
Musterrede
Trauerrede

Liebe Familie, liebe Trauergäste,

draußen scheint die Sonne, der Wind weht mild und Georg, mein Onkel, wäre bei so einem Wetter sicher

aufgebrochen zu einem langen Spaziergang. Am liebsten mit Dir, liebe Tante Gerda. Und wenn Ihr wieder daheim

wart, dann habt Ihr erstmal einen guten Kaffee miteinander getrunken und meistens hattest Du auch einen Kuchen

gebacken. Das war so schön!

Diese Spaziergänge sind wunderbare Erinnerungen. Leider hat die „Erinnerungsmedaille“ nicht nur schöne Seiten.

Die andere Seite ist die Tatsache, dass es keine „Neuauflage“ dieser gemeinsamen Erlebnisse gibt. Der Mensch,

mit dem man das alles erleben durfte, ist nicht mehr da.

So wie Georg, dem wir jetzt schweren Herzens „Lebewohl“ sagen müssen. Am 14. September ist er gestorben. Nach

kurzer, aber schwerer Krankheit, die er mit bewunderswerter Gelassenheit ertragen hat. Überhaupt war er ein sehr

gelassener Mensch, den so leicht nichts aus der Fassung brachte. Wie lautete sein Lebensmotto? „Immer mit der

Ruhe, dann wird das schon!“ Und so kam es ja auch, jedenfalls meistens. In den 86 Jahren seines Lebens hat er viel

erlebt, Gutes und Bitteres. Das Gute hat ihn angespornt. Das Bittere hat ihn gelehrt, das Leben anzunehmen, wie es

ist. Er hat in allem erstmal das Positive gesehen. Ein Wesenszug, den ich immer an ihm bewundert habe.

Und er war sehr selbstbewußt. Als er Dich, liebe Gerda, damals gefragt hat, ob Du ihn heiraten möchtest, da hatte er

schon vorher nach freien Terminen im Standesamt gefragt, einen Juwelier für die Ringe ausgesucht, ein

Brautmodenstudio für Dich und einen Schneider für seinen Anzug… Er war sich ganz sicher, dass Du Ja sagen würdest

– und da lag er ja auch goldrichtig. Vor fünf Jahren haben wir alle mit Euch Eure Goldene Hochzeit feiern dürfen.

War das ein Fest!!

Ihr beide wart ein wunderbares Paar. Ein „tolles Team“, wie Du immer gesagt hast. Auch wenn ihr Euch mal gestritten

habt, was selten vorkam, war es ihm wichtig, dass Ihr Euch bis zur Schlafenszeit wieder vertragen habt. „Niemals mit

grollendem Herzen einschlafen“ hat er das genannt. Harmonie, echte Harmonie, war ihm äußerst wichtig.

Lieber Christian, liebe Moni, Ihr habt mir immer wieder erzählt, wie schön die Zeit mit Eurem Vater war. Von der

Kindheit bis zuletzt. Und ich habe ja bei meinen Besuchen auch viel davon mitbekommen. Klar, Euer Papa hatte auch

seine Ecken und Kanten – aber welcher Mensch hat die nicht? Er konnte durchaus streng sein. Wenn die Laternen

draußen angingen, dann musstet Ihr daheim sein. Ich als seine Nicht, wenn ich zu Besuch war, auch. Punkt. Sonst gab

es auch mal ein Donnerwetter. Aber wir haben ja immer gespürt, dass er diese Regelung aus Sorge um uns so genau

eingehalten wissen wollte.

Als Du, Moni, Deinen Eric zum ersten Mal mit nach Hause brachtest, da hat Georg ihn fast einem Verhör unterzogen.

Meine Güte, was war Dir das damals peinlich… Aber immerhin möchte man ja wissen, mit wem die einzige und sehr

geliebte Tochter Umgang hat. Und letztlich hat er Dich, Eric, als Schwiegersohn so richtig ins Herz geschlossen,

als er merkte, dass Du es wirklich gut mit seiner Tochter meinst.

Bei Dir, Christian, war es mit Deiner Renate ähnlich. Nur ein anständiges Mädchen sollte seinen Sohn bekommen.

