
1 Einleitung
»Psst!« zischte es durch den nächtlichen Nebel. »Psst! Fermez vos  
gueules! – Haltet die Klappe!«, gefolgt von aussichtslosen Versuchen,  
leise zu kichern. »Psst! Vos gueules!« Wieder leises Gelächter am Rande  
des Feldes. Es schien an den Heckenbegrenzungen und den Wasser - 
gräben entlangzuschleichen, mitten in dieser markanten Landschaft  
der bretonischen Bocage. Die Szene in der Dunkelheit war zu abstrus, 
wir konnten damals nicht anders als zu lachen. Obwohl wir Gefahr liefen,  
jederzeit von einem Helikopter, einer Drohne oder einer Patrouille  
entdeckt zu werden, fühlte sich diese schelmenhafte Nacht- und Nebelak-
tion an wie ein spontaner Kinderstreich. Dieses Gefühl stand im krassen  
Gegensatz zu den heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei bei 
Tageslicht. Stechendes Tränengas würde in wenigen Stunden wieder 
über die Gräben fliegen und dann in der wohlmeinenden Morgensonne 
nebelartig in den Feldern und Büschen von La ZAD umherkriechen.

Einerseits war es sicherlich pure Nervosität, die uns unentwegt 
kichern ließ, doch kamen auch die diebische Freude und die trium-
phale Aussicht auf die zuckersüße, hoffnungslos romantische Beute 
dieser Nacht hinzu: vier Bienenstöcke. Wir begaben uns in eine reale 
Gefahr, indem wir sie aus einem Gebiet zurückholten, das nun von der 
Polizei kontrolliert wurde.

So folgte die seltsamste Bienenwanderung, der ich bislang beige-
wohnt habe. Was hatte mich dorthin verschlagen? Was brachte mich 
dazu, mitzuhelfen, um hinter dem Rücken der schlafenden Polizei Bie-
nen zu stibitzen? Auch diese Geschichte soll in diesem Buch erzählt 
werden. Doch bis ich am Ende nach La ZAD, in die Zone à défendre, 
zurückkehre, werde ich auf dem Weg zahlreiche Themen vorstellen: 
Es wird um angewandte imkerliche Fertigkeiten und um die Entwick-
lung einer anleitend kontrollorientierten Haltung zu den Honigbienen 
und zur Natur allgemein gehen. Zudem um einen Entscheidungsdruck, 
der aktuell auf den Imker*innen1 lastet und um die damit zusammen-
hängenden unterschiedlichen Lösungsstrategien der Imkerei und der 
Bienenwissenschaften.

1 In dieser Arbeit verwende ich die gender- und geschlechtsneutrale Endung -*in, damit 
sich alle Personen angesprochen fühlen können, passend zur Vielfalt in der Imkerei.
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Bei Diskussionen mit den Imker*innen wurde mir bald bewusst, dass 
ich aufgrund meines Ethnologiestudiums eine weitere Perspektive auf 
die Imkerei mit einbrachte: Mich interessierten die sozialen Kompo-
nenten der Bienenhaltung, mich interessierten die Menschen. Zogen 
mich zu Beginn noch die unterschiedlichen Ansätze der imkerlichen 
Handwerkspraxis und Publikationen über Bienen in ihren Bann, so 
stellten sich mir bald Fragen nach den Motivationen, Ängsten und 
Wünschen der Imker*innen selbst: Warum fangen Menschen an zu 
imkern? Wie verschaffen sie sich Zugang zu dem Wissen, das ihnen 
die Bienenhaltung ermöglicht? Wo tauschen sie dieses Wissen aus und 
wie entwickeln sie es weiter?

