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VON ULRIKE LÖW

Wer Jura studiert, muss lesen, lesen,
lesen. Doch ist das Studium absol-
viert, bekommen es Juristen plötzlich
mit Menschen tun. Und vor Gericht
mit ziemlich komplizierten Abläufen.
Studenten der Uni Erlangen-Nürnberg
haben deshalb Gerichtsverfahren
simuliert.

„WernerWeber“, 36 Jahre, ist gefes-
selt, als er den Sitzungssaal 5 des
Amtsgerichts Erlangen betritt. Als
ihm die Wachtmeisterin feixend
„Glück“wünscht, lachen die Zuschau-
er und sogar Webers Anwälte. „Wer-
ner Weber lacht nicht. Er blickt so
ernst zu Boden, als hätte sein letztes
Stündlein geschlagen, und nimmt
neben seinen Verteidigern Platz.
Natürlich hat die Situation etwas

von einer Theaterbühne, denn die Stu-
dierenden tun so, als verhandelten sie
im Schwurgericht einen Mordversuch
– aber die Sache ist ernster als sie
scheint. Es dauert nur wenige Minu-
ten, bis in diesem Saal mächtig
geschwitzt statt gelacht wird.
Einige der jungenMänner und Frau-

en, die im 6. Semester Jura studieren,
wollen künftig tatsächlich im
Gerichtssaal stehen, als Richter,
Ankläger oder Anwälte. Und nunmer-
ken sie, wie schwierig es ist, eine
widerspenstige Zeugin oder einen stil-
len Angeklagten auszufragen.

Die Ankläger werfen Werner Weber
vor, am 17. Januar auf seine Verlobte
Rita Rot mit einemKüchenmesser ein-
gestochen zu haben – aus Eifersucht.
Die Staatsanwaltschaft, gemimt von
fünf Studentinnen, nennt die Tat
heimtückisch und spricht von niedri-
gen Beweggründen.
Prof. Christoph Safferling, Inhaber

des Erlanger Lehrstuhls für Straf-
recht, und seine Mitarbeiter Christian
Rückert und Svenja Wunder haben
für dieses Spiel eine Strafakte erstellt.
Sogar ein Foto von der mutmaßlichen
Tatwaffe, einem mit Ketchup
beschmierten Küchenmesser, klemmt
in der Akte. Der Fall ist vorgegeben,
doch einstudiert ist nichts. Und am
Ende wird es ein Urteil für alle geben
– für die vier Ankläger, die vier Anwäl-
te und die sechs Richter.

Zeugin: mit Genuss patzig
Denn natürlich sollen sich die Stu-

denten in freier Rede, Teamarbeit und
juristischer Argumentation üben. Am
Ende des Rollenspiels werden sie zuge-
ben, dass die Abläufe vor Gericht kom-
pliziert sind, die „dummen Formalitä-
ten“ einen leicht ins Straucheln brin-
gen und überhaupt die ganze Sache
leichter aussieht, als sie ist.
Da wäre bereits die erste Zeugin,

die sichmit sichtlichemGenuss patzig
gibt und im Zeugenstand weder Alter
noch Beruf nennen will. Das müsse sie
aber, hallt ihr von der Richterbank

entgegen. Ach ja? Und wo steht das
bitte? Die nächstes Zeugin, Rita Rot,
die Verlobte des Angeklagten, beruft
sich auf ihr Zeugnisverweigerungs-
recht. Kein Problem, meinen die Rich-
ter, Rot habe bereits früher, beim
Ermittlungsrichter, ausgepackt. Dann
werde eben diese Aussage verlesen.
Protest von Verteidigerseite. Rot sei

beimErmittlungsrichter ohne Zeugen-
beistand gewesen, kein Anwalt wurde
benachrichtigt, dies verletze die
Grundsätze des fairen Verfahrens.
„Beweisverwertungsverbot“ tönen
die Verteidiger. Aha. Den Richtern ste-
hen die Fragezeichen ins Gesicht
geschrieben, sie ziehen sich zur Bera-
tung zurück.
Als sich das Gericht erhebt, steht

auch das Publikum brav auf, und die
Profis coachen abwechselnd die einzel-
nen Grüppchen. Safferling, Rückert
und Wunder helfen mit Rechtstipps –
und auchWolfgang Pelzel, der imwah-
ren Leben am Richter Amtsgericht
Erlangen ist, dient dieser Rollenspiel-
Justiz als Stütze.
„Wohl oder übel“, bekommt die Ver-

teidigung nun von den Richtern zu
hören, müsse man der Verteidigung
„recht geben“. Es wurde verpasst,
über Rita Rots Anhörung beimErmitt-
lungsrichter zu informieren. Richter
Pelzel zuckt, als würde er den Befan-
genheitsantrag schon ahnen. Dieser
kommt prompt. Eine Formulierung
wie „wohl oder übel“ deute auf Befan-

genheit der Richter hin, wettern die
Verteidiger. Eine Viertelstunde später
kappt das Gericht das Fragerecht der
Verteidiger – im echten Leben der
nächste Revisionsgrund. Und so
schleppt sich das Verfahren von einer
Beratungspause zur nächsten.

