
Ein Wind fauchte durchs Hansa
Free-Jazzer spielten vor kleinem Publikum – das war sozusagen vom Fach und genoss die Töne

Salzwedel. Fauchend, zischend
und plockernd tasten sich die
Trompeten voran, werden um-
spielt von einem klickernden
Schlagzeug und schabenden
Tönen aus dem Inneren des Flü-
gels. Diese ungewohnten Klän-
ge verdichten sich zu Melodien,
zu Harmonien und entfesseln
nach einigen Minuten einen
kollektiven Sturm. Kaze ist an-
gekommen. Der Wind (Kaze)
nimmt Fahrt auf.
Pianistin Satoko Fujii führt ihre
Band nun durch den Saal. Sie
gibt die Richtung an, verbindet

die solistischen Ausflüge von
den Trompetern Christian Pru-
vost und Natsuki Tamura und
dem Drummer Peter Orins zu
einem organischen Ganzen. Im-
mer wieder setzt sie selbst Ak-
zente mit ihrem sehr emotiona-
lem, explosiven Pianostil. Die
Band besteht nicht nur aus ex-
travaganten Perfektionisten –
sie ist vor allem „Kollektiv“. Die
Musik ist, bei aller Freiheit und
Improvisationskunst stets
durchkonstruiert, hat Struktur
und Form. Das letzte Stück vor
der Pause, ein Höhepunkt des

Konzertes, vermittelt in seiner
vorwärts treibenden Wucht
Spannung und Spielfreude. Fast
will es scheinen als entfesseln
die treibenden Piano- und
Schlagzeuggewitter die „Trom-
peten von Jerichow“.

Im zweiten Teil lässt Kaze es
ruhiger angehen, bereitet Sato-
ko immer wieder den Teppich
für ihre Mitspieler, lenkt sie und
verdichtet ihr Spiel. Ein japani-
sches Volkslied beendet das
Konzert, das ganz sicher mehr
Zuschauer verdient hätte.

Joachim Mikolajczyk

Gitarrist
springt ein

sk Depekolk. Das für die-
sen Sonnabend, 22. Septem-
ber, ab 19.30 Uhr geplante
Konzert „Singen ist Lust“ mit
Pianistin Ayako Tanaka in der
Feldsteinkirche Depekolk fällt
aus. Die Musikerin ist verhin-
dert, sodass das Konzert dem
geneigten Publikum erst im
Frühjahr 2013 geboten wer-
den kann. Für die Pianistin
konnten die Organisatoren
den Leipziger Gitarristen Mar-
tin Steuber gewinnen. Dieser
spielt zum gleichen Termin in
der Kirche Solostücke von der
Renaissance an bis hin zum
20. Jahrhundert.

Der Sherlock Holmes der Neuzeit
CSI war gestern: Dr. Mark Benecke verwandelte das Kulturhaus in eine Dunkelkammer des Bösen

nannten Monstern hätten nach
Beneckes Auffassung verhin-
dert werden können, wenn
man ihnen zugehört und sie
nicht von Anfang an nur als
krank abgetan hätte. Sicherlich
seien sie krank, nur müssen
sich die Ermittler wertungsfrei
deren Gedanken- und Gefühls-
welt nachvollziehen können,
um weitere Straftaten zu ver-
hindern. Beide Beneckes unter-
mauerten das an zahlreichen
bekannten Fällen aus der Krimi-
nalgeschichte, an denen sie mit-
gearbeitet hatten.

Mark Beneckes Spezialgebiet
sind dabei die kleinsten Details.

Und die Ermittlungen des Sher-
lok Holmes der Neuzeit began-
nen schon als er aus dem Zug
stieg auf dem Salzwedeler
Bahnhof. Er analysierte das Um-
feld des Bahnhofshotels und
fand Häufchen, die für ihn kri-
minalistisch interessant waren.
Auch ein Spinnenkörper im
Kulturhaus weckte seine Auf-
merksamkeit: „Das Tier ist da
rausgekrochen und läuft hier ir-
gendwo rum.“ Die Lacher im
Publikum waren männlich –
leichtes Erschauern bei den
Frauen.

Trotz des ernsten Themas
entpuppte sich der weltweit ge-
schätzte Forensiker als ein Mai-
tre de Plaisir. Seine Haustiere –
Fauchschaben zum Anfassen
und Streicheln – waren dabei
ein Muss. Und er nannte den Er-
folg seines Vorgehens: kindli-
cher Forscherdrang. „Ich mag
Physik und Chemie. Ich war
der, den Sie in der Schule nicht
leiden konnten“, bekannte Ben-
ecke. Er hat sich das Kindliche
bewahrt. Kein Wunder, dass er
auch Bücher wie „Das knallt
dem Frosch die Locken weg“,
geschrieben hat, die man den
Nachbarskindern schenken
sollte, wenn man sie nicht lei-
den kann. Das jedenfalls rät der
Autor mit einem fiesen Grin-
sen. Denn das Werk strotzt von
Anleitungen für lustige Experi-
mente, mit denen der Nach-
wuchs seine Erzeuger zur Weiß-
glut bringen kann.

