Ein Praxis-Handbuch von G. Friedmann., BLV Verlag, 175 Seiten, 24,99€Das Buch
von Demeter-Imker Günter Friedmann wirkt wie ein Begleitkurs zu einem Kurs von
ihm, wobei man ihm lediglich zuhört und nicht die ganze Zeit Notizen machen muss.
Es liest sich so, als würde der Autor mit uns sprechen, und wir hören zu. Er antwortet
auf viele Fragen, die einen bewegen, wenn man seit ein paar Jahren Bienenvölker
hält, dabei ganz gut zu Recht kommt, jedoch gern seine Betriebsweise korrigieren,
verfeinern und eventuell in Richtung bienengemäße Imkerei optimieren möchte.
Günter Friedmann hat einen guten Ton gefunden. Er erzählt von seinen Erfahrungen.
Es gelingt ihm dadurch den Kern der Themen zu finden und alles andere, was sich
darum dreht, zu erwähnen und beschreiben, ohne es allzu sehr zu bewerten. Zentrales
Thema ist natürlich die Entwicklung des Bienenvolkes mit dem Höhepunkt der
Teilung. In seinem Schwarmdiagramm wird die Zeit dargestellt, die das Bienenvolk
für die Vermehrung und Fortpflanzung aufwendet: dies beginnt mit der Aufzucht der
Drohnenbrut und hört mit der Eiablage der jungen Königinnen auf. Das sind in etwa
75 Tage Schwarmprozess. Auch wieder so ein spannender Aspekt und neuer
Blickwinkel.
Seine Antworten reduzieren sich nicht nur auf praktische Anleitungen, wie man z.B.
die Schwarmvorwegnahme durchführt; der Blick geht über das rein Praktische hinaus,
und Günter Friedmann stellt dar, was z.B. der Schwarmprozess für das Bienenvolk
bedeutet und wie sich imkerliche Maßnahmen auf das Bienenvolk auswirken können.
Der Autor schreibt lebendig. In gewisser Weise nimmt der Leser Teil an der Suche
des Autors nach der eigenen Balance im Spannungsfeld Bienen, Imkerei und Umwelt.
Der autobiographische Aspekt ermuntert dazu, die eigene Praxis zu überprüfen und zu
hinterfragen.
Die grafische Gestaltung des Buchs ist einfach. Es gibt immer wieder
Zusammenfassungen, die hervorgehoben werden und anschauliches Bildmaterial.
Schön finde ich die Seiten mit dem hinterlegten Wabenmuster einer gefüllten
Honigwabe. Diese Seiten haben ein Gewicht. Wir sollten sie im Gedächtnis behalten.
Im hinteren Teil des Buchs gibt es auch eine ausführliche und aktuelle Literaturliste
zur Vertiefung der einzelnen Themen.

