
58 2 | 2014 | 18. Jg.

tv
 d

is
ku

rs
 6

8

Mark Benecke wurde 1970 geboren und ist in Köln aufge-
wachsen. Er ist Krimi nal biologe und Spezialist für forensi-
sche Entomologie. Als  Autor mehrerer populärwissenschaft-
licher Bücher ist er  zudem häufig Gast in den Medien, wo er 
spektakuläre Fälle präsentiert. Gerade tourt er mit einer 
Vortragsreihe durch Deutschland. tv diskurs traf ihn dabei in 
Berlin. Im Interview spricht er über die Natur des Bösen, 

das man nüchtern und sachlich betrachten müsse, um ihm 
auf die Spur zu kommen. Mark Benecke verrät uns, wie er 
als Medienkind aufwuchs, was er von Medienpädagogik hält 
und wer für ihn abgrundtief böse ist. Als Interviewpartner 
ist der viel tätowierte, mit einem schweren schwarzen Man-
tel gekleidete Benecke äußerst liebenswürdig, geduldig 
und sehr geerdet.

Das Böse auf unserer 
Pizza
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Herr Benecke, wie weit ist denn die Ausdifferen-
zierung des forensischen Berufsbildes vorange-
schritten? Gibt es einen Blutspritzeranalysten wie 
in  Dexter tatsächlich?

D exter habe ich noch nicht gesehen. A ber B lutspuren 
kann man auf jeden Fa ll ana lysieren, das geht sehr gut. 
So e in Raum wie d ieser hier e ignet sich ziem lich gut. 
D er hat e in paar g latte O berflächen, e in paar schräge 
F lächen, wo was hinspritzen kann. Man hat verschie-
dene O berflächen, d ie d ie G eschichte erzählen. B lut-
spurenrekonstruktion ist e ine der sichersten Methoden, 
d ie wir haben.

Ihre Arbeit als Forensiker ist vermutlich ein zeit-
intensives Geschäft und nicht so ein rasantes 
 Aufklärungsgeschäft, wie uns das die CSI-Formate 
glauben lassen wollen?

Ja , richtig . Von CSI habe ich vor Ewigke iten ma l e ine 
Fo lge gesehen, we il e ine Ze itschrift e ine Rezension 
wo llte . In der Rea lität ist d ie Aufklärung natürlich extrem 
langsam und sehr arbe itste ilig . W ir hatten heute N ach-
m ittag z. B . fo lgende Situation: Da so ll Sperma im Mund 
e ines K indes ge funden worden se in. Das wurde durch 
e inen chem ischen Test bestätigt. D ie Fam ilie des Täters 
zwe ife lte das aber an. 
Da frage ich dann: Wer zwe ife lt warum , woraufhin m ir das 
Urte il zugeschickt wird , in dem steht, dass es e in Ko llege 
festgeste llt hat, den ich gut kenne und der we iß , was er tut. 
Dann frage ich d ie Auftraggeber, d ie darauf ho ffen, den 
Täter entlasten zu können, wieso sie denn an d iesem Test 
zwe ife ln – und bekomme d ie Antwort, we il das Pro fessor 
Sowieso gesagt hat. So muss man sich am Anfang erst e in-
ma l durchwühlen, um ganz klare Aussagen zu bekommen. 
Das ist o ft sehr ze itintensiv. Es ist schwierig zu trennen, wer 
will was warum herausfinden.

Würden Sie das Böse ganz und gar naturwissen-
schaftlich erklären oder haben Sie einen über-
geordneten Resonanzraum? Also gibt es das Böse 
jenseits des Menschen?

Jense its des Menschen g ibt es das Böse nicht. Es ist in 
den Menschen drin. Worauf es zusammenschm ilzt, 
wenn wir es b ib lisch betrachten, ist G ier und Faulhe it. 
N ehmen wir das Be isp ie l Steuerhinterzieher. Ich be-
haupte ma l ins B laue , d ie Hä lfte me ines Pub likums hin-
terzieht Steuern. Be i me inen Lesungen sage ich immer, 
d ie Leute brauchen gar nicht über den Hoeneß abrap-
pen. D ie sind auch nicht besser. Da ist Ruhe im Raum .

Gut sind demnach Menschen, die empathisch 
sind und Mitgefühl haben?

Auch nicht immer. Empathie kann auch m issbraucht 
werden. Manche Menschen sind sehr empathisch, um 
vie l Aufmerksamke it zu bekommen. N e in, ich würde es 
wirklich an Hand lungen festmachen. Wer hande lt sozia l? 
Und da re icht es nicht, für Greenpeace G e ld zu spen-
den, das a lle in ist noch nicht sozia l.

Sie haben gerade die Bibel ins Spiel gebracht. 
Gibt es einen Gott, der über die bösen oder guten 
Menschen wacht?

