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Interview
Haben Sie selbst Bienen?
Nein. Ich habe eine Menge Blu-
men in meinem großen Garten. 
Diese werden von den vielen Bie-
nen meines benachbarten Imkers 
besucht. In dem Dorf in Eure-et-
Loire, in dem ich lebe, hält mein 
Nachbar rund 40 Völker. 
Einen beträchtlichen Teil der Groß-
aufnahmen des Films mit Bienen 
habe ich in meinem Garten gedreht. 
Bei der Arbeit an dieser Dokumen-
tation bekam ich große Lust, Bienen 
zu halten, aber mein Beruf erfordert 
sehr viele Reisen. Ich habe 2 Katzen. 
Stellen Sie sich jedoch mal 50.000 
Bienen vor!

Warum interessieren Sie sich für die 
Bienen?
Ich muss gestehen dass ich vor Be-
ginn dieses Projektes wenig über 
die Bienen wusste. Während mei-
ner Nachforschungen habe ich sehr 
schnell festgestellt, dass dieses kleine 
Insekt eine wichtige Rolle spielt, und 
das sowohl in unserer Umwelt, in der 
industriellen Landwirtschaft, aber 
auch ganz einfach für den Erhalt 

„Das Geheimnis des Bienensterbens“
Film-Bericht & Dokumentation über ein Umwelt-Desaste von Mark Daniels

Wir trafen den Filmemacher Mark Daniels.  Über 18 Monate lang drehte er mit seinem Team in 
Frankreich, Deutschland, USA, Canada und Schottland bei Imkern, Landwirten, Wissenschaft-
lern, Spezialisten Politikern und Behörden.  In einer einmaligen Film-Dokumentation berichtet 
er über das weltweite Sterben der Bienen und der bestäubenden Insektenwelt.  
„Das Geheimnis des Bienensterbens“ zieht eine Bilanz der wissenschaftlichen Erkenntnisse, er-
läutert die Hypothesen und stellt unsere landwirtschaftlichen Praktiken sowie unser gesellschaft-
liches Modell in Frage. Der 90 Minuten lange Film wurde am 18. Mai 2010 in Deutschland und 
Frankreich über den Sender ARTE ausgestrahlt. 
Ende September 2010 ist diese Dokumentation auch auf DVD in deutscher Sprache im Handel 
erhältlich.

Mark Daniels (links) mit seinem Team bei den Dreharbeiten zum Film
Foto: iT-magazin

Mark DANIELS ist gebürtiger Amerikaner und Filmemacher. 
Seit 1990 lebt und wohnt er in Frankreich, wo er seine Frau kennen lernte. 
Seine Karriere als Filmer begann er in New York. 
Ende der 70-er startete er mit Filmen im Bereich der Fiktion. 
Später begann er Dokumentationen zu drehen. 
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unseres Lebens. Die Geschichte der 
Imkerei und der Bienen hat mich 
fasziniert. Auch diese bemerkens-
werte soziale Struktur, ihre Fähig-
keit zu lernen und ihr Gedächtnis. 
Es sind ganz einfach unglaubliche 
Lebewesen. Einen Film darüber von 
nur 90 Minuten Länge zu machen 
ist frustrierend. Ich habe also viel 
weglassen müssen.

Hätten Sie geglaubt dass die Lage so 
katastrophal ist?
Am Anfang glaubte ich, dass die-
ser Film nur eine wissenschaftliche 
Untersuchung wäre und dass es eine 
Lösung gäbe oder irgend ein Wun-
dermittel. Die wichtigsten Aspekte 
des Problems sind mir aber erst nach 
vielen Diskussionen mit Wissen-
schaftlern und Imkern im Laufe der 
Nachforschungen klar geworden. 
Die Dreharbeiten über die Bestäu-
bung der Mandelblüte in Kalifor-
nien waren für mich ein Schock. 
Dort wird das wirkliche Ausmaß des 
Problems sichtbar. Als ich jedoch 
Wissenschaftler getroffen habe, 
welche sich bereits eine Welt ohne 
Bienen vorstellten, verstand ich erst 
wirklich, dass wir vor einer Katastro-
phe stehen.
Schließlich habe ich erkannt, dass 
die Wissenschaftler nicht zur Lö-
sung des Problems beitragen. Die 
Wissenschaftler haben dabei gehol-
fen, das Problem zu definieren, aber 
die Lösung ist eine soziale und poli-
tische Angelegenheit.