Auch in der öffentlichen Wahrnehmung rückten die Honigbienen2 
in den Fokus. Sie wurde im gesellschaftspolitischen Diskurs der letz-
ten Jahre zum Indikator für die Gesundheit der Welt hochstilisiert und 
dadurch zum sympathischen ›Postergirl‹ der von der Umweltzerstö-
rung bedrohten Insekten. Zahllose Artikel und Beiträge zum Thema 
Bienensterben wurden publiziert, oftmals in Verbindung mit der Frage, 
ob dadurch auch den Menschen die Lebensgrundlage entzogen werden 
würde. Nun schien aber in diesem Diskurs ein zentraler Punkt ver-
gleichsweise wenig Beachtung zu finden: Aktuell muss davon ausge-
gangen werden, dass hinter nahezu jeder Honigbiene, die auf unseren 
Wiesen, Gärten und Balkonen umherschwirrt, ein imkernder Mensch 
steht. Wenn in all diesen Bienenvölkern eine imkernde Person ihre 
Finger im Spiel hat, so meine Frage, wäre es dann nicht hilfreich, mehr 
über diese Menschen zu wissen? Welche unterschiedlichen Motivatio-
nen bringen sie für die Imkerei mit und wie schlagen sich diese in den 
verschiedenen Haltungsweisen nieder? Wie können sie konkret unter-
stützt werden?

2 Ich verwende »Honigbienen«, um von der Gattung Apis zu sprechen. Der Terminus 
»Bienen« bezieht sich auf die in der Taxonomie der Arten übergeordnete Kategorie der  
Familie. Zu dieser gehören auch alle Wildbienen inklusive der Solitärbienen und Hum-
meln. Aus diesem Grund ist es nicht falsch, die Honigbienen auch als Bienen zu bezeichnen,  
was aber zu Unklarheiten führen kann, die hiermit ausgeräumt werden sollen. Im Verlauf  
dieser Arbeit werden zudem die weiterführenden Unterkategorien »Art«, wie beispiels-
weise die westliche Honigbiene Apis mellifera, und die »Unterart«, wie Apis mellifera  
ruttneri genannt werden.
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Auf die Bienenhaltung wurde ich 2012 durch die Bekanntschaft mit 
einem Imker aufmerksam. Von Anfang an war ich fasziniert von dem 
tief ineinander verwobenen Verhältnis von Mensch und Honigbiene. 
Ich arbeitete mich in die Routinen und Arbeitsrhythmen der imker-
lichen Praxis ein. Mit der Zeit verstand ich, was in den Imker*innen 
vorging, wenn sie in der Praxis zweifelnd stockten, ihr Wissen wort-
los anwendeten, und ich konnte ihnen folgen, wenn wir anschließend  
darüber diskutierten. Durch den Lernprozess veränderte sich auch 
meine Wahrnehmung der Bienenstöcke: Ich lernte die Schwellen des 
Summens und Brausens nach dem Abnehmen des Deckels der Bienen-
behausung einzuschätzen und entwickelte beim Blick auf das Treiben 
am Flugloch eine Ahnung dessen, was im Inneren der Kästen vor sich 
ging. Auch Imkereizeitschriften und Fachbücher spielten von Anfang 
an eine wichtige Rolle. Sie lieferten Antworten, zeigten Optionen auf, 
vermittelten Sicherheit, faszinierten und erregten Neugierde. Zu diesem 
Gefühl von Staunen kamen bald die ersten Zweifel an der Richtigkeit 
der eigenen Arbeitsweise hinzu. Durch die Mitarbeit bei Imker*innen  
mit langjähriger Erfahrung hatte ich erwartet, dass sie diese Fragen 
zielsicher beantworten können müssten. Doch auch sie griffen in vielen 
Fällen bei auftretenden Problemen statt zum Bienenlexikon zum Tele-
fon, um sich mit vertrauten Kolleg*innen zu beraten. Bei der Recherche 
nach einem allgemeinen Nachschlagewerk, das den Anspruch erheben 
konnte, als Grundstock des Imkerei-Wissens von allen anerkannt zu 
werden, wurde ich nicht fündig.

