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„VATER, SIEHST DU NICHT, DASS ICH VERBRENNE“ 
Kleiner Bericht über Episode 1 der experimentellen 
Heimatfilm-Trilogie „DIE ÜBRIGEN“ 
Am Anfang hat es ein Abschiedsfest gegeben, es war eine zehnstimmige Wunde und 
ein zehnstimmiges Pflaster. Am Anfang, der längst kein Anfang mehr war, haben wir 
unter dem Vorwand des Endes nur das Ende im Blick gehabt und einen Wunsch 
vereinbart: die letzten Stunden müssen die besten sein. 
Das Fest war auf meinem Mist gewachsen, ich hab´s zusammen mit neun 
„unbrauchbaren“ (erwerbslosen oder erwerbsunfähigen) Personen gefeiert, die in 
meiner Heimatstadt Greiz leben. Die nunmehr von De-Industrialisierung und 
Abwanderung geprägte Kleinstadt in der ostdeutschen „Pampa“ schrumpft und 
schrumpft und schrumpft… die dort verbliebenen Einwohner erwecken oft den 
Eindruck, keine andere Wahl zu haben: von Krankheit oder Armut gelähmt, verlassen 
„die Übrigen“ den Ort auch dann nicht, wenn sie ihn satt haben. Manchmal erinnern 
sie sich an die Möglichkeit eines anderen Auswegs und springen von der höchsten 
Ziegelsteinbrücke der Welt. Die steht direkt am Ortsausgang. 
Wir haben gefeiert im Modus des „Als-ob“: als ob wir sprängen, wenn das Fest 
vorüber ist. Das Festprogramm war aus Leibspeisen, Lieblingsliedern und unserer 
zukünftigen Begräbnismusik gestrickt; der Höhepunkt des Festes aber war die 
Verlesung zuvor verfasster Abschiedsbriefe. Zugespitzt in der Form von letzten 
Worten, formulierten sich in diesen Briefen die tatsächlichen Verbrennungen der 
Festgemeinde; nacheinander betraten die verstümmelten Lebensmüden die Bühne, 
um ihr je eigenes „Vater, siehst Du nicht, dass ich verbrenne“ / „Vater, sieh, dass ich 
verbrannt bin“ vorzutragen. Ihre Abschiedsbriefe wurden somit am anderen Zipfel der 
Zeit platziert, an dem sie gewöhnlich gefunden werden: NACHHER, d.h. zu spät. Mit 
der „prämortalen Aufführung“ dieser Briefe ging es um die Erschließung eines 
Raumes, in dem das letzte Wort noch beantwortet werden kann und Brände nicht 
verpennt werden müssen, in dem das einsame „Überleben“ anders als nur wert- und 
nutzlos sichtbar und Rettbarkeit wieder denkbar wird. 
Das Gelingen des Festes hat am Ende die Beendigung des Endes verboten. 
Inzwischen hat sich der Film in Fortsetzungsgeschichten verwickelt, die vielerlei 
„Nachleben“ auffächern und alternative Traum- oder Wachzustände erproben bzw. 
die Kippe von einem zum andern. 
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