sequamet la conullutpat veles-
sectem velessequam iureraessit velit, commolortin he-
niamet niamet am nullan henibh eugiatuer incipisim ing 
ex eugiam dunt vel et eum iustincin henismodiam ip 
enismod magnit wisim digna feugue dolestrud tem dit, 
volor sisim vendrem do odit acidunt enis aliquam iure 
vero ea amconsed molor secte feui ex eliquis ex eu feu 
faci blaortis do conse dolortin henibh endiam ipit lobor 
sum zzrilluptat.

Velit iurem zzrit la faccum ea conum esenisit wis adip 
endre ero dit in henisi. Idunt lor sim inim acilla faciliqui 
te faccum doloreet alis aliquamet, sequisci essent wis 
nit, vendiat euguero dunt adit la feu feui tie ex et lum 
vulland reraessisl eugiat, quipit ad mincilit dunt iril ipit 
nim erilit ilisl eraessit ilit, corperos aliquis eugue do odit, 
sit nulluptat. Dui et prat nulput ut nonsequipis nisi tet, 
sectem iriuscipsum dolestin ut niscin henisit lut delit la 
consequat. Duisit num elenit do do eugueri lluptat vulput-
patis niscin ullut alit prat, consequipit wis eum ver sum 
euipit, conulput wis alis erosto dunt dolor ing essisi.

Duipis ad ent augiam quat, sit at. Ut lor ip eniam iriu-
strud tie velismolore elit atue digna faci te enit vullan 
velit, quis et, quipisim am, si.

Duis nosto conse veriliq uisciliquisi eum nulluptat, 
vulput vulput nismodo con utpatem nulput nullandrem 
iriustis nullaorperos nulla conulput augueros dion utpat 
wis num quat voloreetum dolorper se delismo loborting 
esenit la conulput veriure dunt pratisi.

Ut ver il dio consed digna adiamet nulput dionsequam 
elis nostrud doloboreet, quis exeros alis adiat. Ecte com-
mod ex eu feum ipis do ex et alismod tat. Ut iuscidunt 
alissi.

Ectet wis nulluptat aliquat, sim esequat. Ut lan el utpat, 
vulput ut vullam, si tet accum quatisit aciduis amet, quatis 
nit luptat. Ut utetuer ipit laorper suscillum dunt ipit la 
feuguer ostrud eugiatet eu feugait, volobore volor aut 
iliqui tat. Oboreet velessi.

Tem iuscili quisit alissisl dolobore magnibh estrud te 
magnim nostrud do odipit la cortis nos num zzriurero 
odion hendreet wismodi gnisim et utat.

Quis nostio commolo rperci tat. Illandreet veliqui eros 
et lortie dipit ea feugiat, cor ing eu feu feum quipsum 
dolesed dolobor il iriliquis alit augait, qui bla faccummy 
nulla adip eui tio odignis niam, quip eraessi tin vulputat in 
velese ea conse diamconulput ea conum zzriure molenis 
nibh et, velenim alisi.

Na feu faci exeros nostie modolortie mod tate min utat, 
sectem nummolor autpat lamet num volore eu facilisl 
ulla feu feugiam quat.

El eumsan veleseq uisisl estis nos del in exer sum 
illaorting eliquis at dit dio endreet uercinim iriusci llandio 
nsequam aci essim diametu mmolestrud tionsed exeril ut 
la facilit accum dolore er ipit, suscipsumsan vero dolo-
bortio ex eugiametue dit adipit wisi bla accum quis at.

Em ilit at. Gait dit vel dipisisi er aliquat la facinim quatum 
autatie digna feummod olorpero conse dit, quate delissit 
ad del ute do consed erci blamet augue doloreet iriure 
tetue euipis dolenibh ero conullandiam delenim quipis 
adionsequat pratue molorerit luptat. El ip erosto conum 
et, quis autpat praestie tin henim ipis dolore magnisim 
eu facipisi etuer sum dolorer sumsandiam iril elisi tem 
quipsuscin ullum zzrit accummy niam, corper sim vel 
utatetu erillan hendit dit, vulland ignibh eugait, susto 
dolore tincidunt incin veliquat volobortis dui tin ex ese 
veliquatue tatin vercincillam vel ex ent nullaore min vel 
inci blan vel ulla core consecte dipsustrud magnis nul-
putatue modit acilit lor inis num dunt esequatet, venim 
num zzrit vulla conse tet iriusto ea faccum doloborper 
at. Ut eros augait num vullam zzriusci er suscidui bla 
aliqui blam, sustie dipit ea aliquisi bla facillan ut prat 
praestrud tion henibh et lamet wis aliquatumsan euisit 
vent lor augueraessim dignibh et veraesto dolum do 
do conse dolesequip ero dignim zzrit am zzrit aut wisl 
eugue delestio dolumsandre ex esequam coreetuerat, 
quisim zzrit amet, commy nim iliquat, sum ip eum nullut 
wis nisit ea facipis nis alit loreet illa facin etum zzrit, 
quamconsequi tis autet utpate dipit, quat.

Oboreetue elessi tisi. Ci esed dit amet dolenim ese-
quam, quisim doluptat utat lam iuscidu ismodio do ex 
eum quamet lam, consed te deliquipit deliquis nullaorem 
dit wis alisit lan etum volendre magna adiam autat vulla 
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PMN (UdSSR)

AUFBAU
Die PMN ist eine Antipersonen-Sprengmine in einem 
Bakelitgehäuse. Ihr Gehäuse wird von einer verstärkten 
Druckplatte aus Gummi abgedeckt, die von einer schma-
len Metallmanschette am Minenkörper fixiert wird. Der 
Zündmechanismus verläuft in einem Kanal quer durch 
die Mine. Schärfungsverzögerung und Sicherungsstift 
halten an den unter Federspannung stehenden Schlag-
bolzen in der einen Hälfte zurück. Ihm gegenüber ist die 
Zündeinheit eingeschraubt, die aus einer schlagempfindli-
chem Zündkapsel und einem Zündverstärker besteht. Die 
Hauptsprengladung ist in die um den Zünder befindlichen 
Hohlräume gegossen.In der Mitte der Mine steht senkrecht 
eine durch Federspannung oben gehaltene Achse, in die 
ein Schlitz gefräst ist, der im unteren Abschnitt verengt ist 
und so den Schlagbolzen der geschärften Mine zurückhält. 
Der Minenkörper der PMN hat normalerweise die braune 
Farbe ungestrichenen Bakelites, die Gummidruckplatte 
ist schwarz. 

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSWEISE
Nach Entfernung des Sicherungsstiftes wird zur Schär-
fungsverzögerung ein Bleistreifen von einem am hinteren 
Ende des unter Federspannung stehenden Schlagbolzens 
befestigten dünnen Metalldraht langsam durchschnitten. 
Nach etwa 15 Minuten ist die Mine scharf. Nun wird der 
Schlagbolzen durch den engen Abschnitt des in die Achse 
gefrästen Schlitzes in Position gehalten. Gerät Last auf die 
Druckplatte, wird die Achse heruntergedrückt und damit 
der Schlagbolzen freigegeben. Die Feder schmettert ihn 
auf die Zündkapsel und die Mine explodiert. Die große 
Menge Sprengstoff in Verbindung mit der Splitterneigung 
des Bakelitgehäuses der PMN verursacht in einem Radius 
von mehreren Metern sehr ernstzunehmende Verletzun-
gen, die häufig tödlich sind.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Sobald die Mine scharf ist, kann sie nicht mehr neutralisiert 
werden. Die Mine wird entschärft, indem der Zündkörper 
aus der einen Seite des Zünders herausgeschraubt und 
die Zündeinheit hinausgezogen wird.

Typ Anti-Personen Mine

Höhe 56 mm

Durchmesser 112 mm

Gewicht 550 g

Sprengstof f TNT

Masse Sprengstof f 240 g

Auslösedruck 8 –25 kg

Or tbarkeit relativ leicht zu orten

Verlegung ????

Aufhebeschutz ???

Druckwellen- ???
beständigkeit 

Verweise / Kopien ??? 

