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Schuld, Recht und Unrecht – das Spiel mit
dem Gerechtigkeitsempfinden
Obwohl als True-Crime-Serie propagiert, beruht
die auf Büchern von Ferdinand von Schirach basierte Serie „Schuld“ nicht auf realen Straftaten.
Die Serie fügt stattdessen verschiedene Fälle
zusammen und garniert sie mit klassischen
juristischen Problemen aus dem Studium und
der Literatur.
Das macht „Schuld“ aber keineswegs
schlechter oder unrealistischer, sondern zeigt
im Gegenteil sehr plastisch die oft schwierigen
Probleme des Strafrechts mit seinen vielen
Unzulänglichkeiten auf. So zum Beispiel, wenn
neun Männer einer zehnköpfigen Big Band
eine Frau hinter der Bühne vergewaltigen, sich
aber im Nachhinein nicht mehr feststellen
lässt, welcher der zehn Männer derjenige war,
der nicht an der Tat mitgewirkt hat, weil alle
vor Gericht schweigen. Ergebnis: Alle Männer
sind freizusprechen, weil jeder der zehn derjenige gewesen sein könnte, der die Tat nicht
begangen hat.
Die Serie konzentriert sich dabei nicht so
sehr auf die Gerichtsverfahren, sondern mehr

auf die strafrechtlichen Ermittlungen und die
entscheidenden Weichenstellungen, von denen letztlich der Ausgang des Strafprozesses
abhängt.
Dabei spielt „Schuld“ vor allem mit dem Gerechtigkeitsempfinden und dem Unrechtsbewusstsein des Zuschauers, der mal Mitleid mit
dem Opfer, aber durchaus auch mal Sympathie
mit dem Täter hat. Beispielsweise wenn der
Mord an einem Ehemann nachvollziehbar
erscheint, weil der Mann seine Frau über viele
Jahre hinweg tyrannisiert hat.
Die – zugegeben – öfters etwas konstruiert
wirkenden Fälle werden stets juristisch korrekt,
entsprechend dem deutschen Straf- und
Strafprozessrecht gelöst und geben in Bezug
auf die juristische Lösung der gezeigten
Sachverhalte das deutsche Rechtssystem
exakt wieder.
Ausstrahlungszeitraum 2015-2019
Erstausstrahlung in Deutschland ZDF
Folgen/Staffeln 10 Folgen in 2 Staffeln
FOCUS-SPEZIAL

Fernsehanwälte sind attraktiv, souverän und erfolgreich.
Doch wie viel juristische Präzision steckt in den beliebtesten
Serienformaten? Alexander Stevens, selbst Anwalt und
TV-Darsteller, gibt die Antwort. Für FOCUS-Spezial hat er vier
Anwaltsserien einem Realitätscheck unterzogen

Macht, Geld, Karriere –
das harte Leben in einer Großkanzlei
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Die US-amerikanische Anwaltsserie soll den
Alltag in einer New Yorker Großkanzlei
widerspiegeln, wobei nicht unbedingt das
amerikanische Recht im Vordergrund steht.
Vorwiegend geht es um Macht und Positionen
innerhalb der Kanzlei und letztlich auch um
Geld. Wer ist der gewiefteste Anwalt? Wer ist
am besten gekleidet?
Vor Gericht stehen die Anwälte kaum, denn
fast alles wird außerprozessual erledigt oder
rein schriftlich entschieden. All das gibt einen
recht reellen Einblick in den Alltag der „Law
Firms“ – übrigens auch in Deutschland. Denn
in Großkanzleien geht es nicht um Straftaten,
sondern um rein zivilrechtliche Auseinandersetzungen vorwiegend wirtschaftsrechtlicher
oder gesellschaftsrechtlicher Art. Diese
werden tatsächlich meistens außergerichtlich
oder – im Falle einer gerichtlichen Entscheidung – allein auf dem Schriftweg entschieden.
Und auch der Schwerpunkt der Serie, der
weniger auf dem Juristischen liegt, sondern
dem Kanzleialltag innerhalb des Büros, ist
gut umgesetzt. Denn auch im wahren Leben
scheint es in der Welt der Großkanzleien

nur vordergründig um Recht und Gesetz zu
gehen. Vielmehr ist es so, dass viele Anwälte
vorwiegend damit beschäftigt sind, ihre eigene
Karriere voranzutreiben, Machtpositionen auszubauen und möglichst geschickt – manchmal
auch intrigant – weiterzukommen.
Die Serie zeichnet diesen Alltag recht detailgetreu nach, auch in Bezug auf das streng
hierarchische System, und zeigt subtil auf,
wie das genauso in der Realität stattfindende
Suchen und Buhlen um die Elite des juristischen
Nachwuchses weniger eine Frage der Kompetenz als vielmehr des Prestiges ist.
Insgesamt also weniger eine Serie, in der es
um Juristisches als vielmehr um Karriere und
„internal affairs“ der Anwälte geht, wenn auch
hervorragend nachgezeichnet.
Ausstrahlungszeitraum 2013-2019
Erstausstrahlung in Deutschland Fox Channel
Folgen/Staffeln bislang 108 Folgen in
7 Staffeln (auf Deutsch)

