
Genau dieses Charisma, gepaart mit unangreifbarer 
Sachkompetenz, macht den Forensik-Experten zum 
beliebten Dauergast in Talkshows und sorgt bei sei-

nen Lesungen und Vorträgen permanent für aus-
verkaufte Häuser. Berliner können ihn am 29. Sep-
tember im Babylon Kino erleben, wenn er sein neues 
Kinderbuch Das knallt dem Frosch die Locken weg 
in einer anarchischen Experimentier-Show für Jung 
und Alt vorstellt. Wir sprachen im Vorfeld mit dem 
Sonnenschein in Schwarz:

Du hast ein Experimentierbuch für Kinder ge-
schrieben, und führst dazu auch Lesungen für Kin-
der durch. Hättest du dir das als Kind gewünscht?
Ja genau, als ich Kind war, gab es so was leider nicht, 
dafür gab es damals noch alle Dinge, die man für die 
Experimente braucht, problemlos in der Apothe-
ke. Heute schieben die totale Paranoia. Ich wollte 
den Spaß am Experimentieren aufrecht erhalten. 
Ich mache gerne Quatsch, die Kinder auch, deshalb 
habe ich daraus eine Veranstaltung gestrickt. In dem 
Buch Das haut dem Frosch die Locken weg hatte ich 
ursprünglich noch die Synthese von LSD und den 
Bau einer Atombombe drin, aber das hat der Verlag 
rausgestrichen. Ich find das völlig lächerlich – wo 
sollen die Kinder denn Plutonium herbekommen...?

Wie hat man sich eine solche Lesung vorzustellen?
Wir machen es genau so, wie es die Kinder lustig fin-

Produkt neuronaler 
Verschaltungen

Dr. Mark
Benecke
Ein gedrucktes Interview mit Deutsch-
lands bekanntestem Kriminalbiologen 
ist im Grunde nur das halbe Vergnügen. 
Man muss eigentlich erleben, mit wel-
cher Begeisterung sich der 41-jährige Köl-
ner in jedes Thema reinhängt, dabei im-
mer wieder lacht und eine Energie und 
Lebensfreude ausstrahlt, die in krassem 
Kontrast zu seinem düsteren Äußeren 
und für viele morbiden Beruf steht.
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Der lustigste Höllenhund 
unter den Forensikern: 
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den. Wir packen eine riesige Kiste mit Kram ein, zei-
gen was man damit machen kann, und schauen, was 
passiert. Kinder wollen vor allem erstmal staunen. 

Du arbeitest gleichermaßen im Stillen im Labor, 
wie auf öffentlichen Bühnen. Welcher Teil deiner 
Arbeit nimmt dich mehr in Anspruch?
Ich nehme das gar nicht als so starke Trennung war, 
was du schilderst sind zwei Endpunkte, ansonsten 
sind die Übergänge fließend. Ich war gerade eine Wo-
che bei den Mumien in Palermo, da habe ich mein 
tragbares Mikroskop eingepackt, und bin wie Indiana 
Jones in den Mumienkeller gestiegen. Die Forschungs-
arbeit findet also nicht immer nur in der Stille im La-
bor statt. Das ist nur bei sehr diffizilen Aufgaben der 
Fall, wenn ich zum Beispiel den Mageninhalt eines 
Verstorbenen untersuchen muss und dabei komplette 
Konzentration brauche. Auf der anderen Seite gebe 
ich auch Kurse für Studenten, wo ich zum Beispiel 
schon mein ganzes Wohnzimmer in Blut getränkt 
habe; eine Studentin war das Opfer, die haben wir 
durch die Wohnung gezogen und dann die Blutspuren 
verfolgt und aufgenommen. So stell’ ich mir plastisch 
dargebotene Bildung in Verbindung mit Spaß vor. 

der anderen Seite bin ich bei ganz banalen Sachen 
furchtbar abergläubisch. Man darf zum Beispiel in 
meiner Nähe nicht fünfmal Candyman sagen, weil 
ich Angst habe, dass sonst der Bösewicht aus dem 
gleichnamigen Film erscheint... Ich akzeptiere, dass 
wir Menschen zu 90 Prozent gar keine bewussten 
Entscheidungen treffen können, sondern ein Pro-
dukt unserer Genetik, unserer Verdrahtung im Kopf 
und der Evolution sind. Da kommt dann natürlich 
auch oft irrationaler Schrott bei raus.

