
Was aus einer 
„Schnapsidee“ 
werden kann. . . 
Wie Pater Tadeusz und 
das Salvatorianer-
Kloster „auf die 
Honigbiene“ kamen. 

Der Anfang dieser 
Geschichte hat es in 
sich: Im September 
2013 saßen drei 
Gestalten in einem 
Schmargendorfer 
Schrebergarten und 
redeten, wie es sich 
manchmal so fügt, über 

Gott und die Welt, über die Natur im Allgemeinen und 
die Honigbienen im Speziellen. Es ging da sehr 
gemütlich zu, und auch einem Gläschen Wodka war 
man nicht abgeneigt. 

Dermaßen beflügelt stellte Jürgen Lamer unvermittelt 
die ganz unschuldige Frage, warum eigentlich das 
Salvatorianer-Kloster keine Honigbienen hätte. 
Schließlich gehöre nach alter Tradition die Imkerei 
doch sozusagen zum Inventar eines Klosters. 
Pater Tadeusz bekam kugelrunde Augen, schluckte 
ein-, zweimal und fragte - leicht aufgeregt - „Warum 

eigentlich nicht? Ist doch eine tolle Idee! Bert, was 
meinst Du? Geht das denn?“ Womit der Ball, also die 
Imkerei im Kloster, bei mir gelandet war. 

Nun sagt man Hobbyimkern einen gewissen 
missionarischen Impetus nach, wonach die Welt 
unbedingt vom Nutzen und Frommen der Honigbiene 
überzeugt werden müsse. Und ich, nicht ganz frei 
davon, stimmte spontan und begeistert der Idee zu. 
Einige Bedenken kamen später, legten sich aber 
wieder im Laufe des Winters. 

Die nächsten Monate kam das Thema zwischen uns 
dreien immer wieder mal auf, Jürgen brachte den 
Förderverein als „Geburtshelfer“ ins Spiel, führte auch 
Gespräche mit Stefan Wollschläger und anderen. Und 
berichtete immer wieder von einer ausgesprochen 
positiven Resonanz. Den nächsten kräftigen Schub 
erhielt das Projekt mit der Idee, ich könne im Rahmen 
der sonntäglichen Vorträge des Fördervereins einen 
Vortrag über die Imkerei halten. 

Der Termin 6. April 2014 wurde gefunden, Stefan 
entwarf ein sehr gelungenes Plakat, das für ein großes 
Besucherecho sorgte. Pater Tadeusz flocht in seiner 
Begrüßungsrede an die rund 50 Anwesenden so ganz 
nebenbei auch den Hinweis ein, es werde wohl noch 
2014 ein Honigbienenvolk seine Heimat im 
Klostergarten erhalten. Am Ende des Nachmittags 
waren die Besucher sich einig: Bienen im 



Klostergarten. Ein tolles Projekt. Und stellten die 
eindringliche Frage: Wann gibt es den ersten Honig? 

Die Planungen beschleunigten sich. Vor allem stand 
die Frage im Raum, wer die Bienen auf Dauer 
betreuen könne. Schließlich sollte es ja ein Projekt aus 
der Gemeinde für die Gemeinde werden. Wieder kam 
Jürgen ins Spiel, der seinen Sohn Benni schnell 
überzeugen konnte. Und mit Bennis altem 
Ministranten-Kumpel Konstantin Paffhausen war 
schnell auch ein zweiter Mitstreiter gewonnen. 
Entscheidend aber bei allem war und ist die tätige 
Hilfe von Dr. Benedikt Polaczek, seit neuestem auch 
vom „Tagesspiegel“ der Bienenflüsterer von 
Zehlendorf genannt. Er, der über Deutschland hinaus 
als einer der Experten für die Imkerei und die Biologie 
der Honigbiene gilt, wurde zum entscheidenden Mann 
der „zweiten Stunde“, nämlich ab Beginn der 
Übersiedlung des ersten Volkes in den Klostergarten. 

Ein Bienenvolk aus meinem Stand war mit seiner Hilfe 
schnell ausgesucht als künftige Klosterbewohner. Was 
noch fehlte, war der genaue Standort im Klostergarten 
und die neue Bienenheimstatt. Beides eigentlich kein 
Problem. Bei der Standortfrage musste lediglich ein 
klein wenig Überzeugungsarbeit bei Tadeusz‘ 
Mitbrüdern geleistet werden, um ihnen die Sorge über 
mögliche „Bienenüberfälle“ auf ihre Klosterterrasse zu 
nehmen. Was auch gründlich gelang, denn 
beispielsweise Brüder Günther, zunächst von 

Vorbehalten gegenüber Bienen in „seinem Garten“ 
getragen, schaut heute mindestens dreimal bei den 
Immen vorbei und beobachtet mit Freude das Treiben 
vor den Fluglöchern. 

