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Bienen und die Bienenzucht sind ein wichtiger Teil unserer
Kulturgeschichte. Wer sich in diese vertieft, lernt einiges
über Macht und Ohnmacht, Anpassung und Widerständigkeit kennen.
Es war am Tag vor dem G20-Gipfel in meiner Stadt,
noch war kein angeblich so wichtiger Staatsgast angereist, der Hubschrauber kreiste schon seit Stunden knatternd über unserem Wohnviertel, warum auch immer. Wie gut, dass ich raus aufs Land
fahren musste (durfte!), ein kurzfristiger Auftrag,
ein einzelner Beitrag für eine Themenstrecke, mit
der ich bisher nicht das geringste zu tun gehabt
hatte: Bienen.

Bienen? Warum nicht, dachte ich. Schaue ich mir
mal Bienen an. Genauer: Bienen, die in einem
Korb leben, nicht in einem quadratischen Kasten,
wo man fix an die Waben kommt, eine nur noch
sehr seltene Form der Imkerei, fast ausgestorben
in Norddeutschland, ich musste viel herumtelefonieren, bekam immer wieder einen Tipp, wo ich
nachfragen könnte, wollte schon fast aufgeben –

da hatte ich einen Imker an der Strippe, der seine Bienen noch in Körben hielt, der Korbimkerei
betrieb.
Und ich fuhr los, über Land, es würde ein heißer Tag werden, zwei Stunden später stand ich
vor den Körben, aus denen es flog und flog und
summte und summte, und ich ließ mir von einem einstigen Städter, der sich in eine Landfrau
verliebt hatte (und sie in ihn) alles erklären und
schrieb fleißig mit.
Seitdem sehe ich Bienen mit anderen, nämlich
wachen Augen – etwa, wenn sie auf unserem
Balkon auftauchen, in einem Hinterhof gelegen,
wenn sie sich über den Lavendel hermachen und
was da sonst in den Blumenkästen so einigermaßen blüht, weil wächst.
Klar also, dass ich positiv gestimmt war, als ich
unlängst Ulla Lachauers Bienenbuch geschenkt
bekam, jetzt zu Weihnachten war es.
Und ich wurde nicht enttäuscht, aber so überhaupt nicht. Denn wie die Autorin das ganz individuelle und erst mal private Interesse, das sich anhand von Bienen bei einem entwickeln kann, mit
europäischer Kultur- und Wirtschafsgeschichte
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verknüpft, wie sie sich mit Grundprinzipien von
Tierhaltung und Landwirtschaft, von Nutzen,
Ausnutzen und In-Ruhe-lassen auseinandersetzt,
das ist schlicht genial – und ich weiß, dass man
ein Wort wie »genial« sehr umsichtig benutzen
sollte, wenn man überhaupt dazu greift.

Und dabei geht sie sehr tricky vor, sozusagen
schwärmend, reist von Region zu Region, trifft
Imker und auch Imkerinnen (von denen es in der
Regel weit weniger gibt als Imker), lässt sich geduldig und niemals aufdringlich erzählen, was es
über das Imkern zu berichten und auch zu wissen
gibt, was entsprechend variiert, wo immer sie gerade ist und in welche politische Konstellation es
sie gerade verschlagen hat. – Und wir sind dabei.

Sind dabei, wenn sie Imker wie Reinhold Flint im
einstigen deutsch-deutschen Grenzgebiet entlang
der Elbe auf Höhe von Neu-Darchau trifft und
dann kennenlernt und wie anhand seiner Erzählungen über die Bienenzucht im Sozialismus sich
die Geschichte(n) der beiden deutschen Staaten
aufblättert – und das ganz persönliche Schicksal
derer lebendig, weil erfahrbar wird, die in Sicht© Frank Keil | MaennerWege.de | Januar 2019

weite der Grenzanlage ihre Bienen hielten, weil
sie eben Bienen halten wollten, eine ganz eigene
Form des Daseins.

Wir sind dabei, wenn es nach Slowenien geht, wo
wir Franc Sivic kennenlernen, tief katholisch ist
er und ebenso geprägt, nebenberuflich wird er
Imker, schafft sich mit seiner nicht minder bienenfreundlichen Frau eine Art private Nische im
Staatssozialismus jugoslawischer Prägung, bis
der gewalttätige Zerfall dieses Staatsgebildes den
beiden ganz neue Aufgaben stellt.

