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Visper Auftaktsiege im Interclub
4252 Mannschaften, 66 davon im oberwallis, starteten
am Wochenende in die Schweizer Interclub-Saison. yves
Allegro (Bild) und der tC Visp, mit zwei teams in der nLB
vertreten, gewannen gleich beide Spiele. | Seite 19

Stanislas Wawrinka ge-
wann letzte Woche in Lis-
sabon seinen vierten
ATP-Titel. Der Waadtlän-
der erklärt, wie ihn bitte-
re Niederlagen vorwärts-
gebracht haben und was
er von seinem neuen
Coach erwartet.

Stanislas Wawrinka, ein
Zweisatz-Sieg in weniger als
einer Stunde zum Auftakt
hier in Madrid. Das kommt
Ihnen entgegen.
«Ich bin sehr froh, gewonnen zu
haben. Es ist nicht einfach, sich
umzustellen. In Madrid sind die
Bedingungen doch viel schnel-
ler als in Lissabon. Körperlich
habe ich mich aber sehr gut ge-
fühlt. Ich habe keine Wehweh-
chen, nichts. Es war ein perfek-
ter Match.»

Ein perfekter Match nach
einer sehr guten Woche.

«Der Sieg in Lissabon war ex-
trem wichtig für mich. Nach
mehr als einem Jahr wieder ein-
mal ein Turnier zu gewinnen,
tut sehr gut, vor allem nach so
einem super Final wie am Sonn-
tag gegen David Ferrer (6:1,
6:4 – Red.). Es war eine unglaub-
liche Woche für mich.»

War es eine Erleichterung,
die Durststrecke zu
 beenden?
«Was schön ist im Tennis, ist,
dass man fast jede Woche die
Chance bekommt, ein Turnier
zu gewinnen. Aber wenn man
nicht zu den Top 4 gehört, ver-
liert man trotzdem praktisch je-
de Woche. Wenn man einen Ti-
tel gewinnt, muss man es des-
halb einfach geniessen. Es ist
sehr wichtig für das Selbstver-
trauen.»

Sie mussten in diesem Jahr
einige schmerzhafte Nieder-

lagen hinnehmen. Haben
diese Ihnen im Nachhinein
betrachtet geholfen?
«Sicher. Der verlorene Match ge-
gen Djokovic beim Australian
Open hat mir gezeigt, dass ich
in einem wichtigen Moment
mein bestes Tennis abrufen und
dann auch mit der Nummer 1
der Welt mithalten kann. Es
war eine Bestätigung, denn ich
war mir sicher, dass ich auf die-
sem Niveau spielen kann. Ich
hatte auch danach noch harte
Niederlagen, etwa im Davis Cup
oder in Indian Wells gegen Ro-
ger Federer. Aber diese Erlebnis-
se haben mir letztlich geholfen,
dahin zu kommen, wo ich jetzt
stehe. Ich spiele derzeit mein
bestes Tennis.»

Sie sind die Nummer 15 der
Welt. Sie haben die Top 10
im Visier.
«Ich weiss, dass ich in die Top 10
zurückkehren kann. Es wird

aber sehr schwierig. Dafür
muss ich mehr kleinere Turnie-
re gewinnen. Ein Ziel sind die
Top 10 aber nicht. Ich will mich
mit solchen Gedanken nicht be-
lasten, sondern einfach jeden
Match gewinnen.»

Sie sind in dieser Woche
erstmals mit ihrem neuen
Coach Magnus Norman an
einem Turnier. Wie läuft
die Zusammenarbeit?
«Wir haben uns vor dem Tur-
nier in Lissabon drei Tage in
der Schweiz getroffen. Das war
eine gute Möglichkeit, um 
uns ein bisschen kennenzuler-
nen. Auf technischer Basis ha-
ben wir noch nicht viel getan.
In dieser Woche fängt unsere
Zusammenarbeit erst richtig
an. Jetzt kann er sehen, wie 
ich in verschiedenen Match-
Situationen reagiere, wie ich
in schwierigen Momenten 
spiele.» | Si

Tennis | Stanislas Wawrinka blickt zufrieden zurück. Er gewann letzte Woche in Portugal seinen vierten Einzeltitel

«Ich spiele derzeit mein bestes Tennis»

Es passt. Stanislas Wawrinka hat allen Grund, zufrieden zu sein.
Foto KeyStone

Seriöse 
Vorbereitung
Die europa League ist in Ge-
fahr, gegen Lausanne muss
endlich mal wieder ein erfolgs-
erlebnis her. Der FC Sitten be-
reitet sich entsprechend seriös
auf das Romand-Derby vor.
Die Mannschaft verbrachte die
nacht im Hotel «Porte d’octo-
dure», heute steht um 16.00
Uhr die obligate theoriestunde
auf dem Programm, um 17.00
Uhr fährt man dann mit dem
Car in Richtung Pontaise ab.

