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Andreas Bunte, born in 1970 in Mettmann, is an
artist based in Berlin and Oslo. From 1993 until
1998 he studied Fine Art at the Kunstakademie
Düsseldorf. In his work he is interested in the
interplay between technology, architecture,
and the body and how this interplay is reflected
in our physical environment. Currently he is
completing an artistic research fellowship at
the Academy of Fine Art in Oslo. His work has
been presented in solo and group exhibitions at
international venues.
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SAFE DISASSEMBLY

SAFE DISASSEMBLY dokumentiert die sorgfältige Zerteilung
und Zerlegung von Streumunition in ihre Einzelteile in einer
Demilitarisierungs-Einrichtung in der Nähe von Berlin.

Mit der Streubomben-Konvention von 2010, einem von 97
Staaten unterzeichneten völkerrechtlichen Vertrag über ein Verbot
des „Gebrauchs, der Lagerung, Herstellung und Weitergabe
von Streumunition“, sind große Mengen dieser Munition
obsolet geworden. In einer kleinen ostdeutschen Ortschaft
betreibt die Entmilitarisierungs-Abteilung eines norwegischen
Munitionsherstellers eine Anlage zur Demontage von Streumunition.
Sie befindet sich in einer ehemals von der DDR genutzten Werkstatt,
in der Fernlenkgeschosse für die Volksarmee und die Rote Armee
produziert und gewartet wurden. Um große Mengen von Munition
schnell und sicher demontieren zu können, mussten spezielle,
vollautomatische Maschinen entwickelt werden. Während bei den
meisten Recycling-Verfahren Altmaterial vergraben, eingeschmolzen
oder auf andere Weise entsorgt wird, gleicht die Zergliederung der
Streumunition einem inversen, der Fließbandherstellung ähnlichen
Produktionsprozess.
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SAFE DISASSEMBLY documents the careful dissection of cluster
ammunition into individual components in a demilitarization facility
in the vicinity of Berlin.

With the Convention on Cluster Munitions from 2010, an international
treaty signed by 97 countries that “prohibits all use, stockpiling,
production, and transfer of cluster munitions,” vast amounts of
this type of ammunition became obsolete. In a small village
in East Germany, the demilitarization division of a Norwegian
ammunition manufacturer has established an operational facility
for the disassembly of cluster ammunition. The division uses the
facilities of a former workshop of the German Democratic Republic
where missiles were serviced and produced for the GDR National
People’s Army and the Soviet Red Army. In order to disassemble
large quantities of ammunition quickly and safely, the company had
to develop specialized automated machinery. In contrast to most
recycling procedures in which scrap material is ground, melted, or
otherwise decomposed, the dissection of cluster ammunition plays
out as an inversion of the production process resembling an assembly
line.


