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Durch den langgezogenen
Wandspiegel wirkt der
schmale Raum größer als er
ist. Zwei weinrote Barbier-
stühle stehen vor einer Ab-
lage, die mit Puder-
schwämmchen, Pinseln und
Lippenstiften voll gestopft
ist. Flink bewegt sich Chef-
maskenbildner Rabi Akil
zwischen Perückenköpfen,
Kisten und zahlreichen Mas-
ken hindurch. In der Enge
wuselt er um Rolf Struck-
mann herum, der ent-
spannt auf einem der bei-
den großen Lederstühle
sitzt und tief ein- und ausat-
met. Eigentlich ein norma-
les Bild in der Maske am
Theater Bremen. Allerdings
ist Struckmann kein Schau-
spieler. Mit Kajalstiften,
Eyeliner oder Wimpern-
bürstchen hat er sonst
nichts am Hut. Zigaretten,
Krebs und Chemotherapie
bestimmen sein Leben.
Nach einer ersten Chemo-

therapie benötigt er kein
Haarspray oder Gel mehr.
Auch für Make-up hat er
keine Verwendung, da ihm
die schwere Krebserkran-
kung kaum anzusehen ist.
Luft ist ihm wichtig. Luft,
die er zum Atmen braucht.
„Ich habe keine Angst vor
den Schmerzen“, sagt
Struckmann. Die sei er ge-
wöhnt, da er seit 38 Jahren
an starken Rückenschmer-
zen leide. Zwischen dem
fünften und sechsten Len-
denwirbel sitze eine Ent-
zündung, die bisher kein
Arzt in den Griff bekam.
Das Rückenleiden belastet
ihn sogar mehr als der Lun-
genkrebs. Und Angst? Die
habe er davor, dass ihm die
Luft wegbleibe, dass er an

báåã~ä=Éáå=^åÇÉêÉê=ëÉáå

einem Blutsturz sterbe, er-
zählt Struckmann und
steckt sich wieder eine Ziga-
rette an. Er zieht eine rote
West aus der Schachtel,
bricht den Filter ab und
raucht sie zur Hälfte. Frü-
her habe er immer und viel
Schwarzer Krauser oder
Rancho Schwarz geraucht.
Ohne Filter.
Am 21. Juli 2014 wurde

ein Tumor bei ihm festge-
stellt. Etwa ein Jahr später
gab es am 22. Juli das erste
Gespräch mit dem Hospiz-
kreis Verden. Die Psycholo-
gin Cornelia Faltermann
aus Schleeßel begleitet ihn
nun. Sie führt Gespräche,
hilft, hört zu. „Ohne den
Hospizverein hätte ich mich
aufgegeben“, sagt Struck-
mann. Die Ehrenamtlichen
wollen den sterbenden und
trauernden Menschen Ge-
borgenheit geben und das
Wissen vermitteln, bis zu-
letzt wertvoll zu sein. Auf
die Frage, was er unbedingt
noch einmal machen wolle,
habe „Strucki“, wie ihn sei-
ne Freunde nennen, geant-
wortet: „Einmal ein anderer
Mensch sein.“ Er wollte un-
erkannt in das Umfeld, in
dem er sich früher in sei-
nen wilden Zeiten bewegte.
„Ich hatte schöne Zeiten

in meinem Leben“, sagt
Struckmann. Aber der Alko-
hol habe alles kaputt ge-

macht. Er war viel in Knei-
pen unterwegs, spielte häu-
fig Preis-Doppelkopf oder
Skat in der Verbandsliga. In
seiner Achimer Stammknei-
pe erhielt er 1999 unter ei-
nem neuen Wirt Lokalver-
bot. Wegen Missverständ-
nissen, wie er erklärt. Dort
hatte er an der Theke sei-

nen Stammplatz. Am 29.
September 2003 änderte er
sein Leben. Seitdem hat er
keinen Tropfen Alkohol
mehr getrunken. Der ge-
lernte Maurer veränderte
sich auch beruflich: Durch
die Rückenschmerzen be-
gann er mit Marmor zu ar-
beiten. Er lebte in Kiel und
in Norwegen, kehrte 2009
aber wieder in seine Heimat
nach Achim-Baden zurück.
Jetzt wohnt er in Etelsen.
Seinen Wunsch wollte

ihm die Hospizkreis-Beglei-
terin Cornelia Faltermann
erfüllen. Sie recherchierte
im Internet und stieß auf
verschiedene Stiftungen.
Die Infinitas–Kay–Stiftung
meldete sich in Form von
Mark Castens zurück. Er ge-
hört zu den Initiatoren des
Projekts „Ein letzter
Wunsch“, die sich für letzte
Anliegen Schwerstkranker

engagieren. Schnell ent-
stand der Kontakt zum
Theater Bremen. Chefmas-
kenbildner Rabi Akil erklär-
te sich sofort bereit, ehren-
amtlich Herrn Struckmann
zu maskieren.
Zwei Wochen später sitzt