Die Vorgänge in der Bienenhaltung fand ich so spannend, dass 
langsam die Idee zu einem Promotionsthema in mir wuchs. Ab 2014 
beschäftigte ich mich dann offiziell als Doktorand mit der Imkerei. 
In der daran anschließenden Forschungsphase bis 2018 traf ich über 
150 Imker*innen, mehr als dreißig Personen aus den Bienenwissen-
schaften und führte zwanzig Interviews. Vielen Personen bin ich nur 
einen Augenblick begegnet, manche Begegnungen waren sehr inten-
siv. Die Vielfältigkeit der Imkerei wurde deutlich: Ich begleitete die 
Bemühungen des europaweiten Smartbees-Projekts zum Schutz der 
maltesischen Honigbiene und lernte in Laos die Imkerei mit der öst-
lichen Honigbiene kennen, die mit den von mir erlernten imkerlichen 
Grundannahmen größtenteils brach. Während meiner Zeit in Neusee-
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land traf ich erstmals auf eine rein gewinnorientierte Motivation zur 
Bienenhaltung und die damit verbundene Aussicht auf Reichtum. Im 
Steigerwald nahm ich an einem Waldimkereikurs teil, der es sich zum 
Ziel gesetzt hatte, diese ausgestorbene Praxis in Deutschland zu revita-
lisieren. Einige Wochen später begleitete ich den Bienenwissenschaftler 
und Imker Gerhard Liebig zu seinen viel besuchten Einführungskursen, 
diskutierte wenige Tage darauf mit dem Betreiber eines Onlinevideoka-
nals über seine Imkereitutorials und besuchte im Anschluss das Bayer 
Bee Care Center in Monheim. Die Woche darauf verbrachte ich in der 
Eiffel bei dem über neunzigjährigen Bildhauer Günther Mancke, dem 
Entwickler des Weißenseifener Hängekorbs.

Diese Personen äußerten sich auf unterschiedlichste Art und Weise 
über die Imkerei und zu den Honigbienen. Immer wieder stellte sich mir 
die Frage, was sie letztendlich verband. Ihre Motivationen, Haltungen 
und Lösungsstrategien für die Probleme der Imkerei unterschieden sich 
enorm. Die Imkerei war viel facettenreicher, als ich vermutet hatte. Aber 
was hielt sie zusammen und was hatten sie letztendlich gemeinsam?

Es steckt Haltung in der Bienenhaltung
Von den Personen, die ich nach ihren Motivationen für die Bienenhal-
tung fragte, bekam ich immer wieder die Antwort zu hören, dass die 
Arbeit und die Beschäftigung mit den Bienen nie langweilig werden 
würde. Aber warum wurde sie nie langweilig? Was motivierte all diese 
Menschen? Ein erfahrener Imkermeister antwortete nach zwei Tagen 
Bedenkzeit auf meine Frage mit den Worten:

Du hast mich gefragt, was uns Imker motiviert und was uns zusammen-
hält? Ich glaube, alle Imker lieben ihre Bienen. Niemand macht den Job, 
wenn er Bienen nicht mag. Das haben wir alle gemeinsam.3

Seine Antwort lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein Grundthema die-
ses Buchs: die verschiedenen Motive der Menschen für die Imkerei in 
Verbindung mit ihrer Haltung zu den Bienen. Diese Grundhaltungen, 
von eher anleitend kontrollorientiert bis hin zu eher zulassend bienen-

3 Aufgezeichnet bei einem persönlichen Gespräch am 30.08.2013.
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zentriert, bewegen sie dazu, unterschiedliche Schulen der imkerlichen 
Handwerkspraxis zu verfolgen und andere teils kategorisch abzulehnen. 
Doch mit welchen Problemen sehen sie sich in der Imkerei konfrontiert 
und wie gehen sie mit den daraus entstehenden gefühlten Entschei-
dungszwängen und ethischen Dilemmata um? Welche Lösungswege 
wurden daraufhin erarbeitet und diskutiert? Die Antwort des Imkers 
lenkte meine Aufmerksamkeit aber auch auf die emotionale Verbin-
dung vieler Imker*innen zu den Bienen. Im Laufe der Zeit ergaben sich 
die folgenden fünf Fragestellungen dieser Arbeit:

1.  Welche Motive bewegen Menschen dazu, sich für die Imkerei zu 
entscheiden? (Warum imkern Menschen?)

2.  Welche Haltungen zur Imkerei und zu den Bienen entwickeln sich 
aus diesen Motiven? (Warum hat sich eine Person entschieden, so 
zu imkern, wie sie imkert?)

3.  Welche Ansprüche an die imkerliche Praxis ergeben sich aus diesen 
Haltungen? Wie schlagen sich diese Haltungen in Herangehens-
weise, nachgefragtem Wissen und verwendetem Material nieder?

