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Almodóvars
Entdeckung

ine Frau im Profil im Bade-
zimmer. Ihre große, krum-
me Nase und der Wasser-
hahnhabenfastdiegleiche

Form. Es ist Rossy de Palma in ei-
nemWerbespot des größten spa-
nischen Herstellers für Sanitär-
bedarf. Spaniens bekannteste
Nase und schrägste Schönheit
wurde nun in die Jury für die 68.
Filmfestspiele in Cannes beru-
fen. Es ist eineHommage an eine
ungewöhnliche Schauspielerin.

De Palma – die vor 50 Jahren
unter ihrem bürgerlichen Na-
men Rosa Elena García Echave in
Palma, derHauptstadt der Balea-
reninsel Mallorca, das Licht der
Welt erblickte – wurde als „Mäd-
chen Almodóvars“ bekannt. Der
spanische Regisseur entdeckte
sie 1986 und besetzte das Natur-
talent für eine kleine Rolle in
seinem Film „Das Gesetz der Be-
gierde“. Er hatte die junge Frau in
einemMadrider Club kennenge-
lernt,wosiealsKellnerinarbeite-
te.

Nach der Diktatur

Ihre Leidenschaft galt derMusik,
doch davon ließ sich nicht leben.
Jede freie Minute tingelte de Pal-
ma mit ihrer Gruppe Peor Im-
possible (Schlechter unmöglich)
durchs Land. Es war die Zeit der
Movida, einer Art spanischen
New-Wave-Bewegung, die in den
Jahren nach dem Ende der Fran-
co-Diktatur 1977 breite Teile der
Kunst- und Kulturszene in den
Bann zog. Madrid und die Gran
Vía waren ihr Epizentrum.

„Das Gesetz der Begierde“ bil-
dete den Startschuss für eine er-
folgreiche Schauspielerkarriere.
Bald schon stand de Palma mit
anderen Entdeckungen Almo-
dóvars vor derKamera. Viele von
ihnengehörenheute zudenGro-
ßen der Branche, wie Carmen
Maura oder Antonio Banderas.
Unvergessen sind zahlreiche der
alles andere als politisch korrek-
ten Rollen de Palmas.

Später kamenFilmemit ande-
ren spanischen Regisseuren hin-
zu. Seit der Jahrtausendwende
arbeitet de Palma fast aus-
schließlich in Frankreich. Längst
hat die Mutter zweier Kinder
Madrid gegen Paris getauscht. In
den letzten Jahren wurde es ru-
hig um de Palma. Sie zog sich
vom Filmgeschäft zurück und
widmete sichwieder –mitmäßi-
gem Erfolg – der Musik. 2011
nahmsie inFrankreichanderRe-
ality-TV-Show „Danse avec les
Stars“ teil,wurdeabervomPubli-
kum vorzeitig nach Hause ge-
schickt.

2015 könnte das Jahr ihres
Comebacks werden. Almodóvar
bereitet einen neuen Film vor.
„Silencio“ wird er heißen. Um
was es geht und wer alles mit-
spielt?Silencio!Nureineshatder
Regisseur bereits bekannt gege-
ben. Er geht zurück zu seinenUr-
sprüngen, und Rossy de Palma
darf dabei nicht fehlen.
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„Was wir brauchen, ist eine positive Kultur des Sterbens“ Foto: Ulla Giesen/Caro
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In der Jury beim Filmfestival in
Cannes: Rossy de Palma Foto: imago

willigen das todbringendeMedi-
kament bloß zur Selbsteinnah-
me überlässt. Dagegen soll sich
am bestehenden strafrechtli-
chen Verbot der aktiven Sterbe-
hilfe, also der Tötung auf Verlan-
gen, nach dem Willen der Parla-
mentarier nichts ändern.