Hersteller Staatliche Betriebe

Eingesetzt in  Afghanistan, Angola, Kambodscha, 
Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Honduras, 
Irak, Laos, Libanon, Mozambique, 
Namibia, Nicaragua, Ruanda, Somalia, 
Vietnam

2.1.11.
24

1.0.0.
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PMA-2 (Volksrepublik Jugoslawien)

AUFBAU
Die PMA-2 ist eine Antipersonen-Sprengmine mit äußerst 
geringem Metallgehalt, im ehemaligen Jugoslawien als 

„Pasteta“ (Wurstdöschen?) bekannt. Der Hauptkörper ist 
ein zylindrischer Kunststoffbehälter, der mit TNT gefüllt 
ist. Das Gewinde des Zündganges wird zum Transport mit 
einem Stopfen verschlossen. An seinem unteren Ende be-
findet sich eine kleine RDX-Kapsel, die als Zündverstärker 
fungiert. Die Zündergruppe besitzt einen sechsflügligen 
Stift, der aus dem Körper des Zünders herausragt. Unter 
dem Sockel des Stiftes befinden sich eine reibungsemp-
findliche Zündmischung und direkt darunter eine kleine 
Zündkapsel. Die Zündkapsel hat eine dünne Aluminium-
hülle und ist an der Zündergruppe mit einem Gewinde-
schraubdeckel befestigt und verklebt. Ein Sicherungsstift, 
an dem sich ein längeres Stück Schnur befindet, fixiert 
den Stift in der Zündergruppe, um Fehlauslösungen zu 
vermeiden. Die Verwendung eines geflügelten Auslöse-
stiftes verleiht dieser Mine eine sehr hohe Widerstands-
fähigkeit gegen Druckwellen. Auslösestift und Mine sind 
normalerweise olivgrün, wobei einige Exemplare in weißer

SPEZIFIKATIONEN

Farbe produziert wurden, dann ist der Körper des Zünders 
schwarz gefärbt.

FUNKTIONSWEISE
Die Mine wird geschärft, indem der Transportstopfen 
aus dem Zündgang herausgeschraubt und an seiner 
Stelle die Zündergruppe eingefügt wird. Erst, wenn die 
Mine platziert wurde, wird der Sicherungsstift mit Hilfe 
der Schnur gezogen. Ausreichender Druck auf den Stift 
drückt diesen in die reibempfindliche Masse, deren Ent-
zündung die Verstärkungsladung und damit die Mine zur 
Explosion bringt.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem der Sicherungsstift wie-
der eingeschoben wird, was jedoch nur möglich ist, wenn 
die Löcher der Zündergruppe und des Auslösestiftes in 
einer Linie liegen. 
Um die Mine zu entschärfen, wird die Zündergruppe aus 
dem Minenkörper herausgeschraubt.

Typ Anti-Personen Sprengmine

Höhe 61 mm

Durchmesser 68 mm

Gewicht 135 g

Sprengstof f TNT

Masse Sprengstof f 100 g

Auslösedruck 7–15 kg

Zünder UPMAH-2

Or tbarkeit aufgrund äußerst geringem 
Metallgehalts sehr schwer zu orte

Verlegung ???

Aufhebeschutz ???

Druckwellen- ???
beständigkeit 

Verweise / Kopieen ??? 

Hersteller Yugoimport SDPR

Eingesetzt in  Angola, Bosnien und Herzegowina, 
Kroatien, Kosovo, Namibia

2.1.11.
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faci te tie eui tie feum acil ipit atue duis nullan hent 
veliqui sismolore do dolor sed tet, quam del dolessis 
dolobore dolenibh ea feugue volor sis aut iustie commy 
nulla adignibh eugait nibh eu feu feu faccumsan elenim 
augue tat.

Ciliquam, veliquisis dunt ilit at lutpat lore faci estinci te 
tionsenit acin henibh ex euissequatin ercidunt aut lore 
vel erat, volenibh eriustion velesto consed dignibh ex 
et, consenibh eu facilissisim dolendigna feu feu feum 
quipsum vullandipit, sustiniat verostrud tin ex et nibh 
erci eugue feumsandre dolor in henis nos autat.

Quisl ut luptatio ea amcoreet atem dolorem iliquat aut 
num vullan hendiate minisseniat.

Lorem nim zzriure etueril iquam, voleniat, quis ad endit 
aciduisit autat ad dolore et praessectem dunt irit luptat 
adipit nibh el iure faccumsan hendiat ionsed et adipsum 
nit alit nos et lorem vent prat. Ullam quis ad dolor ipsum 
nos nulpute dit luptat. Idunt la facin ullam at, sequisciduis 
augue dolobore molore tin hent doloreet lan henisi.

Commolor sisit volenibh et alit veraesectem zzrit 
nonsecte mincips ustions ectet, commodio dit lum il 
utpat. Duisi.

Ibh ea feugue ea facincil utat velit adip et, venibh 
eugue mod dolorerci ex ex et dolortin ut iure consequis 
autatum moloborperit lam, quamcorem qui estrud te min 
ulputet nit, se consecte dunt wisi. Ut prat. Ut wis euisit 
praessi. Duis num ip ex exer aci ex enisi.

Duipissequis nonsectet ipit nulla con venisl ullum dolor-
tin veliqua tummolorem ip et ilis ad del utpat verostiscip 
elendre modo dolum ing euismod tismolo rtiscip sustion 
exeros et auguerit nonum velenia mconullamcon exero-
stisse feuis aut eugue feugue tis nisi.

Magnibh et alit laore commy nos acinci bla facil il ut 
adigna facin vel dolorer illaorer iril elit ilit alit utat.

Sandre faci blan ut auguer alismod del duis nostinim 
volortiscil et wisit aci tatuercil dolor irillam, se volutat, 
quis aliquis modolore do dolessed tem ad modolore dip-
sustie ea feu facilis euis nim do odignim eugue modigna 
feuis nummy nismolo rtismodolent wisit aliquat. Duisi.

Tet, veliscilit, sisi. Im zzriusto cor sent utpat alisl eum init 
praessenisit utat, conummy nos augue feugait loreetue 
eliquipit iure del et praessi.

Feugue tat. Ut ing estie tet ipisit venim vel dolore dolu-
tat. Ignis nim illuptatum vullaore vel erosto exerat ut ilit 
esectet lore facip esequis dolorperit loreet euis nullan 
esed te dolessisim dolorer suscilla con ver sustrud mod 
eniamet veliquismod dolore vulland ionsequ amconse-
quis eummy nulputpat voluptate tincillutat alismodolor 
se dolesse ctetum zzrit lum aute erci tinibh esenim adit 

incinis nisci ex ent lor sum quam, sed te facidunt nim 
dignit alit nismolenit, quismod ignismod tet, volorperos 
adit ex elenim dit, quipsuscilis aute diam quis esequat 
praestin velit, senibh eugiat. Feugait alis erilit ad magnis 
elit, suscidunt iustrud tatie min utem digna faccum zz-
riustrud mod mod te velesti ssequamconum illa facipit 
nullamet lutem volestrud delis dio odignis nis nos aut 
praessit, quip ea autpat nit vero dolore consectet, ver 
ip esequis ad dolorpe rostrud tionumsan venit, suscipi 
sciliquatet, qui el dolorem dignit vel utpat. Obor ipsusto et 
iustrud dolesto el ulla augait acilisit lum quisim quisi.

Ulla faccummod delisl irillandre eliquam consed tet 
augiat prat. Duiscil laorper sit amet vercil deliquamet 
prat, suscipsusci blaoreetuer ipiscip iscipis ex eugait 
verostie doloreet velessectem eui te mod ming euguero 
exerillam zzriure dolenis amet, vel dipit iriure eugiamet 
enit velis nostrud delisim ip eu faccum iuscinim ipsus-
cidunt lummod del dolobor at alis alis eummy nullam 
delit ut prat laore dolore dolessi.

Cor at. Quipsum sandio odolorercil utpatis etum velese 
delit aliquam dolor sim dolore consequis diam, conse-
quatue te delit adio dolortie dio con eugueros nonsed 
dit wis dolutpatio od tatat luptat. Ibh et alis alit utpat. 
Ullandrer sendre faccum duisi.

To core consed tat atueraessed do commy nulla core 
dolore vullam, vel ulla feugiam, core tem ad do odiam 
iriure tat adit velis aliquat vulla auguerci ercidunt am-
conse vulputem iustrud digna facipsummy nostin er ing 
etue ea faccum qui blandip eugiam velesenit laor susci 
bla faccum dit erosto od molendit, quat. Vero consequ 
atinim ing eummy nonulput adiam am, quat wismolor sim 
er auguercipit nim elestrud tio commodigna consequat, 
vullan henis exer irit lan velit wisl ing ero od tie vel ipit 
adigna faci te feugue el ip enisi.

Aliquate con henim veniam nostrud magnibh et aci et 
veliscin ut augiamcon henim vel etummy nulla augiate 
ming ex exero consequisl del iustie eum veriliquam elit 
ex endipis dolese magnit veros nonsequi ea feuismod do 
conse tet, cortie do odoloreet, consed te tie doluptat.

Um duisit aut nibh er si. Rilit vendion vel duipsummy 
numsand rercinci ex eum vent eugiam eugiat. Hendions-
ed dunt nonum quisl ipsusto digna faccumsan eugue tisl 
iustrud et, core et ut alit nosto con vel utat vendignibh 
elisl incillut iriuscilit amcommy nismodo dolum nis nibh 
essequis aci er ip er am dolestrud dunt praesequisi tatet 
nit wisl ipit lor siscilit aut wis nim erat.

