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erfunden, aber noch relativ unbekannt und schon gar nicht an 
Zapfsäulen erhältlich. Ich kann mich nicht entsinnen, damals 
den Begriff »stark fruktosehaltiger Maissirup« gehört zu 
haben, obwohl er schon damals als Süßungsmittel verwendet 
wurde. Ich fotografierte damals in Nebraska eine Rindermast-
anlage, um die Tatsache bildlich darzustellen, dass man zehn 
Kilo Mais benötigt, um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren. 
Dennoch schien Mais ein gesundes Nahrungsmittel und für 
die Bauern eine einträgliche Erntepflanze zu sein.

Ich empfinde es als Schande, dass der Mais zu einem Sinn-
bild für kommerzielle Gier, politische Dummheit, Amerikas 
Fast-Food-Kultur und die epidemische Fettleibigkeit gewor-
den ist. Nach meinem Empfinden wurde der Wandel dadurch 
eingeleitet, dass Agrarfirmen die Familienbetriebe aufkauften 
und die Familien verdrängten, die dort seit Generationen das 
Land bewirtschaftet hatten. Den Agrarfirmen geht es nur um 
Profitmaximierung im Sinne der Anteilseigner. Genetisch ver-
änderte Sorten steigern die Erträge deutlich und verringern 
den Aufwand in Sachen Pflanzenschutz. Damit der Bedarf mit 
dem vermehrten Angebot Schritt halten konnte, mussten für 
den Mais neue Verwendungsformen gefunden werden, wie 
etwa die des Maissirups, des Ethanols oder als Viehfutter. Sich 
mit der Umwelt zu befassen, bedeutet, sich mit einer stets 
fortlaufenden Geschichte zu befassen, und was vor zwanzig 
Jahren richtig erschien, erscheint heute im Lichte der neuen 
Erkenntnisse ganz anders.

Das Foto zeigt den amischen Bauern Robert Slabaugh 
bei der Maisernte von Hand auf seinem Hof in Indiana. Die 
Amische sind in der Hinsicht besonders, da sie den vielen Ver-
änderungen auf den Bauernhöfen um sie herum widerstan-
den haben. Dennoch scheint es fraglich, ob Slabough oder die 
nächste amische Generation weiterhin von Hand ernten wird.

Es gab Zeiten, zu denen der Mais den allerbesten Ruf hatte. 
Als ich 1992 an einem Artikel über Versorgungsgüter arbei-
tete, hatte ich das Gefühl, dass Mais als Nahrungsquelle nur 
Vorteile zu besitzen schien. Ein Journalist versucht immer, die 
Vor- und Nachteile zu beleuchten – selbst wenn sich diese Vor-
stellung einer Ausgewogenheit überlebt hat. Bei dieser Story 
jedoch hatte ich große Schwierigkeiten, irgendwelche nega-
tiven Aspekte des Maises als Nahrungsquelle ausmachen zu 
können.

Der Mais wurde als Erstes in Mexiko kultiviert und entwi-
ckelte sich zum Mittelpunkt der Kulturen der Maya und der 
Inkas in Südamerika. In Guatemala huldigen die Menschen 
immer noch dem Mais-Gott und glauben, dass die ersten Men-
schen aus Mais erschaffen wurden. In Sololà und im umliegen-
den Hochland Guatemalas fotografierte ich schöne Märkte, 
auf denen Dorfbewohner in traditionellen Trachten hinter 
Säcken saßen, die mit mehrfarbigem Mais gefüllt waren. 
In Iowa besuchte ich während der alljährlichen Ernte einen 
Hof in Familienbesitz, der von Maisfeldern umgeben war. Am 
Corn Palace im nahegelegenen Mitchell (South Dakota, USA) 
werden jedes Jahr über 20.000 Maiskolben von Hand an den 
Außenwänden angebracht, wodurch wundervolle Mosaike 
entstehen, die lokale Traditionen darstellen. Beim alljährlichen 
Popcorn-Fest in Valparaiso (Indiana, USA) fotografierte ich 
sogar den berühmten Popcorn-Hersteller Orville Redenbacher, 
wie er von einem süßen kleinen Mädchen mit seinem liebsten 
Nahrungsmittel gefüttert wurde.

Wie sich die Dinge doch in den letzten zwanzig Jahren 
gewandelt haben! Als ich begann, an der Story zu arbeiten, 
wurde die Idee von gentechnisch verändertem Mais gerade 
erst diskutiert. Die ersten großen genossenschaftlichen Land-
wirtschaftsbetriebe kamen auf, aber die Höfe in Familienbesitz 
waren noch vorherrschend. Ethanol als Biokraftstoff war zwar 
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