Im Bundestag haben sich
mehrere fraktionsübergreifende
Gruppengebildet,die ihreAnträ-
ge im Juli zur ersten Lesung ein-
bringenwollen. Eine Gruppe um
den Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) und
die SPD-Abgeordnete Kerstin
Griese strebt ein komplettes Ver-
bot organisierter – sogenannter
geschäftsmäßiger – Hilfe beim

Suizid an und vertritt damit die
restriktivstePosition.Einezweite
Gruppe um den SPD-Gesund-
heitsexperten Karl Lauterbach
und den CDU-Bundestagsvize-
präsidenten Peter Hintze
wünscht ebenfalls ein strafrecht-
lichesVerbot,willaberAngehöri-
gen und Ärzten die Hilfe beim
Suizid ausdrücklich erlauben.
Dies ist den Medizinern bislang
durch das Standesrecht in meh-
reren Bundesländern verboten.

Eine dritte Gruppe um die
Grünen-Abgeordnete Renate
Künast spricht sich für eine wei-
tere Zulässigkeit der Sterbehilfe-
organisationen unter festgeleg-
ten Bedingungen aus. Bei der ab-

Wann ist Suizidhilfe zulässig?
RECHT Parlamentarier, Juristen undMediziner diskutieren über ein neues Strafgesetz, das restriktiver werden könnte

BERLIN taz | Der Bundestag will
in diesem Jahr über ein neues
Strafgesetz zur Sterbehilfe ent-
scheiden. Auslöser der Debatte
waren Sterbehilfevereine wie
der des Hamburger Ex-Justizse-
nators Roger Kusch, die ihren
MitgliedernUnterstützungbeim
Suizid anbieten.

In Deutschland ist der Suizid
straffrei. Derzeit wird auch nie-
mand dafür bestraft, dass er an-
deren hilft, sich das Leben zu
nehmen. Das heißt: Solange die
Tatherrschaft bei der Person
bleibt, die sterben möchte, ist
Hilfe zulässig. Genau das könnte
sich ändern. Künftig könnte be-
straft werden, wer einem Sterbe-

schließenden Abstimmung im
November soll, wie bei bioethi-
schen Debatten üblich, kein
Fraktionszwang gelten.

Unterdessen haben sich in
dieser Woche rund 140 Straf-
rechtswissenschaftler um die
Juraprofessoren Eric Hilgendorf
(Würzburg) und Henning Rose-
nau (Augsburg) in einer Resolu-
tion gegen die Strafbarkeit des
assistierten Suizids „aus verfas-
sungsrechtlichen und medizin-
ethischen Gründen“ ausgespro-
chen. Auch der Vorsitzende Rich-
ter des 2. Strafsenats beim Bun-
desgerichtshof, Thomas Fischer,
gehört zu den Unterzeichnern.
„Mit der Strafbarkeit des assis-

tierten Suizids würde die in den
letzten Jahren erreichte weit-
gehende Entkriminalisierung
des sensiblen Themas Sterbehil-
fe konterkariert“, warnen die Ju-
risten. Das geltende Polizei- und
Strafrecht stelle „hinlänglich“
Mittel zur Verfügung, um gegen
Aktivitäten vorzugehen, bei de-
nen die Freiverantwortlichkeit
desSuizidsnichthinreichendge-
prüft werde. Die Autoren halten
es für „verfehlt“, durch eine Aus-
weitung des Strafrechts „auch
solche Tätigkeitsfelder in einen
Graubereichmöglicher Strafbar-
keit zu ziehen, die –wie das Arzt-
Patienten-Verhältnis – auf Ver-
trauen gründen“. HEIKE HAARHOFF