Montag in Salzwedel die Zu-
schauer im voll besetzten Kul-
turhaussaal mit auf eine Reise
der jüngeren Kriminalgeschich-
te. Ihr Anliegen: Den Blick der
Menschen für Details schärfen.
Wenn ein Achtjähriger einem
Klassenkameraden auf dem
Schulhof ein Messer an den
Hals setzt, um fünf Euro zu be-
kommen, dann sieht Benecke
das nur als Beginn an, aus dem
eine kriminelle Karriere wer-
den kann. „Wenn Sie so etwas
mitbekommen, gehen Sie hin,
reden Sie mit den Eltern“, so
der Rat des Experten.

Viele Straftaten von so ge-

Massenmörder seien nicht
auffällig, sonst könnten sie
nicht unerkannt ihren Taten
nachgehen, stellte auch ihr
Mann klar. Und die Brücke zur
zur Gothic-Szene kam nicht von
ungefähr: Mark Benecke spielte
nicht nur in einer Punk-Band
und Theater, er ist auch ständi-
ger Gast der Wave-Gotik-Treffen
in Leipzig, hat die beiden jüngs-
ten Festivals sogar als DJ eröff-
net. Auch seine Frau Lydia hat
sich mit Büchern „Vampire un-
ter uns“ auf anderen Gebieten
einen Namen gemacht.

Anhand konkreter Fallbei-
spiele nahmen die Beneckes

Von Holger Benecke

Salzwedel. Der Herr der Ma-
den kam direkt aus der Dunkel-
kammer des Bösen ins Salzwe-
deler Kulturhaus. Montagabend
hielt der Forensiker Dipl.-Biol.
Dr. rer. medic., M.Sc., Ph.D.
Mark Benecke einen Vortrag für
Fortgeschrittene. Der berühm-
teste Kriminalbiologe der Welt
– er untersuchte unter anderem
Adolf Hitlers mutmaßliche
Schädeldecke und Gebiss sowie
den Fall des kolumbianischen
Serienmörders und Vergewalti-
gers Luis Alfredo Garavito Cu-
billos – blickte hinter die Fassa-
de von Massenmördern, Verge-
waltigern und Kinderschän-
dern. Benecke hatte an diesem
Abend seine Frau und Mitauto-
rin an seiner Seite.

Die Psychologin Lydia Ben-
ecke – Diplomarbeit über Per-
sönlichkeitseigenschaften von
Sadomasochisten – packte dann
ihren „Baukasten des Bösen“
aus, anhand dessen sie Gewalt-
straftaten psychologisch auf
den Grund geht. Sie machte
deutlich, dass Straftäter wie der
Kinderschänder Marc Dutroux
eben nicht auf den ersten Blick
als „Monster“ erkennbar sind,
sondern eher die lieben netten
Nachbarn von nebenan. So füh-
le sie sich auf einem Gothic-
Treffen wesentlich sicherer als
unter „normalen Menschen“,
machte Lydia Benecke deutlich.

Dr. Mark Benecke – der Herr der Maden – verwandelte das Kulturhaus in die „Dunkelkammer des Bösen“, wie sein neuestes Buch heißt. Er
ist Ausbilder an deutschen Polizeischulen sowie Gastdozent in den USA und anderen Staaten. Fotos: Holger Benecke

AUF EINEN BLICK

Dr. Mark Benecke über sich:

„Ich kann
kein Fuß-
ball spie-
len, habe
keinen
Führer-
schein
und habe
auch noch
nie einen

Fernseher besessen. Und ich
kann keine Computerspiele
– aber ich war auch mal
Messdiener.“

Zudem ist der 42-jährige
Kölner seit Oktober 2010 Vor-
sitzender von „Die Partei“ in
Nordrhein-Westfalen. Dazu
wurde er mit 100 Prozent der
Stimmen gewählt – mehr als
der damalige DDR-Chef Erich
Honecker je bekam. Seine Par-
tei, die ihn als Bundespräsi-
denten vorgeschlagen hat,
steht unter anderem „für Soli-
darität ja, aber richtig: Die Par-
tei setzt sich seit 2004 für die
ruinierten westdeutschen
Randgebiete ein. Wiederauf-
bau nach ostdeutschem Vor-
bild. Mit Spaßbädern! Nach
Ost kommt West“.
Spaß beiseite: Das Anliegen
von Dr. Mark und Lydia Be-
necke ist ernst – mit ihrer fo-
rensischen Arbeit wollen sie
die Abgründe erkunden, um
Straftaten zu verhindern. Sie
erforschen das Böse, um es
erfolgreich bekämpfen zu
können. Das ist ihnen gelun-
gen – mit wissenschaftlicher
wie auch unorthodoxer Vor-
gehensweise.
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Immer ein offenes Ohr für Fragen der Zuschauer – der berühmteste
Kriminalbiologe der Welt im Gespräch mit Ulrich Rennwanz (r.).

Lydia Benecke gibt unter ande-
rem Psychologie-Kurse bei Kin-
desmissbrauch.

Anfassen erwünscht: Die Haustiere – Fauchschaben – von Mark
Benecke, die im Gegensatz zu ihm keine Vegetarier sind.

Rebecca Köppe bekam eine signierte Tatortkarte. Die Arendseerin
ist ein großer Fan des Forensikers. Sie war bereits zu seiner inzwi-
schen dritten Salzwedel-Veranstaltung ins Kulturhaus gekommen.

Kaze – zu deutsch: Wind – bot feinsten Free-Jazz im „Hanseat“ und
traf dort, wenn auch auf ein kleines, so doch dankbares Publikum.


