
 
 
14. Bienen halten ist eine Leidenschaft   
 
Das Bienenvolk bietet dem Menschen vieles. Zum einen sind es die Bienenprodukte mit ihrer 
vielseitigen Verwendung als Heilmittel sowie – des Imkers Traum – eine reiche Honigernte. 
Das andere ist die Auseinandersetzung mit diesem interessanten Tier, die Faszination 
„Bienenvolk“ und die sinnliche Welt der Bienenarbeit mit ihrem wunderbaren Propolisduft. 
 
Um die Zusammenhänge rund um das Bienenvolk zu verstehen, braucht es einiges an 
Wissen und vor allem eine gute Beobachtungsgabe. Zudem ermöglicht das Leben mit dem 
Bienenvolk einen neuen Blick in die Natur. Den Blick aus der Sicht des Bienenvolkes. Zum 
Beispiel die Beobachtung der Pollenträgerinnen und der Pflanzenwelt: Von welcher Pflanze 
bringen die Bienen pechschwarzen Pollen, was blüht jetzt gerade? Warum hungern meine 
Bienenvölker mitten im Sommer? Es entsteht ein neues Verhältnis zur Insektenwelt und zu 
ihrem wunderlichen Leben und Tun. Läuse sind plötzlich nicht mehr lästige Schadinsekten, 
sondern die Förderer von Honigtau und damit ein Zeichen für eine mögliche Waldtracht. 
Auch nach 30 Jahren Imkern gibt es nahezu jeden Tag etwas zu sehen, was man kaum für 
möglich gehalten hätte. Das Bienenvolk hält einen Korb voller Überraschungen bereit. Es 
kann uns beleben und erfreuen, es kann uns aber auch ärgern oder stechen und 
gelegentlich gibt es Grund zur Sorge, denn die Bienen sind nicht immer nur gesund und 
können auch leicht sterben.  
 
Die Arbeit mit den Bienen wird nicht zuletzt deshalb als Erholung geschätzt, weil man dabei 
in eine andere Welt abtauchen kann, die einen aus dem Alltag herausholt. Bisweilen vergisst 
man dabei sogar die Zeit. Fragen Sie einmal die Partner oder die Familien von Imkersleuten! 
Das klingt oft so oder ähnlich: „Da hat sie gesagt, sie gehe noch rasch zum Bienenhaus und 
jetzt ist sie seit zwei Stunden nicht mehr zurückgekommen!” Oder anders gesagt: Wer 
Bienen betreuen will, braucht viel Zeit dafür.  
 
Die Welt der imkernden Menschen hat ihre eigenen Regeln und Vorgehensweisen. Zuerst 
wäscht sich der Imker die Hände, dann zieht er weisse Kleider an, die er nur für diesen 
Zweck verwendet, danach macht er Rauch. Es ist fast wie in der Kirche. Nun begrüsst er 
seine Bienen, schaut kurz beim Flugloch nach, was dort geschieht, und beginnt mit der 
Arbeit, indem er die Völker öffnet. Dabei hat er seine eigene Art sich zu bewegen, bedächtig 
und langsam, ganz ohne hastige Bewegungen, um die Völker nicht zu reizen. Er taucht in die 
Bienenwelt ein, in den Duft von Propolis und Honig, und dies so gründlich, dass er alles 
andere leicht vergisst. 
 
 
  


