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Herr Achleitner, Trauerred-
ner ist ja kein alltäglicher 
Beruf – wie kamen Sie dazu?
Ich bin im mittleren Alter noch ein-
mal Vater geworden und habe das 
Bedürfnis gespürt, mehr Stabili-
tät in mein Leben zu bringen. Die 
Schauspielerei ist ein harter Beruf, 
und es ist nicht immer einfach, da-
mit eine Familie zu ernähren. Eines 
Tages kam meine Frau mit der Idee 
nach Hause, ob ich nicht Trauerred-
ner werden möchte. Eine Agentur in 
Wien hat ein Stellenangebot ausge-
schrieben. Ich sagte: Das mache ich 
sicher nicht! Rückblickend weiß ich, 
dass ich Angst davor hatte.

Vor keiner Theaterpremiere, vor kei-
nem Film war ich so nervös wie vor 
meiner ersten Trauerrede. Ich wuss-
te, da darf ich nichts falsch ma-
chen – das kann man nicht wieder-
holen, das ist etwas Einzigartiges. 

„Sinnstiftender als 
Theaterspielen“ 

Carl Achleitner 
arbeitet seit 2013 als 
Trauerredner. Im Inter-
view erzählt er, worauf 
es dabei ankommt, und 
was das Geheimnis ei-
nes guten Lebens ist.

Interview: Christine Zeiner

Carl Achleitner mit Christine Zeiner

Carl Achleitner, geboren 1963 in 
Grieskirchen in Oberösterreich, ist 
neben seiner Karriere als Film- und 
Theaterschauspieler seit 2012 als 
Trauerredner tätig. 

Mehr als 3.000 Menschen hat 
er bereits auf ihrem letzten Weg 
begleitet und verabschiedet.

Sein Buch „Das Geheimnis eines 
guten Lebens“ ist 2020 in der Edi-
tion A erschienen.

Man hat eine große Verantwortung, 
da  werden einem Menschen in Trau-
er anvertraut. Nach meiner ersten 
Trauerrede haben sich die Angehö-
rigen überschwänglich bedankt, das 
habe ich nicht erwartet. Mittlerweile 
finde ich es viel sinnstiftender als 
Theaterspielen. Man kann die Men-
schen auf eine andere Weise, viel 
tiefer und nachhaltiger berühren, als 
das als Schauspieler jemals möglich 
wäre. 

Wie bereitet man sich auf 
eine Trauerrede vor?
Jede Trauerrede ist anders und ganz 
individuell. Wichtig ist zu erspüren: 
Wie war dieser Mensch? War es ein 
geliebter Mensch? Ich versuche Fa-
milienkonstellationen zu erspüren 
und zu erfragen. Die Vorbereitung mit 
den Hinterbliebenen ist oftmals wich-
tiger als die Rede selbst. Mein Mentor 
Hannes Pircher sagt, dass es nicht 
wichtig ist, was wir sagen – sondern 
wie wir da sind. Wichtig ist es, bloß 
nicht zu heucheln, sondern souverän 
durch die Trauer zu begleiten.  

Im Roman „Das Schicksal ist 
ein mieser Verräter“ kommt 
die Hauptfigur zur Erkennt-
nis, dass eine Trauerrede für 
die Hinterbliebenen ist und 
nicht für den Verstorbenen. 
Sehen Sie das auch so?
Ich halte die Reden so, dass ich mir 
vorstelle, der Verstorbene hört zu. 
Das hilft mir, ihn zu erspüren – ich 
möchte vor dem Verstorbenen beste-
hen. Es geht aber natürlich auch um 
die Hinterbliebenen, man versucht 
sie zu trösten. Ein Bestatter aus 
Mödling hat einmal gesagt: „Weißt 
du, die Hinterbliebenen kommen so 
klein herein, und ein bisschen größer 
sollen sie wieder hinausgehen.“ Aber 
wer weiß, was nach dem Tod wirklich 
ist. Wenn ich selbst einmal sterbe 
und vor 3.000 Menschen stehe, de-
ren Trauerreden ich gehalten habe, 
möchte ich nicht hören: „Na, du hast 
ja an schen Bledsinn z’sammgredt 
bei mein’ Begräbnis!“

