
Willkommene Inzidenzen in Dortmund 

Zufällig aufgezeichneter Dia-, mehr Monolog, begeistert, oder: 

Ich breche eine Lanze für die, die da angekommen sind 

 

Verstehe nicht, was die für ein Tamtam machen. Immer noch. Die sind doch praktisch  integriert, 

also die anderen, die da angekommen sind. – Kumma, da iss wieder einer, hinter der großen Platane 

neben dem Spielplatz. – Ja, also, davon reden die doch immer: Integration! Die sollen sich 

anpassen. Sollen die etwa alle so werden wie wir? Als ob das erstrebenswert wäre. Dabei sehen 

viele die nicht mal, wissen gar nicht, wovon, bzw. von wem sie da reden. Kuck dir doch an, wie se 

alle durch die Gegend laufen. Nur mit sich selber beschäftigt, immer den Nacken sklavisch gebeugt, 

immer starr der Blick auf das eine. Und kein Blick für die, die da angekommen sind.  Dabei sind die 

wirklich interessant. Aber soll ich dir mal sagen, was ich vermute? Vielleicht fürchten die Leute 

genau das – dass die anderen interessanter sind als sie selbst. – Den da unter dem Strauch, den haste 

aber jetzt gesehen, oder? Den musst du sehen! – Ja, ja, keine Ahnung haben die alle und davon zu 

viel. Aber ich weiß, wovon ich spreche. 

 

((Hier hätte eine Hörprobe hingehört. Das Stimmungseinfanggerät ist sehr sensibel.)) 

 

Ich muss zugeben, am Anfang habe ich sie auch nicht gesehen. Vielleicht, weil sie klein sind. 

Obwohl, so klein auch wieder nicht. Eigentlich wie wir. Nur diskreter. Ende Mai war das, hier im 

Westpark, da fielen sie mir zum ersten Mal auf …  

 

((Hier wäre die 2. Hörprobe angebracht.)) 

 

Ich sitz auf einer dieser unbequemen Holzbänke, trink mein Bier und kuck mich ein bisschen um, 

kuck so auf die Wiese … und plötzlich landet einer. Und fünf Minuten später der nächste. Direkt da, 

wo die Grillplätze sind. Ich dachte noch: Mensch, gut, dass heute keiner grillt. Hatten Regen 

angesagt, der dann aber doch nicht kam. – Ah, da iss wieder einer, nein, zwei. Wie, du siehst nix? 

Ey, kuck hin! Links neben dem Gehweg, bei den Grabsteinen. – Wo war ich? Ja, hier im Westpark 

sind echt viele gelandet. Und wie gesagt, immer auf den von der Stadt zur Verfügung gestellten 

Feuerstellen. Wenn sie kalt waren natürlich. Manchmal denke ich, die mögen vielleicht das Aroma 

von dem ganzen Zeug, das da verschmirgelt ist. Ich mein, das riecht schon streng, nur was son 

richtiger Grillexperte iss, der mag das ja. Aber warum so viele von denen genau da ankommen, 

darüber bin ich noch am rätseln. Gut, die Metallfläche könnte es auch sein, Metall mit Asche drauf 

... 



Auf jeden Fall, ich entdecke die sofort, meine Augen haben sich wohl daran gewöhnt. Aufgrund 

meiner monatelangen Beobachtung bin ich mir sicher, dass hier, im Vergleich zum restlichen 

Ruhrgebiet, die meisten gelandet sind. In den Lokalnachrichten kam es auch, ziemlich spät muss ich 

sagen, und da war auf einmal was los, mannmannmann, was da los war! Die Inzidenzen! Die 

Inzidenzen steigen, Panik, Katastrophe! Leute, beruhigt euch mal, hab ich gesagt. Wir im 

Ruhrgebiet sind doch offen. Ey, was hier alles durchgewandert ist, und dageblieben ist. Deshalb 

sind wir doch so toll, so besonders, deshalb sprechen wir diese hochkreative Sprache. Solche 

Errungenschaften kommen nicht von alleine. Ich mein, was ist denn daran nicht zu kapieren? 

Genauso, wie es nicht mehr heißen kann: Was wäre wenn … Nee, die Frage stellt sich überhaupt 

nicht.  Heutzutage gibt es außer Irdischen eben noch die. Mehr iss nich.  

Ich freu mich jedenfalls, dass wir die jetzt hier im Ruhrgebiet haben.  Und unter uns, ich mein, die 

sind ja nicht doof, die werden schon wissen, warum sie sich dieses Fleckchen Erde ausgesucht 

haben. – Ah, da steht einer hinter dem Rhododendron. Nein! Nicht den komischen Strauch. Weiße 

etwa nicht, was Rhododendron iss? Der da weiß es, ganz sicher. Kuckma, er kuckt rüber. – Ja, was-

wäre-wenn. Tss! Spekulationen bringen nichts, jedenfalls nicht für die normale Bevölkerung, 

wovon wir ja hier ne Menge haben. – Hm, ich weiß nich, der steht jetzt wirklich schon lange da. Ich 

glaube, ich winke dem mal. Der will doch was  …–  

 

((Ich habe etwas gesagt. Nur er hat es verstanden. Er hat mich verstanden!)) 

 

Hey, Bedienung! Bringen Sie doch noch zwei Helle. Und eine Schale Pommes rot-weiß für den 

Außerirdischen hier.  
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