Freundlich, aber hart
Sie haben sich wacker geschlagen,

werden Richter Pelzel und Professor
Safferling die Studenten nach drei
Stunden Spiel loben – und tatsächlich
zeigten einige, die anfangs mit ihren
Kommilitonen noch vorsichtig umgin-
gen, Kampfgeist. So wird deutlich,
dass die rechtliche Bewertung in
einem Strafverfahren nur einen Teil
der Arbeit ausmacht. Im Gerichtssaal
müssen sie in der Lage sein, sollten sie
sich im richtigen Leben tatsächlich
für eine Tätigkeit bei Gericht entschei-
den, im Umgang freundlich, aber in
der Sache hart zu bleiben.
Werner Weber wird, obwohl er die

Tat laut Aktenlage wirklich begangen
hat, freigesprochen – am Ende reichen
die Beweise gegen ihn nicht aus. Also
von wegen „dumme Formalitäten“.
Ohne handwerkliches Geschick

wird jeder Prozess zum Hindernislauf
– und wer, wie im Fernsehgericht, ein-
fach mal die Formalitäten ignoriert,
stolpert von einer Unterbrechung zur
nächsten. Und nur, wenn „richtig“
verhandelt wird, kann es auch
„gerecht“ zugehen.

Seit dem Sommersemester hat
Christoph Safferling den Lehr-
stuhl für Strafrecht, Strafprozess-
recht, Internationales Strafrecht
und Völkerrecht an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg inne —
der Professor (43) gehört auch zu
der Expertenkommission, die Vor-
schläge für eine Reform des Mord-
paragraphen erarbeitet hat.

Neu ist Prof. Safferling in
Erlangen nicht – vielmehr ist er
nach einigen Jahren wieder an die
Friedrich-Alexander-Universität
(FAU) zurückgekehrt. Von 2002
bis 2006 war er bereits als wissen-
schaftlicher Assistent an der hiesi-
gen Universität tätig.
Das fast 1000 Sitzplätze fassen-

de Audimax kannte er also längst,
nun füllte er mit der Diskussion
„Mörder ist, wer . . .“ fast den
gesamten Hörsaal. Interessierte
Studenten, aber auch Praktiker
wie Rechtsanwälte, Richter und
Staatsanwälte hörten gespannt
zu. Zumal das Podiummit Rechts-
anwalt Rüdiger Deckers, eben-
falls Mitglied der Kommission,
Prof. Gabriele Kett-Straub, Prof.
Hans Kudlich und Rolf Raum,
Vorsitzender Richter am Bundes-
gerichtshof, hochkarätig besetzt
war.

Prinzipiell lebenslang
Während der Volksmund Mord

und Totschlag in einem Atemzug
nennt, macht es für Juristen einen
erheblichen Unterschied, ob eine
Tat als Mord oder als Totschlag
eingeschätzt wird. Für den Ange-
klagten übrigens auch. Denn
Spielraum für die angemessene
Strafhöhe gibt’s allein bei Tot-
schlag — der Strafrahmen liegt
zwischen fünf und 15 Jahren. Für
Mord sieht das Strafgesetzbuch
prinzipiell lebenslang vor.
Diskutiert wird der Mordpara-

graph, weil viele Experten die
Abgrenzung zum Totschlag für zu
unscharf halten. Mörder ist dem-
nach, „wer aus Mordlust, zur
Befriedigung des Geschlechts-
triebs, aus Habgier oder sonst aus
niedrigen Beweggründen, heim-
tückisch oder grausam oder mit
gemeingefährlichen Mitteln oder
um eine andere Straftat zu ermög-
lichen oder zu verdecken, einen
Menschen tötet“. Des Totschlags
ist hingegen jemand schuldig, der
„einenMenschen tötet, ohneMör-
der zu sein“.