Trauernden Menschen Trost 
zuzusprechen, fällt ja vie-
len schwer. Was würden Sie 

unseren Lesern mitgeben? 
Wie kann man Menschen in 
Zeiten der Trauer unterstüt-
zen?
Eine stumme Umarmung spendet 
oft den schönsten Trost. Worte sind 
in Anbetracht des Trauerns meist zu 
klein. Als Trauerredner kann ich nicht 
jeden umarmen – aber es kann vor-
kommen. In den Trauerreden geht es 
meist um die Liebe. Wenn der oder 
die Verstorbene Spuren der Liebe 
in unseren Herzen hinterlässt, dann 
gibt uns das Trost. Mein Großvater 
ist 1979 gestorben. Er war der Held 
meiner Kindheit, und die Spuren sei-
ner Liebe spüre ich noch immer in 
mir, solange ich selbst lebe. Da zitie-
re ich Goethe: „Was wir tief in unse-
rem Herzen besitzen, kann uns durch 
den Tod nicht genommen werden.“ 

Sie haben mittlerweile über 
3.000 Trauerreden gehal-
ten. Hat Sie diese Tätigkeit 
im Laufe der Zeit persönlich 
verändert?
Es hat mir jegliche Angst vor dem 
Sterben genommen. Natürlich, dass 
meiner Frau und meinen Kindern et-
was zustoßen könnte, ist eine Hor-
rorvorstellung. Der Tod selbst hat 
aber seinen Schrecken für mich ver-
loren. Wenn man sich im Leben mit 
dem Tod konfrontiert, dann wird die 
Angst weniger. Nicht wegschauen, 
nicht davonlaufen, als gegeben ak-
zeptieren und sich damit ausein-
andersetzen. Ich habe mittlerweile 
schon ein Testament gemacht. Ich 
habe auch eine CD dazugelegt, „Die 
lustige Witwe“ von Franz Lehár. Ich 
möchte damit meiner Frau sagen: 
Sei eine lustige Witwe! 

Das Schwierige am Sterben ist zu 
wissen, dass man seinen Lieben gro-
ßen Schmerz zufügt. Aber ja – mein 
Leben hat sich schon verändert. Un-
wesentliches wird nicht mehr erör-
tert. Meine Frau und ich streiten nicht 
mehr über die offene Zahnpastatube. 
Man lernt das Wesentliche vom Un-
wesentlichen zu unterscheiden.

Sie haben ein Buch mit dem 
Titel „Das Geheimnis eines 
guten Lebens“ geschrieben. 

Können Sie unseren Lesern 
das Geheimnis des guten 
Lebens verraten?
Wenn ich das verraten würde, dann 
kauft keiner das Buch! (lacht) Ich fin-
de, die Tätigkeit als Trauerredner pri-
vilegiert, weil ich jeden Tag Einblick 
in Familiensituationen und Lebens-
läufe habe, die ein Ende gefunden 
haben. Da kann ich selbst viel für 
mein eigenes Leben lernen. Letzt-
endlich läuft es bei jedem Todesfall 
auf das Gleiche hinaus: Es geht um 
die Liebe! Man bekommt als Trauer-
redner mit der Zeit ein Gefühl: War 
die Liebe da – oder was hat gefehlt? 
Dazu fällt mir die Metapher von den 
zwei Wölfen ein:

Ein alter Mann sitzt mit seinen En-
kelkindern am Lagerfeuer. Er erzählt 
von seinem Leben und davon, dass 
in jedem von uns zwei Wölfe woh-
nen. Die beiden Wölfe kämpfen mit-
einander, das ganze Leben lang. Der 
eine Wolf ist ein böser Wolf und trägt 
Gewalt, Eifersucht, Neid, Hass und 
Gier in sich. Der andere Wolf ist ein 
guter Wolf und trägt Liebe, Achtsam-
keit, Wahrhaftigkeit und Großzügig-
keit in sich.

Der kleinste Enkel denkt einige Au-
genblicke über diese Worte nach und 
fragt seinen Großvater: „Großvater, 
welcher der beiden Wölfe gewinnt, 
den Kampf?“ Und der Großvater ant-
wortet: „Der, den du fütterst!“

Wenn der gute Wolf gefüttert wird 
und dick und fett ist, dann hat man 
ein schönes Leben gehabt!

Welche wichtigen Worte soll 
denn Ihre eigene Trauerrede 
beinhalten?
Wenn es eine Trauerrede geben 
soll, dann möchte ich den Song von 
Monty    Python „Always look on the 
bright side of life“! Das spricht aus 
meiner Haltung, wir sollten uns nicht 
alle so wichtig nehmen. Dass wir 
sterblich sind, ist ein Faktum – wich-
tiger ist: 

Was machen wir 
aus unserem 
Leben!

Das Interview mit Carl 
Achleitner können Sie 
auch anhören:
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