4.  Vor welchen Problemen und in welchen Zwangslagen finden sich 
die unterschiedlichen Haltungen zur Imkerei wieder?

5.  Wie haben sich diese Dilemmata historisch herausgebildet?
6.  Welche Lösungsansätze wurden als Reaktion auf die zeitgenös-

sischen Dilemmata der Imkerei entwickelt?

Ausgangspunkt all dieser Fragestellungen ist die Annahme, dass immer 
eine bestimmte Haltung in der von den Imker*innen gewählten Art und 
Weise der Bienenhaltung steckt. Diese unterschiedlichen Haltungen der 
Menschen zu den Bienen, ihre Perspektive auf die Geschicke der Natur 
und ihr eigener Anspruch, wie mit diesen richtig umzugehen sei, sind 
zentral für die Ausgestaltung der zeitgenössischen Imkerei. Es wird deut-
lich werden, wie diese Haltungen sich in imkerlichen Praktiken wieder-
finden, wie sie sich in Werkzeuge, Bienenkästen und auch Bienenkörper 
eingeschrieben haben und wie sie die Imker*innen nun vor schwierige 
Entscheidungen stellen. Die unterschiedlichen Haltungen motivieren 
sie dazu, vielfältige Lösungsstrategien zu entwickeln. Bei der Auseinan-
dersetzung mit den Ansichten und Praktiken fällt aber auf, dass sie eine 
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Gemeinsamkeit haben: Kein Lösungsansatz scheint vollkommen richtig 
oder richtig falsch zu sein. Egal ob tiefgehende Eingriffe und Kontroll-
maßnahmen bei den Bienenvölkern angestrebt werden oder ob imker-
liche Zurückhaltung bevorzugt wird: Sie alle enthalten nachvollziehbare 
und überzeugende, aber eben auch umstrittene Komponenten.

Die Vielfalt der Lösungsstrategien und Haltungen in der Imkerei ist 
beeindruckend. Das starre Durcheinander, das geordnete Chaos faszi-
niert. Doch alle Imker*innen, ob sie nun zwei oder zweihundert Völker 
versorgen müssen, haben gemeinsam, dass sie sich entscheiden müssen: 
Wird anleitend und kontrollierend in die Geschicke des Bienenstocks 
eingegriffen oder ist der eigene Anspruch, zulassend bienenzentriert zu 
imkern – die Bienen also so weit wie möglich sich selbst zu überlassen? 
Eine klare und einfache Antwort auf diese Frage zu finden, ist schwierig.  
Doch angesichts prekärer und teils widersprüchlicher Zwangslagen 
müssen sich alle in ihrer imkerlichen Praxis entscheiden.

Um die zahlreichen interagierenden Komponenten zusammenzu-
führen, die auf die Welt der Imkerei einwirken, habe ich dieses Buch in 
drei Abschnitte gegliedert: Der erste Teil, bestehend aus Kapitel 2 und 3, 
beschäftigt sich mit meinem eigenen Lern- und Sozialisationsprozess 
als Ethnologe in der Imkerei. Der Fokus liegt dabei auf erfahrungs-
basiertem Wissen und angewandten imkerlichen Fertigkeiten. Ein 
konkretes ›Hand anlegen‹ an den Bienenstöcken bleibt in der Imkerei 
weiterhin unumgänglich. Es wird deutlich, weswegen sich eine Tech-
nologisierung und Entfremdung von den ablaufenden Prozessen in der 
Bienenhaltung nicht vollständig durchsetzen konnte.

Mit dem vierten Kapitel findet ein Übergang zum zweiten Abschnitt 
dieser Arbeit statt. Dieser beschäftigt sich mit der Entwicklung einer 
aktuell weitgehend engen Bindung des europäischen Zweigs der west-
lichen Honigbiene an die imkerlichen Eingriffe. Durch die Begegnung 
meiner eigenen imkerlichen Fertigkeiten mit einer subsistenzorientier-
ten Imkerei in Laos stellte sich mir bald die Frage: Warum gestaltet 
sich die von mir in Europa erlernte imkerliche Praxis so fundamental 
anders? Zentral für deren Entwicklung, so meine These, war die his-
torische Herausbildung einer anleitend kontrollorientierten Haltung zu 
den Bienenvölkern, die sich in der Figur des ›Bienenvaters‹ manifestiert 
und sich insbesondere in der Bienenzucht zeigt. Aufbauend auf dieser 
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historischen Betrachtung arbeite ich in Kapitel 6 die daraus resultieren-
den zeitgenössischen Probleme und Zwangslagen der Imkerei heraus.

