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Ulmer Denkanstöße
15. bis 18. März 2017

Zehn Jahre Ulmer Denkan-
stöße – dieses Jubiläum war 
der Stadt Ulm, der Universi-
tät Ulm und der Stiftung Bil-
dung und Soziales der Spar-
da-Bank BW Anlass, ein ganz 
besonderes Programm mit 
zahlreichen Höhepunkten zu-
sammenzustellen. Damit ver-
bunden war auch ein neues 
Erscheinungsbild, das sofort 
ins Auge fällt. Zum Jubiläums-
thema wurde ein entschei-
dender Aspekt der modernen 
Lebenswirklichkeit gewählt.

Entscheiden – to make a 
decision is the toughest/
strongest job in the world. 
Sich entscheiden zu müssen 
ist harte, ständig zu leistende 
Arbeit. Natürlich müssen wir 
uns jeden Tag entscheiden, 
wann wir aufstehen, was wir 
essen und anderes – gemeint 
sind hier aber die markantes-
ten Entscheidungen unseres 
Lebens wie Berufswahl, Lie-
besbeziehungen und Gestal-
tung der Freizeit. „Heirate 
oder heirate nicht, Du wirst 
es immer bereuen“, so sagte 
schon der Philosoph Sören 
Kierkegaard. Entscheiden 
kommt von „scheiden, tren-
nen“ und ist daher immer mit 
Verzicht und folglich mit 
Schmerz und auch der Angst, 
nun mit einer falschen Ent-
scheidung leben zu müssen, 
verbunden. Am Ende des Le-
bens bleiben nur noch weni-
ge Schachzüge übrig.

Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Moderne als eine 
„Epoche der Wahl“ bezeich-

net wird. Noch nie hatte der 
Mensch so viele Optionen 
der Lebensführung. Doch 
bleibt er selbst in der Moder-
ne immer hinter seinen unbe-
grenzten Möglichkeiten zu-
rück, er wird zum „perma-
nenten Versager vor seinen 
Möglichkeiten“, so der 
Schriftsteller und Philosoph 
Sven Hillenkamp. Die Liebe 
beispielsweise endet im Mo-
dus des Vergleichens und da-
mit in dem ständigen Be-
wusstsein, noch eine bessere 
Beziehung finden zu können, 
in Einsamkeit und Sehnsucht.

Die Tragweite von Ent-
scheidungskonflikten und 
Entscheidungsschwierigkei-
ten werden in zwei Diskussi-
onsrunden, einmal für das 
private Leben und dann in be-
rufsspezifischen, lebensrele-
vanten Kontexten erörtert. Zu 
Wort kommen ein Richter, 
eine Rechtsanwältin, eine 

Ärztin, ein Psychologe, ein 
Schiedsrichter und ein 
Schriftsteller.

Entscheiden in der Theorie 
und Praxis
Den Eröffnungsvortrag hält 
ein Mann, der sich klar ent-
schieden hat: nämlich von 
heute auf morgen eine einma-
lige Spitzenposition aufzuge-
ben. Es ist Dr. Martin Roth, 
der bis Ende 2016 Direktor ei-
nes der renommiertesten 
Ausstellungshäuser der Welt 
war, dem Victoria and Albert 
Museum in London. Er hat 
unmittelbar nach der Bre-
xit-Entscheidung diese Posi-
tion ohne Aussicht auf eine 
noch attraktivere gekündigt.

Der mehrfach ausgezeich-
nete Unternehmer und 
Schriftsteller Ernst Wilhelm 
Händler wird dichterisch in 
einer Lesung ausführen, wie 
frei wir wirklich in der gegen-

wärtigen Welt in unseren 
Entscheidungen sind.

Den Abschlussvortrag hält 
Fernsehrichter Alexander 
Hold, der auch im wirklichen 
Leben Richter ist. Seine auf 
SAT 1 ausgestrahlte Ge-
richtsshow zählt zu den be-
liebtesten Nachmittagssen-
dungen.

