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Was zählt der Mensch?

150 Jahre nach Unterzeichnung der Genfer Konvention 
und 17 Jahre nach Lancierung der Ottawa-Konvention fällt 
weiterhin alle zwei Stunden ein Mensch der perfidesten 
aller Waffen zum Opfer.
Von Christian Schmidt

Die Frau rafft sogar noch ihren Rock. Damit er im Moderwas-
ser weder nass noch schmutzig wird. Weiss sie nicht, ahnt 
sie nicht, dass sie nicht mehr lange zu leben hat? Oder achtet 
sie auf ihren Rock, weil sie auf ein Wunder hofft, so wie alle 
Menschen angesichts des Todes?

Das Bild «Die Minenprobe» zeigt eine beinahe bukolische 
Stimmung. Entstanden ist die Aufnahme 1942, als eine 
Einheit der deutschen Wehrmacht in Richtung Kaukasus 
vorrückt. Zurzeit befinden sich die Soldaten im Osten der 
Ukraine, zwischen den Flüssen Donez und Don. 
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Albumfoto (anonym), Die Minenprobe. Vom Donez zum Don 1942, Nr. 74 
Archiv Reiner Moneth, Norden

Der Fotograf – er ist anonym 
ebenso wie die Frau – schaut 
aus erhöhter Position auf eine 
Furt hinunter. Die Soldaten 
müssen mit ihren Fahrzeugen 
durch das Gewässer, fürchten 
sich jedoch vor Minen. Des-
halb setzen sie ein «Minen-
suchgerät 42» ein. Der Begriff 
«Minensuchgerät 42» ist ein 
Euphemismus sondergleichen. 
Der Einsatzbefehl des Kom-
mandeurs entlarvt ihn: «Da 
mit Verminung zu rechnen ist, 
ist für Bereitstellung von Mi-
nensuchgerät 42 (Juden oder 
gefangene Bandenangehörige 
[...]) in ausreichender Zahl zu 
sorgen.»

Ob die Frau das andere Ufer 
erreicht oder nicht, bleibt of-
fen. Die weiteren Aufnahmen – 
sie zeigen Fahrzeuge beim 
Durchqueren der Furt – legen 
den Schluss aber nahe. Das 
letzte Bild zeigt allerdings ein 
zerstörtes Fahrzeug. Irgendwo 
lag doch noch eine Mine. Dass 
die Frau nicht darauf getreten 
ist, dürfte sie mit ihrem Leben 
bezahlt haben.

Das Foto «Die Minenprobe» 
zeigt mit seltener Deutlich-
keit, um welch hinterhältige 
Waffen es sich bei Minen han-
delt. Sie sind mit einer Perfi-
die sondergleichen entwickelt 
worden: unsichtbar, wartungs-
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frei und jederzeit einsatzfähig, auch noch nach Jahrzehnten. 
Wäre eines der Wehrmachtsfahrzeuge nicht in der Furt explo-
diert, die Mine würde möglicherweise heute noch dort liegen.

2014 feiern wir 150 Jahre Genfer Konvention, unter ande-
rem mit einer Sonderausstellung im Henry-Dunant-Museum 
in Heiden, Titel der Ausstellung: «Was zählt der Mensch?» Die 
Frau im Fluss gibt die Antwort: nichts. Trotz Genfer Konven-
tion, trotz Ottawa-Konvention und anderer Übereinkommen, 
tritt weltweit alle zwei Stunden ein Mensch auf eine Mine, drei 
Viertel der Opfer sind Zivilpersonen. Erst rund 60 Prozent al-
ler Minenfelder sind überhaupt bekannt. 100 Millionen Minen 
befinden sich weiterhin in den Arsenalen der Armeen, und es 
werden immer noch Minen verlegt, wie aktuell in der Krim. In 
Indien sind Terroristen zudem dazu übergegangen, Minen für 
Anschläge einzusetzen – eine noch nie dagewesene, neue Ver-
wendungsmöglichkeit. Und die neusten Generationen dieser 
Waffen sind so gebaut, dass bei der Zerstörung einer einzelnen 
Mine die umliegenden Minen von selbst die entstandene Lü-
cke wieder schliessen: Sie können springen. Self-Healing Mine-
fields nennen die Erfinder ihre Entwicklung. Noch ein Euphe-
mismus.

Die Bemühungen zur Verbannung von Minen sind letztlich 
nur das Eingeständnis, dass die Menschheit das Thema Krieg 
nicht grundlegend zu lösen vermag. Die Norwegische Akade-
mie der Wissenschaften zählte in den vergangenen 5000 Jahren 
14 513 Kriege. Dabei kamen mehr als 3,5 Milliarden Menschen 
ums Leben. Trotz zweier Weltkriege im 20. Jahrhundert nimmt 
die Zahl der Konflikte weltweit zu. Als sei dieser Planet nicht

gross genug für alle Menschen. 
Kriege gibt es erst keine mehr, 
wenn wir sie nicht mehr wol-
len, sagte Kurt Tucholsky einst 
sinngemäss. Solange es aber 
Kriege gibt, wird es auch Minen 
geben.