Wir reisen mit nach Kaliningrad, lernen Galina
kennen, mit der sich die Autorin auf ganz eigene Weise im Jahr 1991 angefreundet hat, als die
damalige Sowjetunion sich auflöste, sie Imkerin
wurde und heute, Jahrzehnte später, ihre Imkerei für ein ordentliches und eben notwendiges
Zubrot zu ihrer kargen Rente sorgt, ihren trunksüchtigen Mann hat sie längst rausgeschmissen.
Und wir lernen so Vieles über Bienen, über die
Zucht, über die verschiedenen Rassen, über die
auch in der Imkerszene herrschenden Auseinan-
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dersetzungen, wie viel menschlicher Eingriff
sein muss, sein darf oder ob man nicht die
Bienen einfach in Ruhe lassen sollte. Wir erfahren bisher kaum Bekanntes über die Rolle
der Imkerei in der NS-Zeit und wie die damaligen Vorstellungen von Genetik die Bienenhaltung prägten und beeinflussten und
welche Biene mit einem Mal die Hitlerbiene
wurde. Wir erfahren vom Einfluss und dann
Eingriff moderner Pestizide und was dagegen zu tun sei, nun wieder angekommen in
der Gegenwart, im französischen Teil der Pyrenäen, wo eine unerschrockene Schar von
Imkern dem reinen Nutzdenken die Stirn zu
bieten bereit ist.

Und das Gute ist: Die Autorin kann wunderbar schreiben. Sie kann so gekonnt scheinbar
private Imkerlebensgeschichten mit politischen Entwicklungen wie Verwerfungen in diversen europäischen Regionen
»Es passierte bei dem Behördenparcours, den ein Neubürverbinden, dass man immer
ger zu durchlaufen hat.
„Und? Was machen Sie beruflich?“, fragte die blonde Dame,
auch klug wird, während man
während sie das dritte Formular ausfüllte.
unterhalten wird – und zugleich
„Autorin“, antwortete ich, kurz und amtlich.
immer mehr wissen will.
„Und was ist das?“
„Na ja, schwer zu erklären.“
Mir war nicht nach Antworten, ich war einfach nur hundemüde. Mein Mann und ich waren von Stuttgart nach Lüneburg umgezogen, in der Schwebe noch zwischen den Welten. Im
Traum und morgens beim Aufwachen in der alten, an Rhein und
Neckar, wo wir die längste Zeit unseres Lebens verbracht hatten.
Tagsüber in der kleinen, fremden Backsteinstadt an der Ilmenau,
die unweit von hier in die Elbe mündet, unserer neuen Heimat
im Norden, wo die Leute sich kurz mit Moin grüßen. Wir waren
heimwehkrank und wenig unternehmungslustig. Bislang hatten
wir uns nur mit den Gewässern anfreunden können, den Flüssen und Seen, in denen man schwimmen kann, kalt und klar und
fischreich, wahre Vogelparadiese.
„Versuchen Sie es doch“, ermunterte mich die Beamtin.
„Ich interviewe zum Beispiel Imker.“
„Imker?“ Sie schien wie elektrisiert, und als ich davon zu erzählen begann, fand sie mein Interesse überhaupt nicht seltsam
und hörte gebannt zu. Nach einer guten halben Stunde erfuhr
ich, warum.«

				

Ulla Lachauer
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Es fehlt schließlich auch die
eine gute Geschichte nicht: die
vom Geflüchteten, der das Imkern natürlich aus seiner Heimat kennt, in der er nicht mehr
ist, weil er dort nicht mehr leben kann: Asaad, den Syrer aus
einem Dorf nahe Homs, hat es
nach Lüneburg verschlagen,
wo er per WhatsApp die wenig beruhigenden Nachrichten
von Verwandten aus Syrien erhält. Bis zu achtzig Völker hatte seine Familie einst in Syrien,
verstand mit Honig und Bienenwachs auch zu heilen – nun
sitzt er als erwachsener Mann
mit Frau und Kindern in Norddeutschland und weiß nicht,
was er mit der Zeit, von der er
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PS: Meine damalige, kurze Geschichte über die Korbbienen
und den Imker Sven Dunker kann bei Interesse in der taz
vom 8. Juli 2017 nachgelesen werden.
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im Überfluss hat, anfangen soll. Bis
er einen Praktikumsplatz bekommt,
in einem Kloster, einfache Gartenarbeit ist zu verrichten, sechs Wochen
lang. Auf die ein Ein-Euro-Job folgt,
wieder im Kloster, das von Benediktinerinnen bewohnt und geleitet
wird, die die einstige Klostertraditon
des Bienenhaltens
irgendwann in den
1960er- oder 70erJahren
aufgeben
haben. Was sich
nun wieder ändern
wird – denn Asaad,
der Moslem, startet seine Arbeit im
klösterlichen Kräutergarten mit zwei
Bienenvölkern. /
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