Renate, Du warst für ihn nach „eingehender Prüfung“ dann die beste Wahl für seinen Jungen… Und auch da lag er ja

genau richtig.
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Seine Enkel… Louis, Jenny, Madeleine, Quirin, er hat Euch vergöttert. Wenn Ihr zu Besuch kamt, dann gab es für ihn

nur Euch. Ihr wart im Zoo, im Kino, Eis essen, sogar zu Konzerten und in die Oper hat er Euch geschleppt. Das war

zwar für Euch damals nicht so – wie man heute sagen würde – „der Burner“, aber letztlich hat es Euch doch eine

gute Verbindung zur klassischen Musik gebracht.

Georg hatte keinen riesigen Freundeskreis, aber einen sehr guten, verlässlichen. Oberflächliche Freundschaften waren

nicht sein Ding. Er schaute sich die Leute schon genau an. Wenn er dann der Meinung war, das sein Gegenüber

wirklich ein Mensch mit Herz und Charakter ist, dann ging er für diesen Freund durchs Feuer.

Seine Hilfsbereitschaft war legendär. Wenn er Hilfe zusagte, dann konnte man sich 1000%ig darauf verlassen, dass er

sein Versprechen hielt. Beim Bau des Siedlervereinsheims hat er mit angepackt und sich unentbehrlich gemacht, für

den Kegelclub hat er die Jahresausflüge geplant, beim jährlichen Straßenfest die Getränke organisiert. Wo es etwas

zu helfen gab, war Georg zur Stelle.

Unter Ihnen, liebe Trauergäste, sind hier aber sicher auch viele ehemalige Kollegen der Firma Mayerhofer.

Dort hat er seine kaufmännische Lehre gemacht und ist der Firma immer treu geblieben.

Georg war ein sehr geschätzer Mitarbeiter und später dann ja auch Abteilungsleiter. Seine Kollegen brachten ihm

Respekt entgegen und sehr viel Wertschätzung. Beides bekommt man nicht geschenkt, das muss man sich

verdienen… Georg schaffte es durch seine faire Mitarbeiterführung, seine Kompetenz und ebenso durch die

Wertschätzung, die auch er seinen Kollegen entgegenbrachte. Für ihn war Lob immer die bessere Motivation als Tadel.

Seine Pensionierung war für die Firma ein echter Verlust, auch wenn ihm sicher alle den Ruhestand von Herzen

gönnten.

Ein ganz wichtiger Wesenszug meines Onkels war, dass er auch über sich selber lachen konnte. Alle, die damals dabei

waren, können sich sicher noch an die Story „zwei verschiedene Schuhe“ erinnern. Wir wollten alle anlässlich Georgs

70sten Geburstag zum Essen ins Vereinsheim gehen. Der Aufbruch war ein wenig hektisch, auch das Schuhanziehen.

Als Georg dann vorne auf der kleinen Bühne des Vereinsheims eine Ansprache an die Gäste hielt, konnten alle sehen,

dass er zwei verschiedene Schuhe trug. Als seine Gäste anfingen zu kichern und er merkte, was ihm passiert war, da

lachte er nur und sagte „Ihr habt ja alle gar keine Ahnung. Ich bin ein Trendsetter. Das trägt man jetzt so!“ So war er,

mein Onkel Georg. Einfach einmalig!

Ich könnte jetzt noch ganz viel über ihn berichten, aber um aufzuzählen, was ihn so liebenwert machte und was alles

in seinem Leben los war, reicht die Zeit dieser Trauerfeier niemals.

Mir bleibt nur zu sagen „Lieber Georg, wie schade, dass Du nicht mehr da bist. Du warst ein großartiger Onkel, ein

begeisterter Familienmensch, ein richtig guter Freund. Wir werden Dich alle sehr vermissen und müssen nun erstmal

lernen, ohne Dich zu leben. Ohne Deinen guten Rat in jeder Lebenslage. Ohne Dein Lachen, das immer so gute Laune

machte. Ohne Deine selbstverständliche Hilfe, Deine ruhige Art und Deine Liebenswürdigkeit. Ich hoffe, dass es Dir

dort, wo Du jetzt bist, gut geht.

Dass Du keine Schmerzen mehr hast, die Dir in den letzten Wochen das Leben so schwer werden ließen.

Einmal sehen wir uns wieder, daran glaube ich ganz fest. Bis dahin wird - hoffentlich - noch viel Zeit vergehen.

Aber wenn es soweit ist – dann wird es ein Fest. Notfalls auch mit zwei verschiedenen Schuhen...Bis dahin werden wir

versuchen, nach Deiner Devise zu leben „Immer mit der Ruhe, dann wird das schon!“
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