GP: Und (da)nach habe ich anno 42 - habe ich das Totengrüberamt angetreten. Und wie es halt da ist,
(da)nach, nicht wahr, das Totengräberamt ist halt auch eine ganz - Ein paar Leute meinen, das sei so
ein leichtes Geschäft1, aber das ist kein so (ein) leichtes Geschäft. Eine ganz dreckige Arbeit ist das.
[…]
EX: [W]as müssen Sie da alles schaffen2?
GP: Ha, einmal das Grab machen, nicht. Und (da)nach habe ich noch Gräber zum Richten, nicht wahr,
wo ich - Privatgräber, wo - (von) den Leuten vom Land.Und also Ordnung halten, ein wenig, im
Friedhof, nicht. Ja.
[…]
EX: Ja, und wie ist es (da)nach im Winter, wenn es gefroren ist?
GP: Ja, da könnte man dem Teufel schreien, als, wenn es einen halben Meter tief gefroren hat. Ja.
(Muss man) alles herauskeiteln3 und herausspitzen4. Ja.
EX: Ja, und ist das (da)nach nicht ein - auch noch ein, ein sch- - ein trauriges Amt, oder?
GP: Ha, ein fröhliches Amt kann man da nicht sagen, das Totengräberamt, nicht. Natürlich ist
[unverständlich] - Heulen kann ich auch nicht den ganzen Tag. Das hat auch keinen Wert. Nein. Ich
könnte als noch losheulen, wenn jemand - wenn ich meine - von der Kirchengemeinde, nicht wahr Ich habe - Das Haus draußen, wo steht am Friedhof, das ist meine Totengräberwohnung.
[…]
GP: Wenn jetzt eines5 stirbt, (da)nach kommt die Leichensägerin6. Wir haben hier eine Leichenfrau,
wo [PN] heißt. Und die kommt und sagt: "Der und der ist gestorben." Und (da)nach muss ich sagen,
bis wann dass man es holt. Selbige bestellt das Auto und den Schreiner, der wo den Sarg m- liefert.
Und (da)nach muss man es holen, vom Haus aus gleich, wie in der Stadt heute auch schon, nicht. Und
wie es halt ist, (da)nach. (Da)nach holt man halt den Totengräber. Der muss es (da)nach abwaschen,
nicht, und - ja.
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Geschäft: Arbeit
schaffen: arbeiten
3
herauskeideln: mit eines Keidels/Eisenkeils herausschlagen.
4
herausspitzen: mit einem spitzen Werkzeug herausschlagen.
5
eines: einer
6
Leichensägerin: Person, die ein Begräbnis ("Leiche") ansagt
2