Musikalisch reagiert deine Nervenverdrahtung ja 
fast ausschließlich auf EBM...
Eigentlich sogar noch härter. Dark Electro, Harsh 
EBM und Aggro-Tech ist mein Ding. Ausnahmen 
gibt es wenige, zum Beispiel Pulp oder Nick Cave. 
Ganz fröhlich mag ich einfach nicht. Ich schaue 
eben in die Abgründe: Psychopathische Mörder, 
Sexualdelikte, zu Unrecht lebenslang verurteilte 
Leute, Schizophrene, die zu Hause verhungern. 
Wenn man damit immer zu tun hat, muss man 
sich trauen, in die Hölle zu schauen, auch musika-
lisch. Wenn ich mal in den Himmel schauen will, 
dann hör ich The Power Of Love von Frankie Goes 
To Hollywood, das gefällt mir auch. Die Musik, die 
ich überwiegend höre, finde ich auch deshalb so 
interessant, weil sie im Grunde ein Widerspruch 
ist: Sie ist böse und traurig, und trotzdem tanzen 
Menschen dazu, was ja etwas lebensbejahendes ist. 

Du verbringst rund ein Viertel des Jahres in Berlin. 
Hast Du hier einen Lieblingsort?
Mein absoluter Lieblingsort ist tatsächlich der Alexan-
derplatz, weil der so offen, schmutzig und vielgestaltig 
ist und dort die Touristen neben den Straßenkindern 
rumhängen. Den Rosa-Luxemburg-Platz mag ich 
auch, die ganzen bizarren Läden dort, wie den Sex-
shop mit Fremdgehzimmer, die alles dominierende 
Volksbühne, das Babylon, die ganzen Yuppie-Läden, 
dazu die Zentrale der Linken, dann gab es ja mal die-
sen Nazi-Laden - das ist schon eine kranke Mischung, 
so was gefällt mir. Was Ausgehmöglichkeiten anbe-
trifft, mag ich das Last Cathedral neben dem White 
Trash, das sieht aus wie eine unterirdische Kirche 
voller schwarzer Gestalten, in die immer mal wieder 
Horden von Pub-Crawlern einbrechen. Sehr bizarr.

toby ScHaper
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Wir Menschen können 
zu 90% gar keine bewussten 

Entscheidungen treffen.

Hast du so etwas wie eine Kernbotschaft?
Wenn, dann an die Eltern, dass sie den Kindern den 
Freiraum lassen, rumzubasteln und bei komischen 
Fragen nicht abzuwinken, sondern zu versuchen, 
Antworten zu finden. Meine Eltern haben nie ver-
standen, was ich als Kind so getrieben hab’, aber sie 
haben eingesehen, dass sie mich machen lassen sollten 
- nicht, weil es ihnen egal war, sondern, weil sie ge-
sehen haben, dass es mir Spaß macht. Viele Entde-
ckungen sind ja zufällig gemacht worden, weil Men-
schen verschiedene Dinge ausprobiert haben, die sich 
dann unvorhergesehenermaßen verknüpft haben.

Du hinterfragst auch parawissenschaftliche Phä-
nomene. Bist du selbst ein komplett rationaler Typ, 
oder glaubst du manchmal auch an Überirdisches?
Ich bin Rationalist, weil ich bewusste Entschei-
dungen anhand klar messbarer Bedingungen fäl-
le, da bin ich ganz Naturwissenschaftler. Aber auf 

Das komplette Interview und alle termine 
gibt es auf GreateSt-berlin.de


