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– zusammengefasst von Kareen Klein

Pamela Hobbs erklärt, dass Witz, Esprit und Humor notwendige Werkzeuge eines Anwalts sind 
und wie deren Anwendungen auf ungewöhnliche Weise zum Erfolg führen kann. 

Im  amerikanischen  Anwaltsmilieu  spielt  Humor  eine  wichtige  Rolle.  Witz,  Esprit  und 
Redegewandheit sind sehr wichtig für den Erfolg und das Ansehen eines Anwalts oder einer 
Anwältin.  Ein  Anwalt  mit  Humor  wird  als  kompetent  angesehen,  es  finden  gar  Humor-
Wettkämpfe statt, im und außerhalb des Gerichtsaals.  Die Anwendung von Humor hat viele 
Vorteile für einen Anwalt: erstens, das  Überraschungselement (die Worte des Anwalts werden 
eher in Erinnerung bleiben), zweitens zeugt es von Kreativität und einem gewissen Wagemut 
(die rhetorischen Fähigkeiten des Anwalts werden betont) und drittens steht der Anwalt als 
eine Art Künstler ("performance artist") da. 

Im Gerichtssaal  bekommt jeder  Fall  in  der  Argumentation eine Art  Motto,  ein  Mantra,  das 
immer wiederholt wird, und das dem Richter und der Jury einleuchten muss. Hobbs stellt zwei 
Fälle vor, in denen das Motto der Verteidigung "Diese Klage ist ein Witz" war. Was der Kläger 
fordert ist so lächerlich, dass es ein Witz ist und einen Witz kann man per Definition nicht ernst 
nehmen. Sie geht gar nicht auf den Kläger ein, nimmt ihn gar nicht erst ernst, denn wenn man 
ernst argumentieren würde, würde dies sofort den Kläger legitimieren. Diese eher aggressive 
Anwendung von Humor hat auch schon Freud beschrieben: dadurch dass wir unseren Feind als 
klein, lächerlich und komisch darstellen, können wir ihn mit Freude besiegen.

Folglich werden zwei Strategien kombiniert: den Kläger als lächerlich darstellen, und sich selbst 
in einer komischen Inszenierung als redegewandt und überzeugend in den Mittelpunkt stellen.

Ein Beispiel

Der  Kläger  ist  auf  dem  Parkplatz  eines  Supermarktes  auf  verrotteten  Bananenschalen 
ausgerutscht und erlitt eine Verletzung am Meniskus. Der Kläger behauptet, sein Sexualleben 
habe unter dieser Verletzung gelitten, dies habe wiederum zur Folge gehabt, dass seine Frau 
sich  von  ihm  scheiden  ließ.  (Nach  einer  Operation  haben  die  beiden  allerdings  erneut 
geheiratet.) Außerdem gibt der Kläger zu, gewusst zu haben, dass der Parkplatz häufig voller 
Müll  war,  und  dass  er  die  Bananenschalen  bestimmt  gesehen  hätte,  wenn  er  nach  unten 
geschaut hätte.
Es fällt nicht schwer, hier das Argument "Diese Klage ist ein Witz" anzubringen, der Fall an sich 
klingt schon ausreichend nach slapstick. Hobbs ging allerdings noch einen Schritt weiter.  
In Fällen von Schadensgeldforderungen müssen beide Anwälte ein Dokument erstellen,  in dem 
sie ihre Position darlegen.  Vor der eigentlichen Verhandlung findet ein Treffen statt, wo diese 
Dokumente analysiert werden, und man versucht, bereits zu einer Einigung zu kommen. Dieses 
Dokument hat Hobbs im genannten Fall in Gedichtform verfasst, und zwar als Lymerick (eine 
Art witziger Fünfzeiler, der im englischen Sprachraum sehr beliebt ist). Obwohl das Dokument 
in Reimform und recht humorvoll war entsprach es allen vorgeschriebenen Regeln und enthielt 
alle nötigen Informationen (s. u.).
Das Resultat war: während des oben beschriebenen Vor-Treffens kam es zu einer Einigung, die 
deutlich zu Gunsten der Verteidigung (also des Supermarktes) ausfiel.



Defendant Margie Simon and Arbor Drugs’ – Mediation Summary
September 10, 1998, 11:15 a.m.

(Facts)
There once was a man named Mark Carpenter
Who slipped in the parking lot at Arbor.
He said three banana peels caused his fall
And claimed he couldn’t see them at all
Because they were as black as they could be,
So he slipped on them and injured his knee.

(Liability)
In Michigan, there is no liability
For a danger open and obvious for all to see.
And for conditions not caused by the defendant or his employee
Defendant must have notice, actually or constructively.
If the peels were obvious, plaintiff can’t prevail;
If they weren’t, there’s no notice and his claim will fail.

(Damages)
The plaintiff claims that he blew out his knee
And had to undergo arthroscopic surgery,
That his wife divorced him because they couldn’t have sex,
Though when his surgery cured his pain, he remarried his ex.
But with symptoms beginning a year after the fall,
Plaintiff can’t prove proximate causation after all.

(Wherefore)
The exhibits attached will tell all the rest.
Based on the foregoing, defendants request
Whatever award that this Panel feels
Is just for a fall on three banana peels

Respectfully submitted,
BY: Pamela Hobbs P37954

Mehr interessante und lustige Information zu Anwälten, Gerichtssälen und Ähnlichem, gibt es 
hier (website auf Englisch):
http://www.duhaime.org/LegalResources/LawFun.aspx
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