«Do drin hesch emol Platz.» Der pensionierte Totengräber Peter Galler hasst Heuchelei, wenn es ums Sterben geht.
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Dä Schissdrägg,
wo du do sammlisch
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Entwicklungsgeschichte aus 50 Jahren künstlicher
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unzimperliche Art ist nicht jedermanns Sache; der
Tabubruch zwingt zum Nachdenken über die eigene
Vergänglichkeit. Als Gesprächsgast bei Aeschbacher
brachte er diesen einst dermassen aus dem Konzept,
dass Aeschbi glatt den Faden verlor – seit Jahren zum
ersten Mal, wie dieser Galler später gestand. Zuerst erzählte der pensionierte Totengräber dem Talkmaster,

Die Sammlung Friedhof Hörnli in Riehen ist jeden ersten und dritten
Sonntag im Monat von 10 – 16 Uhr geöffnet. Gruppenführungen mit
Peter Galler sind jederzeit möglich. Anmeldung unter T. 061 601 50 68
Samuel Schlaefli ist freischaffender Journalist. Philippe Hollenstein
ist selbstständiger Fotograf. Oft sind sie gemeinsam unterwegs.
Zum Beispiel wenn sie nach neuen «Helden des Alltags» suchen. Wer
einen kennt, soll sich bitte melden bei text@samuelschlaefli.ch.

wie es ihm die Kehle zusammengeschnürt hat, als er
zum ersten Mal das leblose Körperchen eines kleinen
Buben in den Armen trug. Schwere Kost. Schnell wurde
es ruhig im schicken Zürcher Fernsehstudio. Am Ende
der Sendung fragte Aeschbi nach dem «Gschänggli»,
das ihm sein Gast in die Sendung mitbringen wollte.
Galler übergab ihm eine Kunststoff-Urne, nicht unähnlich einer Tupperware-Box. «Das wird Mal din Parkplatz, do drin hesch emol Platz.»
Galler will damit niemandem wehtun. Aber er hasst
die Heuchelei, die die Menschen befällt, sobald es ums
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Alte Blechbüchsen und getöpferte Kunstwerke: Urnen gibt es im Sepulkralmuseum in jeder Form.

Aus dem Ofen gefischt: Künstliche Hüftgelenke und Knieprothesen.

