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Über das Programm 

 

Wie fühlt es sich an, einem echten Mörder die Hand zu drücken - genau die Hand, mit der er zuvor 

die Kehle einer jungen Frau zugedrückt hat? Was ist das für ein Gefühl, allein mit einem solchen 

Menschen viele Stunden in einem engen Gefängnisraum zu verbringen, ihm in die Augen zu schauen, 

sich mit ihm zu unterhalten und schließlich mit allen zulässigen Mitteln um seinen Freispruch zu 

kämpfen? Die Begegnung mit echten Mördern ist Alltag für den bekannten Münchner 

Strafverteidiger Stephan Lucas. Und so erlebt der Anwalt seit über 20 Jahren hautnah TRUE CRIME 

„at it’s best“. Und er gibt bereitwillig Auskunft, wenn er im Privaten immer und immer wieder 

angesprochen wird: „Du bist Strafverteidiger? Mensch, erzähl‘ doch mal ...!“ Genau das macht der 

Bestsellerautor nun auch auf der Bühne. Erzählend, lesend und im Dialog mit seinem Publikum lässt 

er als „Infotainer“ auch in seinem neuesten Programm die Zuschauer ganz nah an seinen Beruf heran 

- mit vielen leisen und lauten (selbst-)kritischen Zwischentönen. Fachkundig und mit viel Charme und 

Witz (ja, Sie haben richtig gehört!) nimmt Rechtsanwalt Stephan Lucas sein Publikum mit auf die 

„Seite des Bösen“. Lernen Sie diese Seite kennen, die ausnahmslos jeder von uns in sich trägt! 

 

Über Stephan Lucas 

Stephan Lucas, geboren 1972 in Frankfurt am Main, ist 
Rechtsanwalt und verteidigt seit über 20 Jahren bundesweit 
mutmaßliche Straftäter. 2006 gründete er in München seine 
eigene Kanzlei. Seither wirkte der Fachanwalt für Strafrecht in 
zahlreichen medienpräsenten Strafprozessen mit (u.a. NSU-
Prozess, Winnenden, Prozess gegen Verena Becker). Das 
Fernsehpublikum kennt ihn als strengen „Staatsanwalt“ aus der 
TV-Show „Richter Alexander Hold“. Darüber hinaus meldet sich 
Stephan Lucas regelmäßig als Rechtsexperte zu Wort 
(„Maischberger“, „Volle Kanne“). Mittlerweile ist er auch als 
Kabarettist auf Tournee. 2017 erschien bei Knaur sein Spiegel-
Bestseller zur Kabarett-Tournee: "Garantiert nicht strafbar". Auch 
mit seinem aktuellen Titel „Auf der Seite des Bösen“ tourt der 
Autor wieder durch Deutschland. 
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