Tolles Kulturprogramm
Neben dem bekannten Thea-
terstück „Terror“ von Ferdi-
nand von Schirach bildet die 
vom Gründer des Nachtcafés, 
Wieland Backes, moderierte 
Talkrunde einen ganz beson-
deren Höhepunkt zum The-
ma: „Mut zur Entscheidung. 
Wie Menschen ihr Leben in 
die Hand nahmen“. An per-
sönlichen Schicksalen des 
Menschen werden weitrei-
chende Entscheidungen des 
Menschen sichtbar, die er für 
sich selbst getroffen hat oder 
die für ihn getroffen wurden. 
Corinne Hofmann „Die wei-
ße Massai“, Friedrich Schir-
mer von der Landesbühne 
Esslingen und drei weitere in-
teressante Persönlichkeiten 
werden Gäste bei Wieland 
Backes sein.

Stadt Ulm, Universität so-
wie die Stiftung Bildung und 
Soziales der Sparda-Bank BW 
laden zu den Veranstaltun-
gen, die kostenlos sind, ein. 
Die Einnahmen aus freiwilli-
gen Spenden kommen der 
Krebsberatungsstelle Ulm 
zugute. Weitere Infos unter 
www.ulmer-denkanstoesse.de

Entscheiden in einer 
komplexen Welt
Die Jubiläumsausgabe der Ulmer Denkanstöße vom 15. bis 18. März  
im Stadthaus Ulm. Von Renate Breuninger

Kulturwissenschaftler und Kulturmanager Dr. Martin Roth. 
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Begleitend zu den Vortrags-
reihen, beleuchtet auch das 
Kulturprogramm der Ulmer 
Denkanstöße verschiedene 
Facetten des Themas „Ent-
scheiden in einer komplexen 
Welt“. Den Auftakt macht am 
Mittwoch, 15. März, um 18 
Uhr eine Sondervorstellung 
des Films „Captain Fantastic“ 
im Xinedome. Darin geht es 
um die Entscheidung eines 
Vaters für einen selbstbe-
stimmten Lebensstil als Aus-
steiger und die Konsequen-
zen daraus auf das Aufwach-
sen seiner Kinder, die keine 
Möglichkeit hatten mitzuent-
scheiden.

Bei dem Gerichts-Theater-
stück „Terror“ von Ferdinand 
von Schirach trifft das Publi-
kum selbst eine Entscheidung 
in Form eines Urteils. Beim 

speziell für die Ulmer Denk-
anstöße inszenierten Gast-
spiels das Mainfrankenthea-
ter Würzburg im Stadthaus-
saal geht es am Freitag, 17. 
März, ab 20 Uhr um die Fra-
ge, ob Leben gegen Leben ab-
gewogen werden darf. 

Was passiert, wenn Terror 
konkret wird? Im Stück steht 
ein Bundeswehrpilot vor Ge-
richt – angeklagt wegen der 
Tötung von 164 Menschen. Er 
hat eine von Terroristen ent-
führte Passagiermaschine ab-
geschossen, um die Men-
schen in einem ausverkauften 
Münchner Fußballstadion – 
dem eigentlichen Anschlags-
ziel – zu retten. 

Der Eintritt ist frei. Die 
Einnahmen aus freiwilligen 
Spenden kommen der Krebs-
beratungsstelle Ulm zugute.

Kultur der 
Entscheidungen
Das Mainfrankentheater Würzburg 
zeigt Ferdinand von Schirachs „Terror“  
am Freitag, 17. März, im Stadthaus Ulm. 

Ferdinand von Schirachs „Terror“ als Gastspiel speziell für 
die Ulmer Denkanstöße.  Foto: Mainfrankentheater Würzburg

Anja Mack hat Jura sowie Kri-
minologie und Polizeiwissen-
schaften studiert. Sie ist 
Rechtsanwältin in Memmin-
gen, und hier nahezu aus-
schließlich im Strafrecht tä-
tig. Im eigenen Institut arbei-
tet sie präventiv mit Opfern 
und Tätern von Sexual- und 
Gewaltstraftaten. Darüber hi-
naus ist sie als Schlichtungs-
anwältin tätig. Als Gastdo-
zentin für das Oberlandesge-
richt München bildet sie Re-
ferendare am Landgericht 
Memmingen im Bereich 
Strafrecht aus. An der Uni-
versität Ulm unterrichtet sie 
mit großem Erfolg die Semi-
nare „Konfliktmanagement“ 
und „Selbstbewusst und ge-
lassen Ziele erreichen“.