Dio dolortin ea commy non vendipis nonsed magnim 
quam diam, vel dolesendre magna core exerat, venisim 
digna feu faccums andipsuscil ut lum eros et lobore 

2.0.0.
16

rechtzeitig fi nden und Hilfe holen können. Ich erinnerte mich an meinen Erste 

Hilfe Kurs aus der Schulzeit, und hatte außerdem natürlich Erfahrung durch 

meine Arbeit für diese Organisation. Also nahm ich meine Schnürsenkel aus 

den Schuhen heraus und band ihm damit das Bein direkt oberhalb des ver-

letzten Fußes ab, um so die Blutung zu stoppen. / Dann schaute ich mich um 

und sah, daß sich der Schuh meines Kollegen auf der Seite des kleinen Pfades 

befand und seine Fußteilchen überall auf dem Gras verstreut lagen. Es ist 

kaum vorstellbar, aber sie bewegten sich noch ein wenig, als ob sie lebendig 

wären. / Da mein Kollege bei Bewußtsein war, bat ich ihn, selbst zu versu-

chen, zum Hauptweg zu kriechen. Es wäre sehr gefährlich gewesen, wenn ich 

versucht hätte, ihn innerhalb des verminten Areals zu tragen. Er kroch etwa 

20 m lang, bis zum Straßenrand zurück. Ich kam ihm nach, und wir setzten 

uns ins Auto, von wo aus ich per Autotelefon im Büro unserer Organisation 

anrief, und ihnen erzählte, was passiert war. Außerdem bat ich sie, per Notruf 

einen Krankenwagen in unsere Richtung zu schicken. Da wir uns auf einer 

unwegsamen Anhöhe befanden, fuhr ich sofort so schnell ich konnte mit dem 

Auto zu einer Stelle, an der der Krankenwagen eintreffen sollte. / Am näch-

sten Tag ging ich mit einigen Fachleuten bis zu der Stelle, wo sich der Unfall 

ereignet hatte, damit sie später einen Bericht darüber schreiben können. /// 

1.0.0.
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REBECCA  MUJ ING A , 12 Jahre 

Ich trat in Kasongo auf eine Landmine. Das ist auf der anderen Seite vom 

Fluß. Wir waren zu fünft. Meine Freunde und ich. Wir gingen dahin, um 

Früchte zu sammeln. Wir wußten nicht, daß es dort Minen gab. Eigentlich 

sollte ich zum Fluß gehen, um dort Wasser zu holen. / Aber dann kam Tina 

zu uns. Sie sagte: »Komm mit und laß uns Früchte sammeln.« Ich sagte: 

»Nein, ich darf nicht weg. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll auf das 

Baby aufpassen.« Aber Tina hörte nicht auf zu fragen, bis sie mich über-

redet hatte. / Und dann ging ich mit ihr. Dann liefen wir und liefen und 

liefen. Meine Freunde gingen voran. Wir suchten die Früchte zwischen den 

Büschen. Später versuchte ich, wieder zurückzulaufen. Ich wollte heim, auf 

das Baby aufpassen. Aber Tina nahm meine Hand und zog mich zurück. 

Ich gab nach und wir liefen weiter. Wir liefen weiter, weiter und weiter. / 

Dann fanden wir den ersten Baum mit ganz vielen Früchten … Dann gin-

gen wir weiter … und weiter und weiter … Meine Freunde waren vor mir. 

Alles war sicher. Wir kamen an den nächsten Baum. Auch dort gab es viele 

Früchte. Wir hatten schon ganz viele. / Meine Freunde gingen schon wieder 

zurück. Ich war etwas hinter ihnen. Darum wollte ich abkürzen. Irgendwo 

zwischen den Büschen, neben dem Pfad trat ich mit meinem nächsten Schritt 

auf eine Mine. / Ich spürte eine schwere Explosion … oh je … Ich fi el um 

… Ich war auf eine Mine getreten. Als ich auf die Mine trat, da rannten alle 

meine Freunde vor Schreck weg. / Mein rechter Fuß blutete. Ich kroch den 

Pfad zurück, den wir gekommen waren, bis ich an die Straße kam. Mein 

Onkel Jamie fand mich. Er setzte mich vor sich auf das Fahrrad und fuhr 

mich nach Hause. Unser Haus war ganz in der Nähe. Etwas später kam 

ein Auto vorbei. Eine Menge Leute kamen. Sie wollten wissen, was passiert 

ist. Sie trugen mich in das Auto und fuhren mich zum Krankenhaus. Dort 

legte mich ein Doktor auf ein Bett. Er fi ng damit an, das Fleisch von mei-

nem Bein zu schneiden. Das tat so weh, daß ich ohnmächtig wurde. / Als ich 

aufwachte, lag ich in einem anderen Raum … auf einem Bett … der Raum 

hatte zwei Türen … Mein rechtes Bein war verbunden. Meinen rechten Fuß 

hatten sie abgenommen. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. ///

1.0.0.
10

M14 (USA)

Typ Anti-Personen Sprengmine

Höhe 40 mm

Durchmesser 56 mm

Gewicht 100 g

Sprengstof f Tetryl

Masse Sprengstof f 29 g

Auslösedruck 9–16 kg

Or tbarkeit ohne Sicherheitsclip vergraben, ist 
die Mine extrem schwer zu orten

Verlegung manuell

Aufhebeschutz ohne

Druckwellen- empfindlich gegen
beständigkeit Explosionsdruckwellen

Verweise / Kopieen AP NM M14 (Türkei, Indien), MN-79 
(Vietnam); vergleichb. MD-82 B 
(Vietnam), M/56 (Dänemark) 

Hersteller staatliche Betriebe

Eingesetzt in  Angola, Tschad, El Salvador, Eritrea, 
Äthiopien, Irak, Iran, Jordanien, Korea, 
Libanon, Malawi, Somailia, Sambia

AUFBAU
Die M14 ist eine Antipersonen-Sprengmine in einem Kunst-
stoffgehäuse. Der obere Teil besteht aus einer Druckplatte, 
unter der sich ein Zapfen befindet, der auf eine darunter 
liegende Tellerfeder mit einer Zündnadel in ihrer Mitte 
weist. Das Unterteil enthält die Hauptladung und die Zün-
dergruppe. Die Druckplatte ist mit einem gelben Pfeil mar-
kiert und lässt sich durch Drehung zwischen den gelben 
Markierungen „S“ und „A“ auf dem Gehäuse sichern bzw. 
schärfen („Safe“ und „Armed“). In der gesicherten Position 
verhindern innen angebrachte Bügel, dass der Zapfen 
abwärtsbewegt werden kann. Außerdem umschließt in 
dieser Position eine Manschette die Zündnadelhalterung 
so, daß die Tellerfeder nicht umschlagen kann. Während 
des Transportes wird die Druckplatte von außen mit einem 
hufeisenförmigen Stahlclip gesichert, an dem eine kurze 
Schnur befestigt ist. Unter der Zündnadel befindet sich 
die Zündergruppe, die in ein mittig angeordnetes Gewinde 
geschraubt ist. Nach Entfernung des Sicherheitsclips sind 
die kupferne Zündkapsel und die Zündnadel die einzigen 
Metallteile der Mine. Die Hauptladung hat eine konkave

SPEZIFIKATIONEN

Kunststoffabdeckung an der Oberseite, die die Richtung 
der Explosion nach oben fokussiert. Das Gehäuse der 
M14  ist olivgrün.

FUNKTIONSWEISE
Nachdem die Zündergruppe eingeschraubt worden ist, 
wird die Mine geschärft, indem die Druckplatte von „S“ auf 

„A“ gedreht und der Sicherungsclip entfernt wird. Gerät 
nun Last auf die Druckplatte ausgeübt, wird sie über den 
Zapfen auf die Tellerfeder übertragen, , bis diese umschlägt 
und damit die Zündnadel in die Zündkapsel schlägt, deren 
Detonation die Hauptladung zur Explosion bringt.

NEUTRALISATION / ENTSCHÄRFUNG
Die Mine wird neutralisiert, indem die Druckplatte auf die 
Markierung „S“ zurückgedreht wird oder der Sicherheits-
bügel wieder an der Druckplatte entlang auf das Gehäuse 
der Mine geschoben wird. Um die Mine zu entschärfen, 
wird die Zündergruppe wird aus dem unteren Teil des 
Gehäuses herausgeschraubt.

iederbegegnung mit der Mine
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Höhe Hight 70 mm Maße Dimensions 220 x 30 mm

Gewicht Weight 1 kg Sprengstoffart  Explosive Type PE9

Explosivmenge Explosive Weight 460 g

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References M18A1 (USA), M18 (Chile), Type 66 (China), 
No 6 (Israel), K-440 (Korea), P5 Mk 1 
(Pakistan), MON-50 (UDSSR), Shrapnel Mine 
No 2 (Südafrika), Model 12 (Schweden), 
MDH-C40 (Vietnam)

Hersteller Manufacturer ??? ???

