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litik, Tierschutz, Musik und
Theater. Woher nimmt man
die Energie?
Mir ist langweilig, wenn nix los
ist. Genauer gesagt, schlafe ich
sofort ein. Ich schlafe zwar sehr
gerne, aber ich erlebe halt auch
gerne etwas und schnuppere
gerne in anderen Welten he-
rum. Vorgefertigtes Zeugs mag
ich nicht, weder beim Essen
noch im sonstigen Leben, daher
muss ich selbst ran.

Interview: Ulli Scharrer

Mark Benecke kommt am 20.01.
ins Volkstheater nach München.
Tickets unter % 089/523 46 55

tor ist, Fernsehauftritte be-
wältigt und Vorträge hält?
Aspergerische Organisation,
keine Ausreden, ein verlässli-
ches Team, schlanke Struktu-
ren –meine Frau und ich haben
ein Bett im Labor und keine ei-
gene Wohnung – , ein elektro-
nischer, von meiner Frau selbst
programmierter, echt ausge-
tüftelter Kalender, die coole
Tina im Hintergrund, die alle
Abläufe im Schlaf kennt und
selbst schöne Forschung
macht, uneingeschränkte Er-
reichbarkeit 365 Tage im Jahr.
Vielfältigkeit zeichnet Sie auch
in anderen Bereichen aus: Po-

habe und was er bedeutet und
wie eine Facharbeit abläuft, bei
der eine Schülerin tote Mäuse
verwesen lassen möchte.
Sie werden als „Popstar der
Wissenschaft“ charakterisiert.
Wie geht man damit um?
Ich will in Ruhe meinen Kram
bearbeiten und sehe mich
selbst als ganz normalen
Mensch. Ob andere das als
bunt, schwarz oder poppig an-
sehen, sagt wohlmehr über an-
dere aus als übermich. Ich sehe
mich einfach als jemanden, der
gerne forscht und erklärt.
Wie teilt man sich die 24 Stun-
den täglich ein, wenn man Au-

vielleicht schwach, aber sie
wissen genau, dass Wahrheit
der Kern von allem ist: Politik,
Kultur, Religion, alles mögliche
lässt sich testen. Ob man es
macht oder nicht, ist eine ande-
re Frage, aber die Test-Metho-
den finden viele spannend. Tö-
tungen sind nur eine leicht ein-
sehbare Übungs-Aufgabe, de-
ren Lösungs-Mittel sich dann
auf alles anwenden lassen. Ich
bin jeden Tag neu überrascht
über die Fragen – ob die Er-
scheinungen bei einem Ar-
beitskollegen durch Gift er-
zeugt sein können, ob ich auf
einem Foto einen Ast gesehen

Menschen und aus Büchern ge-
lernt, die nette Fachleute für
weniger Wissende wie mich
geschrieben hatten. Das möch-
te ich jetzt gerne zurückgeben.
Mein Fachgebiet ist so span-
nend, weil es eine ganz offen-
sichtliche Welt ist – die der
Zersetzung und des Kreislaufes
des Lebens –, die aber viele ein-
fach nicht anschauen. Es gibt
also umso mehr zu entdecken.
Wo wird mehr gemordet: In
Großstädten oder gibt es auch
in ländlichen Landstrichen
und der Kleinstadt spektaku-
läre Fälle aufzuklären?
Für mich sind alle Fälle gleich.
In kleineren Regionen wird
mehr totgeschwiegen, beson-
ders im Bereich sexuellen und
häuslichen Missbrauches. Ab-
gesehen davon kann alles über-
all passieren, es ist bloß eine
Frage der Bevölkerungsdichte
und des Wohlstandes.
Wie erklären Sie sich das gro-
ße Interesse an Mord und sei-
ner Aufklärung?
Menschen rätseln halt gerne,
sie wollen aber auch mal ernst
genommen werden. Ich rede
offen und stehe nur auf der Sei-
te der Wahrheit, von sonst
nichts. Manche Menschen sind

AZ: Herr Benecke, woher
kommt die Leidenschaft für Ih-
ren Beruf? Interesse an der
Wissenschaft, Lust am Rätsel-
knacken? Vorliebe für das
Morbide?
MARK BENECKE: Genau,
stimmt: alle drei. Und ich sor-
tiere gerne Dinge.
Wie erklären Sie einem Laien
Ihr Fachgebiet Forensische En-
tomologie und warum faszi-
niert Sie diese Wissenschaft?
Ich habe als Kind alles von