FOCUS-SPEZIAL
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Taktik, Rhetorik, Kreuzverhör – ein echter Fall,
realitätsnah erzählt

Die US-amerikanische Anwaltsserie „Better
call Saul” zeigt das eher durchwachsene
Leben eines klassischen EinzelkämpferAnwalts – mitunter noch nicht einmal
überzeichnet. Denn wie in den USA klafft auch
in Deutschland zwischen den Elitejuristen
der Großkanzleien und den „Feld-Wald-undWiesen-Anwälten“ eine extreme Kluft: Als
Einzelanwalt muss man mitunter sehr kreativ
sein, um an Kundschaft zu kommen, und
ist meist mit eher unspektakulären Fällen
beschäftigt – die zudem nicht sonderlich
viel Geld einbringen. Jeden Monat aufs Neue
wandert der Blick daher auf die Kontoauszüge.
Letztlich ein steter Kreislauf eines Auf und Ab,
oft mit unliebsamen Pflichtverteidigungen
oder „Pro-bono-Fällen“, die wiederum nur dann
Geld bringen, wenn man sie gewinnt.
All dies zeichnet die Serie (wenngleich
weniger mit juristischem Fokus) zumindest in
den ersten beiden Staffeln gewitzt nach und
bietet damit großen Unterhaltungswert.
Denn auch der Hauptprotagonist der Serie
versucht – oft mit recht fragwürdigen Methoden – Klienten zu akquirieren und bringt
sich dabei in ziemlich missliche Lagen.
Diese Situationen werden recht
überzeichnet, aber stets unterhaltsam
dargeboten. Juristische Weiterbildung darf
man von dem Format allerdings ebenso
wenig erwarten wie bei „Suits“.
Ausstrahlungszeitraum
2015-2018
Erstausstrahlung in
Deutschland Netflix
Folgen/Staffeln
40 Folgen in
4 Staffeln

Ausstrahlungszeitraum 2017-2019
Erstausstrahlung in Deutschland Sky Atlantic
Folgen/Staffeln 10 Folgen in 1 Staffel
(eine weitere Staffel über den Mord
an Gianni Versace)
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Kreative Akquise und niedriger Kontostand –
ein sehr unterhaltsamer Einzelanwalt

Die Serie stellt den Strafprozess gegen den
Football-Spieler O. J. Simpson nach, der
verdächtigt wurde, seine Ex-Frau und deren
Bekannten ermordet zu haben. Sie ist meines
Erachtens das mit Abstand realistischste
Anwaltsformat im TV. Die Detailtreue geht so
weit, dass die Protagonisten den Prozessbeteiligten optisch gleichen.
„American Crime Story“ gibt einen eindrucksvollen Einblick in den US-amerikanischen
Prozessablauf: die Schwierigkeit, Geschworene
zu finden. Die fast ausschließlich auf die Rhetorik der Staatsanwaltschaft und Verteidigung
ankommende Überzeugungswirkung bei den
Geschworenen. Schließlich die Urteilsfindung.
Denn im amerikanischen Strafprozessrecht
wird der größte Beweiswert auf das Kreuzverhör
gelegt. Zum anderen entscheidet – anders als
in Deutschland – nicht der Richter über Schuld
oder Unschuld, sondern zwölf „normale“ Bürger,
die sogenannten Geschworenen, die wiederum
ein einstimmiges Urteil abgeben müssen.
Die Serie stellt den Schauprozess gegen
O. J. Simpson minutiös nach, indem beispielsweise Zeugenbefragungen, aber auch
die von Staatsanwaltschaft und Verteidigung
beabsichtigten Taktiken zur Überzeugung der
Geschworenen im Vorfeld gezeigt werden. So
hat der Zuschauer regelrechtes Insiderwissen
und fiebert bis zur Entscheidungsfindung aktiv
mit. Auch wenn der reale Verfahrensausgang
ja bekannt ist.
Vor allem die Dialoge hinter verschlossenen
Türen, die die Öffentlichkeit damals so
natürlich nicht mitbekommen hat, belegen
eindrucksvoll, wie das strafprozessuale
System in den USA funktioniert und auf was
es – oft weniger juristisch geprägt – wirklich
ankommt.
Trotz der Tatsache, dass der Großteil der
Serie im Gerichtssaal oder in den jeweiligen
Anwaltskanzleien spielt, schafft sie es, in jeder
der zehn Folgen gut und spannend zu unterhalten, indem immer wieder nachgestellte
Szenen aus der Mordnacht, dem Privatleben
der Protagonisten oder den polizeilichen
Ermittlungen gezeigt werden.