Eingesetzt in Used in Angola

Höhe Hight 200 mm Durchmesser Diameter 89 mm

Gewicht Weight 4,5 kg Sprengstoffart Explosive Type Anatol (TNT / 
 Ammonium Nitrat)

Explosivmenge Explosive Weight 500 g 

Auslösedruck Operating Pressure 2–3 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
uneffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer ehem. königliche Munitionsfabriken 
former Royal Ordnance Factories

Eingesetzt in Used in Ägypten, Angola, Lybien

Höhe Hight 434 mm Durchmesser Diameter 130 mm

Gewicht Weight 25 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 12 kg 

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ???

Verweise References MON-100 (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Ägypten. Afghanistan, Angola, Eritrea, Georgien

Höhe Hight 175 mm Durchmesser Diameter 259 mm

Gewicht Weight 7,4 kg Sprengstoffart  Explosive Type RDX / TNT

Explosivmenge Explosive Weight 7 kg

Auslösedruck Operating Pressure 150–220 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling mechanische und elektronische 
Aufhebesicherungen möglich

???

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer ???

Eingesetzt in Used in Angola, Namibia, Sambia, Simbabwe

Höhe Hight 172 mm Durchmesser Diameter 106 mm

Gewicht Weight 5 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 500 g 

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? sehr empfindlich gegenüber Durckwellen
very susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ???

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Afghanistan, Angola, Aserbeidschan, 
Eritrea, Georgien, Kambodscha, Sambia, 
Tschtschenien

Höhe Hight 61 mm Maße Dimension 120 x 20 mm

Gewicht Weight 75 g Sprengstoffart Explosive Type MVDM / VGM-572

Explosivmenge Explosive Weight 37 g 

Auslösedruck Operating Pressure 5–25 kg

Ortbarkeit Detectability rel. leicht zu orten fairly easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? sehr empfindlich gegenüber Durckwellen
very susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References bekannt als known as „Grüner Papagei 
Green Parrot" und and Schmetterlingsmine 
Butterfly Mine; BLU-43/B „Drachenzahn 
Dragon‘s Tooth“ (USA)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Afghanistan, Tschetschenien

2.1.14. 
Mini MS-803 

(Südafrika South Africa)
Anti-Personen Splitterrichtmine  

Anti-Personnel 
Directional Fragmentation Mine

2.1.15. 
Mk 2 

(Großbritannien UK)
Anti-Personen Splitterspringmine  

Anti-Personnel 
Bounding Fragmentation Mine

2.1.16. 
MON-200 

(UdSSR USSR )
Anti-Personen Splitterrichtmine  

Anti-Personnel 
Directional Fragmentation Mine

2.2.17. 
No 8 

(Südafrika South Africa)
Anti-Fahrzeug Sprengmine  

Anti-Tank Blast Mine

2.1.18. 
OZM-72 (UdSSR USSR)
Anti-Personen Splitterspringmine  

Anti-Personnel 
Bounding Fragmentation Mine

2.1.19. 
PFM-1 

(UdSSR USSR)
Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine
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DESCRIPTION
PMA-2 is a minimum-metal Anti-Personnel (AP) 
blast mine known within former Yugoslavia as 

‘Pasteta’ (meat-paste tin). The main body is a cy-
lindrical plastic casing filled with TNT. The central 
fuze well is sealed by a plug during transit and 
has a small pellet of RDX at the bottom to act as 
a booster. The fuze assembly has a six-pronged 
plunger protruding from the fuze body. Beneath the 
base of the plunger is a friction-sensitive composi-
tion, and below that a small detonator, which has a 
thin aluminium casing and is attached to the fuze 
body by a threaded plastic cap which is bonded into 
place. A safety pin, attached to a length of string, 
runs through the fuze body and plunger to prevent 
initiation. The use of a pronged plunger gives this 
mine a high degree of blast resistance. 

OPERATION
The mine is armed by unscrewing the transit plug 
from the fuze well and inserting the assembly. Once 
the mine has been placed, the string is pulled to 
remove the safety pin. Sufficient pressure on the 
plunger forces it into the friction-sensitive composi-
tion to initiate the mine.

NEUTRALISATION / DISARMING
The mine is neutralised by replacing the safety 
pin, if the holes in the fuze body and plunger are 
aligned. The fuze assembly is unscrewed from the 
mine body to disarm the mine.

Höhe Hight 61 mm Durchmesser Diameter 68 mm

Gewicht Weight 135 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 100 g 

Auslösedruck Operating Pressure 7–15 kg

Ortbarkeit Detectability sehr schwer zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? sehr druckwellenbeständig
very resistant to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer Yugoimport SDPR

Eingesetzt in Used in Angola, Bosnien, Kosovo, Kroatien, Namibia, 
Simababwe

Höhe Hight 65 mm Maße Dimensions 190 x 90 mm

Gewicht Weight 400 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 200 g 

Auslösedruck Operating Pressure 1–10 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? sehr empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References viele Varianten (teilw. von Laien gebaut)  
many Variations (partly built by laymen)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Afghanistan, Angola, Equador, 
Eritrea, Honduras, Irak, Jemen, Kambodscha, 
Kurdistan, Libanon, Mozambique, Namibia, 
Nicaragua, Ruanda, Somalia, Sudan, 
Tadschikistan, West Sahara, Zimbabwe

Höhe Hight 53 mm Durchmesser Diameter 120 mm

Gewicht Weight 420 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT / RDX

Explosivmenge Explosive Weight 100 g 

Auslösedruck Operating Pressure 15 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? rel. druckwellenbeständig
moderate resistance to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Afghanistan, Aserbeidschan, Eritrea, 
Georgien, Honduras, Kambodsccha, Libanon, 
Mozambique, Nicaragua, Tadschikistan, 
Thailand, Tschetschenien

Höhe Hight 53 mm Durchmesser Diameter 120 mm

Gewicht Weight 420 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT / RDX

Explosivmenge Explosive Weight 100 g 

Auslösedruck Operating Pressure 15 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? rel. druckwellenbeständig
moderate resistance to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Afghanistan, Aserbeidschan, Eritrea, 
Georgien, Honduras, Kambodsccha, Libanon, 
Mozambique, Nicaragua, Tadschikistan, 
Thailand, Tschetschenien

DESCRIPTION
PMN is a pressure-operated mine. The mine has 
a Bakelite body with a flat rubber pressure plate, 
reinforced by a Bakelite disc and secured around 
the body by a thin metal band. The fuze runs trans-
versely through the mine body, with the arming 
delay mechanism and arming pin protruding from 
one side and the detonator plug from the other. 
The spring-loaded steel striker is retained in one 
half of the mine by the arming pin, immediately 
opposite the stab-sensitive detonator and booster 
assembly. The main charge is cast into the cavities 
surrounding the fuze mechanism. A central spring-
loaded plunger has a slotted aperture with a step 
to retain the striker. 

OPERATION
Once armed, the striker is retained by a step, cut 
into the aperture of the central plunger. When suf-
ficient load is applied to the pressure plate, the 
plunger is depressed and a window moves into line 
to release the striker onto the stab receptor of the 
detonator assembly. The thick Bakelite walls of the 
PMN produce a substantial fragmentation hazard 
within a few metres. The large explosive content, 
combined with the fragmentation, generally leads 
to very serious injury and can prove fatal.

NEUTRALISATION / DISARMING
Once armed, this mine cannot be neutralised. The 
mine is disarmed by unscrewing the detonator plug 
and tipping out detonator assembly.

2.1.20. 
PMA-2 

(Volksrepublik Jugoslawien 
Socialist Fed. Rep. of Yugoslavia)

Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine

2.1.21. 
PMD-6 (UdSSR USSR )

Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine

2.1.22. 
PMN (UdSSR USSR )

Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine

FEHLT IN DER LISTE !!!