ben zu scheiden, bei den meis-
ten Patienten ganz von selbst.
Irren diese Ärzte?
Auch die Wirklichkeit der Pallia-
tivmedizin ist leidernicht so,wie
viele sie schildern.Palliativmedi-
zin kann Sterbehilfe ergänzen,
aber nicht ersetzen.
Warum?
Es gibt Bereiche des Leidens, die
sich palliativ nicht ausreichend
regeln lassen. Außerdem kann
man Menschen meiner Auffas-
sung nach nicht dazu zwingen,
sichbiszuräußerstenGrenzeder
Leidensfähigkeit einem staatli-
chen Paternalismus zu unter-
werfen. Ein Mensch, der bei vol-
lem Verstand ist und eine tödli-
che Krankheitsdiagnose erhält,
muss das Recht haben, sich in ei-
ner menschenwürdigen Weise
das Leben zu nehmen oder neh-
men zu lassen. Man darf diese
Menschen nicht weiterhin dar-
auf verweisen, sich vor Züge zu
werfen oder von Gebäuden zu
springen.
Die Selbstbestimmung am En-
de des Lebens ist durch zahlrei-
che Gesetzgebungen – Stich-
wörter Patientenverfügung
und Therapiebegrenzung – ge-
stärkt worden. Woher rührt der
jetzt drohende Systembruch?
Die Fragen der Selbstbestim-
mung am Lebensende sind hoch
ideologisch besetzt. Wie bei der

Eine liberal argumentierende
Gruppe im Parlament um den
SPD-Gesundheitsexperten Lau-
terbach und den CDU-Politiker
Hintze fordert, dieBeihilfe zum
Suizid unter Strafe zu stellen,
will aberÄrzte ausdrücklichda-
von ausnehmen. Das finden Sie
auch unvernünftig?
Es ist mitnichten ein liberaler
Vorschlag, er ist nur ein bisschen
weniger illiberal als die anderen
im Bundestag bisher diskutier-
ten. Im Rechtsstaat ist erlaubt,
was nicht verboten ist – nicht
umgekehrt. Wir brauchen kein
Gesetz, in dem steht, was uns er-
laubt ist. Die ärztliche Suizidbei-
hilfe ist schon jetzt erlaubt.
Berufsrechtlich ist sie vieler-
orts verboten.
Ja, aberdeswegenmussmankein
Gesetz machen, das es allen an-
deren verbietet. Strafrechtlich
riskieren Ärzte auch heute
nichts, wenn sie ihren Patienten
bei der Selbsttötung helfen.
Welche Auswirkungen hätte es
auf die Arbeit vonÄrzten inKli-
niken oder Hospizen, wenn die
Beihilfe zum Suizid künftig per
Strafgesetzbuchverbotenwird?
Sterbehilfe würde noch stärker
als bisher in eine Tabuzone ge-
drängt. Die Angst vor eigener Be-
strafung würde steigen. Aber
dass deswegen tatsächlich die
Anzahl der Sterbehilfefälle zu-

„Ich bin für eine Öffnung der Sterbehilfe“
DEBATTE BGH-Richter Thomas Fischer plädiert für eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen wie in den
Beneluxländern. Die Sorge vor stark ansteigenden Suizid-Zahlen hält der streitbare Jurist für übertrieben

