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Kritisieren 
Sie Straftäter, 

Dr. Mark Benecke?
Nein. Denn Kritik ist oft emo

tional unterfüttert. In mei
nem Beruf geht es aber nur 
um gefühlsunabhängige 
Fakten. Ich will die Wahrheit 

darstellen, egal, ob sie jemandem gefällt. 
Sie liegt irgendwo in einem wabernden Ge
bilde, ähnlich einem Pudding. Darin soziale, 
kulturelle und politische Stollen zu graben 
und ihnen folgen zu wollen ist zwecklos – 
sie könnten einstürzen. Stattdessen bin ich 
mit kindlicher Neugier unterwegs. Häufig 
erlebe ich beispielsweise, dass Aussagen 
von durchaus unsympathischen Beschuldig
ten völlig wahr sind. Ein Beispiel: Ein mehr
fach straffällig gewordener Mann hatte sich 
mit einem Hausmeisterservice selbstständig 
gemacht. Zu seinen Auftraggebern gehörte 
ein Schnellrestaurant, in dem eines Tages 
eine Mitarbeiterin getötet wurde. Angeblich 
hatte der Hausmeister die Mitarbeiterin 
nach Feierabend abgepasst und umgebracht. 
Er selbst gab an, unschuldig zu sein. Jedoch 
hätte er zwei Tage zuvor im Keller des Res
taurants gearbeitet. Tatsächlich fand man 
dort Kleiderfasern von ihm. Vor Gericht 
reagierte man wütend auf seine Version 
der Geschichte. Man war überzeugt, er sei 
ein Lügner. 

Wir Menschen neigen zu Schubladen
denken und Aussagen wie: „Ist doch klar 
wie Kloßbrühe.“ Die Welt ist aber meist nicht 
so klar und die Wahrheit manchmal emo
tional kompliziert. Bei meiner Arbeit halte 
ich mich darum lieber an die Fakten und 
lasse Emotionen aus dem Spiel. Wir prüften 
die Tatsachen und stellten fest: An der 
Aussage des Hausmeisters gab es nichts 
auszusetzen.

Ein bisschen emotionsgemindert muss man 
schon sein, um so arbeiten zu können. Aber 
wenn ich mit einem pädophilen Wieder
holungstäter spreche, bekomme ich Zugang 
zu seinem Expertenwissen. Künftige Taten 
lassen sich nur so verhindern. Ohne Emo
tionen kommt man da also viel weiter. Die 
Gefühle anderer stören mich übrigens nicht – 
im Gegenteil: Bei Angehörigen können 
sie Bärenkräfte auslösen, und manchmal 
erlaubt ihnen das, übersehene, sachliche 
Spuren zu finden. 

„Die Wahrheit 
ist kompliziert.“

Um zu kritisieren, muss man vielleicht zwi
schen „Gut“ und „Böse“ unterscheiden. 
Diese Kategorien ergeben für mich wenig 
Sinn. Wer für viele andere Menschen sozial 
agiert, ist „gut“. Das Gegenteil davon ist 
„böse“. So weit kein Problem. Aber wir haben 
in den letzten Jahren gelernt, dass auch narzis
stische, antisoziale Menschen Firmen retten 
und Arbeitsplätze sichern können. Umgekehrt 
übt nicht jeder, der sich ein Gandhi-Poster 
an die Wand hängt, zivilen Ungehorsam. Es gibt 
eben nicht nur harte Weggabelungen, sondern 
viele krumm vernetzte Ameisensträßchen 
durch den Pudding.

ZUR PERSON

Dr.!Mark Benecke
Seit mehr als 20 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft
licher Forensiker unter anderem im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 
Er ist Deutschlands einziger öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachver
ständiger für biologische Spuren und 

untersuchte unter anderem Adolf 
Hitlers Schädel. Er veröffentlicht Artikel, 

Sach- und Kinderbücher sowie 
Experimentierkästen und geht auf 

seiner Tournee gemeinsam mit dem 
Publikum auf Spurensuche.

Streitbare 
Nachbarn
Gute Freunde, vertraute Feinde oder anonyme Fremde? 
Es gibt viele Formen des nachbarschaftlichen Nebeneinanders – 
und jede Menge Konflikte. Laut einer repräsentativen Um
frage liegen fast zwölf Millionen deutsche Haushalte mit 
einem Nachbarn im Clinch. Am häufigsten beginnt der Streit mit 
Musiklärm oder einem zu lauten Fernseher (27 Prozent).  
An zweiter Stelle der Streitgründe stehen Dreck und Müll 
(19 Prozent). Und als dritthäufigste Ursache für Konflikte 
nannten die Befragten Lärm durch Kinder (14 Prozent). 
Lautstärke spielt auch bei vielen anderen Antworten eine 
Rolle. Etwa gaben fünf Prozent an, sich wegen Lärmbe
lästigung durch Sex zu streiten.

Die Nachbarschaftsstreit-
Quote im Überblick:
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