2.1.23. 
PMN-2 (UdSSR USSR )

Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine
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Höhe Hight 120 mm Durchmesser Diameter 80 mm

Gewicht Weight 2 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 75 g 

Auslösedruck Operating Pressure 3 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References POMZ (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Bosnien, Kroatien, Namibia

Höhe Hight 152 mm Durchmesser Diameter 102 mm

Gewicht Weight 3,2 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 360 g 

Auslösedruck Operating Pressure 3–8 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Ägypten, Äthipien, Afghanistan, Angola, Costa 
Rica, Eritrea, Honduras, Kambodscha, Libanon, 
Mozambique, Namibia, Nicaragua, Sambia,  
Somalia

Höhe Hight 60 mm Durchmesser Diameter 134 mm

Gewicht Weight 375 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 110 g 

Auslösedruck Operating Pressure 13 kg

Ortbarkeit Detectability rel. leicht zu orten fairly easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References Model 1989 (China)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Angola, Eritrea, Kambodscha, 
Libanon,  Monzambique, Namibia, Somalia, 
Tschad

Höhe Hight 130 mm Maße Dimensions 230 x 230 mm

Gewicht Weight 6,8 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT / RDX / AI

Explosivmenge Explosive Weight 6 kg 

Auslösedruck Operating Pressure 250 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling durch zusätzliche Zündkanäle by auxiliary 
fuze wells (Variate Veriation PRB M3A1) 

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer PRB (European Poudreries Reunies 
de Belgique)

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Angola, Tschad, Eritrea, Irakk, 
Ruanda, Sambia, Somalia, West Sahara

Höhe Hight 28 mm Durchmesser Diameter 82 mm

Gewicht Weight 183 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT oder or
 Composition B

Explosivmenge Explosive Weight 80 g 

Auslösedruck Operating Pressure 8–30 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References M/969 (Portugal)

Hersteller Manufacturer PRB (European Poudreries Reunies 
de Belgique)

Eingesetzt in Used in Angola, Tschad, Equador, Kuwait, Irak, Namibia, 
Ruanda, Sambia, Somalia, Sudan, Westliche 
Sahara

Höhe Hight 189 mm Durchmesser Diameter 98 mm

Gewicht Weight 3,8 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 450 g 

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References OZM-4 (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer EXPLOSIVOS ALAVESES, S.A. (EXPAL)

Eingesetzt in Used in Angola
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Höhe Hight 150 mm Durchmesser Diameter 333 mm

Gewicht Weight 14,3 kg Sprengstoffart  Explosive Type Composition B
 (TNT/RDX)

Explosivmenge Explosive Weight 10,3 kg 

Auslösedruck Operating Pressure 160–340 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling zwei zusätzliche Zündkanäle können 
Aufhebeschutzzünder aufnehmen two auxiliary 
fuze wells are provided for fit ting anti-handling 
devices

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer ???  ???

Eingesetzt in Used in Afghanistan, Angola, Eritrea, Kambodscha, 
Kuba, Ruanda, Somalia, Zypern

Höhe Hight 61 mm Durchmesser Diameter 95 mm

Gewicht Weight 300 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 120 g 

Auslösedruck Operating Pressure 5–25 kg

Ortbarkeit Detectability sehr schwer zu orten very dif ficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? relativ empfindlich gegenüber Durckwellen
moderate resistance to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ??? ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Angola

Höhe Hight 35 mm Durchmesser Diameter 88 mm

Gewicht Weight 180 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 85 g 

Auslösedruck Operating Pressure 8–30 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References PRB M409 (Belgien Belgium)

Hersteller Manufacturer Explosivos Da Trafaria

Eingesetzt in Used in Angola, Libanon, Simbabwe

Höhe Hight 80 mm Durchmesser Diameter 53 mm

Gewicht Weight 150 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 65 g 

Auslösedruck Operating Pressure 2–5 kg (Zug Pull)

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ??? ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Kambodscha, Vietnam

Höhe Hight 55 mm Durchmesser Diameter 62 mm

Gewicht Weight 130 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 70 g 

Auslösedruck Operating Pressure 5 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten 
???

Druckwellenbeständiglkeit ??? relativ druckwellenbeständig (neue Bez. ???)
moderate resistance to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References NR-22C1 (Niederlande Netherlands)

Hersteller Manufacturer ??? ???

Eingesetzt in Used in Angola, Libanon, Mozambique, West Sahara

DESCRIPTION
MBV-78A2 is a small, simple Anti-Personnel (AP) 
fragmentation stake mine. The cylindrical plastic 
body has a single fuze well in the centre of the 
top surface and two mounting lugs on the side; it 
contains a TNT main charge surrounded by chopped 
steel set in wax. The mine uses a Vietnamese copy 
of the Russian MUV fuze: this consists of a tubular 
steel body containing a spring-loaded striker re-
tained by a pin. A stab-sensitive detonator assembly 
is screwed into the threaded base of the fuze. The 
mine, normally mounted above ground level on a 
stake or tree, is initiated using a tripwire attached to 
the striker retaining pin. The striker is extended to 
accept a second safety pin which prevents firing of 
the percussion cap if the retaining pin is extracted. 
The fuze body is normally encased in a plastic sleeve 
(see photograph and diagram), through which the 
pins fit. MBV-78A2 is coloured olive green.

OPERATION
With the upper safety pin removed, sufficient pull 
on the tripwire extracts the striker retaining pin. The 
striker is released onto the detonator assembly to 
initiate the mine. As the main charge detonates, the 
steel fragments are projected in a radial pattern 
and are likely to be lethal up to 10 m.

NEUTRALISATION / DISARMING
The mine is neutralised by placing a pin through 
the upper hole of the striker, however, the plastic 
sleeve covering the fuze can make this difficult to 
achieve. If the hole in the striker cannot be located, 
the striker retaining pin must be secured into po-
sition. With the tripwire disconnected or cut, the 
fuze assembly is removed to disarm the mine. The 
detonator assembly can then be unscrewed from 
the fuze body.
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2.2.09. 
M15 (USA)

Anti-Fahrzeug Sprengmine  
Anti-Vehicle Blast Mine

2.1.10. 
MAI-75 

(Rumänien Romania)
Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine

2.1.11. 
MAPS (M / 411)

(Portugal)
Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast Mine

2.1.12. 
MBV-78A2
(Vietnam)

Anti-Personen Splitterspringmine  
Anti-Personnel 

Bounding Fragmentation Mine

2.1.13. 
MI AP DV 59 

(Frankreich France)
Anti-Personen Sprengmine  
Anti-Personnel Blast MineÜ

Höhe Hight 33,5 mm Durchmesser  Diameter 82 mm

Gewicht Weight 231 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 122 g 

Auslösedruck Operating Pressure 5–10 kg

Ortbarkeit Detectability sehr schwer zu orten very dif ficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Druckwellen 
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References LI-11 (Schweden Sweden), 
PMA-3 AP (Jugoslawien Yugoslavia), 
Tret-Mi.59 (Schweiz Swizzerland) 

Hersteller Manufacturer Diehl GmbH & Co. KG

Eingesetzt in Used in Angola, Äthiopien Ethiopia, Eritrea, 
Sambia, Somalia

Höhe Hight 136 mm Durchmesser Diameter 102 mm

Gewicht Weight 4 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 540 g 

Auslösedruck Operating Pressure 8–10 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References OZM-3 /-4 /-72 (UdSSR USSR), M16A2 (USA)

Hersteller Manufacturer Industriewerke Karlsruhe (Augsburg), IWK

Eingesetzt in Used in Angola

Höhe Hight 250 mm Breite Width 420 mm

Gewicht Weight 20 kg Sprengstoffart  Explosive Type ???

Explosivmenge Explosive Weight 10 kg 

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer Bofors Defence AB

Eingesetzt in Used in Angola

Höhe Hight 61 mm Durchmesser Diameter 106 mm

Gewicht Weight 520 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 300 g 

Auslösedruck Operating Pressure 5 kg

Ortbarkeit Detectability rel. leicht zu orten fairly easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References Type 58 (China), PMN (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken State Factories

Eingesetzt in Used in Angola, Libanon Lebanon

Höhe Hight 40 mm Durchmesser Diameter 56 mm

Gewicht Weight 100 g Sprengstoffart  Explosive Type Tetryl

Explosivmenge Explosive Weight 29 g 

Auslösedruck Operating Pressure 9–16 kg

Ortbarkeit Detectability äußerst schwer zu orten 
extremely dif ficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References AP NM M14 (Indien India, Türkei Turkey), 
MN-79, MD-82B (beide both Vietnam), 
M/56 (Dänemark Danmark)

Hersteller Manufacturer ???

Eingesetzt in Used in Angola, Chile, El Salvador, Eritrea, Irak, Iran, 
Jordanien, Kambodscha, Korea, Laos, Libanon, 
Malawi, Sambia, Somalia, Tschad, Vietnam
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Höhe Hight 120 mm Durchmesser Diameter 80 mm

Gewicht Weight 2 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 75 g 

Auslösedruck Operating Pressure 3 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References POMZ (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Bosnien, Kroatien, Namibia

Höhe Hight 152 mm Durchmesser Diameter 102 mm

Gewicht Weight 3,2 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 360 g 

Auslösedruck Operating Pressure 3–8 kg

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Ägypten, Äthipien, Afghanistan, Angola, Costa 
Rica, Eritrea, Honduras, Kambodscha, Libanon, 
Mozambique, Namibia, Nicaragua, Sambia,  
Somalia

Höhe Hight 60 mm Durchmesser Diameter 134 mm

Gewicht Weight 375 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 110 g 

Auslösedruck Operating Pressure 13 kg

Ortbarkeit Detectability rel. leicht zu orten fairly easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References Model 1989 (China)

Hersteller Manufacturer staatliche Fabriken  State Factories

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Angola, Eritrea, Kambodscha, 
Libanon,  Monzambique, Namibia, Somalia, 
Tschad

Höhe Hight 130 mm Maße Dimensions 230 x 230 mm

Gewicht Weight 6,8 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT / RDX / AI

Explosivmenge Explosive Weight 6 kg 

Auslösedruck Operating Pressure 250 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling durch zusätzliche Zündkanäle by auxiliary 
fuze wells (Variate Veriation PRB M3A1) 

Verweise References ???  ???

