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«Wir sollten zusammen möglichst viel Spass haben»

Die Marderfalle
Wir schützten unseren Hausmarder lange –
wegen seines Rechts auf friedliche Koexistenz. Wir tolerierten, dass er die Motorraum-
isolation des Autos frühstückte. Wir akzeptierten seine Pfoten auf dem Volvo als
Markenzeichen unseres Haushaltes, in
dem Autowaschen denkbar unbeliebt ist.
Kurz: Marder genoss widerwillig gewährtes
Gastrecht.
Er hatte sein Quartier bei den Nachbarn,
die aber von Anfang an erbitterten Widerstand leisteten. Guerillamässig stieg der
Nachbar immer häufiger halsbrecherisch
auf seinem Dach herum, um Einstiegsstellen
mit Spezialschaum abzudichten, ein Marderschreck wurde installiert und den Balkon
zierte als Krönung des Abwehrdispositivs
ein tönerner Spaniel. Als Folge dieser
Zermürbungstaktik zog der Marder zu uns.
Ab sofort schliefen wir, was die Geräusch
kulisse angeht, unter einer Bowlingbahn.
Unsere Wecker schickten wir in Frührente.
Dennoch, eine militärische Präventivmassnahme erwog ich erst, als ich einen Eidotter
an der Hauswand entdeckte. Unser Nagetier
nutzte den für die Glyzinie gespannten
Draht als Aufstieg in «seine» Dachgaube.
Als er gar ein Huhn ins Blumenbeet
schleppte, sanken unsere Sympathiewerte
ins Bodenlose. Unser Gesellschaftervertrag
lautete: «Gaube ja, Estrich nein». Bis wir aus
den Ferien kamen und Marder sich durch
ein faustgrosses Loch in der Holzisolation
des Daches Zutritt in den Estrich genagt
hatte. Der Krieg wurde erklärt.
Ich musste Halterungen für Weideseile
holen. Der Gatte drehte sie rund um das
Loch ein, umwickelte sie mit den offenen
Enden eines Elektrokabels und spannte die
Drähte über das Loch. Das Kabel führte er
durch die Deckentür des Estrichs hinunter
zur Steckdose im Bad. Selbst ein SchleichGummimarder würde zum fliegenden
Brathähnchen mutieren, beim Versuch, den
Kopf durch das Loch zu stecken. Nur dachte
unser Opfer gar nicht daran, auf diese
Toaster-Konstruktion hereinzufallen und
spielte weiterhin laut und lustig, verrichtete
sein Geschäft in Vergeltung auf unserem
Hausplatz und verstärkte seine Truppen
durch Nachwuchs.
Söhnchen und ich hatten bald genug
davon, ständig über das Kabel zu fallen und
erklärten dem nagenden John Wayne «High
Noon». Es begann Phase 2 der kriegerischen
Auseinandersetzung: herkömmliche Waffen,
sprich eine Marderfalle. Ziel: den kleinen
Missetäter über die «Kantonsgrenze»
abschieben. Siegesgewiss installierten wir
die Falle auf Nagetiers Trampelpfad. Uns
schwante Unheilvolles, als wir am nächsten
Morgen Kater Theo darin fanden. Er hatte
eine Regennacht im Gefängnis verbracht
und war tödlich beleidigt. Sein Schicksal
teilten weitere fünf Katzen unseres Quartiers.
Nach der siebten Nacht erweiterte sich der
Verein freiwilliger Haftgänger um einen Igel.
Stand heute: Der Marder fällt auf die
Falle nicht herein und Theo hat gerade seine
zweite Nacht in ihr verbracht … Wir erwägen
derzeit Verhandlungen zur Wiederaufnahme
der friedlichen Koexistenz.

Zur Integration braucht es keine
«unsinnigen Konzeptchen von
Sesselhockern», sondern Fun.
Und dieser ist am ehesten durch
Sport, Musik und Essen zu
erreichen. Dies ist das Motto
des Sissachers Sabri Dogan und
seines Vereins ASK Liestal/Basel.

Die können wir nicht erreichen.
Auf der anderen Seite gibt es
Schweizer, die sich ebenfalls verschliessen und nur Vorurteile kultivieren. Aber vielleicht läuft einer
zufällig am Fest vorbei oder wird
von jemandem mitgebracht. Am
Schluss denkt er sich: War eigentlich ganz nett mit diesen Leuten.
Übrigens: Wir wollen auch sonst
integrierend wirken – bezüglich
unterschiedlicher Bildungsschichten sowie alt und jung, reich und
arm und so weiter.

Stefan Burkhart

Integration ist ein Dauerbrenner
und immer gut für eine Kontroverse. Vor diesem Hintergrund hat
Sabri Dogan aus Sissach den Verein ASK (Austausch in Sport und
Kultur) gegründet. Der 42-Jährige
mit italienisch-türkischen Wurzeln
will zeigen, dass Sport und Kultur
die besten Begegnungsmöglich
keiten sind. Nach rund anderthalb
Jahren sieht er sich bestätigt. Sein
Grundtenor: Integration ist kein
Problem-, sondern ein Spassfaktor
– wenn er richtig vermittelt wird.
Aus diesem Grund organisiert
der Verein ASK Liestal/Basel am
Sonntag, 23. September, einen Anlass in der Frenkenbündten-Sporthalle in Liestal. Auf dem Programm:
ein Fun-Fussball- und -Volleyballturnier, Musik und Kulinarisches.
Der Start ist um 10 Uhr morgens.
Für die Sportturniere kann man
sich noch kostenlos anmelden.
n «Volksstimme»: Herr Dogan, was
sagen Sie, wenn Sie Dinge hören
wie «Ausländer sind alles
Profiteure» oder «Es gibt unter
ihnen halt schon viele Kriminelle»?
Sabri Dogan: Das nehme ich gelas-

