
Das Thema
Wie gehen wir mit Ster-
ben und Tod um? Dieser
Frage widmet sich die
ARD in ihrer Themenwo-
che. Bis zum 24. Novem-
berwird „Lebenmit dem
Tod“ bundesweit im
Fernsehen, im Radio und
im Internet Thema sein.

So erreichen Sie
die Fernseh-Redaktion:
Nicole Flöper
Telefon: 0561 / 203 1395
E-Mail: tv@hna.de

Zur Person
Dr. Ulrich Neumann (58)
Geburtsort:Halberstadt
Lebt: am Rand
von Berlin
Ausbildung:
Promovierter
Psychologe, hat
Medizin bis
zum Physikum
studiert
Beruf: Redak-
teur bei der ARD (Beiträge unter
anderem für Report aus Mainz)

TV-Kritik

Mordende
Mutter
BETTINA FRASCHKE zum
Berliner „Tatort“

E ine Frau wird sterben.
Und wir sehen dabei zu,
wie sie sich leise aus dem

Leben verabschiedet. Wie sie
die Noch-zu-tun-Liste abarbei-
tet. Die Geschenke und Briefe
für ihre Töchter im Schrank
verstaut. Und: Morde begeht.
Der gestrige Berliner „Tatort:
Dinge, die noch zu tun sind“
von Jörg Tensing (Buch) und
Claudia Garde (Regie) bewegte
auf mehreren Ebenen.

Es war zuallererst das Por-
trät der todkranken Drogen-
fahnderin Melissa Mainhard.
Schauspielerin Ina Weisse ver-
lieh ihr die richtige Mischung
aus Tapferkeit, Melancholie –
und mörderischer Antriebs-
kraft. In dem Moment, wo den
Kommissaren und eben auch
den Zuschauern klar wurde,
dass sie die Täterin war, war
die Verblüffung perfekt.

Wie überhaupt diese Auflö-
sung des Falls und noch mehr
der zweiteilige Schluss er-
schütterten. Zunächst konn-
ten die Zuschauer durchaus
nachvollziehen, dass die Kom-

missare Ritter (Dominic Raa-
cke) und Stark (Boris Alijno-
vic) die mordende Mutter lau-
fen ließen und ihre letzten Le-
benswochen nicht mit Ge-
fängnis überschatten wollten.
Doch dann erfuhren wir über
einen Anruf, dass sie sofort
weitergetötet hat – und die
Gänsehaut war wieder da.

Der Rest des Falls war solide
Durchschnittsware. Botschaf-
ten: Partydrogen sind nicht zu
unterschätzen. Auf Schulhö-
fen werden Kinder angefixt.
Mit denen lässt sich viel Geld
verdienen. Foto: swr fra@hna.de

Fahnderin Melissa
Mainhard (Ina Weisse).

Für Kinder
Sendungmit der Maus
Geschichten – Kika, 12.30 Uhr
In der ARD Themenwoche „Le-
benmit dem Tod“ gibt es auch
Beiträge für Kinder: In der „Sen-
dungmit der Maus“ erklärt Ar-
minMaiwald,waspassiert,wenn
einMensch stirbt, denman gern
hatte. Ab fünf Jahren.

HINTERGRUND

Höhepunkte der
Themenwoche
Mittwoch,21.November,
20.15Uhr: „FilmMittwoch
im Ersten: Blaubeerblau“
(ARD) mit Stipe Erceg, De-
vid Striesow und Nina
Kunzendorf.
Freitag, 23. November,
20.15 Uhr: „Und dennoch
lieben wir“ (ARD) mit
Claudia Michelsen, Mark
Waschke undMelika Fo-
routan.
Samstag, 24. November,
23.15 Uhr: „Das Ende ist
mein Anfang“ (ARD). Der
FilmnachdemRomanvon
Tiziano Terzani mit Bruno
Ganz, Erika Pluhar und Elio
Germano. (nif)

Im Film „Familie Windscheidt
– Der ganz normale Wahn-
sinn“ (Regie: Isabel Kleefeld)
kehrt Jochen Windscheidt
(Hendrik Duryn) nach einem
Burn-Out-Syndrom aus einer
Klinik zurück in den Alltag.
Ehefrau Susanne (Anja Kling)
macht Jochen Mut: Alles wird
gut. Doch dann droht die fünf-
köpfige Familie durch die All-
tagsprobleme auseinanderzu
brechen. (nsk)

Ein Alltag mit
Problemen
Drama – ZDF, 20.15 Uhr

statt einzuschlafen.
Hinzu kommt, dass die Sen-

dung immer nach demselben
Prinzip gestrickt ist: Liebevol-
ler Landwirt lernt balzende
Braut kennen, die hofft, bald
Bäuerin zu werden. Während
der Hofwoche sind dann aller-
lei zwischenmenschliche Ku-
riositäten zu bestaunen, bei
denen sich beide blamieren.
Und zum Schluss klappt’s –
meistens nicht.