Kololli dabei –
auch Margairaz?
Benjamin Kololli, der gegen
Basel zu seinem ersten ein-
satz mit der ersten Mann-
schaft kam, steht erneut im
Kader. Xavier Margairaz
möchte man eigentlich nach
der langen Verletzungspause
in der U21 behutsam auf-
bauen. Doch das ist nicht mög-
lich, weil Spieler der ersten
Mannschaft am Schluss der
Meisterschaft nicht mehr in
der U21 eingesetzt werden
dürfen. er wird deshalb wohl
auch im Kader der ersten
Mannschaft sein.

Dingsdag
gesperrt
Der Sittener Abwehrchef 
Michael Dingsdag ist nach sei-
ner Ampelkarte, die er gegen
Basel in der Schlussphase er-
hielt, gesperrt. Möglichkeiten,
ihn zu ersetzen, gibt es mehre-
re. Vanczak könnte ins Zen-
trum rücken oder kehrt La-
croix in die Stammmannschaft
zurück? Aislan hingegen war
zuletzt krank, sein einsatz ist
deshalb fraglich.
Bei Lausanne fehlen Sanogo
(gesperrt) sowie Guié-Guié
und Gabri (beide verletzt).

Lausanne 
schwächelt
Lausanne kommt in der «Pon-
taise» 2013 nicht auf touren.
Keine der letzten sechs Heim-
Partien endete mit einem Sieg.
Lausannes Lage ist nur des-
halb nicht katastrophal, weil
Servette noch mehr ent-
täuschte. Im Waadtland wer-
den die für alle ersichtlichen
Probleme erst dann zur Krise
erklärt, wenn die Genfer ihrer-
seits erheblich zulegen wür-
den. Aber damit rechnet am
«Lac Léman» derzeit offenbar
niemand.

Goran Obradovic
kehrt zurück
Goran obradovic ist immer
noch sehr nahe bei der Mann-
schaft. Gestern Dienstag kam
der langjährige Mittelfeldregis-
seur ins Sekretariat und
sprach auch längere Zeit mit
Sportchef Marco Degennaro.
ob der als Spielervermittler ar-
beitende obradovic ihm einige
neue Spieler vorgeschlagen
hat? Bearbeitung: alb

Die Spiele der 31. Runde der Super
League im Detail.

Zürich - Basel (bisherige Duelle der
Saison: 0:0, 1:2, 1:3). – Mittwoch,
20.30 Uhr. – Sr. Hänni. – Abwesend:
Chiumiento, Kukeli (beide verletzt);
keiner. 

Lausanne - Sitten (0:2, 1:1, 1:0). –
Mittwoch, 19.45 Uhr. – Sr. Bieri. – Ab-
wesend: Sanogo (gesperrt), Guié-
Guié, Gabri (beide verletzt); Dingsdag
(gesperrt). – Fraglich: keiner; Aislan. 

Luzern - St. Gallen (1:1, 1:1, 0:4). –
Mittwoch, 19.45 Uhr. – Sr. Klossner. –
Abwesend: Muntwiler (gesperrt), Lez-
cano (verletzt); etoundi (verletzt). –
Fraglich: keiner; Janjatovic. 

Servette - Thun (0:3, 0:0, 1:1). – Don-
nerstag, 19.45 Uhr. – Sr. Kever. –Abwe-
send: Grippo, Kossoko, Lang (alle ver-
letzt); Hediger, Demiri, Ghezal, Sala-
mand, Bigler, Cassio (alle verletzt). –
Fraglich: Schneider, Barroca; Zuffi. 

Rangliste auf Seite 18

Super League | Der erstarkte FC Zürich fordert den FC Basel

Klassiker als
Rückrunden-Gipfel

Der FC Zürich zelebrierte im
zweiten Teil der Super-League-
Saison ein beeindruckendes
Comeback. Nun greift das Team
von Urs Meier im Finish der
Meisterschaft womöglich ent-
scheidend ein. Der FCZ könnte
die Laune der Titelkandidaten
FCB und GC verderben.

Im Letzigrund ist der Klassiker zugleich
der Gipfel der besten Equipen der Rück-
runde. Beim FCZ hat sich die heikle La-
ge unter der Leitung von Urs Meier mar-
kant verbessert. Der zu Beginn von di-
versen Experten unterschätzte und als
Billig-Lösung titulierte Ausbildner be-
seitigte die Altlasten des vollumfäng-
lich gescheiterten Vorgängers Rolf Frin-
ger in bemerkenswert kurzer Zeit.

Seit der Winterpause erspielte
sich der FCZ 23 Punkte – nur vier weni-

ger als der Leader und Europacup-Halb-
finalist Basel. Meier entwarf für die gut
bestückte Zürcher Mannschaft ein
taugliches Konzept und manövrierte
die Konkurrenz teils im spektakulären
Stil aus. Der FCZ darf dank der Aufbau-
hilfe des früheren U21-Trainers wieder
sachte einen europäischen Startplatz in
Betracht ziehen.

