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„Den Menschen die Zweifel an ihrer Identität nehmen“
Auch in Heidelberg könnte man den Fall „Dalí“ lösen: Die „Forensische Genetik“ erstellt Abstammungsgutachten – Sie untersucht aber auch Leichen und Spuren vom Tatort

Von Manfred Bechtel

Ohne die Untersuchung von DNA-Spuren
kommt heute kaum ein Krimi aus. Am Tat-
ort werden sie gesichert und gehen zur Aus-
wertung umgehend „ins Labor“. Auch in
Heidelberg wird Erbgut im Auftrag der
Kriminalpolizei analysiert: im Institut für
Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin am
Uniklinikum. Diese Untersuchungen sind
aber nur ein Teil des dortigen Leistungs-
spektrums: „Unsere Hauptaufgabe sind
Abstammungsgutachten“, erläutert Dr.
Melanie Weissenberger, die den Bereich
„Forensische Genetik“ leitet. „Wir ma-
chen diese Untersuchungen in gerichtli-
chem und privatem Auftrag.“ Früher sei-
en überwiegend Vaterschaftstests nachge-
fragt worden, heute lassen sich auch weit-
läufigere Verwandtschaften feststellen.

Ein prominenter Fall aus Spanien stößt
derzeit auf öffentliches Interesse: Die
Gruft des Malers Salvador Dalí wurde vor
fünf Wochen geöffnet, und dem Leich-
nam wurden DNA-Proben entnommen.
Die Tochter eines Hausmädchens will klä-
ren lassen, ob der exzentrische Künstler
ihrVaterwar.DasErgebnisstehtnochaus.

> Frau Dr. Weissenberger, schildern Sie
bitte einen Fall aus Ihrer Praxis.

Einmal rief mich ein Mann an, völlig ver-
zweifelt. Gerade hatte er erfahren, dass er
vielleicht Vater einer 15-jährigen Tochter
ist. Er freue sich, würde auch gerne Ver-
antwortung übernehmen. Aber es passiert
gerade so viel in seinem Leben, er kommt

mit der ganzen Situation nicht klar. Ich ha-
be ihn erst einmal fachlich beraten. Dann
musste er natürlich eine Probe abgeben,
einen Abstrich von der Wangenschleim-
haut, das muss unter Identitätsabsiche-
rung erfolgen: Es wird ein Foto gemacht,
es werden Fingerabdrücke genommen,
dann hat er es hinter sich.

> Wie ist das ausgegangen?
Er war tatsächlich der Vater. Erst war er
richtig wütend. Wieso hat die Frau mir das
nicht gesagt? Ich hätte meine Tochter doch
so gerne aufwachsen sehen. Dann kam die
Angst: Wie soll ich die Unterhaltszahlun-
gen leisten? Wie soll ich das machen, das
kriegeichfinanzielldochgarnichthin.Und
so hat das die ganze Zeit geschwankt. Da
waren so viele Emotionen drin.

> Wer beauftragt Sie?
Bei Abstammungsgutachten ist es so, dass
wir entweder einen Auftrag vom Amtsge-
richt oder vom Familiengericht bekom-
men, wenn es um Vaterschaftsanerken-
nung oder Vaterschaftsanfechtungen geht,
ansonsten gibt es viele Privatpersonen.
Einmal kamen Mutter, Vater, Kind zu mir.
Auf den ersten Blick eine sehr sympathi-
sche Familie. Der Vater hat das Kind ge-
schaukelt und geknuddelt, sie wirkten sehr
harmonisch, als sie da vor mir saßen. Es
ging darum: Die Frau war einmal fremd-
gegangen, das war ein Ausrutscher. Das
Problem war genau dieser Zweifel. Der
Mann sagte, er habe der Frau verziehen,
es ist sein Kind und wird sein Kind blei-

ben, egal, wie es ausgeht. Aber der Zweifel
hat sie wirklich kaputtgemacht. Auch das
Kind wird irgendwann fragen. Die eigene
Identität zu kennen, das ist wahnsinnig
wichtig für alle.

> Abstammungsgutachten – heißt das in
jedem Fall Vaterschaftstests?

Nein, es gibt Mutterschaftstests, Geschwis-
terschaftstests, da gibt es immer mehr, was
man machen kann, um auch weitläufigere
Verwandtschaften festzustellen, um Men-
schen auch im Erwachsenenalter Zweifel
an ihrer Identität zu nehmen.

> Vertauschte Kinder –
ist das ein Thema?

Das wird manchmal ver-
mutet. Es wird gesagt:
Das Kind sieht mir oder
uns gar nicht ähnlich,
vielleicht wurde es ver-
tauscht. Kinder sehen
halt manchmal am An-
fang noch keinem ähn-
lich, das kommt erst spä-
ter. Aber die Vermutung
gab es natürlich schon.
Wir machen dann die
Zuordnung zu beiden
Elternteilen. Nächster
Punkt sind adoptierte
Kinder. Die werden ir-
gendwann älter, und
dann erfahren sie: Das
sind nicht meine leibli-
chen Eltern.