„Ich habe
ein Bett
im Labor“
Der Rosenheimer Mark Benecke ist Deutschlands
bekanntester Kriminalbiologe. Sein Spezialgebiet
sind Insekten, die sich auf und an Leichen befinden.
Ein Gespräch über die Vorliebe für das Morbide

„Ich sehe mich einfach als jemanden, der gerne forscht und erklärt“, so beschreibt sich Mark Benecke selbst. Fotos: Mark Benecke; Rocksau Pictures

AZ-INTERVIEW
mit
Mark Benecke

Deutschlands berühmtester
Kriminalbiologe (47) ist
Spezialist für Forensische
Entomologie und politisch
für „Die Partei“ aktiv.
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Finger bleibt im Mixer stecken
ERLANGEN Selbst die Notärzte
waren mit ihrem Latein am
Ende: Eine Frau hat sich beim
Backen einen Finger im Stab-
mixer eingeklemmt. Alle Versu-
che, den Finger zu befreien,
scheiterten. Wie ein Sprecher
des Universitätsklinikums
Erlangen am Freitag sagte,
probierten es die Ärzte sogar
mit einem Bolzen- und einem Seitenschneider. Das Personal
in der Notaufnahme rief die Feuerwehr. Die Brandschützer
bogen den Stabmixer mit Hilfe einer Blechschere auf.

Der Finger im Mixer. Foto:
Feuerwehr Erlangen/Facebook

Start für die Seilbahnen

Nach zweijährigen Bauar-
beiten und Kosten von

etwa 40 Millionen Euro sind
die neuen Seilbahnen am Ifen
im Kleinwalsertal am Freitag
offiziell eröffnet worden. Be-
reits kurz vor Weihnachten

waren die zwei neuen 10er-Ka-
binenbahnen planmäßig in Be-
trieb gegangen. Im Rahmen des
Modernisierungsprojekts der
Ifen-Bahnen waren zuvor be-
reits eine Sesselbahn und eine
Beschneiungsanlage neu ge-
baut worden. Jörn Homburg
von den Bergbahnen Oberst-
dorf und Kleinwalsertal sagte:
„Alles ist gut angelaufen, wir
haben zufriedene Gäste.“

Der Hohe Ifen (2230 Meter)
liegt bei Hirschegg im österrei-
chischen Kleinwalsertal, das

Zwei Jahre hat der Bau
gedauert, 40 Millionen
hat er gekostet. Das
Kleinwalsertal feiert
nun die Eröffnung

Eine Gondel der neuen Seilbahn am Ifen fährt
bei Hirschegg in die Gipfelstation ein. F: dpa

nach dem benachbar-
ten Oberstdorf das
größte Urlaubsgebiet
im Allgäu ist. Das
Kleinwalsertal gehört
zwar zum österrei-
chischen Bundesland
Voralberg, ist aber
auf der Straße nur
von Deutschland aus
zu erreichen. Bereits
im 19. Jahrhundert
wurde es daher deut-
sches Zollanschluss-
gebiet.

Meist trüb, an den Alpen teils etwas Sonne

Hoch „Borchert“ sorgt für neblige, be-
wölkte und sonnige Abschnitte.

Heute herrscht traumhaft sonniges,
windschwaches und winterlich kal-
tes Bergwetter. In den Dolomiten zie-
hen vormittags kompakte Wolken
über die Berge hinweg. In 2000m Ta-
geshöchstwerte um -5 Grad.Heute herrscht vielfach trübesWet-

ter. Im südlichen Alpenvorland be-
kommt die Hochnebeldecke im Ta-
gesverlauf einige Lücken. Bei
schwachem bis mäßigem Ost-
wind steigen die Tageshöchst-
werte auf 3 bis 5 Grad.

Morgen teils hartnä-
ckiger Nebel, sonst
sonnig. Montag erst
Nebel, dann kommt
häufig die Sonne her-

vor.

Adria 10-14 Grad
Ägäis 15-18 Grad
Algarve 15-16 Grad
Kanaren 19-20 Grad
Riviera 14-15 Grad
Östl. Mittelmeer 17-20 Grad

WETTERLAGE

VORHERSAGE FÜR SÜDBAYERN

AUSSICHTEN
FÜR MÜNCHEN

Geringer Wettereinfllfluss.
Die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit ist nor-
mal. Vorsicht: Bei Blut-
hochdruck steigt die An-
fälligkeit für Kreislauf-Be-
schwerden.
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