
Uwe H. Martin: California Dreamin’

Mandelblüten, Tomaten, Petersilie so weit das Auge reicht: In Kalifornien werden die 
meisten Agrarprodukte der USA angebaut. Doch die bereits fünf Jahre anhaltende Dürre 
wächst sich zur Katastrophe für die Bewohner aus. Uwe H. Martin fotografierte den 
Albtraum im Herzen der US-amerikanischen Agrarindustrie. Ein Gespräch über 
Wassermangel und die Tugend der Ausdauer. Sehen Sie die Reportage in der LFI 7/2015.

Wie sind Sie auf die Idee zu Ihrer Reportage gekommen?
Dafür gab es zwei Ansatzpunkte. Gemeinsam mit meiner Frau Frauke arbeite ich an 
einem großen Projekt, das wir Landrush getauft haben. Darin möchten wir die Folgen 
von Landwirtschaft weltweit betrachten und die Frage aufwerfen, wie es bei immer mehr 
Bevölkerung und abnehmenden Agrarflächen durch Erosion weitergeht. Als wir in Iowa 
waren, um dort eine Geschichte über die Ethanolproduktion zu machen, haben wir eine 
Professorin interviewt. Sie war der Meinung, dass das Central Valley nicht fehlen dürfe, 
wenn man sich für Landwirtschaft interessiere. Nichts dort ist natürlich, es ist eine große 
Fabrik – 700 Kilometer lang und 400 km breit. Ich habe dann zufällig noch einen Artikel 
gelesen über die Dürre in Kalifornien und dachte: Wenn ich hinfahre, dann jetzt, da dieses 
ganze System der industriellen Lebensmittelproduktion durch die Dürre stark in Frage 
gestellt wird. So bin ich im August und September letzten Jahres das erste Mal dorthin 
gereist, ein zweites Mal dann in diesem Februar.

Hat Sie die Situation vor Ort überrascht oder war es so, wie erwartet?
An den Speicherseen erkennt man die Dürre auf den ersten Blick. Man steht in einem Tal 
und rundherum sind meterhohe Wände, die eigentlich unter Wasser stehen müssten. Der 
Bootsanleger liegt 30 Meter unter der normalen Wasseroberfläche auf dem trockenen 
Grund. Generell sieht man im Central Valley zwar große Flächen, die brach liegen, aber 
auch viele, auf denen es mit hochgepumpten Grundwasser einfach weitergeht. Mandeln, 
Pistazien: Das sind mehrjährige Pflanzen, die am Leben gehalten werden müssen. 
Manchmal fragte ich mich schon: Wo ist denn hier die Dürre?“

Inwiefern war die Leica M ein guter Begleiter bei dieser Geschichte?
Die Kamera ist sehr unauffällig, man fragt mich oft, ob die Leica eine analoge Kamera 
ist. Ich bin ziemlich groß und falle auch durch meine Glatze auf: Mit der M erscheine ich 
vielleicht weniger bedrohlich (lacht). Die ist M ist unaufgeregt, ich muss abstrahieren und 
sehe nicht gleich: Ist das ein Weitwinkelbild, ist das ein Telebild? Ein Vorteil ist auch, 
dass ich die Bilder nicht mehr lange bearbeiten muss. Farblich sehen sie gleich gut aus. 

Ist das Projekt für Sie beendet oder sind weitere Kapitel in Planung?
Für die Dürre-Geschichte arbeite ich als nächstes am Colorado River. Generell gilt: 
Meine Projekte entwickeln sich immer weiter und wenn sich etwas ergibt, bin ich da. Mit 
dem Aufleben des Klimaphänomens El Niño erwarten die Meteorologen für Kalifornien 
mehr Niederschläge. Falls es eine Flut gibt, dann fahre ich zurück. Die beiden 
Phänomene Flut und Dürre sind zwei Gesichter derselben Medaille. 



Dann sind Ihre Projekte niemals abgeschlossen?
Erst wenn ich das Gefühl bekomme, alles schon gemacht und gesehen zu haben. Es gibt 
bestimmt Fotografen, die haben einen besseren Stil als ich, die sind schneller und besser 
in ganz vielen Sachen. Meine Stärke aber ist es, dass ich nicht so schnell das Interesse 
verliere und mich immer wieder motiviere, noch einmal hinzugehen, noch einmal 
hinzugucken, einfach dranzubleiben. Ich baue eine Brücke zwischen einer 
Magazinveröffentlichung, einer Webdocumentary bis hin zu einer Ausstellung oder einer 
Installation. Das macht meine Arbeit aus. 

Wie bekommen Sie Fotografie und Video unter einen Hut?
Fotografie ist das entscheidende und ich suche immer erst einmal nach dem Bild. Beim 
besten Licht  fotografiere ich. Und dann gibt es bestimmte Situationen, die einen Impuls 
auslösen: Das muss ich jetzt filmen! Oft sind die Filmbilder meinen Fotos sehr ähnlich. 
Und manchmal vergesse ich auch das Filmen über das Fotografieren. Es gibt aber fast nie 
die Situation, in der ich denke: Jetzt hast du aber zu wenig fotografiert. 