Hersteller Manufacturer PRB (European Poudreries Reunies 
de Belgique)

Eingesetzt in Used in Äthiopien, Angola, Tschad, Eritrea, Irakk, 
Ruanda, Sambia, Somalia, West Sahara

Höhe Hight 28 mm Durchmesser Diameter 82 mm

Gewicht Weight 183 g Sprengstoffart  Explosive Type TNT oder or
 Composition B

Explosivmenge Explosive Weight 80 g 

Auslösedruck Operating Pressure 8–30 kg

Ortbarkeit Detectability schwer zu orten difficult to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? empfindlich gegenüber Durckwellen
susceptible to overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References M/969 (Portugal)

Hersteller Manufacturer PRB (European Poudreries Reunies 
de Belgique)

Eingesetzt in Used in Angola, Tschad, Equador, Kuwait, Irak, Namibia, 
Ruanda, Sambia, Somalia, Sudan, Westliche 
Sahara

Höhe Hight 189 mm Durchmesser Diameter 98 mm

Gewicht Weight 3,8 kg Sprengstoffart  Explosive Type TNT

Explosivmenge Explosive Weight 450 g 

Auslösedruck Operating Pressure ???

Ortbarkeit Detectability leicht zu orten easy to detect

Druckwellenbeständiglkeit ??? unempfindlich gegenüber Durckwellen
unaffected by overpressure

Aufhebeschutz Anti Handling ohne  none

Verweise References OZM-4 (UdSSR USSR)

Hersteller Manufacturer EXPLOSIVOS ALAVESES, S.A. (EXPAL)

Eingesetzt in Used in Angola
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Papierwechsel Opferportraits Minenportraits

Orte und Projekte Nachsatz
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Prothesen Prothesis 3.1.1.  

Ort  Location Luena, Angola

Organisation  Organization  VVAF (> 3.1.)

Bild  Image verschiedene Beinprothesen  
various leg prothesises

Datum  Date  Dezember 2001 

Landminen Überlebende  3.1.2.  
Landmine Survivors

Ort  Location Luena, Angola

Organisation  Organization  VVAF (> 3.1.)

Bild  Image verschiedene Beinprothesen  
various leg prothesises

Datum  Date  Dezember 2001 

> www.pofsea.org/Resources/monolimb.html
> http://oandpcentre.com/links.html

> www.pofsea.org/Resources/monolimb.html
> http://oandpcentre.com/links.html

Fahrradrehabilitation  3.1.3.
Prothesis  

Ort  Location Luena, Angola

Organisation  Organization  VVAF (Vietnam Veterans of 
America Foundation)

Bild  Image verschiedene Beinprothesen  
various leg prothesises

Datum  Date  Dezember 2001 

> www.pofsea.org/Resources/monolimb.html
> http://oandpcentre.com/links.html

Foto Photograph: Andreas Zierhut

2001 herrschte noch Krieg in Angola. Luena war eine 
große und dennoch von der Außenwelt eigentlich nur 
durch Flugzeuge erreichbare Enklave in einem Ge-
biet etwa halb so groß wie Deutschland, das weitge-
hend von der UNITA kontrolliert wurde. Die Prothe-
senrehabilitation der „Vietnam Veterans of America“ 
bedeutet unter solchen Bedingungen weit mehr als 
die Wiederherstellung der Gehfähigkeit. Während der 
zwei bis drei Wochen, die die Patienten benötigen, 

2001 herrschte noch Krieg in Angola. Luena war eine 
große und dennoch von der Außenwelt eigentlich 
nur durch Flugzeuge erreichbare Enklave in einem 
Gebiet etwa halb so groß wie Deutschland, das weit-
gehend von der UNITA kontrolliert wurde. Die Prothe-
senrehabilitation der „Vietnam Veterans of America“ 
bedeutet unter solchen Bedingungen weit mehr als 
die Wiederherstellung der Gehfähigkeit. Während der 
zwei bis drei Wochen, die die Patienten benötigen, 

Man bemüht sich um einen weltweiten Standard 
zum Bau von Prothesen. Sie bestehen aus weni-
gen Materialien, die überall entweder preisgünstig 
erhältlich sind oder ohne Problem zu importieren. 
Die Prothesen sind relativ leicht und lassen sich 
kostengünstig mit einfachen Geräten vor Ort pro-
duzieren und den individuellen Anforderungen des 
Klienten anpassen.

Man bemüht sich um einen weltweiten Standard 
zum Bau von Prothesen. Sie bestehen aus weni-
gen Materialien, die überall entweder preisgünstig 
erhältlich sind oder ohne Problem zu importieren. 
Die Prothesen sind relativ leicht und lassen sich ko-
stengünstig mit einfachen Geräten vor Ort produzie-
ren und den individuellen Anforderungen.

um mit der Prothese laufen zu lernen, steht ihnen 
ein Schlafplatz zur Verfügung und ausreichendes 
Essen. Der intensive Austausch mit anderen hilft 
oft, ein neues Verhältnis zum versehrten Körper und 
zum erlebten Trauma zu entwickeln. 
Die lokale Organisation CAPDC (Centro de Apoio 
a Promocao e Desenvolvimento de Comunidades) 
bietet für die TeilnehmerInnen der Rehabilitation und 
für alle Betroffenen, die in Luena und Umgebung le-
ben eine psychosoziale Betreuung an. „Ein neues 
Bein allein genügt nicht“ ist das Argument. Vielmehr 
geht es um die Wiederherstellung einer psychischen 
und sozialen „Normalität“: Traumabewältigung, die 
Wiederherstellung von Familien- und Gruppenver-
bänden, die Verbesserung der Wohn- und Arbeits-
verhältnisse der Betroffenen (und das sind keines-
wegs nur Minenopfer) sind die zentralen Arbeitsbe-
reiche von CAPDC. 

um mit der Prothese laufen zu lernen, steht ihnen 
ein Schlafplatz zur Verfügung und ausreichendes 
Essen. Der intensive Austausch mit anderen hilft oft, 
ein neues Verhältnis zum versehrten Körper und 
zum erlebten Trauma zu entwickeln. 
Die lokale Organisation CAPDC (Centro de Apoio 
a Promocao e Desenvolvimento de Comunidades) 
bietet für die TeilnehmerInnen der Rehabilitation und 
für alle Betroffenen, die in Luena und Umgebung 
leben eine psychosoziale Betreuung an. „Ein neues 
Bein allein genügt nicht“ ist das Argument. Vielmehr 
geht es um die Wiederherstellung einer psychischen 
und sozialen „Normalität“: Traumabewältigung, die 
Wiederherstellung von Familien- und Gruppenver-
bänden, die Verbesserung der Wohn- und Arbeits-
verhältnisse der Betroffenen (und das sind keines-
wegs nur Minenopfer) sind die zentralen Arbeits-
bereiche von CAPDC. 
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Nachwort Epilogue Thomas Gebauer

Hendre mincipsum zzriuscilit wis at, volorem irilit dip 
enim vullan ut loborper sequamet la conullutpat veles-
sectem velessequam iureraessit velit, commolortin he-
niamet niamet am nullan henibh eugiatuer incipisim ing 
ex eugiam dunt vel et eum iustincin henismodiam ip 
enismod magnit wisim digna feugue dolestrud tem dit, 
volor sisim vendrem do odit acidunt enis aliquam iure 
vero ea amconsed molor secte feui ex eliquis ex eu feu 
faci blaortis do conse dolortin henibh endiam ipit lobor 
sum zzrilluptat.

Velit iurem zzrit la faccum ea conum esenisit wis adip 
endre ero dit in henisi. Idunt lor sim inim acilla faciliqui 
te faccum doloreet alis aliquamet, sequisci essent wis 
nit, vendiat euguero dunt adit la feu feui tie ex et lum 
vulland reraessisl eugiat, quipit ad mincilit dunt iril ipit 
nim erilit ilisl eraessit ilit, corperos aliquis eugue do odit, 
sit nulluptat. Dui et prat nulput ut nonsequipis nisi tet, 
sectem iriuscipsum dolestin ut niscin henisit lut delit la 
consequat. Duisit num elenit do do eugueri lluptat vulput-
patis niscin ullut alit prat, consequipit wis eum ver sum 
euipit, conulput wis alis erosto dunt dolor ing essisi.

Duipis ad ent augiam quat, sit at. Ut lor ip eniam iriu-
strud tie velismolore elit atue digna faci te enit vullan 
velit, quis et, quipisim am, si.

Duis nosto conse veriliq uisciliquisi eum nulluptat, 
vulput vulput nismodo con utpatem nulput nullandrem 
iriustis nullaorperos nulla conulput augueros dion utpat 
wis num quat voloreetum dolorper se delismo loborting 
esenit la conulput veriure dunt pratisi.