N e in. Das Böse ist e inprogramm iert ins genetische 
 Materia l. Das ist ausre ichend gut geklärt aus me iner 
Sicht. N atürlich kann man e inen G ott annehmen. Wer 
das möchte , kann aber auch an das Spaghettimonster 
g lauben. Das stört ja ke inen. Ich muss be i me inen 
 Untersuchungen aber a lles wegschne iden, was über-
flüssig ist. Auf der Sachebene führt m ich a lso d ie mora-
lische Betrachtung des Bösen ke inen M illimeter we iter.

Gibt es in Ihrer Kindheit oder Jugend mediale Erfah-
rungen, die Sie bis heute verfolgen? Angstbilder?

Me ine E ltern haben sich immer dazugesetzt und dann 
wurde eher Wetten, dass ..? geschaut. Aktenze ichen 
XY … unge löst habe ich b is heute nicht gesehen. D iese 
Sendung war für m ich komp lett verboten. D ie Begrün-
dung me iner E ltern war, dass sie m ich nicht d ie nachge-
ste llten Verbrechensszenen schauen lassen wo llten.

Also sind Sie als behütetes Medienkind aufgewachsen?

Ja , auf jeden Fa ll. Ich würde sagen, me ine E ltern haben 
me inen Fernsehkonsum organisiert, strukturiert und 
 verantwortet. D ie haben auch d ie „Bravo“ zensiert. 
D ie haben immer d ie ganzen Sex-Se iten rausgerissen. 
Sie wo llten e infach verhindern, dass d ie E inflüsse zur 
 fa lschen Ze it auf uns e inströmen.

Es waren also nicht die Medien, die Ihnen bestimmte 
Angstbilder geliefert haben?

N e in, was ich da im Fernsehen wahrgenommen habe , hat 
m ich a lles nicht so konkret geschreckt. M ich haben vie l-
mehr a lle mög lichen Verha ltenswe isen in me inem nähe-
ren Umfe ld dazu gebracht, m ich D ingen statt  G e fühlen 
zuzuwenden. Ich habe m ich m it Insekten oder Gräsern 
beschäftigt, sie kata log isiert, geprüft, m it e inem Etikett 
versehen. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich so 
emotiona l verha lten, we il ich nicht so emotiona l b in. 
D iese Ebene ist für m ich sehr komp liziert, wesha lb ich 
m ich gern auf das zurückziehe , was man messen kann.
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Das klingt so, als ob Sie aus Ihrer Kindheit einen 
 kühlen, sezierenden Blick mitgebracht hätten, weil 
außen herum zu viel an unverständlichem Ärger 
und Emotionalität war.

Ja , auf jeden Fa ll. Das geht aber sehr vie len N atur-
wissenschaftlerinnen und N aturwissenschaftlern so .

Also eigentlich sind Sie ein sehr emotionaler 
Mensch, der sich ein Berufsfeld gesucht hat, das 
ihm gestattet, auf sehr böse Dinge einen kühlen 
Blick zu werfen?

Könnte se in, ich we iß aber nicht genau, ob man sich das 
nicht auch wegtra inieren kann, we il es echt lästig ist. 
Man kann es ja e in b isschen daran merken, be i we lchen 
Fä llen es e inen erwischt. M ich packt es fast nie . D ie 
 Angehörigen tun m ir manchma l le id , wenn sie ihre 
 Lebensze it op fern – für jemanden, der wirklich e in böser 
Mensch ist. Trotzdem wo llen sie ihn retten. Da möchte 
ich ihnen am liebsten sagen: „Jeder Mensch ist es wert, 
gerettet zu werden, aber Ihr Leben ist es nicht wert, sich 
für ihn zu zerstören!“

Sie sind in Deutschland der einzige bestellte und ver-
eidigte Sachverständige für die Untersuchung krimi-
nalbiologischer Spuren und können in dieser Eigen-
schaft auch von privaten Personen zu einem Fall 
gerufen werden. Werden Sie öfter von Täterfamilien 
oder von Opferfamilien zurate gezogen?

Von Täterfam ilien. D ie O p ferfam ilien fragen: Ist d ie Tat 
so abge laufen? D ie Täterfam ilien versuchen eher, e ine 
Spur zu finden, d ie bewe ist, dass d ie Tat gar nicht pas-
siert ist, dass das, was rechtlich wirksam ist, z. B . He imtü-
cke , nicht stattge funden hat.

Ist Ihr Vortrag heute Abend jugendfrei?