sen. Ich kenne die Klischees. Ich
möchte das nicht überbewerten.
Man soll sich den realen Problemen stellen, die mit der Migration
zusammenhängen. Überhastete
Abwehrreaktionen auf Provoka
tionen heizen nur die Emotionen
an. Aber eigentlich geht es mir gar
nicht um Politik.
n Um was dann?

Diese sogenannte Integrationsfrage
oder Ausländerdebatte, oder wie
Sie es nennen wollen, ist total verpolitisiert und verbürokratisiert.
Mein Punkt ist einfach: Wir leben
nun mal zusammen, also sollten
wir zusammen so viel Spass wie
möglich haben.

n Ein Fest mit Sport, Musik,
Kulinarischem. Das klingt nach
einer Kombination zwischen
Grümpelturnier und «Halli Galli».

Und wenn schon, was soll schlecht
daran sein? Die besten Freundschaften werden immer noch über
einem Bierchen geschlossen. Es
soll ein ausgewogenes und bewegtes Fest werden. Es wird sicher
nicht langweilig. Musik ist ein zent
rales Element des Vergnügens.
n Setzen Sie in Ihrem Verein zur
Förderung der Integration generell
auf Sport, Kultur und Geselligkeit?

Genau. Als ich diesen Verein zusammen mit unserem heutigen
Vorstand gegründet habe, war das
meine Vision. Wir mussten zwar
auch Lehrgeld zahlen. Aber die
Richtung stimmt: Wir wollen keine
Integrationsbürokraten sein, wir
sind lebensnah, wir erreichen die
Leute im Alltag.
n Und der Sport?
«Leute, das ist keine Pflichtübung»: Sabri Dogan verwirklicht mit dem Verein
ASK Basel/Liestal seine Vision von Integration.
Bild Stefan Burkhart

s ehen, dass Integration mit einem
guten Schuss Humor am besten
gelingt. Mit dem Fest in Liestal
möchten wir genau das vorleben.
n Integration sei keine
Einbahnstrasse, heisst es.

Richtig, die Schweizer sollten ihren
Teil dazu beitragen, damit es harmoniert und besser funktioniert.
Ich sage allen: Leute, das ist keine
Pflichtübung. Kommt her und ihr
werdet sehen, dass es riesigen
Spass macht, mit Menschen aus
anderen Ländern ein Fest zu feiern.

um Unterstützung bei vielen Gemeinden bemüht. Oftmals kam rein
gar nichts zurück, obwohl die Poli
tiker an den Sonntagsreden immer
betonen, wie wichtig ihnen Inte
gration sei. Das war manchmal
frustrierend. Man muss aber das
Positive sehen: Die Stadt Liestal,
das kantonale Sportamt und die
Organisation Benevol unterstützen
uns für das Fest mit den ihnen verfügbaren Mitteln.

n Nach dem Motto «ganz easy»?

n Normalerweise hat die
Integrations- und Sozialszene ein
eher staubiges Image.

n Ist es nicht so, dass an diesen
Anlässen nur jene Ausländer
kommen, die sowieso
integrationswillig sind – und
nur jene Schweizer, die sowieso
positiv auf Ausländer zugehen?

Das könnte man so sagen. Wir sind
mit ASK Basel/Liestal seit gut eineinhalb Jahren unterwegs. Wir

Das stimmt. Es gibt viele unsinnige
Konzeptchen von Sesselhockern.
Das stört mich auch. Wir haben uns

Das stimmt zu einem gewissen Teil.
Es gibt Schichten von Ausländern,
die nicht integrationswillig sind.

n Wie steht es mit Musik?

Ein guter Punkt. Wir haben vor
Kurzem einen internationalen Chor
aufgebaut mit einer tollen Leiterin.
Geprobt wird in ungezwungener
Atmosphäre, auch Noten-Analphabeten sind willkommen.

Mehr Infos zum Verein und zum
Sportanlass unter www.askliestal.ch
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Aussichten Alpennordseite
Dank Hochdruckeinfluss ist das Wetter
sonnig. Stellenweise kann am Morgen
Nebel liegen. Am Samstag streift eine
Störung die Nordschweiz. Wolken
verdecken die Sonne zeitweise.
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Petra Huth ist Politikwissenschaftlerin und Ökonomin.
Die deutsche Staatsangehörige lebt seit 18 Jahren im
Baselbiet und seit 11 Jahren in Anwil.

Der Sport läuft sehr gut. Wir haben
eine Fussball- und eine Basket
ballgruppe, es gibt auch Wandern,
Jogging, Volleyball und manchmal
sogar Velofahren. Ich glaube, über
den Sport kann man die Leute packen. Der Sport, gerade Fussball,
gibt ein positives Beispiel. Es gibt
Mannschaften, da steht kaum ein
waschechter Schweizer auf dem
Rasen. Dennoch können sich Tausende mit einem solchen Team
identifizieren.
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