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Vom Leben und Sterben der Bienen
V O N A ND Y S C HINDL E R-WA LCH

 Warum sterben immer mehr Bienen 
auf der Erde? Dieser Frage ging der 
Schweizer Filmregisseur und Drehbuch-
autor Markus Imhoof in seinem Dokumen-
tarfilm «More Than Honey» nach. Ent-
standen sind packende Bilder über diese 
Insekten, aber auch filmische Szenen, die 
aufzeigen, welche Fehler die Menschen 
im Umgang mit Tier und Natur begehen.

Der Schweizer Filmregisseur und Dreh-
buchautor Markus Imhoof kennt Bienen 
seit seiner Kindheit, da er in einer Imker-
familie aufwuchs. Sein Grossvater führte 
eine Obstkonservenfabrik und dazu brauch-
te es die Bienen. Viele Jahre später hat 
sich Markus Imhoof aufgemacht, um mehr 
über die Lebensweise und den Umgang mit 
den Bienen zu erfahren. Immer mehr dieser 
wichtigen Insekten sterben auf der Welt 
und der Filmregisseur wollte dem Grund 
dieses Sterbens auf die Spur kommen. 
Denn die Sorge um die Bienen ist berech-
tigt: Ein Drittel unserer Lebensmittel ist 
davon abhängig, dass die Bienen die Blüten 
bestäuben.

Um diese Bestäubung zu gewährleisten, 
ist eine Industrie entstanden, wie Aufnah-

men von Imhoof aus den Vereinigen Staa-
ten zeigen. Dort setzt ein Imker im grossen 
Stil Bienen ein, um Tausende von Hektaren 
mit blühenden Mandelbäumen in Kaliforni-
en zu bestäuben. Dies ist für ihn ein loh-
nendes Geschäft. Ohne Unterlass sind die 
Bienen an der Arbeit und sterben dabei 
aber in Massen. Der Imker muss laufend 
neue Völker in der ganzen Welt nachbe-
stellen und behandelt diese auch mit Anti-
biotika, um die Insekten fit und die Arbeit 
am Laufen zu halten. Denn kaum ist die 
Bestäubung an einem Ort beendet, werden 
die Bienenvölker mit grossen Lastwagen 
weiter transportiert, um das Bestäuben an 
einem anderen Ort fortzusetzen.

Doch was passiert, wenn es keine Bienen 
mehr gibt? Dies zeigen unglaubliche Bil-
der, die Imhoof in China drehen konnte. 
Durch Misswirtschaft sind an einigen Orten 
die Bienen ausgestorben. Darum kaufen 
Händler den Bauern die Blüten ab, um sie 
dann zu Pollenpulver zu verarbeiten. Die-
ses Pollenpulver wird dann erneut verkauft 
und von Menschen in mühsamer Handar-
beit auf die Blüten an den Bäumen aufge-
tragen.

In seinem Film «More Than Honey» lässt 
Markus Imhoof die unterschiedlichsten 
Menschen zu Wort kommen, seien es Ge-
schäftsleute, Imker und Wissenschaftler. 
So kommen im Film auch die eigene Toch-
ter und der Schwiegersohn von Imhoof vor, 
die auf einer unbewohnten Insel in Austra-
lien das Immunsystem der Bienen erfor-
schen. Damit hoffen sie, eine Lösung für 
das drohende Aussterben der Bienen zu 
finden.

«More Than Honey» ist ein packender und 
sehenswerter Schweizer Dokumentarfilm 
mit eindrücklichen Aufnahmen über das 
Leben und Sterben der Bienen. Es ist ein 
filmischer Appell an die Menschen, mehr 
Sorge zu diesen faszinierenden Insekten 
und der Schöpfung zu tragen. Denn Mar-
kus Imhoof zeigt in seinem Film auf, dass 
der Mensch auf verschiedene Weise ver-
antwortlich dafür ist, dass die Bienen 
sterben.

«More Than Honey», CH (2012), 91 Minu-
ten, ist im Handel als DVD und Blu-ray 
erhältlich.
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