> Untersuchen Sie die gesamte DNA?
Wir dürfen in Deutschland keine Bereiche
untersuchen, die eine Aussage machen über
Augenfarbe, Haarfarbe und Sonstiges, die
„codierenden“ Bereiche. Aber die DNA ist
nur zu zwei Prozent codierend. Der ganze
Rest – manchmal nennt man es
„evolutionärer Müll“ – sind Bereiche, die
vererbt werden, aber keine Aussage ma-
chen in Bezug auf Äußeres.

> Arbeiten Sie auch für die Polizei?
Wir machen Spurenuntersuchungen im
Auftrag von Ermittlungsbehörden. Außer-

dem Identitätsuntersuchungen, das be-
trifft beispielsweise die Identifizierung von
unbekannten Leichen. Es hängt ja alles
miteinander zusammen. Wenn wir eine
Leiche über lebende Verwandte identifi-
zieren, dann ist das ja quasi ein Abstam-
mungsgutachten. Die Untersuchungsme-
thoden sind sehr ähnlich, teilweise gleich.

> Sind Sie manchmal am Tatort – wie im
Krimi?

Die Mitarbeiter aus dem Bereich der Fo-
rensischen Genetik gehen nicht an Tator-
te. Wenn die Sektion hier bei uns im Haus
stattfindet, bekomme ich ein Präparat – ich
muss nicht selber in den Sektionssaal. In
Baden-Württemberg gehen die Spuren-
untersuchungen an das Landeskriminal-
amt. Es gibt aber Fälle, in denen es be-
sonders eilig ist. Dann werde ich am Wo-
chenende auch mal daheim angerufen und
gehe ins Labor.

> Wie lange dauert eine Untersuchung? Im
Fernsehkrimi braucht der Kommissar
das Ergebnis ja am besten sofort.

Wenn es ein absoluter Eilfall ist, weil ein
Täter flüchtig ist, kann man das schon mal
innerhalb von 24 Stunden machen.

Fi Info: Durchführung von Vaterschafts-
tests und Abstammungsanalysen am
Institut für Rechtsmedizin und Ver-
kehrsmedizin des Universitätsklini-
kums Heidelberg, Voßstraße 2, Gebäu-
de 42 in Bergheim. Telefonische Bera-
tung unter 06221 / 568916.

DieBiologinMelanieWeissenbergerbestücktdasAnalysegerät.Dar-
in macht ein Laserstrahl DNA-Fragmente sichtbar. Foto: Bechtel

H I N T E R G R U N D

> Die Campbell Barracks wurden 1937
für die Wehrmacht als „Großdeutsch-
landkaserne“ auf den Rohrbacher Fel-
dern gebaut. Nach dem Zweiten Welt-
krieg nutzte die US-Armee das Ge-
lände, 1948 wurde die Kaserne nach
dem Unteroffizier Charles L. Camp-
bell benannt, der zwei Tage vor der Ka-
pitulation Heidelbergs getötet wurde.
Dort waren Truppen und vor allem das
europäische Hauptquartier der US-
Armee untergebracht, seit 1952 war
auch die Nato vertreten. Ab 1949 wur-
de in der Nachbarschaft Mark Twain
Village als Wohnsiedlung für die US-
Soldaten und ihre Familien errichtet.
Nach dem Abzug von US-Armee und
Nato fiel das Areal an die Bundesre-
publik Deutschland zurück, die Stadt
Heidelberg kaufte das Gelände an und
gab es teilweise an Investoren weiter.
In den Campbell Barracks sollen vor
allem Dienstleistungsgewerbe und
Büros angesiedelt werden, auch Woh-
nungen und Raum für Kreative sind
geplant. Vom „Bürgerpark“ an der
Rheinstraße über den Paradeplatz bis
zum zukünftigen Karlstorbahnhof
sollen die Freiflächen durch ein be-
sonderes Park-Konzept vernetzt wer-
den. Dafür hat die Stadt über ein För-
derprogramm des Bundes sechs Mil-
lionen Euro erhalten. ste

Bevor es losging, stellten sich die Sommertouristen für ein Gruppenfoto auf. Im Hintergrund ist die ehemalige Kommandantur zu sehen, in
der sich früher unter anderem das Büro des Oberbefehlshabers der Campbell Barracks befand. Foto: Alfred Gerold

Noch ist es ruhig in den Campbell Barracks
Doch in Zukunft wird auch dort gebaut und saniert – 50 RNZ-Sommertouristen konnten jetzt das ehemalige US-Gelände besichtigen

Von Steffen Blatt

Die Campbell Barracks umweht immer
noch ein wenig der Hauch des Geheim-
nisvollen. Denn das ehemalige Kasernen-
gelände von US-Armee und Nato in der
Heidelberger Südstadt ist noch immer
nicht öffentlich zugänglich. Seit die Ame-
rikaner aus Heidelberg abgezogen sind,
sind die Tore verschlossen– abgesehenvon
besonderen Anlässen wie Führungen oder
Festen. Rund 50 RNZ-Abonnenten konn-
ten jetzt bei der Sommertour das Gelän-
de besichtigen.