Objektiv betrachtet. 
Ist dieses Bienensterben für Sie eine re-
elle Gefahr für unseren Planeten?
Absolut. Mein Film zeigt auf die 
schwerwiegenden Folgen des Ver-
schwindens der bestäubenden In-
sekten für die Ökonomie und die 
Ernährung der Menschheit. Er 
rückt auch zwei andere Effekte ins 

Licht die ich für gravierend halte 
denn sie sind irreversibel. Zunächst 
die Unterbrechung der Bereiche der 
Co-Evolution, für welche die Bienen 
eine wichtige Rolle spielen. 
Die Artenvielfalt wird zerstört. 
Zahlreiche Forscher stellen fest, 
dass die Praktiken der industriellen 
Landwirtschaft die Entwicklung von 
Krankheiten und Parasiten begünsti-
gen und schnell zu Anpassungen und 
Resistenzen führen. Pflanzen und 
Tiere welche sich langsamer anpas-
sen könnten darunter leiden.
Schließlich führt der Verlust der 
blühenden Pflanzen und der Ökosy-
steme, welche die Bienen brauchen, 
zu einem Verschwinden eines großen 
Teiles der Schönheit unserer Erde. 
Die Menschen können vielleicht 
ohne Äpfel leben. Können sie jedoch 
ohne Schönheit leben? Letztendlich 
bedeutet der Verlust der Bienen die 
Frage unseres Überlebens.

Waren Sie nicht etwas verwirrt über 
die Vielfalt der Ursachen, welche die 
einen oder anderen nannten?
Ja am Anfang schon. Dann habe ich 
festgestellt, dass die Vielfalt der Ur-
sachen in der Tat das Resultat einer 
Vielfalt von Spezialisten war, welche 
das Problem untersuchten. 
Die Virologen entdeckten Viren, 
die Nahrungsspezialisten eine Man-
gelernährung, die Toxikologen die 
Gifte. 
Schon sehr früh stellte ich bei mei-
nen Recherchen fest, dass alle diese 
Probleme eine einzige Ursache hat-
ten: der Mensch. 
Selbst der Druck durch die Varroa 
hat sich durch den internationalen 
Handel mit Königinnen verschärft. 
Hätte sich der Parasit auf natürliche 
Weise langsam verbreitet, so hätten 
die Bienen eine bessere Gelegenheit 
gehabt sich anzupassen.

Sie haben in den USA in Frankreich 
in Deutschland und auch in Schott-
land gef ilmt. Sie haben Imker an-
getroffen mit sehr unterschiedlichen 
Arbeitsweisen. Was ist Ihr Gefühl und 
welche Begegnung hat Sie besonders 
bewegt?

Alle Imker denen ich begegnet bin 
haben mich bewegt. Jeder von ihnen 
ist mit einem Wandel konfrontiert 
für den es keine vernünftigen Ant-
worten gibt. 
Ins 19. Jahrhundert zurückzukehren 
ist unmöglich und gleichzeitig ist es 
schwierig  sich vorzustellen wie die 
Imkerei in der Zukunft sein wird. 

Zu diesem Thema fand ich den 
Imker Willy Robson in Schottland 
geradezu bemerkenswert. Einerseits 
erzeugt er seine Produkte sehr tra-
ditionell und andererseits vertreibt 
er seine Produkte jedoch auf sehr 
moderne Art. Er hat das Glück, dass 
er seine Bienen an einem Ort halten 
kann, der gewissermaßen frei von 
industrieller Landwirtschaft ist. 

Selbst die industriellen Imker in 
Kalifornien haben eine große Liebe 
zu ihren Bienen. Sie sind gefangen 
in einem Produktionssystem, das 
sich im Laufe der Jahre ohne globale 
Vision entwickelt hat. 