In Ihrem Beruf als Anwäl-
tin ist  Anja Mack mit Ent-
scheidungen aller Art kon-
frontiert, muss selbst Ent-
scheidungen fällen und auf 
gefällte Entscheidungen re-
agieren, muss wissen, wie der 
Mensch tickt und wie er sei-
ne Entscheidungen trifft und 
wie für ihn Entscheidungen 
getroffen werden müssen. Bei 
den 10. Ulmer Denkanstößen 
hält sie ein Impulsreferat.

Was ist das Schwierige an juris-
tischen Entscheidungen?
Anja Mack: Ich muss in den 
Gerichtsverhandlungen häu-
fig schnell reagieren, ob ich 
noch eine Frage stelle oder 
besser nicht, ob ich meinen 
Mandanten Angaben machen 
lassen soll, oder nicht, ob es 
der richtige Zeitpunkt ist, 
eine Einstellung des Verfah-
rens anzuregen, etc. Das ist 
immer situativ abhängig und 
erfordert Urteilskompetenz. 
Zuweilen kann eine Frage al-

les noch einmal ändern, zum 
Guten, aber auch zum 
Schlechten.

Im Vorfeld gilt es, mit dem 
Mandanten zu entscheiden, 
welche Verteidigungsstrate-
gie man wählt. Gilt es, ein Ge-
ständnis abzulegen oder ist 
ein Freispruch denkbar? Nach 
dem Urteil geht es um die 
Frage, ob die Entscheidung 
akzeptiert werden kann, oder 
ob ein Rechtsmittel sinnvoll 
ist. Mit unserer Strategie 
müssen wir das Gericht über-
zeugen, sich so und nicht an-
ders zu entscheiden. Die Ent-
scheidung ist natürlich auch 
immer abhängig von den Be-
weismitteln, die in der Haupt-
verhandlung zur Urteilsfin-
dung herangezogen werden. 
Letztlich ist das Ergebnis oft 
nur die sogenannte „prozes-
suale Wahrheit“.

Wie wirken Sie auf Entscheidun-
gen vonTätern und Opfern ein?
Mack: Das geht nur durch ge-
duldige und unermüdliche 
Arbeit, in der ich versuche, 
immer auch das Vertrauen zu 
gewinnen. Ich will den Ein-

zelnen so motivieren, dass er 
sich jeden Tag  wieder neu 
entscheidet, nicht kriminell, 
süchtig oder selbstzerstöre-
risch zu sein. Ich versuche, 
dem Täter das Rüstzeug, das 
Werkzeug zu geben, so dass 
er in der Lage ist, sich gegen 
die Gewalttat zu entscheiden. 
Prävention ist dann gelungen, 
wenn es gelingt, dem Täter 
aufzuzeigen, das zu ergreifen, 
was gut für ihn ist.

Werden Entscheidungen immer 
rational getroffen?
Entscheidungen werden häu-
fig nicht rational getroffen. 
Unser Gehirn verfügt über 
zwei Entscheidungssysteme, 
ein „bewusstes“ und ein „un-
bewusstes“, das wir gerne als 
Bauchgefühl bezeichnen.

Was sind kluge Entscheidungen 
und woran erkennt man sie?
Kluge Entscheidungen sind 
die, die einen Abgleich zwi-
schen den beiden Systemen 
vornehmen. Sie nutzen die 
Vorteile beider Systeme und 
die Übereinstimmung führen 
daher dazu, dass wir mit un-
serer Entscheidung zufrieden 
sind.

Kann das kluge Entscheiden ge-
lernt werden?
Ja, deshalb ist mir die Arbeit 
mit den Studierenden an der 
Universität Ulm so wichtig. 
Am liebsten würde ich schon 
im Kindergarten beginnen, 
denn es geht hier um das Ei-
nüben, das ständige Üben von 
Verhaltensweisen, die gut für 
uns sind. Irgendwann haben 
sich diese Verhaltensweisen 
verfestigt und gehören zum 
festen Bestandteil unseres 
Verhaltens.

Bauch über Kopf?
Eine Einführung in die Welt des Unterbewusstseins und der 
Kunst der klugen Entscheidungen. Von Renate Breuninger

Rechtsanwältin Anja Mack.
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