Ut ver il dio consed digna adiamet nulput dionsequam 
elis nostrud doloboreet, quis exeros alis adiat. Ecte com-
mod ex eu feum ipis do ex et alismod tat. Ut iuscidunt 
alissi.

Ectet wis nulluptat aliquat, sim esequat. Ut lan el utpat, 
vulput ut vullam, si tet accum quatisit aciduis amet, quatis 
nit luptat. Ut utetuer ipit laorper suscillum dunt ipit la 
feuguer ostrud eugiatet eu feugait, volobore volor aut 
iliqui tat. Oboreet velessi.

Tem iuscili quisit alissisl dolobore magnibh estrud te 
magnim nostrud do odipit la cortis nos num zzriurero 
odion hendreet wismodi gnisim et utat.

Quis nostio commolo rperci tat. Illandreet veliqui eros 
et lortie dipit ea feugiat, cor ing eu feu feum quipsum 
dolesed dolobor il iriliquis alit augait, qui bla faccummy 
nulla adip eui tio odignis niam, quip eraessi tin vulputat in 
velese ea conse diamconulput ea conum zzriure molenis 
nibh et, velenim alisi.

Na feu faci exeros nostie modolortie mod tate min utat, 
sectem nummolor autpat lamet num volore eu facilisl 
ulla feu feugiam quat.

El eumsan veleseq uisisl estis nos del in exer sum 
illaorting eliquis at dit dio endreet uercinim iriusci llandio 
nsequam aci essim diametu mmolestrud tionsed exeril ut 
la facilit accum dolore er ipit, suscipsumsan vero dolo-
bortio ex eugiametue dit adipit wisi bla accum quis at.

Em ilit at. Gait dit vel dipisisi er aliquat la facinim quatum 
autatie digna feummod olorpero conse dit, quate delissit 
ad del ute do consed erci blamet augue doloreet iriure 
tetue euipis dolenibh ero conullandiam delenim quipis 
adionsequat pratue molorerit luptat. El ip erosto conum 
et, quis autpat praestie tin henim ipis dolore magnisim 
eu facipisi etuer sum dolorer sumsandiam iril elisi tem 
quipsuscin ullum zzrit accummy niam, corper sim vel 
utatetu erillan hendit dit, vulland ignibh eugait, susto 
dolore tincidunt incin veliquat volobortis dui tin ex ese 
veliquatue tatin vercincillam vel ex ent nullaore min vel 
inci blan vel ulla core consecte dipsustrud magnis nul-
putatue modit acilit lor inis num dunt esequatet, venim 
num zzrit vulla conse tet iriusto ea faccum doloborper 
at. Ut eros augait num vullam zzriusci er suscidui bla 
aliqui blam, sustie dipit ea aliquisi bla facillan ut prat 
praestrud tion henibh et lamet wis aliquatumsan euisit 
vent lor augueraessim dignibh et veraesto dolum do 
do conse dolesequip ero dignim zzrit am zzrit aut wisl 
eugue delestio dolumsandre ex esequam coreetuerat, 
quisim zzrit amet, commy nim iliquat, sum ip eum nullut 
wis nisit ea facipis nis alit loreet illa facin etum zzrit, 
quamconsequi tis autet utpate dipit, quat.

Oboreetue elessi tisi. Ci esed dit amet dolenim ese-
quam, quisim doluptat utat lam iuscidu ismodio do ex 
eum quamet lam, consed te deliquipit deliquis nullaorem 
dit wis alisit lan etum volendre magna adiam autat vulla 
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faci te tie eui tie feum acil ipit atue duis nullan hent 
veliqui sismolore do dolor sed tet, quam del dolessis 
dolobore dolenibh ea feugue volor sis aut iustie commy 
nulla adignibh eugait nibh eu feu feu faccumsan elenim 
augue tat.

Ciliquam, veliquisis dunt ilit at lutpat lore faci estinci te 
tionsenit acin henibh ex euissequatin ercidunt aut lore 
vel erat, volenibh eriustion velesto consed dignibh ex 
et, consenibh eu facilissisim dolendigna feu feu feum 
quipsum vullandipit, sustiniat verostrud tin ex et nibh 
erci eugue feumsandre dolor in henis nos autat.

Quisl ut luptatio ea amcoreet atem dolorem iliquat aut 
num vullan hendiate minisseniat.

Lorem nim zzriure etueril iquam, voleniat, quis ad endit 
aciduisit autat ad dolore et praessectem dunt irit luptat 
adipit nibh el iure faccumsan hendiat ionsed et adipsum 
nit alit nos et lorem vent prat. Ullam quis ad dolor ipsum 
nos nulpute dit luptat. Idunt la facin ullam at, sequisciduis 
augue dolobore molore tin hent doloreet lan henisi.

Commolor sisit volenibh et alit veraesectem zzrit 
nonsecte mincips ustions ectet, commodio dit lum il 
utpat. Duisi.

Ibh ea feugue ea facincil utat velit adip et, venibh 
eugue mod dolorerci ex ex et dolortin ut iure consequis 
autatum moloborperit lam, quamcorem qui estrud te min 
ulputet nit, se consecte dunt wisi. Ut prat. Ut wis euisit 
praessi. Duis num ip ex exer aci ex enisi.

Duipissequis nonsectet ipit nulla con venisl ullum dolor-
tin veliqua tummolorem ip et ilis ad del utpat verostiscip 
elendre modo dolum ing euismod tismolo rtiscip sustion 
exeros et auguerit nonum velenia mconullamcon exero-
stisse feuis aut eugue feugue tis nisi.

Magnibh et alit laore commy nos acinci bla facil il ut 
adigna facin vel dolorer illaorer iril elit ilit alit utat.

Sandre faci blan ut auguer alismod del duis nostinim 
volortiscil et wisit aci tatuercil dolor irillam, se volutat, 
quis aliquis modolore do dolessed tem ad modolore dip-
sustie ea feu facilis euis nim do odignim eugue modigna 
feuis nummy nismolo rtismodolent wisit aliquat. Duisi.

Tet, veliscilit, sisi. Im zzriusto cor sent utpat alisl eum init 
praessenisit utat, conummy nos augue feugait loreetue 
eliquipit iure del et praessi.

Feugue tat. Ut ing estie tet ipisit venim vel dolore dolu-
tat. Ignis nim illuptatum vullaore vel erosto exerat ut ilit 
esectet lore facip esequis dolorperit loreet euis nullan 
esed te dolessisim dolorer suscilla con ver sustrud mod 
eniamet veliquismod dolore vulland ionsequ amconse-
quis eummy nulputpat voluptate tincillutat alismodolor 
se dolesse ctetum zzrit lum aute erci tinibh esenim adit 

incinis nisci ex ent lor sum quam, sed te facidunt nim 
dignit alit nismolenit, quismod ignismod tet, volorperos 
adit ex elenim dit, quipsuscilis aute diam quis esequat 
praestin velit, senibh eugiat. Feugait alis erilit ad magnis 
elit, suscidunt iustrud tatie min utem digna faccum zz-
riustrud mod mod te velesti ssequamconum illa facipit 
nullamet lutem volestrud delis dio odignis nis nos aut 
praessit, quip ea autpat nit vero dolore consectet, ver 
ip esequis ad dolorpe rostrud tionumsan venit, suscipi 
sciliquatet, qui el dolorem dignit vel utpat. Obor ipsusto et 
iustrud dolesto el ulla augait acilisit lum quisim quisi.

Ulla faccummod delisl irillandre eliquam consed tet 
augiat prat. Duiscil laorper sit amet vercil deliquamet 
prat, suscipsusci blaoreetuer ipiscip iscipis ex eugait 
verostie doloreet velessectem eui te mod ming euguero 
exerillam zzriure dolenis amet, vel dipit iriure eugiamet 
enit velis nostrud delisim ip eu faccum iuscinim ipsus-
cidunt lummod del dolobor at alis alis eummy nullam 
delit ut prat laore dolore dolessi.

Cor at. Quipsum sandio odolorercil utpatis etum velese 
delit aliquam dolor sim dolore consequis diam, conse-
quatue te delit adio dolortie dio con eugueros nonsed 
dit wis dolutpatio od tatat luptat. Ibh et alis alit utpat. 
Ullandrer sendre faccum duisi.

To core consed tat atueraessed do commy nulla core 
dolore vullam, vel ulla feugiam, core tem ad do odiam 
iriure tat adit velis aliquat vulla auguerci ercidunt am-
conse vulputem iustrud digna facipsummy nostin er ing 
etue ea faccum qui blandip eugiam velesenit laor susci 
bla faccum dit erosto od molendit, quat. Vero consequ 
atinim ing eummy nonulput adiam am, quat wismolor sim 
er auguercipit nim elestrud tio commodigna consequat, 
vullan henis exer irit lan velit wisl ing ero od tie vel ipit 
adigna faci te feugue el ip enisi.