Apis mellifera ist in Nordamerika 
nicht heimisch. Die Mormonen ha-
ben sie während der Eroberung des 
Westens bis nach Utah gebracht. 
Mancher dieser großen industri-
ellen Imker entstammt aus diesen 
mormonischen Imkerfamilien, die 
mit der Wanderung ihrer Bienen-
völker Richtung Kalifornien began-
nen weil die Winter in Utah zu hart 
waren. Der Rest ist - wie schon ge-
sagt - Geschichte.
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Was denken sie über die Forschung. 
Spüren sie eine Entwicklung?
Die Forschung hat sich in den letz-
ten Jahren sehr große Fortschritte 
gemacht. 
Als CCD erschien, gab es nur eine 
Blickrichtung auf eine einzige Ursa-
che: zuerst der IAPV und dann No-
sema ceranae. Dann haben die For-
scher entdeckt, dass beide die Bienen 
schon viel länger befallen haben und 
somit nicht die einzigen Schuldigen 
sind. 
Ich glaube dies hat die Idee an ein 
Wundermittel begraben und jeder 
hat verstanden, dass die Suche lang 
und schwierig sein wird.
Unglaublich ist der Zufall, dass das 
Genom der Biene zeitgleich mit dem 
Auftreten von CCD entschlüsselt 
wurde. Mit Hilfe dieses Werkzeuges 
haben sich die amerikanischen Wis-
senschaftler auf die genetische For-
schung konzentriert. 

Warum kommen solche Chemie-Fir-
men wie Bayer nicht im Film vor?

Wir haben mit Bayer mehrmals 
gesprochen. Das erste Mal im Juni 
2008 nach dem großen Bienenster-
ben in Süddeutschland. Unser Ge-
sprächspartner schien für Interviews 
bereit zu sein. Nachdem Bayer den 
Imkern in Süddeutschland jedoch 
einen finanziellen Ausgleich bezahlt 
hatte, dachten sie, der Fall sei erle-
digt und sie weigerten sich an dem 
Film mitzuwirken. 
Ein Pressesprecher hat mir in einem 
Email detailliert die Position von 
Bayer zum Einfluss der Pestizide auf 
das Verschwinden der bestäubenden 
Insekten mitgeteilt. In diesem Mail 
schlug er mir vor, gewisse „neutrale“ 
Wissenschaftler zu interviewen. Da-
bei hatte ich diese bereits während 
meiner Recherche gefilmt. 

Es ist mir jedoch wichtig zu betonen, 
dass ich die Rolle des Bösewichts 
nicht allein auf die Chemie-Firmen 
beschränken will. Die industrielle 
Landwirtschaft in ihrer Gesamt-
heit muss in Frage gestellt werden. 
Wir müssen die Art und Weise der 
Nutzung unserer Ressourcen unserer 
Erde ändern. 

Zum Schluss: 
Ihre Analyse der Situation?
Einige Wissenschaftler haben mir 
erklärt, dass das Bienensterben das 
Zusammentreffen einiger unvor-
hergesehener und unglücklicher 
Faktoren ist. Das hinterlässt den 
Eindruck, dass es irgend etwas na-
türliches und damit unvermeidliches 
bei den Problemen mit den Bienen 
gibt.
Meine Analyse ist genau das Ge-
genteil. Das Verschwinden der be-
stäubenden Insekten ist direkt das 
Ergebnis der Einwirkung des Men-
schen auf die Umwelt, besonders was 
die Landwirtschaft anbetrifft. 
In der Tat, hier gibt es keinerlei 
Geheimnis. 
Eine Chronologie der vorhandenen 
Fakten beweist dies.

„Mark Daniels, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch!“

Film kommt auf DVD!

Der von ARTE ausgestrahlte Film 
kommt in der deutschen Original-
Version in Kürze auf DVD in den 
Handel. Er wird voraussichtlich 
auch im Imkerei-Fachhandel erhält-
lich sein. 
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