Künftiges Modell zweistufig
Bundesjustizminister Heiko

Maas (SPD) hat eine Kommission
einberufen, um die Reform des
Paragrafen zu prüfen. Der
Abschlussbericht, dicker als ein
Telefonbuch, wurde bereits vorge-
legt. An der lebenslangen
Freiheitsstrafe für Mord müsse
festgehalten werden, so Gabriele
Kett-Straub. Sie sieht in der
Strafhöhe auch eine Ventilfunkti-
on – würde künftig milder geur-
teilt, so ihre Befürchtung, könnte
die Forderung nachWiedereinfüh-
rung der Todesstrafe mehr
Gewicht erhalten.
Einig sind sich die Juristen,

unabhängig davon, ob sie eine
Reform befürworten oder nicht,
darin, dass die Formulierungen
des Mordparagraphen überarbei-
tet werden sollten. Sie stammen
noch vom nationalsozialistischen
Gesetzgeber und gehen davon
aus, dass der Täter an einer
bestimmten Typik zu erkennen
ist, es „denMörder“ alsMenschen-
typ gibt.
Dies entspricht nicht dem libe-

ralen Strafrecht. Schließlich wird
der Mensch nicht wegen seines
kriminellen Charakters, sondern
wegen seiner Tat bestraft.
Ein künftiges Modell zu

Tötungsdelikten könnte zweistu-
fig sein. Danach würde es einen
Mordparagrafen geben, welcher
die vorsätzliche Tötung selbst
schon als schwerwiegendsten Ver-
stoß gegen die Rechtsordnung ver-
steht und die konkrete Strafzu-
messung im Einzelfall dem Rich-
ter überlässt. Hier gäbe es nur
noch die Affekttötung als privile-
gierte Form.
Drittens gibt es noch die Mög-

lichkeit, dem Richter für den Ein-
zelfall durch sogenannte Regelbei-
spiele eine Handreichung für die
Identifizierung derjenigen Fälle
zu geben, in denen eine lebenslan-
ge Freiheitsstrafe verhängt wer-
den soll. lu

DER DIENSTAG
Man kennt ihn von The Whitest

Boy Alive und denKings Of Conveni-
ence. Nun hat Erlend Øye sein Solo-
Album „Legao“ vorgelegt und macht
sich frei von alledem. Piano-Balla-
den, 80er Pop, feinfühlige Reggae-
Nummern und folkige Vibes ala
Simon & Garfunkel – alles geht, nix

muss. Ab 20 Uhr ist der schlaksige
Norweger zu Gast im E-Werk Erlan-
gen, Fuchsenwiese 1.
Im Jazzstudio treten die Prüflinge

der Hochschule für Musik Nürnberg
an. Heute steigt das Bachelor-Dop-
pelkonzert mit FlorianMüller (Gitar-
re) undLeonhardHeydecker (Schlag-
zeug); 20 Uhr, Jazzstudio am Paniers-
platz 27/29 in Nürnberg.

DER MITTWOCH
„Jam With Us“ heißt es wieder im

Cult-Club in der Dooser Straße 60 in
Nürnberg. Ab 19.30 Uhr ist offene
Bühne in Sachen Blues und Soul. Die
Hausband umGregMcKoy (The Bar-
ry White Experience) steht bereit.
Wer kann, mag und sich traut, darf
dazustoßen und mitmischen. Infos
auf www.jam-with-us.de

DER DONNERSTAG
Im Zentralcafé stellt Brachial-

Comedian Bembers seine neue CD
vor. Keine Comedy: Auf „Love Him –
Hate Him – Nothing Between“ zele-
briert er mit seiner Band The Massa-

faggers harten, schmie-
rigen und gerne auch
mal ein wenig bluesi-
gen Rock’n’Roll;
CD-Releaseparty ab
20.30 Uhr im Zentral-
café, Königstraße 93 in
Nürnberg.

STEFANGNAD

Wer sie in „Only Lovers
Left Alive“, dem jüngs-
ten, ziemlich großarti-
gen Jim-Jarmusch-Film,
gesehen hat, hat sich
bestimmt sofort ver-
liebt: Yasmine Ham-
dan kommt aus dem
Libanon, lebt jetzt in
Frankreich und spielt
schwülen elektroni-
schen Folk Pop. Live ist
sie amDonnerstag, 23.
Juli, ab 20 Uhr in Nürn-
berg in der Katharinen-
ruine, Am Katharinen-
kloster 6, zu erleben.

Foto: PR

Berufsrichter müssen mit ihren Schöffen nicht nur ein Urteil fällen, sondern auch das Verfahren organisieren und moderieren — leicht ist es nicht, dabei unbefangen zu
bleiben, wie die Studenten festgestellt haben. Damit viele mitspielen konnten, wurde dieser Richtertisch von Prof. Safferling (vorne) deutlich überbesetzt.

„WernerWeber“, Angeklagter. Tatsäch-
lich schauspielerisch begabter Student.

EXTRA-InfosJura-Studenten simulieren die Praxis
Fast wie im richtigen Gerichtssaal: Nachwuchs soll juristische Argumentation üben

Auch die Staatsanwaltschaft hatte Platz — gleich vier Studentinnen übten sich als
Vertreterinnen der Anklagebehörde.

Nur Aktenkenntnis allein reicht nicht.
Argumentation ist gefragt. Fotos: Löw
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