Bestatter Eckhard Piewitt beweist auch als Trauerredner Fingerspitzengefühl

– Anzeige –

Bei Abschiedsfeiern ist Schmunzeln erlaubt
Espelkamp. Wenn Eckhard Piewitt mit
Menschen spricht, die gerade einen Angehörigen verloren haben, muss er innerlich
gelassen bleiben und äußerlich gefasst. Zu
seinen Stärken gehört ein gutes Einfühlungsvermögen, denn Trauerreden sollten
persönlich gestaltet sein.

Rituale helfen beim Abschied
Eckhard Piewitt ist Bestatter und unabhängiger
Trauerredner im Altkreis Lübbecke und überall
dort, wo seine Dienste gefragt sind. Der 53-Jährige
ist mit der Bestatterin Marion Piewitt verheiratet
und Vater von drei erwachsenen Söhnen. Er richtet das Begräbnis aus und hält die Traueransprache,
wenn die Angehörigen eines Verstorbenen keine
kirchliche Begleitung der Bestattung wünschen,
beziehungsweise sich der Verstorbene zu Lebzeiten
gegen eine kirchliche Bestattung, aus welchen Gründen auch immer, ausgesprochen hat.
Denn so ganz ohne Feier möchte kaum einer die
Bestattung erleben. „Man kann den Tod eines Menschen besser verarbeiten, wenn man sich wirklich
von ihm verabschiedet hat“, sagt Eckhard Piewitt.
Rituale wie eine Trauerfeier helfen dabei, noch ein-

Unaufgeregt und beruhigend begleitet Eckhard
Piewitt Menschen in den schweren Stunden des
Abschieds.
mal über den Verstorbenen nachzudenken und sich
bewusst zu machen, dass er nun nicht mehr da ist.
„Meine Trauerreden stehen zumeist auf christlichem
Fundament. Ganz selten haben sie auf Wunsch der
Angehörigen keinerlei religiösen Bezug“.
Im Umgang mit Angehörigen müssen Trauerredner besonders einfühlsam agieren. Auch sprachlich
müssen sie Fingerspitzengefühl beweisen. Trauerredner müssen sich Zeit für das Gespräch mit den
Hinterbliebenen nehmen. Daher trennt Eckhard
Piewitt seine Aufgaben als Bestatter strikt von denen
des Trauerredners. Wenn er als Redner gewünscht

wird, vereinbart er mit den Angehörigen einen zusätzlichen Termin, bei dem dann ausschließlich über
den Verstorbenen und die Ausgestaltung der Trauerfeier gesprochen wird.

Unabhängig von ihrer Glaubensausrichtung
haben viele Menschen für sich den Wald als letzte
Ruhestätte entdeckt. Trauerredner Eckhard Piewitt
kann auch hier auf seinen großen Erfahrungsschatz
zurück greifen.

Ein guter Trauerredner ist ein scharfer Beobachter.
„Oftmals kann ich schon an der Wohnungseinrich- ohne Musik, ist wie ein Himmel ohne Sterne,“ sagt
tung oder an Bildern ablesen, was für ein Mensch Eckhard Piewitt, der in seiner Freizeit Sänger im
der Verstorbene war. Jede Beziehung zwischen den Männergesangverein „Liedertafel“-Rahden und im
Menschen ist in ihrer Art einzigartig. Deshalb soll Gospelchor „Vokal Fatal“ in Espelkamp ist.
in der Trauerrede für dieses besondere „Zwischen
uns“ im Augenblick des Abschieds eine angemesse- Eckhard Piewitt arbeitet nicht selten bis zu fünf
ne Form gefunden werden, die dem Verstorbenen in Stunden an einer Trauerrede, die nicht länger als 20
Minuten dauern sollte. „Du
der Ganzheit seiner Lebensdarfst über alles reden, nur
geschichte gerecht wird,“ erEckhard Piewitt:
nicht über 20 Minuten“, hat
läutert Eckhard Piewitt seine
eine alte RhetorikerweisArbeitsweise. Die Höhen und
„Es gibt keine falsche er
heit verinnerlicht. Jede seiner
Tiefen im Leben des Verstorinzwischen über 200 Reden
benen werden angesprochen,
Art zu trauern“.
ist ihm präsent. Immer öfter
aber auch schöne, humorvolle
arbeitet der Trauerredner mit
Anekdoten.
Fotos. Dann steht neben dem Sarg oder der Urne
Es ist schließlich nichts Verwerfliches, bei einer Ab- ein Bild des Verstorbenen oder zum Lebenslauf als
schiedsfeier auch einmal zu schmunzeln und zu lä- Lichtbildervortrag wird die Lieblingsmusik gespielt.
cheln, findet Eckhard Piewitt. Aber auch die Bedürf- Eckhard Piewitt ermutigt auch die Angehörigen,
nisse der Angehörigen sind von großer Bedeutung. sich aktiv in die Trauerfeier mit ein zubringen, in
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Trauerfeier einen dem sie zum Beispiel selbst den Lebenslauf oder ein
großen, repräsentativen Rahmen haben soll oder Gedicht vortragen.
eher in kleiner, privater und intimer Atmosphäre
Trauerfeiern und Beisetzungen führt Herr Piewitt
stattfinden soll.
auf allen Friedhöfen, in Fried- und Ruhewäldern
und auf See durch. Eine Trauerfeier wird dem TrauKeine Trauerfeier ohne Musik
erredner wohl für immer im Gedächtnis bleiben:
„Niemand sollte in schwarzer Kleidung erscheinen,
Nur selten erlebt es Eckhard Piewitt, dass Angehöri- auch der Redner nicht. So habe ich dann in Blue
ge über einen Verstorbenen nichts zu erzählen wis- Jeans und buntem Hawaii T-Shirt vor der Trauergesen. In solchen Fällen bemüht der naturverbundene meinde gestanden und wir alle haben zu Musik von
Redner auch schon mal gerne Bilder aus der Natur Louis Armstrong geklatscht. Hier bewahrheitete
für seine Trauerrede. Er scheut sich auch nicht die sich mein Leitspruch wieder einmal ganz deutlich:
Kosenamen Verstorbener, wie zum Beispiel „Mop- Es gibt keine falsche Art zu trauern,“ erinnert sich
pelchen“ in seine Ansprache einzubauen und, wenn Eckhard Piewitt mit einem Schmunzeln.
es passt, den Abschiedssegen selbst zu singen. Über- Kontakt:
haupt legt er großen Wert auf die musikalische Aus- Eckhard Piewitt · Tel. 0 57 71 / 91 37 91
gestaltung der Trauerfeier. „Denn eine Trauerfeier www.trauerredner.piewitt.de · info@piewitt.de

