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NEUE WIR-ERZÄHLUNGEN
eine ZukunftsRessouRce 
füR euRopa Reinventing  
euRopean identity

Welche neuen geschichten von euro-
pa können wir gemeinsam entwickeln 
und uns gegenseitig erzählen? Wer 
wollen wir sein, und wo wollen wir 
gemeinsam hin? Was benötigen wir, 
um die europäische union und europa 
insgesamt als politisches, wirtschaft-
liches, kulturelles und gesellschaft-
liches projekt voranzubringen? 
dies ist die fragestellung der vom 
goethe-institut, aRd-verbindungs-
büro Brüssel und von Die Zeit initi-
ierten gesprächsreihe. Bisher traten 
unter anderem gesine schwan, Martin 
schulz, thomas de Maizière, Helmut 
schmidt, Herlinde koelbl und eva 
illouz auf. der inhalt der gesprächs-
reihe wird im Hörfunkprogramm von 
WdR 3 und B5 plus präsentiert.

Which narratives can be told about 
europe? Who are we, who do we 
want to be, where do we want to 
go together? What is needed to ad-
vance the european union as well 
as europe as a political, economic, 
cultural and social project? 
these questions are subject of the 
debates organised by the goethe-
Institut, the ARD liaison office Brussels

and the weekly newspaper Die Zeit. 
among others, gesine schwan, Martin 
schulz, thomas de Maizière, Helmut 
schmidt, Herlinde koelbl and eva 
illouz have participated in these de-
bates. the discussions are presented 
in the radio-program of WdR 3 and 
B5 plus. 

08.03.2017, 19:30 
Um LEbEN UNd Tod: 
EUTHaNasIE, assIsTIERTER 
sUIZId UNd dIE GRENZEN 
dER aUToNomIE 
oN LIfE aNd dEaTH: 
EUTHaNasIa, assIsTEd 
sUIcIdE aNd THE LImITs 
of aUToNomy

Wim distelmans, onkologe und leiter 
der palliativstation an der universi-
tätsklinik uZ Brussel, spricht mit 
Reinhard Merkel, professor für straf-
recht und Rechtsphilosophie an der 
universität Hamburg. ihr thema ist 
der unterschiedliche umgang mit 
sterbehilfe in europa. distelmans gilt 
in Belgien als pionier für die aner-
kennung von palliativmedizin, er 
macht sich für das Recht auf sterbe-
hilfe stark. Merkel forscht zu Recht 
und ethik in der Medizin und in den 
neurowissenschaften. seit 2012 ist 
er Mitglied im deutschen ethikrat.

Wim distelmans, oncologist and head 
of supportive & palliative care at 
the university hospital uZ Brussel, 
meets Reinhard Merkel, professor 
of criminal law and philosophy of 
law at the university of Hamburg, 
to discuss the different forms of eu-
thanasia in europe. 
distelmans is one of the pioneers in 
Belgium for the recognition of pal-
liative care and he fights for the right 
to euthanasia. Merkel researches on 
ethics and law in medicine and in the 
neurosciences. He has been a mem-
ber of the german ethics council 
since 2012.

Moderator: Matthias krupa (Die Zeit)

PRakTIscHE INfo 
PRacTIcaL INfo 

sprache Language: dE / NL mit 
simultanübersetzung ins with 
simultaneous translation to NL / dE

ort Venue: Vertretung des 
freistaates bayern bei der EU, 
Rue Wiertzstraat 77, 1000 brüssel

Einlass ab 19:00 Uhr. doors open at 7 pm. 

anmeldungen erforderlich. 

Registration is required.

www.goethe.de/wirerzaehlungen 

www.goethe.de/bruessel
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