Früher sind noch ö fter E ltern m it K indern gekommen, 
aber m ittlerwe ile hat sich das verändert. V ie lle icht 
auch durch d ie Forensik-Bücher für K inder, in denen 
typ ische K inderfragen gesondert beantwortet werden. 
D er Vortrag heute A bend ist sehr b lutig , für K inder 
nicht gee ignet. A ber d ie Frage , was e in K ind verträgt, 
kann man nicht am A lter festmachen. Es hängt davon 
ab , wie man es macht, ob man vernünftig aufklärt oder 
ob man nur Aufklärung sp ie lt und den coo len Dad 
raushängen lässt.

Es gibt in der populären Kultur einen Topos, der 
besagt, wenn der Kriminalist der Leiche begegnet, 
dann liegt auf dem Antlitz der Ausdruck des abso-
luten Schreckens. Edgar Allan Poe beschreibt das 
z. B. Gibt es sprechende Physiognomien, in denen 
der Kriminalist lesen kann?

N e in, überhaupt nicht. Das ze ige ich auch immer in me i-
nen Vorträgen. Ich erkläre das sehr genau. Dass be i-
sp ie lswe ise d ie Augen auf oder zu se in können, dass es 
manchma l aussieht, a ls ob sie schreckgewe itet wären, 
warum es manchma l so aussieht, a ls ob d ie Person 
schre it oder grinst. Das erklärt sich z. B . durch Mum ifizie-
rung oder Fäulnis.

Das ist also nur ein populärer Mythos?

Ja . Be i Poe so ll das wahrsche inlich den viktorianischen 
Schrecken noch e in wenig übersp itzen. A ber so lche Ver-
mutungen höre ich o ft. Das sagen sogar m itunter d ie 
Täter. Wenn z. B . der Mund runterklappt, dann denken 
d ie , ihr O p fer wo llte vie lle icht noch etwas sagen. Es ist 
prinzip ie ll so , dass Le ichengesichter überhaupt ke inen 
Ausdruck haben.

Einerseits gehen die schweren Gewaltverbrechen 
zurück und andererseits gibt es vermehrt ein Inter-
esse an dem Bösen. Ist das Lust am Schauer, Grusel?

Das war schon immer so . Thea Dorn hat ja früher immer 
d iese supergrausamen Männermorde geschildert. D ie 
 ganzen Jack-the-Ripper-G eschichten sind auch K lassiker. 
Mördergeschichten g ibt es an jedem K iosk zu kaufen. 
In me inem Pub likum sitzen entweder Leute , d ie etwas 
Schlimmes erlebt haben, oder Leute , d ie erklärt haben 
 wo llen, was sonst künstlich ausgespart wird . 

Sie meinen also, es gibt eine anthropologische 
 Konstante der Lust am Bösen?

N ee , ich g laube nicht, dass sich d ie Leute immer für das 
Böse interessieren. Das ist wie e ine G außkurve . In der 
M itte hat man norma les Leben: Ich möchte e in Dach über 
dem Kop f haben, ich möchte etwas zu essen haben, ich 
möchte e ine Fam ilie haben, ich brauche see lische Anspra-
che usw. An den Rändern findet sich e inerse its Mord und 
Totschlag und andererse its extreme Langewe ile , tota ler 
Frieden. M it d iesen Rändern beschäftigt sich der Mensch 
nur zu ganz kle inen Te ilen, ze itlich wohldosiert. Man sieht 
sich abends e inen Horrorfilm an. D ie N eug ier ist da , aber 
sie ist ze itlich begrenzt. Man will nichts ausklammern, 
was zum Menschen gehört. Das ist a lles von Interesse . 
 G ewa lt ist ja nicht immer nur Schlimmes oder Böses. 
Psycho pathische Menschen trifft man übera ll im A lltag – 
nur sind das b loß nicht immer Serienmörder. 
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Gehört es denn zum normalen Leben dazu, dass 
ich jeden Abend im Fernsehen einen Blick, einen 
 privilegierten Blick, z. B. Ihren Blick bekomme, der 
normalerweise gar nicht zum Leben der Menschen 
gehört? Das Fernsehen macht ja nichts anderes, als 
Ihre Position einzunehmen. Ich gehe als Zuschauer 
an Ihrer Seite zu allen Tatorten und kann alle Gelände 
begehen. Im normalen Leben kann ich das nicht.

Ja , das stimmt … Warum d ie Leute sich das im Fern-
sehen anschauen, kann ich nicht verstehen, und das ist 
todernst geme int. Ich verstehe aber auch nicht, warum 
sich irgend jemand d ie Tagesschau ansieht. D eren B lick 
auf d ie We lt ist, ma l abgesehen von der G ewa lt, d ie 
man da sieht, sehr ausgewählt. Das sehe ich a ls prob le-
matisch an. W ir können heute unsere Informationen 
se lbst auswählen, wir sind nicht mehr darauf ange-
wiesen, dass man sie uns präsentiert. Ich kann nicht 
 begre ifen, warum Menschen ihre Fre ihe it da nicht wahr-
nehmen und stattdessen d iese beschränkte Auswahl 
konsum ieren. Das finde ich im Verg le ich zu F iction- 
Formaten, d ie m it Monstern und Mördern aufwarten, 
d ie A ggression und Angst symbo lisieren, vie l verrückter!

