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Meine Imkerei
 Zahl der Bienenvölker: 15
Bienenrasse: Buckfast
Beutentyp: Dadant
Honigsorten: fester, heller Frühlings-

honig; dunklere, flüssige Sommerblüte
Vermarktung: über mehrere Läden in 

Kassel (unter anderem Edeka und eine 
Apotheke)

Zur Imkerei gekommen: durch eine  
Freundin

Mein Wunsch für die Imkerei: Dass ein 
Bewusstsein für wertige, regionale 
Lebensmittel wächst und die Koopera-
tion zwischen Alt- und Neuimkern, also 
zwischen traditioneller Imkerei und 
moderner Betriebsweise, noch stärker 
wird. 

Kontakt: kassel-stadthonig@email.de / 
www.kassel-stadthonig.com

SERIE

Victor Hernández liebt guten Käse, achtet 
auf die Herkunft der Wurst, die er kauft, 
und übt sich immer wieder im Selber-

machen. Als ihm eine Freundin davon erzähl-
te, dass sie in Prag Honig von Bienen geges-
sen hatte, die auf einem Dach mitten in der 
Stadt standen, wurde er neugierig. Anfangs 
überwog die Skepsis, und er begann zu re-
cherchieren. „Ich dachte, dass das beim bes-
ten Willen nicht sein kann“, sagt der 36-Jähri-
ge und hantiert mit mehreren Honiggläsern 
und passenden Flyern dazu. In einer großen 
Kiste hat er Plakate vorbereitet, einen Bie-
nenkorb und allerlei typischen Imker-Krims-
krams. Die Gläser, die er auf den Tisch stellt, 
sind mit seinem eigenen Honig gefüllt, besser 
gesagt: mit dem Stadthonig, den er vom Dach 
über seiner Wohnung im vierten Stock eines 
Kasseler Mehrfamilienhauses geerntet hat. 

Nachdem Hernández immer mehr über die 
Imkerei und darüber, dass es mittlerweile in 
vielen Städten Dachimker gibt, gelesen hat-
te, war er im wahrsten Sinne des Wortes in-
fiziert und nahm an einem Kurs im örtlichen 
Imkerverein teil. Das war im Sommer 2008. 
Heute hat er 15 Bienenvölker – 14 auf sei-
nem Dach und eines bei seinen Eltern im Gar-
ten – und ein eigenes kleines Honiglabel, den 
„Kasseler Nordstadt-Honig“, inklusive Etiket-
ten, Logo und eigener Website. „Mit diesen 
Dingen bin ich etwas eitel“, sagt der gebür-
tige Spanier. Er tippt auf den Flyer und er-
zählt von seinem Beruf. So kann der Journa-
list und heutige Inhaber einer Agentur für 
Unternehmenskommunikation sein Wissen 
über Marketingkonzepte und eine öffentlich-
keitswirksame Vermarktung auch für seinen 
Honig nutzen. „In Kassel bekomme ich im 
Moment viel Aufmerksamkeit, denn die Stadt 
verändert sich gerade gewaltig“, sagt Hernán-
dez und erzählt vom Konzept der Transition 
Towns, dem sich in Deutschland etwa 100 In-
itiativen verschrieben haben. Deren Mitglie-
der wollen Energiewandel und Umweltschutz 
selbst in die Hand nehmen und setzen auf Re-
gionalität. Das Konzept der regionalen Erzeu-
gung verfolgt auch der Verein Essbare Stadt 
e.V. in Kassel. Immer wieder wird Hernán-
dez zu Veranstaltungen eingeladen, um dort 

von seiner Imkerei zu erzählen. Mittlerweile 
pflanzt er auf seinem Dach in Blumenkästen 
auch Gemüse an. „In keinem anderen Land 
sind Lebensmittel so günstig wie in Deutsch-
land, und das, obwohl wir eigentlich so reich 
sind“, kritisiert Hernández. „Oftmals mangelt 
es dem Verbraucher einfach an Wertschät-
zung für seine Ernährung.“

Dass er sich neben dem normalen Berufs-
alltag so stark für die Imkerei und das Be-
wusstsein für regionale Lebensmittel einset-
zen kann, verdankt Hernández der Tatsache, 
dass seine Arbeitszeit frei einteilbar ist und 
sich dem Rhythmus der Bienen anpasst. So 
engagiert er sich auch stark im Imkerverein 
Kassel – Hessens mitgliederstärkstem Imker-
verein. Erst kürzlich hat er eine Fortbildung 
zum Imkerberater absolviert. Im Verein ist er 
mit seinem Bienenstand auf dem Dach noch 
ein Exot, doch er spürt, dass das Interesse 
der anderen wächst. Da das Haus, in dem er 
wohnt, keinen Fahrstuhl hat und er seinen 
Honig nicht in der heimischen Küche schleu-
dert, hat er für die nächste Honigsaison ex-
tra einen Lastenaufzug an einem Fenster im 
Treppenhaus angebracht. Die schweren Ho-
nigzargen vom Dach nach unten zu schleppen 
– ein Nachteil am Dachimkern. Dafür habe er 
auf dem Dach kein Problem mit Waschbären, 
sagt Hernández. Diese gehören im Raum Kas-
sel zu den größten Honigräubern.

 Jana Tashina Wörrle

Hernández’ Büro befi ndet sich 
am anderen Ende der Stadt.

Die Stadt essbar machen
Die Dumpingpreise der Discounter sind Victor Hernández ein 

Dorn im Auge. Sein Engagement für regionale Produkte verknüpft der
imkernde Journalist und Agenturchef mit dem Honigverkauf. 

Die Völker von Victor Hernández stehen 
auf dem Dach des Hauses, in dem er 
wohnt. Den Honig vermarktet er über 
Geschäfte in Kassel.   Fotos: Jana Tashina Wörrle
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