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NEUE SERIE

Geheimnisvoller

HONIG
Younes Kheir kam vor 35 Jahren aus Beirut nach Berlin.
Vor drei Jahren begann er zu imkern. Im Libanon ist Honig kostbar.

ie zehn Bienenstöcke von Younes Kheir
und einer Jacke. Die syrische Biene, die auch
stehen verstreut in Berlin-Neukölln: im
im Libanon lebt, ist nicht gerade sanftmütig.
Hinterhof des Mietshauses, in dem er
Kheir bekam mehr als zehn Stiche an einer
wohnt, auf einem Friedhof und bei seiner ArHand, die dick anschwoll. An seine eigenen
beitsstelle. Derzeit schult der frühere SozialarBienen geht Kheir fast immer ohne Schleier.
beiter zum Garten- und Landschaftsbauer
Die Haupttrachten im Libanon sind Eukaum; auf dem Gelände der Firma war noch
lyptus, Kräuter und Zitronenbäume. Die BlüPlatz für Bienen. Zur Imkerei kam der 49-Jähtezeit im Inland ist kurz, da es im Sommer viel
rige über seinen Bruder. Auch der lebt in Berzu heiß und trocken ist. Nur am Meer, wo Zilin und rief mit der Idee, sich Bienen anzutronenbäume blühen, finden die Bienen länschaffen, bei seinem jüngeren Bruder Younes
ger Nahrung. Hier steigt die DurchschnittsErinnerungen an den Libanon, die Heimat
erne auf etwa 30 Kilo an. „Doch das erzielen
der beiden, wach. Aufgeeigentlich nur WanderimIm Libanon gehört
wachsen sind sie in Beirut.
ker. Bei den anderen sind es
Die Sommerferien verFeilschen dazu – aber im Schnitt rund zwölf Kilobrachten sie außerhalb der
gramm“, erzählt Kheir und
nicht beim Honig.
Stadt; hier arbeiteten die
fügt hinzu, dass wir hierzuImker. „Honig ist im Libanon ein wertvolles
lande verwöhnt seien mit der guten Tracht.
Produkt, und Imker sind angesehene Leute“,
Auch weil der Honig im Libanon so rar ist,
erzählt Kheir bei starkem Espresso in seiner
schätzen ihn die Menschen sehr. Besonders
Küche. In einem Wandregal stapeln sich die
schmecken dem dreifachen Familienvater
Honiggläser. Auf dem Tisch stehen ein paar,
der libanesische Frühlings- und der Zitrusin die er Nüsse und Sesam gemischt hat. Ein
honig. Den Geschmack des Sommerhonigs
Händler mit Feinkost aus dem Libanon möchbeschreibt er dagegen als „etwas gewöhte die Spezialitäten ins Sortiment nehmen.
nungsbedürftig“. Die vielen Kräuter wie etwa
Normalerweise verkauft Kheir den Honig
Thymian hinterlassen ihre Spuren.
an Freunde und in der Familie. Hier merkt er
Im nächsten Jahr möchte Younes Kheir
Unterschiede zwischen Deutschen und Libanicht nur Honig verkaufen. Schon seit Benesen. „Im Libanon gehören Feilschen und
ginn seiner Imkerlaufbahn ist er im ImkerverHandeln beim Einkaufen dazu, aber nicht
ein Berlin-Charlottenburg aktiv und hat die
beim Honig. Dafür zahlen die Menschen gerNeuimkerschulung mitgestaltet. Nun möchte
ne einen guten Preis“, erzählt er. Die Deuter die Imkerei anderen Berlinern näherbrinschen seien da knausriger.
gen und hat mit einem Freund Räume auf eiDass Honig im Libanon einen so hohen
nem alten Fabrikgelände gemietet. Ein Raum
Stellenwert hat, erklärt er auch mit einer gehat kein Dach mehr, sodass er nun als Vorgarwissen Geheimniskrämerei der Imker. Viele
ten dient. Hier werden Bienenstöcke stehen.
Leute wüssten nicht, wie das süße NahrungsDas Innere der noch intakten Hallen der „Wiemittel hergestellt wird, und die Imker nutzsenburg“ im Stadtteil Wedding wollen sie flieten das, sagt Kheir. Als er vor zwei Jahren zu
sen und zum Schleuderraum umbauen. „Das
seiner Familie nach Beirut fuhr, besuchte er
Interesse an der Stadtimkerei ist riesig“, sagt
einen Imker. Er wollte wissen, wo die Unterder Berliner Libanese. Das zeigt sich in allen
schiede liegen. Der heimische Imker war dick
Bezirken und in den vielen verschiedenen KulJana Tashina Wörrle
eingemummt mit Schleier, Gummistiefeln
turen, die hier leben.
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Younes Kheir lernte den Umgang mit
Bienen in Deutschland. Hier sind die Immen
sanftmütiger als in der Heimat seiner
Eltern, dem Libanon. Fotos: Jana Tashina Wörrle

Imkerei im Libanon
Zahl der Imker: rund 10.000
Zahl der Bienenvölker: etwa 100.000
Struktur: meist im Nebenerwerb
Bienenrasse: Apis mellifera syriaca,
viele Importe von Carnica- und
Italienerköniginnen
Honigernte: rund 500 t, davon gehen
etwa zehn Prozent in den Export, pro
Volk acht bis zwölf Kilogramm
Quelle: Dr. Rami Olliak, American
University of Beirut, Autor des Buches Your guide to beekeeping

Im Libanon sind die
Ernten meist geringer.
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