Während im benachbarten Mark
Twain Village schon kräftig abgerissen,

saniert und neu
gebaut wird, ist es
in den Campbell
Barracks noch ru-
hig. Doch auch
hier wird sich in
Zukunft einiges
tun.Esentstehtein

ganz besonderer Park, für viele Gebäude
gibt es bereits Nutzer, der Karlstorbahn-
hof soll auf das Gelände ziehen, und der
große Immobilienentwickler BPD wird
auf einem Teil des Geländes nach einem
„Wettbewerblichen Dialog“ Büros, Ge-
schäfte und Wohnungen bauen (siehe
Grafik).

Stadtverwaltung, die Internationale
Bauausstellung und der Dienstleister NH
Projekt Stadt haben für die Sommertou-
risten richtig geklotzt: Nicht weniger als
sechs Experten begleiten die RNZ-Abon-
nenten in zwei Gruppen nach der Be-
grüßung durch Konversionsbürgermeis-

ter Hans-Jürgen Heiß über die Campbell
Barracks. Treffpunkt ist am Eddy House,
in dem früher der stellvertretende Kom-
mandant des Stützpunktes wohnte und
später der oberste Befehlshaber. Gegen-

über steht die ehemalige Kom-
mandantur, die 1938 als Teil der
Großdeutschlandkaserne errichtet
wurde (siehe „Hintergrund“). Die
US-Armee brachte dort unter an-
derem die Büros des Befehlsha-
bers und des Stabschefs unter. Die
Kommandantur wird derzeit sa-
niert, dort soll das „Mark Twain
Center für transatlantische Bezie-
hungen“ entstehen mit Museum,
Forschungsstelle und Veranstal-
tungsräumen.

WeitergehteszumTorhaus,und
hier fallen zum ersten mal die vie-
len kleinen Details auf, die auf die
Geschichte dieses Ortes hinwei-
sen. Am Eingang begrüßen zwei
Reliefs die Sommertouristen, die
Soldaten zeigen. Tatsächlich sind
hier und an den Mannschaftsge-
bäuden rund um den Paradeplatz
insgesamt 16 solcher Abbildungen
angebracht, die Soldaten in ver-
schiedenen Epochen zeigen – von
der Römerzeit bis 1937. Bei den
Wehrmachtsdarstellungen haben
die Amerikaner die Hakenkreuze
abgekratzt. Oben im Gang sind die
dicken Wände zu sehen. „Das ist
typisch für ein Kasernengebäude
der 30er Jahre“, erklärt Marius Be-
cker von NH Projekt Stadt. In Ni-
schen waren die Gewehre der

Wehrmachtssoldaten gelagert, immer
griffbereit. Die Amerikaner nutzten die
Mannschaftsgebäude als Büros.

Einer, der sich noch gut an diese Zeit
erinnern kann, ist Robert Kohl. Er hat 25

Jahre als Verbindungsoffizier der Bun-
deswehr in den Campbell Barracks ge-
arbeitet. Seit 2004 war er nicht mehr auf
dem Gelände, jetzt ist er als Tour-Teil-
nehmer zurückgekommen. Er weiß noch,
wo das Post Office war oder die Bank.
„Dort war mein Büro“, sagt er und deu-
tet auf das Erdgeschoss eines der Mann-
schaftsgebäude.Auchim„WarRoom“war
Kohl regelmäßig, wenn sich die Gene-
ralstäbe trafen. Der fensterlose Verbin-
dungsbau zwischen zwei alten Blöcken
war absolut abhörsicher und steht wegen
seiner historischen Bedeutung unter
Denkmalschutz. Entscheidungen über
Krieg und Frieden seien dort aber nicht
getroffen worden, sagt Kohl. „Das war ein
ganz normaler Besprechungsraum.“

Im Süden des Geländes bleibt Volker
Schwarz vom städtischen Landschafts-
und Forstamt vor einer respektablen Ei-
che stehen. Der Baum hat eine ganz be-
sondere Bedeutung, denn er stand schon
hier, bevor die Nationalsozialisten die
Großdeutschlandkaserne auf das Acker-
land stellten. „Es ist der älteste Baum auf
dem Areal und wahrscheinlich in der gan-
zen Südstadt“, erklärt Schwarz. Und auch
wenn nebenan ein Neubau oder ein Weg
geplant werde, das Wurzelwerk dürfe
nicht angetastet werden. Denn wenn der
Baum schon 80 Jahre Militär überlebt hat,
soll er nicht jetzt an der zivilen Nutzung
zugrunde gehen.

Fi Info: Eine Bilderstrecke und ein Video
zur Sommertour in den Campbell Bar-
racks Tour gibt es im Internet unter
www.rnz.de/sommertour.

Seltene Einblicke gab es für die RNZ-Abon-
nenten im Innern des Gebäudes. Foto: Gerold

In das Torhaus am Paradeplatz wird eine pri-
vate Hochschule einziehen. Foto: Gerold

Früher waren dort Soldaten der Wehrmacht
untergebracht. Foto: Blatt

An den ehemaligen Stallungsgebäuden sind
noch die Ringe zu sehen, an denen man einst
die Pferde festmachte. Foto: Blatt