INTERVIEW HEIKE HAARHOFF

taz: Herr Fischer, eineMehrheit
imBundestagwillkünftigMen-
schen bestrafen, die anderen
bei ihrer Selbsttötung helfen.
Warum ist das falsch?
Thomas Fischer: Die Selbsttö-
tung ist straflos in Deutschland.
Folglich kann eine Beteiligung
daran auch nicht strafbar sein.
An dieser guten Regelung etwas
zu ändern, widerspräche ekla-
tant unserer rechtsstaatlichen
Vorstellung von Selbstbestim-
mung und individueller Verant-
wortung.
Jeder soll autonomüber seinLe-
bensende entscheiden dürfen?
Selbstverständlich. Ich persön-
lich bin für eine Öffnung der
Sterbehilfe bis hin zur Legalisie-
rung der sogenannten aktiven
Sterbehilfe, also der Tötung auf
Verlangen.Diese Position ist der-
zeit in Deutschland noch nicht
mehrheitsfähig, ich glaube aber,
dass sie es wird, ähnlich wie in
den Beneluxländern.
Sie wollen den Paragrafen 216
im Strafgesetzbuch abschaffen,
das Verbot der Tötung auf Ver-
langen? Ein Tabubruch!
Ichwill dasVerbot nicht abschaf-
fen, aber einschränken. Selbst-
verständlich kann es nicht sein,
dass beliebige Menschen andere
Menschenaufforderndürfen, sie
zu erschießen, nur weil jetzt ihr
Fußballverein abgestiegen ist.
Aber die Tötung auf Verlangen
könnte legal sein im Rahmen ei-
ner Regelung, die eine Begutach-
tung durch Ärzte beinhaltet.
Aus Belgien und Holland wis-
sen wir, dass die Zahl der assis-
tierten Suizide seit der Liberali-
sierungder Sterbehilfedort sig-
nifikant gestiegen ist. Politiker
hierzulande fürchten deswe-
gen einen Dammbruch.
Was heißt schon: signifikant ge-
stiegen? Selbst wenn die assis-
tierten Suizide um 300 Prozent
gestiegen wären, wären es im-
mer noch sehr wenige. Wovor
immergewarntwird, ist, dassdie
Menschen in großer Zahl dazu
gedrängtwerden, aus demLeben
zu scheiden, damit sie Angehöri-
gen oder Pflegeheimennicht zur
Last fallen. Ich halte das für eine
interessengeleitete Schwarzma-
lerei. Was wir brauchen, ist eine
positiveKultur des Sterbens, also
eine Einbeziehung des Sterbens
in das Leben, umfassende Für-
sorge und Beratung.
Palliativmediziner argumen-
tieren, es würde reichen, die
medizinische Versorgung am
Lebensende zu verbessern.
Dann verschwände der
Wunsch, vorzeitig aus dem Le-

rückgehen würde, wage ich zu
bezweifeln. Siewürdennurnicht
öffentlich.
Sie haben zusammen mit 140
anderen prominenten deut-
schen Strafrechtlern eine Reso-
lution gegen die geplante Straf-
verschärfung verabschiedet.
Glauben Sie, dass die Politik
sich davon beeindrucken lässt?
Ich glaube, dass die Resolution
derStrafrechtslehrer inDeutsch-
land etwas bewirken kann. Die
Kenntnisse vieler Bundestagsab-
geordneter über die Rechtslage
und die tatsächlichen Verhält-
nisse sind bisher sehr gering.
80 Prozent der Menschen im
Landsind lautUmfragen füreine
völlige Freigabeder Selbsttötung
und der Sterbehilfe. Die Politik
aber schaut auf die angeblich
dummeBevölkerungundmeint,
diese vor sich selbst schützen zu
müssen. Das ist unhaltbar.
Angenommen, das Gesetz
kommt dennoch. Kippen Sie es
dann – notfalls juristisch?
Ich halte nichts davon, im Vor-
feld von Gesetzesvorhaben hy-
pothetisch über Gerichtsent-
scheidungen zu räsonnieren. Es
kommt jetzt darauf an, eine illi-
berale und verfassungsrechtlich
zweifelhafte Rechts-
verschärfung
zu verhin-
dern.

THEMA
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Abtreibung gibt es starke Kräfte,
die bereit sind, ihre christlich be-
einflusste Weltanschauung bis
aufs Äußerste zu verteidigen. Sie
warten nur darauf, den politi-
schen Rollback initiieren zu kön-
nen. Durch die Diskussion über
den umstrittenen Sterbehilfe-
verein des ehemaligen Hambur-
ger Justizsenators Roger Kusch
ist eine solche Hysterie entstan-
den, dass jetzt praktisch alle Poli-
tiker davonausgehen, dass etwas
geschehenmuss. Esgibt aberkei-
ne Rechtfertigung dafür, im
Schweinsgalopp irgendein Ge-
setz rauszupeitschen, das nicht
nur verbietet, was ohnehin
schon verboten ist, sondern weit
darüber hinausgeht.
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Thomas Fischer

■ 61, ist seit 2013 Vorsitzender
Richter des 2. Strafsenats beim
Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

1998 wurde der mei-
nungsfreudige Ju-
rist zum Honorar-
professor für Straf-

recht an der Univer-
sität Würzburg er-

nannt. Fischer ist besonders durch
den seit 1999 von ihm herausgege-
benen Kommentar zum Strafge-
setzbuch bekannt.
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