Struckmann in dem Raum
am Theater am Goetheplatz
in Bremen. Akil kämmt ihm
mit einem kleinen Kamm
den Oberlippenbart, färbt
ihn ein. Als Vorlage dient
ein Bild von Götz George.
Nachdem die Echthaar-Pe-
rücke angepasst und die Fal-
ten am Auge stärker betont
werden, nimmt die Ver-
wandlung Gestalt an.
Akil arbeitet seit 31 Jah-

ren am Theater Bremen.
Knapp 3500 verschiedene
Perücken hat er in der
Sammlung, die ein Team
von zwölf Personen angefer-

tigt haben und immer wie-
der neu einsetzen für die In-
szenierungen. Im Profil
sieht Struckmann aus, wie
Schauspieler George als
Kommissar Schimanski. Der
Haaransatz, die Schminke,
die Veränderungen – sie
sind nicht zu enttarnen.
Am Abend will Struck-

mann zunächst in seine
Stammkneipe in Achim,
doch die hat eine geschlos-
sene Gesellschaft. Er ent-
scheidet sich zum Start für
ein Doppelkopf-Turnier in
Etelsen. An manchen Tage
hat er nicht einmal die
Kraft aus dem Bett aufzuste-
hen oder beispielsweise die
Zähne zu putzen. Jetzt ist
die Euphorie und der damit
einhergehende Adrenalin-
spiegel so hoch, dass der
57-Jährige Kraft hat. Genug
Energie, um den ganzen

Abend unterwegs zu sein.
Und so kommt es auch:
Nachdem er unerkannt den
dritten Platz beim Doppel-
kopf belegt hat, fährt er
nach Bremen. Er geht ins Si-
natras, dort war er früher
häufiger. Viele Gesichter er-
kennt er wieder. Umge-
kehrt ist das nicht der Fall.
„Mich erkannte keiner, ich
hatte ja schließlich geile
Haare“, freut sich Struck-
mann. Er beobachte gerne
die unterschiedlichsten
Menschen, erklärt er. Und
das macht er auch an die-
sem Abend. Irgendwann
gibt er sich dann doch zu
erkennen, weil ihn jemand
anspricht, der meint die
Stimme zu kennen. „Es war
eine irre Erfahrung“, sagt
Struckmann am Tag da-
nach.
„Es war Klasse und hat

richtig Spaß gemacht. Ich
hätte es nicht anders haben
wollen.“ Ihm ist klar, dass
es auch in die Hose hätte
gehen können, wenn er ei-
nen schlechten Tag er-
wischt hätte. Als er am frü-
hen Morgen ins Bett fällt,
schläft er sofort ein. Er hat-
te ausreichend Luft für den
ganzen Abend. Und das ist
eigentlich sein größter
Wunsch: „Ich will noch an-
ständig, mit etwas Qualität
leben. Ich will genügend
Luft haben.“
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ïÉÖ6
sboabk � Hartmut Kemna-
de, Schatzmeister des Hos-
pizkreises Verden, erläutert
die finanzielle Situation des
Vereins.
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e~êíãìí= hÉãå~ÇÉW=Dem Hos-
pizkreis sind die Spenden
weggebrochen, weil das
Sterben aus dem Fokus der
Gesellschaft gerückt ist. Ein
neuer Gesetzentwurf be-
sagt, dass die Kranken- und
Pflegekassen künftig 95
statt 90 Prozent der zu-
schussfähigen Kosten bei
stationären Hospizen tra-
gen. Doch das hilft uns
noch nicht. Wir als ambu-
lanter Hospizkreis müssten
für 18 Monate in Vorleis-
tung gehen, um eine haupt-
amtliche Koordinatorin zu
finanzieren. Diese brauchen
wir dringend, da die ehren-
amtliche Einsatzleistung
nicht mehr gut zu bewälti-
gen ist. Wir
benötigen
für eine Stel-
le und ein
Büro 4 500
bis 5 000 Eu-
ro monat-
lich. Also
müssen wir
mit gut
80 000 Euro
in Vorleistung gehen. Diese
Kosten bekommen wir aber
nur nach einem jährlich
schwankenden Verteiler zu-
rück: Je nachdem, wie viele
Hospizdienste abrechnen
und wie hoch der Etat ist.
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hÉãå~ÇÉW=Wir brauchen auf
jeden Fall die Startfinanzie-
rung von gut 80 000 Euro,
um die Stelle zu schaffen
und dann mit den Kranken-
kassen abrechnen zu kön-
nen. Da wäre eine Groß-
spende natürlich großartig.
Aber wir benötigen auch
die vielen kleineren Spen-
den, um den laufenden Be-
trieb aufrecht erhalten zu
können. Auch wenn wir die
Erstattungen der Kassen be-
kommen, bleibt eine De-
ckungslücke, die es zu
schließen gilt. Eins ist si-
cher: Ein Hospiz, egal ob
stationär oder ambulant,
braucht immer Spenden,
um seine Arbeit finanzieren
zu können.
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hÉãå~ÇÉW=Unsere ehrenamt-
lichen Begleiter legen zu-
sammen im Jahr etwa
10 000 Kilometer zurück,
um zu den schwerstkran-
ken Menschen zu fahren.
Dabei gibt es auch noch ei-
nige, die gar nicht abrech-
nenen und neben ihrer Zeit
auch die Fahrtkosten spen-
den. Zudem müssen die Eh-
renamtlichen an Supervisio-
nen teilnehmen, da die
Sterbebegleitung psychisch
sehr hart ist. Dazu kommen
noch Beiträge zu Verbän-
den, Versicherungen und
der Berufsgenossenschaft.
Auch die Aus- und Fortbil-
dung kostet Geld.
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