Im dritten und letzten Teil dieser Arbeit wird es um die unterschied-
lichen Antwortstrategien auf die aktuellen Probleme der Imkerei gehen. 
Um deren Vielfältigkeit besser einordnen zu können, spanne ich in 
Kapitel 7 ein Feld zwischen einer eher anleitend kontrollorientierten 
und einer zulassend bienenzentrierten Haltung zur Imkerei auf. Dieses 
Feld ermöglicht eine Einordnung der praktischen Lösungsstrategien 
innerhalb der Bienenhaltung. Drei dieser Ansätze werden in Kapitel 8 
vorgestellt:

1.  Eine zulassend bienenzentrierte Lösungsstrategie
2.  Eine anleitende Zwischenlösung
3.  Eine aktiv kontrollorientierte Lösungsstrategie

Ziel dieses Buchs ist es, unterschiedliche Perspektiven auf die Imkerei 
vorzustellen und sie weiterzudenken. Um etwas zur Diskussion über 
den Umgang mit den Problemen der Bienenhaltung beizutragen, stelle 
ich in Kapitel 9 mein bereits erprobtes Modell für den Betrieb einer 
Imkerei nach den Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft vor. 
Beschäftigen sich die ersten beiden Teile dieses Buchs noch mit der 
Frage: »Wie sind die zeitgenössischen Probleme der Imkerei entstan-
den?«, so stellt der Konzeptentwurf für eine solidarische Imkerei einen 
konkreten Vorschlag zur Beantwortung der abschließenden Frage dar: 
»Welche Imkerei der Zukunft wollen wir?«

Zur abschließenden Diskussion werde ich mich zurückbegeben in 
den Morast von La ZAD, dem umkämpften Landstrich in der südfran-
zösischen Bretagne. Warum mich all diese von mir vorgestellten kon-
kreten Orte, theoretischen Räume und vergangenen Zeiten der Imkerei 
zu einem Vordringen in verbotenes Territorium führen? Weil La ZAD 
einen idealen Rahmen darstellt, um über Wege in die Zukunft nachzu-
denken, die die Faszination und den Zauber der Bienenhaltung wert-
schätzen, dabei imkerliche Fertigkeiten und Wissen ›inwertsetzen‹ und 
die nötigen Gestaltungsspielräume zur Verfügung stellen. 

Doch zu Beginn musste ich erst einmal lernen, zu imkern.





2 Erfahrungsbasiertes Imkereiwissen 
als ethnologische Herausforderung

Der Imker, mit dem ich im Anschluss an meine erste Begegnung mit 
den Bienen für zwei Jahre zusammenarbeitete, schubste mich am ersten 
Tag direkt ins kalte Wasser. Nachdem ich an seiner Seite einmal zuge-
sehen hatte, wie er die Frühjahrsdurchsicht durchführte, zeigte er mit 
den Worten »Mach ruhig«4 auf die Nachbarkolonie und ließ mich mit 
dem zusätzlichen Hinweis zurück, dass ich mich melden sollte, falls ich 
Fragen hätte. Pausenlos hatte ich Fragen, erfuhr viel und schwitzte auch 
viel, verließ den Bienenstand aber voll Staunen und Begeisterung. Mich 
packte die Neugierde und ich beschloss, mich intensiver mit der Bie-
nenhaltung auseinanderzusetzen. Ich las mehrere Einführungsbücher, 
fing selbst an zu imkern, besuchte Kurse und fuhr zu anderen Imke-
reien, um dort mitzuarbeiten und deren Betriebsweise kennenzulernen. 
Als ich das Imkern lernte, blieb ich aber dennoch auch Ethnologe. Wäh-
rend der ersten Gespräche mit Bienenbegeisterten fiel mir auf, wie eng 
die Entscheidung für eine spezielle imkerliche Praxis, beispielsweise 
ökologisch oder konventionell, oder eine bestimmte Problemlösungs-
strategie bei der Varroabehandlung mit den Haltungen zu den Bienen 
zusammenhing. Das interessierte mich.

