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Langeweile, Langeweile und noch mehr Langeweile?  

Ein Job für einen Saul! 

Better call Saul 
Better call Saul handelt von Jimmy McGill 
einem sehr schlecht verdienenden Rechts-
anwalt. Jimmy hat mehrere Pseudonyme 
wie z.B. Flipping Jimmy, der bekannteste 
ist wohl Saul Goodman. Viele kennen ihn 
aus der Serie Breaking Bad, überraschen-
der Weise ist dies auch kein Zufall: Bei Bet-
ter call Saul handelt es sich nämlich um ein 
Prequel (= erzählt die Vorgeschichte) von 
Breaking Bad. Im Fokus stehen Saul 
Goodman und Mike Ehrmantraut. Die Serie 
geht hauptsächlich in Richtung Comedy 
und Drama. Comedy wird hier großge-
schrieben. Die Serie beginnt zwar mit jeder 
Staffel sehr deprimierend (hauptsächlich für 
Breaking-Bad-Zuschauer), aber ehe man 
sich versieht, sieht man, aber ehe man sich 
versieht,  redet Jimmy mit Pissoirs, um sich 
auf eine Gerichtsversammlung vorzuberei-
ten. Mike Ehrmantraut übernimmt in der 
Serie den ernsteren Teil und geht am meis-
ten in Richtung Breaking Bad.  

Die Serie hat aber viele eigene interessan-
te Charaktere, die nicht mit Breaking Bad 
zu tun haben.  Z.B. Chuck McGill, der Bru-
der von Jimmy, hat  eine sehr kuriose 
Krankheit, nämlich Elektrosensibilität, die 
ihn anfällig auf elektromagnetische Wellen 
reagieren lässt. Deswegen läuft er meis-
tens in Alufolie rum und erdet sich. Vor al-
lem Chuck ist eines der Highlights der Se-
rie: Seine Beziehung zu Jimmy gewinnt im 

Laufe der Geschichte immer mehr an Be-
deutung und Turbulenzen.  

Mir persönlich hat vor allem der Humor an 
der Serie gefallen. Immer wieder schafft es 
die Serie, mich zum Schmunzeln zu brin-
gen. Das liegt nicht nur an dem Skript son-
dern auch an den Schauspielern: Bob 
Odenkirk (Der Schauspieler von Jimmy) 
bringt den Charakter Jimmy Mcgill mit Ges-
tik und Mimik sehr gut rüber, so dass man 
eigentlich fast Sympathie empfinden muss.  

Für Breaking-Bad-Fans ist die Serie sehr 
interessant: Zwar wird nichts über den wei-
teren Verlauf der Geschichte erzählt, bietet 
aber stattdessen sehr viel Hintergrundwis-
sen zu Breaking Bad.  

Oft höre ich "Im Fernsehen läuft einfach 
nichts Vernünftiges" und genauso oft höre 
ich "Mensch, Better call Saul ist sau gut!". 
Ich denke, dass Better call Saul genau die-
sen Leuten gefallen würde, die zur ersten 
Fraktion gehören, aber die meisten kennen 
die Serie wohl einfach nicht.   

Ich hoffe, dass ich mit diesem Artikel ein 
paar Leute auf die Serie aufmerksam ma-
chen konnte. Einen Netflix Account hat 
heutzutage fast jeder, Ausreden zählen al-
so nicht. 

Tim Geiter BGY18a 