Die Stiftung Welt ohne Mi-
nen geht deshalb ihren eigenen 
Weg. Sie engagiert sich aus-
schliesslich dort, wo die Ausein-
andersetzungen vorbei sind, die 
Zivilbevölkerung aber immer 
noch unter den Folgen leidet: 
unter Minen, unter Blindgän-
gern und Munitionsrückstän-
den. Wir sind dort aktiv, wo 
keiner mehr hinschaut und die 
Betroffenen sich selbst überlas-
sen bleiben.

Seit ihrer Gründung hat 
Welt ohne Minen rund sechs 
Millionen Quadratmeter Land 
entmint und damit entschei-
dend dazu beigetragen, dass 
Bauern diese Fläche wieder 
bebauen können, dass Kinder 
wieder zur Schule gehen kön-
nen, dass wieder Leben möglich 
ist und die Heimat wieder zur 
Heimat wird.

Jede geräumte Mine macht 
die Welt etwas besser, als sie 
ist.

Albumfoto (anonym), Trümmer. Vom 
Donez zum Don 1942, Nr. 77
Archiv Reiner Moneth, Norden
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Belastet Sie Ihre Arbeit?
Ich habe viele schrecklich 

verstümmelte Menschen gese-
hen, vor allem Kinder. In Kam-
bodscha sah ich einige Kinder, 
die Tage zuvor von Streumuni-
tion zerfetzt worden waren. Sie 
hatten in einem Fluss gespielt. 
Ich brauchte Monate, um diese 
Eindrücke zu verarbeiten. Aber 
letztlich war es gut, dass ich das 
gesehen habe. Meine Arbeit ver-
ändert auch mich als Menschen.

Was bezwecken Sie mit Ihren 
Aufnahmen?

Man kann Probleme nur lö-
sen, wenn man weiss, dass sie 
existieren. Entsprechend sehe 
ich meine Aufgabe in der Auf-
klärung. Im ersten Jahr meiner 
Tätigkeit für UNMAS erreichte 
ich etwa 100 000 Leute, dann 
kam die Publikation im «TIME 
Magazine», und die Leserschaft 
schnellte auf 10 Millionen. Die-
ses Jahr berichtete CNN, damit 
erreichte ich 100 Millionen. Am 
liebsten wären mir alle sieben 
Milliarden Menschen ...

Sie fokussieren bei Ihren Auf-
nahmen nicht auf fehlende, 
verkrüppelte Körperteile.

Ich habe festgestellt, dass sich 
viele Betrachter bei einer allzu 
direkten Konfrontation abwen-
den. Zudem will ich Minenopfer 
nicht auf ihre Verletzungen re-
duzieren. Ich versuche mit mei-
nen Aufnahmen Geschichten zu 
erzählen – Lebensgeschichten. 
Diese lassen sich nicht auf ein 
fehlendes Bein reduzieren. Des-
halb zeige ich manchmal nur ein 
Gesicht, es scheint unversehrt, 
aber in den Augen kann man le-
sen, was geschehen ist.

MARCO GROB, FOTOGRAF

«Meine Arbeit verändert mich.»

Seit 2010 fotografiert Marco Grob, 
ein in den USA lebender Schweizer, 
für den United Nations Mine Action 
Service (UNMAS). Seine Sujets findet 
er in der direkt betroffenen Zivil- 
bevölkerung. Doch Grob fotografiert 
nie nur Verletzungen. «Ich fotografie- 
re Geschichten.» Grob gehört zu den 
weltweit gefragtesten Fotografen.
Interview: Christian Schmidt

Während Ihrer Zeit bei der Schweizer Armee haben Sie selbst 
gelernt, wie man Minen verlegt. Jetzt stehen Sie quasi auf der 
anderen Seite.

Ich bin ein Mensch, der sich für die Welt interessiert und 
Fragen stellt. Ich habe das von meinem Grossvater gelernt, und 
irgendwann begann ich mit der Kamera nach Antworten zu su-
chen. Dass ich selbst einst Minen verlegte …, das war halt diese 
unsägliche Rekrutenschule.

Wie kamen Sie zum Auftrag für UNMAS?
Bei einem Nachtessen unter Freunden habe ich mich über 

Landminen echauffiert. Dass es so viele gibt. Dass die USA den 
Ottawa-Vertrag nicht unterschrieben haben. Und so weiter. Ich 
kann bei solchen Themen sehr leidenschaftlich werden. Einer 
der Anwesenden, für die UN tätig, hat das aufgeschnappt. Drei 
Wochen später war ich unterwegs nach Afghanistan.

Haben Minen für Sie einen besonderen Charakter verglichen 
mit anderen Waffen?