Vor Ostern gingen Benni und ich daran, den Bienen 
ein neues Haus zu beschaffen. Konkret wurden mit 
Hilfe des Fördervereins zwei Bienenhäuser, 
sogenannte Beuten, samt Imkerei-Geräten wie Smoker, 
Abfegebesen, und Rähmchen gekauft. Nach einem 
ersten, leicht missglückten Anstrich der Beuten, passte 
es dann nach der zweiten Pinselaktion. Die 
Bienenhäuser leuchten heute in sattem dunklem Grün 
auf ihrem Stand am südöstlichen Ende des 
Klostergartens. 

An einem regnerischen Montag zu Beginn der 
Karwoche zog schließlich das erste Bienenvolk aus 
meinem Bienengarten an der Friedrichshaller Straße in 
den Klostergarten um. Dort trafen sich Benni, Jürgen, 
Benedikt und ich, luden die Beute in Benedikts VW-
Bus. Im Klostergarten warteten Tadeusz und Günther 
schon gespannt auf ihre Ankunft. 
Das Aufstellen geschah im Schnelldurchgang. Denn 
trotz diverser Regenschützer waren alle pudelnass, als 
man sich im Klosterkeller zu einem spontanen 
Willkommensumtrunk traf - natürlich bei einem 
Gläschen Wodka! 



Doch Ostersonntag folgte dann bei strahlendem 
Sonnenschein ein offizielles Willkommen für die 
neuen Klostergartenbewohner: Tadeusz segnete das 
Bienenvolk und seine Betreuer. 

Das Klostervolk gedieh prächtig. Was bis heute folgte, 
war und ist Routine: Völkerbeobachtungen zur 
Verhinderung von Schwärmen, die Zucht einer neuen 
Königin, das Umsetzen des Volkes aus der 
Transportbeute in ihr neues Haus. Benni und 
Konstantin scheuten sogar den frühen Morgen nicht, 
um sich - zunehmend angesteckt von Benedikts 
Begeisterung und Kompetenz - in die praktische Arbeit 
der Imkerei einführen zu lassen. 

Dann der 14. Mai! Angesagt war keine Routine, 
sondern der erste Höhepunkt im Jahr des Imkers: Der 
erste Honig sollte abgeschleudert werden. Alle standen 
parat, als Benedikt mit Bennis und Konstantins Hilfe 

die ersten prall gefüllten Honigwaben aus dem Volk 
holte. Gemeinsam ging es dann zum Abschleudern in 
meinen Garten. Und das Ergebnis? Tolle 25 Kilo 
Honig hatte das Klostervolk aus den Blüten der 
Obstbäume und der Frühlingsblüten produziert. Ein 
feinwürziger Honig mit einer leichten Kastaniennote 
floss zur allgemeinen Begeisterung aus der Schleuder, 
lief durch mehrere Siebe und – nach einer mehrtägigen 
Ruhepause – ins Glas. 

Heute, Ende Juni, hat 
das erste Volk bereits 
einen kleineren, aber 
prächtigen Nachbarn 
bekommen. Wir 
Imker sprechen von 
einem Ableger, wenn 
Brut und Bienen aus 
einem starken Volk 
entnommen werden, 
um daraus ein neues 
zu bilden. Am 21. 
Juni kam die neue, 
von den Bienen selbst 
gezogene Königin 
dazu, die mit der 
Farbe Grün auf dem 
Rücken gezeichnet 
wurde, wie es für 
2014 weltweit Usus 

bei den Imkern ist. 



Davor aber schleuderten Benni und Konstantin bereits 
den zweiten Honig - diesmal einen mild-aromatischen 
Akazien-Honig - ab. Wieder rund 25 Kilogramm, 
womit die fleißigen Kloster-Immen bereits vor dem 
letzten Schleudern in diesem Jahr stolze 50 Kilogramm 
Honig produziert haben. Ein Ergebnis, auf das die 
meisten Imker schon jetzt stolz wären. 

Bleibt mir nur das persönliche Resümee: Ein tolles 
Gemeindeprojekt, das mit Gottes Hilfe, dem Segen 
von Pater Tadeusz und tätiger Arbeit der Imker 
prächtig gedeiht und hoffentlich weiterhin so viel 
Ertrag bringt zugunsten der engagierten Arbeit des 
Fördervereins. 

Und wer weiß. Vielleicht, lieber Tadeusz, summen ja 
bald auch Abkömmlinge der Berliner Salvatorianer-
Bienen im gar nicht so fernen München. 

Noch eine Schnaps-Idee? Wer es nach mir geht, von 
Herzen ja. 

Dein Bert, der Dir alles erdenklich Gute und Gottes 
Segen für Dein künftiges Wirken in München 
wünscht. 
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