DR. MARK BENECKE
„Genetischer Fingerabdruck“

Zu diesem Vortrag:
Wie funktioniert eigentlich das Verfahren, das die Kriminaltechnik umkrempelte?
Warum kommt es hin und wieder zu Verwechslungen und Fehlern? Und kann man wirklich aus einer
einzigen Hautzelle, die ein Terrorist vor Jahrzehnten hinterlassen hat, noch seine Erbsubstanz
gewinnen? Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke hat selbst ein Verfahren zur Darstellung genetischer
Fingerabdrücke entwickelt, zahlreiche Sexualdelikte damit untersucht, DNA-Labore aufgebaut und
berichtet aus eigener Anschauung aus der Welt der Spuren, die ganz anders und viel spannender ist
als im Kino.
Allgemeines:
Kriminalbiologe DR. MARK BENECKE widmet sich auf skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden
Fragen, die man manchmal lieber nicht beantwortet haben möchte: Wieso sind beispielsweise die
Fingernägel der aufgedunsenen Männerleiche so lang und welche Madenart kriecht zugleich aus
ihrem Mundwinkel? Somit ist nicht der Tod BENECKES Job, sondern das Leben nach dem Tod. Wenn
die Maden den Mörder entlarven, hat er alles richtig gemacht... Folgen Sie ihm in eine schockierende
und faszinierende Welt. Durch BENECKES Analyse verschiedener Insekten, die auf Leichen gefunden
wurden, konnte schon unzähligen Verbrechern weltweit das Handwerk gelegt werden. Allerdings
kann sich dem Betrachter beim Anblick einiger Fotos leicht schon mal der Magen umdrehen. Denn
gezeigt werden nicht die üblichen Bilder, sondern Aufnahmen stark entstellter Leichen. Nur durch
detaillierte Nahaufnahmen lassen sich die wirklich interessanten Fragen klären. Der Kölner
Kriminalbiologe wurde vom FBI ausgebildet und operiert international. BENECKE hat Speziallabors in
Kolumbien, Vietnam und auf den Philippinen errichtet. Zahlreiche Radio und TV-Auftritte zeugen vom
großen Interesse der Öffentlichkeit an seiner Arbeit. Hier bekommt der Zuschauer nun einen Einblick
in die Arbeit eines der bekanntesten und erfolgreichsten Kriminalbiologen der Welt …
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