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Info aus Wikipedia (2019) : 

More than Honey ist ein Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof aus dem Jahr 2012 über das 
weltweite Bienensterben von Kalifornien bis China. 

Der Film wurde in der Schweiz zum erfolgreichsten Schweizer Kinofilm des Jahres 2012 und zum erfolgreichsten 
Schweizer Dokumentarfilm aller Zeiten. Er legt dar, dass mehr als ein Drittel unserer Nahrungsmittel ohne das 
Zutun der Bienen, also ohne Bestäubung, nicht gedeihen würde. Gleichzeitig versucht er zu vermitteln, dass 
insbesondere das in den USA auftretende massenhafte Bienensterben durch die industrielle Bienenhaltung 
begünstigt, wenn nicht sogar verursacht wird. Durch Massentierhaltung werden Krankheiten zwischen 
Bienenvölkern übertragen. Als weiteren Faktor zeigt der Film die Behandlung von Plantagen durch Pestizide, die 
zu Schäden bei den Bienenvölkern führen. In gewissen Gegenden der Volksrepublik China sind die Bienen bereits 
ausgestorben und die Bestäubung der Blüten erfolgt in Kleinarbeit durch den Menschen. Jede einzelne Blüte wird 
mit einem Wattebausch betupft, auf dem Blütenstaub haftet. Dies muss als Warnung angesehen werden, wozu 
ein Bienensterben führen kann. 

Gegen Ende geht der Film auf die aus den Medien bekannt gewordene ´Killerbiene´ (Afrikanisierte Honigbiene) 
ein, die sich als wesentlich resistenter als die einheimischen Zuchtbienen erweist. Diese Bienen gelten zwar als 
resistenter, aber auch aggressiver. Es wird impliziert, dass die über viele Jahrzehnte angezüchtete ´Sanftheit´ 
dazu geführt hat, dass Rassen der Westlichen Honigbiene wesentlich anfälliger gegenüber Krankheiten und 
Parasiten sind. 

Zum Schluss werden Bienen in Australien gezeigt, bei denen das Bienensterben noch nicht angekommen ist. Auf 
einer einsamen Insel im Pazifik wird versucht eine letzte Bienenkolonie für alle Zeiten anzusiedeln, als ´Arche 
Noah der Bienen´. 

Markus Imhoof und sein Team haben fünf Jahre an diesem Film gearbeitet. 

Gäste sind an diesem Abend herzlich willkommen 
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