
 

 

Yves Le Conte | Jean solé 

Die Bienen 
 
 
 

Weltweit ist ein akutes Bienensterben zu verzeichnen.  
Auf die Mitschuld von unter anderem Pestiziden und dem Klimawandel 
verweist auch der renommierte Bienenforscher Yves Le Conte. Nicht nur 
deshalb ist sein Comic so wichtig. 
 

Le Conte erklärt uns alles über die Bienen, von denen man über 20000 
Arten auf der Erde, davon allein 2000 in Europa entdeckt hat: wie sie 
leben und sich verhalten, wie sie im Schwarm agieren und vor allem, wie 
wichtig diese intelligenten Lebewesen für uns Menschen sind. Denn die 
Entwicklung der Blütenpflanzen ist untrennbar mit der Biene 
verbunden. So trägt sie maßgeblich zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt bei und sichert einen großen Teil unserer Nahrung. Entfällt die 
Bestäubung durch die Biene, droht der Menschheit eine 
Überlebenskrise.                                                                                           Wir 
sind auf die Bienen angewiesen, das macht uns dieser Sachcomic sehr 
verständlich klar. Um dafür zu sorgen, dass die Symbiose von Mensch 
und Biene überdauert, müssen wir sie besser verstehen. Der 
Bienenforscher Yves Le Conte ist der Meinung, dass man unsere Bienen, 
die europäischen Honigbienen, nur effizient schützen kann, wenn man 
ihre Lebensweise kennt, und wenn man weiß, wer und was ihre Feinde 
sind, von der Varroa-Milbe bis zur asiatischen Raubwespe. Wir haben 
noch einiges über die Bienen zu lernen, zieht man in Betracht, dass wir 
erst seit knapp 80 Jahren in der Lage sind, die geheimen Botschaften, in 
Form von raffiniert codierten Tänzen, durch die die Bienen innerhalb 
eines Schwarms kommunizieren, zu entschlüsseln.  

Bienen, so ist Le Contes Fazit, sind klug, und mithilfe der Menschen 
haben sie gute Chancen, auch weiter zu leben. Jean Solé, einer der 
großen unter den französischen Comickünstlern, hat die 
wissenschaftlichen Informationen zu einem optischen Aufreger 
gemacht.  
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Der Autor 

Yves Le Conte ist Forschungsdirektor für 

»Bienen und Umwelt« am Nationalen 

Forschungszentrum für Agrarwissenschaften 

in Paris. Er forscht über die Varroa-Milbe und 

die Kommunikation unter den Bienen. Er ist 

einer der bedeutendsten Bienenkenner der 

Welt.  

 

Der Illustrator 

Jean Solé hat seinen ersten Comic 1970 

gezeichnet. Von der ersten Nummer an hat 

er an der Kult-Comiczeitschrift Fluide Glacial 

mitgearbeitet. Bekannt geworden ist er vor 

allem durch seine Mitarbeit an der Serie 

Superdupont.  
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