2.1 Ethnologe sein und Imker werden
Die Ethnologie, im angelsächsischen Raum auch »Social« oder »Cultural  
Anthropology« genannt, schien mit ihrem Repertoire an praxisorien-
tierten Forschungsmethoden ideal, um den Aufbau von erfahrungs-
basiertem Imkereiwissen und angewandten Fertigkeiten darzustellen 
und nachvollziehbar zu machen. Außerdem ermöglicht der ganzheit-
liche Ansatz der Ethnologie, sich ein Bild von den verschlungenen, his-
torisch gewachsenen Zusammenhängen in der Imkerei zu machen, um 
ihren unschätzbaren Wert zu veranschaulichen.

4 Eigene Aufzeichnungen: 23.03.2012.
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Um die aktuellen Arbeitsweisen von Ethnolog*innen zu verstehen, 
lohnt sich ein kurzer Blick in die Fachgeschichte: Das Selbstverständ-
nis der Ethnologie wurde mehrere Male durch Krisen und Skandale5 auf 
sich selbst zurückgeworfen. Das Fach musste sich immer wieder selbst 
infrage stellen und neu erfinden. Dies schlug sich auch in der Metho-
dik und in den Ansprüchen an die forschenden Personen nieder. Mit 
welchem Blick betrachtete sie die sogenannten ›Fremden‹? Mit welchen 
Methoden beforschte sie andere? Und mit welcher Legitimation trafen 
sie Aussagen über die Lebensweisen dieser Menschen?

Sowohl die Objektivität und Integrität der forschenden Person als 
auch die einfache, zumeist geografische Abgrenzung der Felder der 
Betrachtung waren unwiderruflich erschüttert worden.6 Geistes- und 
Sozialwissenschaften mussten sich eingestehen, wie mächtig die Positi-
onen der interpretierenden Forscherin oder des repräsentierenden Eth-
nografen waren und sich in der Folge von manch bequemem Konzept 
verabschieden. Die Zeiten der selbstverständlichen Autorität, objekti-
ves Wissen über andere schaffen zu dürfen, waren vorbei. Die Erschüt-
terungen des Fachs führten dazu, dass in der postmodernen Ethnolo-
gie eine möglichst transparente Darlegung des Forschungsprozesses 
gefordert wird. Ich verwendete viel Zeit auf die Reflexionsphasen, die 
es mir nicht nur ermöglichen sollten, meine Erfahrungen beständig 
zu hinterfragen, sondern um diese auch mit weiteren Erfahrungen in 
Verbindung zu bringen, sie zu interpretieren und diesen Prozess nach-

5 Paradigmenwechsel wurden beispielsweise eingeläutet durch: Die post mortem veröffent-
lichten Tagebücher des Gründungsvaters der modernen Ethnologie, Bronislaw Malinowski, 
mit ihren Leidensschilderungen und Wutausbrüchen angesichts der Überforderung in der 
Feldforschungssituation in Papua Neuguinea während der Zeit des Ersten Weltkriegs (Bro-
nislaw Malinowski, Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and 
Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, (Whitefish: Literary Licensing, 
2014)). Zudem durch Edward Saids gesammelte Nachweise zum konstruierten, eurozentri-
schen Blick auf den sogenannten Orient (Edward W. Said, Orientalism: Western Conceptions 
of the Orient (London: Penguin Classics, 2003)). Oder durch die Verbrechen der Völker-
kunde in der Kolonialzeit und während des Nationalsozialismus (Werner Petermann, Die 
Geschichte der Ethnologie, Edition Trickster (Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 2004)). 
Letztendlich ist noch die »Krise der Repräsentation« zu nennen, infolge der dekonstruie-
renden Fundamentalkritik durch die Veröffentlichung von Writing Culture (James Clifford 
und George E. Marcus, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley, 
Los Angeles, London: University of California, 2010)).
6 Sarah Pink, Doing Sensory Ethnography, 2. Aufl. (Los Angeles: Sage Publications, 2015), 11f.