Es tröstet, dass es auch
wirklich anrührende Momen-
te gibt – wenn etwa Bauer Die-
ter (61) seiner angebeteten Re-
nate (59) seine Briefmarken-
sammlung zeigt. Da sind ein-
fach zwei Menschen fortge-
schrittenen Alters zu sehen,
die für den Rest ihres Lebens
nicht allein sein wollen. Man
wünscht es allen Kandidaten
der Kuppel-Show. Der Preis,
den sie dafür zahlen – öffent-

VON FRANK THON I CK E

A ch, was waren das für
schöne Fernsehzeiten,
als wir mit Bauer Willy

aus Weißenborn (Schwalm-
Eder-Kreis) und seiner Rosi bis
zum Happy-End und deren
Hochzeit mitfieberten. Oder
uns über Narumols „Ick bin
fick und fertig“ freuten, die als
Thailänderin ihren urbayeri-
schen Josef samt Hof auf Vor-
dermann brachte. Damals
war’s.

Und heute? Heute ist der
RTL-Quotenrenner „Bauer
sucht Frau“ nur noch ein mü-
der Abklatsch vergangener Se-
rien-Tage. Langeweile macht
sich breit. Da die Typen mit ih-
ren mannigfachen Marotten,
ihren fabelhaften Fehlern und
kernigen Kanten fehlen, ha-
ben selbst eingefleischte Seri-
en-Fans Mühe, dranzubleiben

Die Landwirte werden langweiliger
Bauer sucht Frau: Inka Bauses Helden sind mittlerweile zu müden Mackern geworden – RTL, 21.15 Uhr

lich vielleicht zum Narren ge-
macht zu werden – ist hoch.
Obwohl ganz so schlimm ist es
auch wieder nicht: Diejeni-
gen, die auf extremen Fern-

sehschund stehen, haben in
den letzten Wochen „Schwie-
gertochter gesucht“ geguckt.
Da war dauerhaftes Fremd-
schämen angesagt. Die RTL-

Macher merken wohl selbst,
dass sich das Format „Bauer
sucht Frau“ womöglich lang-
sam totläuft.

In Hintergrundberichten
im nachfolgenden Magazin
„Extra“ lässt Birgit Schrowan-
ge aber auch alte Stars der Se-
rie auferstehen. Etwa Schäfer
Heinrich, der berichtet, wie es
ihm heute geht: ganz gut. Er
hat noch immer keine Frau
und singt stattdessen am Bal-
lermann.

Die vorige, sechste Folge
von „Bauer sucht Frau“ war
wieder die meistgesehene Sen-
dung des Tages. Durchschnitt-
lich 6,73 Millionen Zuschauer
verfolgten die TV-Romanze
mit Inka Bause vor dem Bild-
schirm. Zwischenzeitlich
schauten sogar 7,65 Millionen
dabei zu, wie sich die Bauern
und ihre Frauen kennenler-
nen, kuscheln und küssen.

Frisch verliebt: Der einsame Kuhbauer Dieter verbringt die Hof-
wochemit Rentnerin Renate. Foto: rtl

NEUMANN: Sterbehilfe wird
in den nächsten Jahren ein im-
mer drängenderes Problem
werden. Die Politik will es
nicht behandeln, die Kirchen
sind a priori dagegen, und die
Ärzte haben sich auch dage-
gen entschieden. Es wird aber
immer mehr Menschen ge-
ben, die krank vor Schmerzen
und satt vom Leben sind. Wie
diese Menschen am Ende mit
ihrem Leben umgehen wol-
len, in welcher Art sie sterben
wollen, diese Frage müssen
wir dringend diskutieren. Da-
für soll dieser Film ein Appell
sein.

wir schon versucht, ganz ge-
nau hinzugucken, ob sie das
mit einem ärztlichen Gestus
tun, mit einer ärztlichen Über-
zeugung, die wirklich echt ist.
Oder ob es der gewisse Reiz
ist, dass sie etwas halb Verbo-
tenes tun. Deshalb war sozusa-
gen die Begleitung der Ärzte
die intellektuellere Seite des
Films.

Sie haben im Film auch die
Frage aufgeworfen, inwiefern
die Ärzte mit der Sterbehilfe
Geld verdienen. Konnten Sie
das ausschließen?