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Welt insgesamt 
in ihren Strukturen viel böser als die ganzen Filme, 
die wir uns da anschauen. Dass wir also erkennen 
müssten, dass die Realität viel schlimmer ist, wenn 
wir uns die Informationen über die Welt selbst 
beschaffen würden.

N e in, so nicht. Ich verg le iche das m it e iner Pizza . Du 
hast den Te ig der Pizza – das ist das N orma le: norma le 
Arbe it, norma les E inkommen, norma les Essen, norma le 
Emotionen. Und dann wählt man se inen e igenen Be lag . 
G eschmäcker werden im Mutterle ib und kurz danach 
geprägt. Das he ißt, man sucht sich e inen Be lag aus, von 
dem man sich gar nicht klar ist, warum man den mag . 
V ie le wissen nicht, dass d ie G eschmacksprägung so früh 
stattfindet. V ie le Menschen nehmen an, sie hätten sich 
aus fre iem W illen für d ie Anchovisp izza m it Zwiebe ln 
entschieden. Das ist nicht so .
D er G eschmack und dam it auch das Interesse am Bösen 
ist e ine kulture lle , sozia le , ze itliche Prägung . Und d iese 
Prägung bed ient man durch d ie F ilme und den privile-
g ierten B lick, wie Sie es vorhin genannt haben. Man ho lt 
es wieder re in, we il vie le den E indruck haben, dass es 
ausgegrenzt wird . Und was auch wichtig ist: V ie le 
 Menschen wo llen unbed ingt den Unterschied zwischen 
F iktiona lem und Rea lem überprüft wissen. Das kann 
man in den Med ien eben gut umsetzen. Böse oder 
 antisozia le Verha ltenswe isen werden den Monstern 
 zugeschrieben. Das ist le icht zu verstehen.

Kommen wir noch einmal auf die Kinder zurück. 
 Würden Sie ihre Kinder vor bestimmten Inhalten 
schützen?

Ich würde d ie Inha lte eher kommentieren. Se it e in paar 
Jahren ist Kontro lle doch ho ffnungslos geworden. In dem 
Moment, in dem d ie K ids e in Handy haben, hat man kaum 
noch rea listische Mög lichke iten, sie vor a llem zu bewahren. 
Da ist dann d ie beste Prävention, m it ihnen im G espräch 
zu b le iben und Erklärungen anzub ieten. Dass K inder und 
Jugend liche G ewa lt sehen wo llen, ist nicht me in Prob lem . 
M ir geht es eher darum , wie man m it a ll d iesen B ildern ge-
schickt präventiv umgeht. Das Böse ist eben e in Bestand-
te il unserer Pizza . W ir können es nicht e infach nur konsu-
m ieren, es wegdrücken, verne inen, verleugnen, wegbeten. 
Das bringt a lles nichts. W ir müssen reden, es thematisie-
ren, uns davor schützen durch Schulung .

Sie haben das Label „Der Herr der Maden“ verliehen 
bekommen. Müsste ich Sie nach Ihrem Verständnis 
als Wissenschaftler und Vegetarier nicht den „Diener 
der Maden“ nennen? 

Ja , klar …

Ist Massentierhaltung böse?

N ach der D e finition, d ie wir vorhin hatten: Ja! Massen-
tierha ltung ist G ier und Faulhe it in Re inform . Man will m it 
riesiger E ffizienz Tiere züchten und e inen sinnlos  hohen 
Pro fit daraus schlagen. In d iesen Kre isen habe ich vie le 
böse Menschen kennenge lernt. Unsozia l durch und 
durch. G ierig und faul dazu! In me iner K indhe it haben 
m ich ke ine B ilder erschreckt und verfo lgt, aber d ie Be-
gegnung m it d iesen Menschen hat m ich erschreckt und 
ihre B ilder verfo lgen m ich.

Zum guten Schluss haben wir drei Sätze vorbereitet, 
die wir Sie bitten möchten, zu vervollständigen:
Das Böseste was ich sah, war …

(Langes Schwe igen) Ich sehe es jeden Tag .

Wenn ich sterbe, möchte ich … 

… am liebsten in Ruhe verwesen und m ich in den Kre islauf 
der N atur zurückgeben.

Würde ich als Insekt wiedergeboren, dann wäre ich 
gern ein … 

A ls Insekt bekommt man nichts m it, a lso lieber nicht a ls 
 Insekt. Ich hätte lieber gern e in Bewusstse in.

Das Interview führten Torsten Körner und C am illa Graubner.
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