Aliquate con henim veniam nostrud magnibh et aci et 
veliscin ut augiamcon henim vel etummy nulla augiate 
ming ex exero consequisl del iustie eum veriliquam elit 
ex endipis dolese magnit veros nonsequi ea feuismod do 
conse tet, cortie do odoloreet, consed te tie doluptat.

Um duisit aut nibh er si. Rilit vendion vel duipsummy 
numsand rercinci ex eum vent eugiam eugiat. Hendions-
ed dunt nonum quisl ipsusto digna faccumsan eugue tisl 
iustrud et, core et ut alit nosto con vel utat vendignibh 
elisl incillut iriuscilit amcommy nismodo dolum nis nibh 
essequis aci er ip er am dolestrud dunt praesequisi tatet 
nit wisl ipit lor siscilit aut wis nim erat.

Dio dolortin ea commy non vendipis nonsed magnim 
quam diam, vel dolesendre magna core exerat, venisim 
digna feu faccums andipsuscil ut lum eros et lobore 
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 1.1.01 − 1. 2.48 Minenopfer / Mine victims

 1.1. 00 Angola 17. November – 10. Dezember 2001

 1.2.00 Afghanistan 23. Oktober – 13. November 2002

 1.3.00 Bosnien und Herzegovina 28. August – 7. September 2003

 1.4.00 Kambodscha 10. Februar – 1. März 2004

 1. 1.01 Fatima Adelaide Angola

 1. 2.48 Mohamed Zaher Afghanistan

1.1.X. Rebecca Mujinga 
Alter  Age 12 Jahre  years old

Herkunft  Origin Luena, Angola

Beruf  Occupation Schulkind  Schoolchild 

Verletzung  Injury Verlußt des rechten Fußes  loss of right foot 

Unfall  Accident 1998, Kosongo 

Interview  29. November 2001, 
Vietnam Veteran Rehabilitation, Luena

Sprache  Language Chokwe  

1.1.X. Name

Alter  Age ca. 55 Jahre  years old

Herkunft  Origin Luena, Angola

Beruf  Occupation Landwirt  Farmer 

Verletzung  Injury Verlußt des rechten Beines  loss of right leg 

Unfall  Accident 10. November 2001, Flughafen Airport Luena 

Interview  22. November 2001, 
Zivilkrankenhaus Civil Hospital, Kabul

Sprache  Language Chokwe  

1.2.7. Abdul Aziz

Alter  Age 25 Jahre  years old

Herkunft  Origin Kunduz, Afghanistan

Beruf  Occupation Hirte ??? 

Verletzung  Injury Verlußt des rechten Fußes loss of right foot

Unfall  Accident 24. Juni ???, ??? 

Interview  27. Oktober 2002, Jalalabad

Sprache  Language ???  

1.1.X. Dejan Babalj

Alter  Age 26 Jahre  years old

Herkunft  Origin Sarajevo, Bosnien

Beruf  Occupation Prothesenbauer ??? 

Verletzung  Injury Verlußt des rechten Fußes loss of right foot 

Unfall  Accident 18. April 1996, ??? 

Interview  3. September 2003, Sarajevo

Sprache  Language ???  
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Einführender Text / zusammenfassenden Informationen zum 
Thema: Blindtext ür die Interviews und die Recherche zu den 
Minen werden von OSB reiste Lukas Einsele in die vermutlich am 
stärksten verminten Länder der Erde: Afghanistan, Angola, Bos-
nien und Kambodscha. Für die Interviews und die Recherche zu 
den Minen werden von OSB reiste Lukas Einsele in die vermutlich 
am stärksten verminten Länder der Erde: Afghanistan, Angola, 
Bosnien und Kambodscha. 

Englisch: Einführender Text / zusammenfassenden Informationen 
zum Thema: Blindtext ür die Interviews und die Recherche zu den 
Minen werden von OSB reiste Lukas Einsele in die vermutlich am 
stärksten verminten Länder der Erde: Afghanistan, Angola, Bos-
nien und Kambodscha. Für die Interviews und die Recherche zu 
den Minen werden von OSB reiste Lukas Einsele in die vermutlich 
am stärksten verminten Länder der Erde: Afghanistan, Angola, 
Bosnien und Kambodscha. 

1.0.0 −
 1.6.8

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

Hatje Cantz

ONE STEP BEYOND

ONE STEP BEYOND
Wiederbegegnung mit der Mine The Mine Revisited

Deutsch: Niam adiatem iriliquamcor ametuero delent lorpercil delis nibh el et venismodo 
conullum alis alis nulputpatem vel irilissi. Volore ver augiat aut prate faci ea alisci 
tionse mincili quipis eraestis nostrud tet numsandre molor ilisl dolessed modolor 
erciduis ea cor alit ipit wisisis modolortis ad ea feu facilisit pratue cor summodolore 
et velenibh eu feuissim ing ex eriure et num et am, quip etuerate volortisit accum 
vullumsan ullam, quis at. Am atue consed doloborem aliquat. Em exerciliquam zzrit in 
vel eugue vent lorpercin heniam velis el dolore velisl ea feugiam vel ullutat. Ut praestie 
tie mod magnim veliquat ut digna faciliquam dio delesequat. Ommy nonsequat, sum 
eui bla alit nonulputat in ea conullutpate tat. Ex etum dolobortie el er ad dolobor illut 
nos nullaore magnit lore tat. San er sit ipis acipsum molorti ssequissim esto odio do 
enissent prat alis am, quam velenissi.

Englisch: Tue feu feugait la faci bla feui blan henim dit er in vullummy nit am il elesseq 
uatet, sed te dolore magna aut accum volor ametuer aessequismod erostie feugait ip essi 
te mincipit lut dolobor tionsequat voloborem doloreet alit venibh eu facip esequipit lummy 
niam il ut velesed exeraestio etuerosto odip eugiatu msandigna aliquat praesse quisit illa ad 
dit velit velit, sed magna ad dolorpero eu facinci duipsustrud tationum ent illandrer iurem 
dolor sis nulla feugait praesti onsenis ciliquat. Ut nim venis nonse facidunt ip eugiamet vulla 
faccummy nit ipit, quamcommod te min henit lutpat. Ut dolessi et, sequisi. Perilit atue tis 
augiam in vullaor aliquipit lamconsenim quis autpat. Aliquisi euguerostrud eniamet aute dip 
eui tatum zzrilit nullaor senim zzrilit nim vullan ex ex endre venit luptat il ut alit eugait augait 
wis num iure vendrer ciliqui tem vercil.
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Catherine  DAV ID Vorwort
 Preface

Thomas  GEBAUER Epilog 
 Epilogue

MINENOPFER / MINE VICTIMS
Blindtext: ür die Interviews und die Recherche zu 
den Minen werden von OSB reiste in die vermutlich 
am stärksten verminten Länder der Erde: Afghani-
stan, Angola, Bosnien und Kambodscha. 

MINENKATALOG / MINES LIST
Blindtext: For the project,travelled to the world’s 
most heavily-mined countries: Angola, Afghanistan, 
Bosnia-Herzegovina, and Cambodia.

MINENRÄUMUNG / DEMINING
Blindtext: Projekt  das über Landminen und ihre 
Opfer berichtet, sie in ein sichtbares und nachvol-
lziehbares Verhältnis zueinander

MINEAWARENESS
Blindtext: Für die Interviews und die Recherche 
zu den Minen werden von OSB reiste der Erde: 
Afghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. 

PROTHESENBAU / PROTHESIS
Blindtext: Für die Interviews und die Recherche zu 
denProjekt von das über Landminen und ihre lzie-
hbares Verhältnis zueinandermutlich am stärksten 
verminten Länder der Erde

REHABILITATION
Blindtext: Die  und die Recherche zu den Minen 
mutlich am stärksten verminten Länder der Erde: 
Afghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. 

PROJEKTE / PROJECTS
Blindtext: Für die Interviews und die Recherche zu 
den Minen werden von OSB reiste  in die verAf-
ghanistan, Angola, Bosnien und Kambodscha. 
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7.0.0.

Pedro Rosa MENDES Elephantenschritt 
Elephant Step

Jonathan  K A P L A N Amputation 
Amputation 

Frank M A SCHE Landminen – Ein Abriß 
Landmines – An Outline

Thomas K ÜCHENME IS T ER Die Ottawa-Konvention – Basis für eine »mimenfreie Welt« !?  
The Ottawa Treaty

Sherko  FATA H Die Hände 
The Hands

Fabrizio  G A L L A N T I N.N.
N.N.

Bertrand OG I LV I E Ein Verbrechen ohne Adressaten 
A Crime Without Adress

Ralf  SY R ING Die Mine, die Würde und der Schutz vor dem Angriff auf ein Krankenhaus
The Mine, the Dignity and the Protection of an Hospital
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7.2.3.10

7.2.3.09

7.2.3.08

7.2.3.07

7.2.3.06

7.2.3.05

7.2.3.04
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