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Vor dem Dreh im Bienenschwarm 

 

Abenteuer Wissen 

Abenteuer Bienendreh 

Unterwegs mit einem Großimker in Florida 

von Michael Gries 

Unvermummt geht gar nichts, wenn man als Kamerateam den Alltag eines Großimkers in den USA 
begleiten will. Spätestens wenn David Hackenberg eines seiner 3000 Bienenvölker öffnet, herrscht akute 
Stichgefahr. Es ist Ende April und die Blütezeit der Orangen so gut wie vorüber. Zeit zum Aufbruch für alle 
Imker, die ihre Bienenstöcke in den endlosen Zitrusplantagen verteilt haben, um dort für die Bestäubung 
des wichtigsten landwirtschaftlichen Produkts von Florida zu sorgen. 

  
 

Gut 50 Euro kassieren Bestäubungsimker von den Farmern pro Bienenvolk, weniger als in der 

kalifornischen Mandelsaison, wo über hundert Euro fällig werden, weshalb mehr als die Hälfte aller 2,4 

Millionen Bienenvölker der gesamten USA von Januar bis März dort hingekarrt werden.  

   

 
 

Bienenstöcke in einer Orangenplantage, USA 



Quer durch die Vereinigten Staaten 

Die Bestäubung der Zitrusfrüchte bringt den Großimkern immer noch mehr ein als sie mit Melonen-, Apfel- 

oder Pfirsichplantagen verdienen können, deshalb hat Hackenberg seine Bienen vor drei Wochen quer 

durch die Staaten hierher nach Dade City, Florida, gebracht. Und heute geht es also wieder auf die Reise, 

denn abgeblühte Bäume bringen gar nichts ein.  
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Großimker David Hackenberg 

Bevor die Bienenstöcke per Lastwagen nach Pennsylvania fahren sollen, versucht David Hackenberg seine 

Völker zu vermehren, schließlich hat er auch dieses Jahr wieder große Verluste erlitten. Das heißt, jeden 

Tag verbringt der 69-Jährige damit, zusammen mit wenigen Helfern und seinem Sohn Davey von einer 

Plantage zur anderen zu fahren, Bienenkästen vom und auf den Truck zu wuchten, jeder ist bis zu 20 Kilo 

schwer.  
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Biene auf einer Blüte 

Starke Völker werden geteilt, eine Hälfte bekommt dann eine neue Königin - Versandware, die Hackenberg 

per Post bezieht. Schwache Kolonien werden zusammengekippt, aus zwei mach eins. Auch sie bekommen 

eine neue "Mutter". Was zu tun ist, entscheidet David jeweils in Sekundenschnelle, während ihm die 

aufgescheuchten Bienen zu Tausenden um den Kopf summen.  

   

Dreharbeiten im Bienenschwarm 

Anders als für mich, der ich mich wissenschaftlich und praktisch lange mit Bienen beschäftigt habe, ist 

diese Begegnung mit stechenden Insekten für Kameramann Lars Schwellnus und Toningenieur Thomas 

Hentschel eine neue Herausforderung. Zwar haben uns die Imker freundlicherweise mit Vollschutzanzügen 

versorgt, die so gut wie hundertprozentig dicht sind, aber neben der kochenden Hitze unter Schleier und 

Overall bei 33 Grad Außentemperatur löst allein das Geräusch attackierender Bienen bei "normalen" 

Menschen Stress aus.  
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Dreharbeiten inmitten der Bienenstöcke 

Und ab und zu muss ich die Kollegen doch auch von einer eingedrungenen Biene befreien oder es gibt 

einen Stich in die - zum gefühlvollen Arbeiten an Kamera und Tonmischer - ungeschützten Hände. Dies ist 

der Moment, in dem mein Film zu Ende sein könnte, weil die Kollegen nicht ganz unverständlicherweise in 

den Streik treten. Über Bienenallergie hatten wir vorab gesprochen, aber dass es so zur Sache gehen 

würde, hatte ich niemals erwartet. Lars und Thomas stürzen sich mit Todesmut ins Abenteuer, und das geht 

erst abends richtig los. 

   

Höchste Alarmstufe für Bienen  

Normalerweise warten Imker immer bis nach Sonnenuntergang mit dem Verfrachten von Bienenvölkern - 

dann sind alle Sammlerinnen wieder zu Hause, man verliert also keine am alten Ort, und am neuen beginnt 

für die Tiere der nächste Tag mit dem Erlernen der neuen Umgebung. Hier in Florida ist es aber noch 

taghell und es herrscht reger Flugbetrieb als die Imker mit schwerem Gerät anfangen, palettenweise 

Bienenvölker auf den Truck zu laden.  
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Verladen der Bienenstöcke 

Rund 600 Völker stehen auf der Weide um den Verladeplatz, an die 20 Millionen Bienen. Jeweils acht 

Völker stehen auf einer Palette, die der mit Overall, Drahtmaske und Handschuhen geschützte 

Gabelstaplerfahrer nun von ihrem Platz weghievt. Binnen Minuten ist die Luft angefüllt von Bienen, die nach 

der Heimkehr ihr Zuhause nicht mehr finden. 
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Das Verladen macht Bienen aggressiv. 



Bienenangriff auf das Kamerateam 

Es gibt wenig, worauf Bienen wirklich gereizt reagieren, dazu gehören laute Motorgeräusche, Rütteln am 

Volk und dunkle Gestalten, die sich schnell bewegen - der natürliche Erzfeind Braunbär lässt grüßen. Von 

alldem gibt es jetzt beim Verladen reichlich, und entsprechend stechfreudig ist die Schwadron der 

Heimatlosen. Ungeschützt würde man hier nicht lange überleben.  

Noch zwei "Braunbärmuster" machten diesen Dreh zu etwas Besonderem: Bienen fliegen oft zielsicher das 

Auge des Angreifers an, und sie attackieren als erstes das "Ding mit Fell". Nun, was ist ein Bärenauge 

schon gegen eine glupschige Kameralinse! Und wie soll die Biene ahnen, dass sich im dunkelgrauen 

Flauschfell-Überzug ein windgeschütztes Mikrofon versteckt? Entsprechend hautnah fielen Bilder und 

Tonaufnahmen an diesem Abend aus. 
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Truck des Großimkers 

Industrielle Imkerei 

Erst als der Truck mit fast vierhundert Völkern beladen ist und die Männer ein dichtes Netz über die immer 

noch offenen Kästen auf der Ladefläche werfen, legt sich der Zorn. An den Eingängen der wenigen 

stehengelassenen Kolonien quillt es über vor Bienen, die versuchen sich "einzubetteln". Ein solches Chaos, 

bei dem starke und schwache, kranke und gesunde Bienenvölker durcheinander gewürfelt und jedes aus 

seiner natürlichen Lebensweise gerissen wird, habe ich noch nie gesehen - und hätte es auch nicht 

erwartet.  

Aber so sieht die industrielle Imkerei aus, die auf maximale Ausbeutung der Ressource Biene getrimmt ist - 

und auch der Menschen. Die wenigen Großimker in den USA machen ein harten Job, aber vielleicht 

zerstören sie sich gerade durch diese "Effektivität" langfristig ihre Lebensgrundlage. Das amerikanische 

Bienensterben könnte selbstgemacht sein.  

 