NEUMANN: Wir konnten ins-
gesamt sagen, dass alle drei es
nicht für Geld tun. Wir haben
die persönlichen Lebensver-
hältnisse aller drei Ärzte ge-
nau studieren können, da ist
nichts von Luxus oder irgend-
einer Geldgier zu spüren. Ich
bin davon überzeugt, dass alle
drei Ärzte aus dem Motiv he-
raus handeln, den Menschen
auch am Ende des Lebens ärzt-
lich beizustehen. Angehörige
haben uns bestätigt, dass es
bei dieser Angelegenheit nie
um Geld ging.

Was wollten Sie mit Ihrem
Film erreichen?

VON N I CO L E F LÖP E R

H enning ist 43 Jahre alt
und möchte sterben.
Da er dies nicht allein

kann, er ist seit zehn Jahren
ab dem Hals gelähmt, muss
ihm jemand den Tod gewäh-
ren. Sein Leben zu beenden,
dabei hilft ihm ein Arzt, ein
Sterbehelfer. Der Dokumen-
tarfilm „Sie bringen den Tod –
Sterbehelfer in Deutschland“
erzählt die Geschichte von
drei Menschen, die sich den
Tod wünschen. Wir sprachen
mit Regisseur Ulrich Neu-
mann.

Sie habendieMenschen kurz
vor ihremTod als einer der letz-
ten gesehen,was fühltman da?

ULRICH NEUMANN: Man fühlt
Traurigkeit und Bewunde-
rung, wie jemand ganz ent-
schieden sein Leben und sein
Schicksal in die Hände nimmt,
und für ihn auch gar keine
Fragezeichen mehr sind, dass
er zu sterben wünscht und
dass das für ihn auch ein
glückliches Ende ist. Das war
für mich tief beeindruckend.

Konnten Sie diesen letzten
Schritt bei den Menschen ver-
stehen?

NEUMANN: Ja, sehr sogar.
Denn es sind ursprünglich
sehr lebensfrohe und optimis-
tische Menschen gewesen,
aber die Krankheit hat ihr Le-
ben völlig versaut. Am Ende
gab es Schmerzen, die zum
Teil nicht in den Griff zu krie-
gen waren, und wo es auch
mit Würde und Selbstachtung
zu tun hatte.

Welche Begegnung war für
Sie intensiver, die mit den ster-
bewilligen Menschen oder die
mit den Ärzten, die als Sterbe-
helfer unterwegs sind?

NEUMANN: Es war beides in-
tensiv. Bei den Ärzten haben

In Würde gehen zu können
Interview: Ulrich Neumann zum Film in der ARD über Sterbehelfer in Deutschland, 20.15 Uhr

Haben Sie die Befürchtung,
dass es Konsequenzen für die
Ärzte im Film geben könnte?

NEUMANN: Die Ärzte sind si-
cherlich in Sorge, denn es ist
eine Grauzone. Wir hoffen,
dass es keine Konsequenzen
gibt, weil das die Diskussion
nur noch verschärfen würde.
Es kann eigentlich nur darum
gehen, für die Patienten eine
akzeptable Lösung zu finden.
Insofern hoffe ich, dass sämtli-
che Maßnahmen gegen die be-
teiligten Ärzte unterbleiben.

Was haben Sie persönlich
mitgenommen?

NEUMANN: Ich habe mich
zwei Jahre intensiv mensch-
lich, wissenschaftlich und fil-
misch mit dem Thema Tod be-
schäftigt und habe die Nase
jetzt voll davon. Aber ich neh-
me für mich mit, dass ich auf
natürliche Weise die Augen
zumachen will, aber nie aus-
schließen kann, wenn die
Schmerzen oder die Lebens-
müdigkeit zu stark ist, auch
froh bin, wenn ich einen Arzt
an meiner Seite habe, der mir
hilft zu sterben.

Zuschauer können beim
Thema „Sterben“ mitreden.

Wer möchte, kann ein eigenes
Video drehen und imARD-You-
Tube-Channel hochladen oder
Gedanken direkt auf der Start-
seite www.themenwo-
che.ARD.de hinterlassen. Wer
über den Kurznachrichten-
dienst Twitter mitdiskutieren
will, versieht seinen Tweet mit
demHashtag #ardtw.

Irgendwann ist das Leben nichtmehr lebenswert: Sterbehelfer Dr. Arnold im Gesprächmit dem schwerkranken und sterbewilligen Pa-
tienten Henning K. Er hat sich dazu entschieden, ärztlich assistierte Selbsttötung zu begehen. Foto: swr
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