Ja. Pol Pot hat das so schrecklich zutreffend gesagt: «Eine 
Mine ist ein perfekter Soldat. Sie braucht kein Wasser und kei-
ne Nahrung. Sie braucht keinen Sold und keine Ruhe. Sie liegt 
da und wartet auf ihr Opfer, 30 Jahre lang oder mehr.» Das trifft 
es genau. Minen machen alles für die Ewigkeit zur Todesgefahr: 
einen Flecken Schatten in der Wüste. Einen Brunnen. Einen 
Stapel Lebensmittel. Das ist pervers.

Sie waren inzwischen auch im Sudan, in Kambodscha und in 
anderen Ländern. Was ist Ihnen als Gemeinsamkeit aufgefallen?

Die Angst der Betroffenen. Die Angst vor etwas, von dem man 
ja nicht wirklich weiss, ob es tatsächlich vorhanden ist. Aber 
eine Angst, die jedes normale Leben verunmöglicht: Nur schon 
der Verdacht, irgendwo liege eine Mine, und könnte es auch nur 
eine einzelne sein, macht eine grosse Fläche Land unbenutzbar. 

Foto: Tara Rice
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Magzuilayek Ajak, Überlebender eines Minenunfalls, 
Südsudan

Nyaguna Dak, Überlebende eines Minenunfalls, 
Südsudan

Stammesmitglied der Mundari, Südsudan. Die als Nomaden lebenden Mundari sind 
der Gefahr von Minen besonders stark ausgesetzt.

MARCO GROB, FOTOGRAF
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MARCO GROB, FOTOGRAF

Stammesmitglied der Mundari, Südsudan. Die als Nomaden lebenden Mundari sind 
der Gefahr von Minen besonders stark ausgesetzt.
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PROJEKT: BOSNIEN-HERZEGOWINA

Stiftung Welt ohne Minen
Badenerstrasse 16, 8004 Zürich
Telefon: 044 241 72 30
info@wom.ch, www.wom.ch
Spendenkonto: 87-415116-3

gen haben. Zudem wurden 
Minen durch Erdrutsche be-
graben, weshalb neue Techno-
logien für die Minenräumung 
notwendig werden. Das Ziel 
einer kompletten Beseitigung 
der Minen ist schwieriger zu 
erreichen denn je.

Welt ohne Minen engagiert 
sich in Maglaj.
Maglaj gehört zu den am 
stärksten von den Über-
schwemmungen betroffenen 
Gebieten. Welt ohne Minen hat 
hier im Sommer mit der Räu-
mung von zwei Minenfeldern 
begonnen, die glücklicher-
weise von den Hochwassern 
verschont geblieben sind. Die 
Entminung ist dringend nötig: 
2009 und 2011 kam es zu tödli-
chen Minenunfällen, als Dorf-
bewohner auf der Suche nach 
Brennholz Minen auslösten. In 
dieser Gegend sind seit dem 
Krieg acht Menschen durch 
Minenunfälle gestorben. Welt 
ohne Minen klärt im Moment 
weitere Möglichkeiten für ein 
Engagement in der Region 
Maglaj ab.

Bosnien-Herzegowina nach der Überschwemmung: Die Flut riss Brücken 
und Häuser mit und verfrachtete Minen an neue Orte.

Minen-Alarm nach der
Hochwasserkatastrophe.

Bosnien-Herzegowina, das von Kriegen heimgesuchte und 
krisengeschüttelte Land kommt nicht zur Ruhe. Lang anhal- 
tende Regenfälle haben das Land im Mai 2014 erneut verwüs-
tet. Zehntausende von Häusern wurden beschädigt, unter- 
spült oder von Fluten und Hangrutschen mitgerissen. Schu-
len und öffentliche Gebäude sind unbenutzbar und Zehntau-
sende von Schulkindern können ihr Schuljahr nicht beenden.

Das genaue Ausmass der Katastrophe ist schwer abzu-
schätzen. Noch sind Experten im Einsatz und klären den 
Bedarf für Wiederaufbau und Schadensbehebung. Sicher ist 
jedoch, dass die langfristigen sozioökonomischen Folgen eine 
enorme Beeinträchtigung für die ohnehin schwache Wirt-
schaft sind, und dass es Jahre dauern wird, bis das Land wie-
der den Stand vor der Notsituation erreichen wird.

Minen als Zeitbombe.
Die Hochwasserkatastrophe wurde durch eine Hinterlassen-
schaft aus dem Bosnienkrieg explosiv: Wassermassen haben 
Minen aus markierten Minenfeldern weggeschwemmt. Die 
Minen tauchen nun an Orten auf, wo bisher nie Minen gele-
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Welt ohne Minen in Bosnien- 
Herzegowina: Projekte von Hoch- 
wasser verschont.

Welt ohne Minen engagiert sich 
bislang vor allem in der Region 
Donji Vakuf und hat bereits 575 000 
Quadratmeter Fläche entmint. 
Glücklicherweise hat das Hochwasser 
hier keine Schäden hinterlassen 
und keines unserer Projekte wurde 
in Mitleidenschaft gezogen. 