Nur Favre entschlüsselte 
den FCB-Code
Die Rückkehr aus der pompösen Euro-
pacup-Traumdestination zur glamour-
freien Normalität vollzogen die Spieler
des FC Basel völlig ohne Beschwerden.
Sie haben beim 1:0 gegen Sitten sofort
wieder jenen Akzent gesetzt, der von ei-
nem Verein mit einem Jahres-Rekord-
umsatz von 80 Millionen Franken auf
nationaler Ebene im Prinzip immer zu
erwarten ist.

Und heute Mittwoch tritt der rot-blaue
Koloss nur schon der jüngsten Vorge-
schichte wegen mutmasslich ohne die
geringsten Selbstzweifel an. Gegen Zü-
rich hat der Liga-Primus auswärts seit
dem 26. November 2006 und zwölf Spie-
len in Serie nicht mehr verloren. Als
letzter FCZ-Coach entschlüsselte Lu-
cien Favre den FCB-Code – alle übrigen
Trainer scheiterten und verloren in der
Zwischenzeit ihren Job.

Temporär und als Nebendarstel-
ler ist der FCZ nun also in den Kampf
um den Titel involviert. Meier mag die
Rolle seiner Mannschaft in der Endpha-
se der Meisterschaft gleichwohl nicht
überhöhen: «Es ist nicht entscheidend,
gegen wen der FCZ punktet. Die Ergeb-
nisse einer ganzen Saison sind aus-
schlaggebend.» Er rechne ohnehin da-
mit, dass die Würfel erst am letzten
Spieltag fallen. | Si

Comeback. Der FC Zürich zeigte unter Urs Meier in den letzten Monaten eine eindrückliche Steigerung. Foto KeyStone
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Wallis

Premiere
Jacques Cordonier von der
Plattform kultur wallis lud
zur ersten kultur- und tou-
rismustagung ein. | Seite 2

Wallis

Maikäferplage
biologe ralph imstepf 
über die Maikäferschwärme
 zwischen Visp und dem
Pfynwald. | Seite 5

Sport

Durcheinander
effizient, ökonomisch, fokus-
siert – die Schweiz bringt an
der eishockey-wM alles
durcheinander. | Seite 17

KOMMENTAR

Nur eine Seite
Bundespräsident Ueli Maurer
schrieb in seiner Botschaft zum
Holocaust-Gedenktag, die
Schweiz sei im Zweiten Welt-
krieg ein Land der Freiheit und
des Rechts geblieben und so für
viele Bedrohte und Verfolgte zur
«rettenden Insel» geworden. Das
brachte dem Bundespräsidenten
harsche Kritik ein, die sich Ueli
Maurer mit einem einzigen zu-
sätzlichen Satz hätte ersparen
können. «An unserer Landes-
grenze wurden auch Menschen
abgewiesen und so in den siche-
ren Tod abgeschoben.» Der Hin-
weis auf die Schwächen der da-
maligen Politik gehört zwingend
zum heutigen Geschichtsver-
ständnis der Schweiz. Dafür
muss sich niemand schämen. In
den Neunzigerjahren hat sich
der Bundesrat ja auch entschul-
digt, und das im Bewusstsein,
dass solches Versagen unent-
schuldbar ist. 
Ueli Maurer entschuldigte sich
ebenfalls für das «Nicht-Erwähn-
te». Leider erwähnte er wieder
mit keinem Satz die damalige
«Das-Boot-ist-voll-Politik» und er-
läuterte lediglich, wie das kriti-
sierte Communiqué zustande ge-
kommen sei. Trotz gegenteiliger
Beteuerungen hat für ihn die
Zweite-Weltkrieg-Medaille offen-
bar nur eine Seite. 

Stefan Eggel

Brig-Glis | Die Zahl der Oberwalliser Gymnasiasten nimmt kontinuierlich ab

Wieder eine Klasse weniger
Die Schülerzahlen am Briger Kolle-
gium gehen zurück. Dieser Ein-
bruch ging über Jahre kontinuier-
lich vonstatten. 

Die Schülerzahlen am Briger Kollegium
sanken in den letzten 13 Jahren um rund
einen Fünftel. Starteten 1999 noch 1154
Gymnasiasten das Schuljahr, waren es in
diesem Jahr gerade 924. Demgegenüber
konnte die Sportschule ausgebaut werden.
In den letzten zehn Jahren verdoppelte sich
die Zahl der Sportschüler aufgrund einer
Strukturänderung auf 122 im laufenden
Schuljahr. Im nächsten Jahr rechnet Rektor
Michael Zurwerra mit rund 900 Gymnasi-
alschülern. Das sind wiederum 20 Schüler
oder eine Klasse weniger. Zu einem grossen
Teil sind laut Zurwerra die sinkenden
 Schülerzahlen demografisch bedingt, da
jetzt die geburtenschwächeren Jahrgänge
die Orientierungsschule abschliessen. Ein
weiterer Faktor ist auch der Ausbau der
 Berufsmatura. | Seite 3 Kompakt. Die klassen am kollegium werden auf das kommende Schuljahr im Schnitt kleiner. foto wb

FC Sitten hat das Siegen nicht verlernt

Endlich, endlich

Der FC Sitten ist mit 
einem 3:1-Erfolg in Lau -
sanne zum Siegen zu-
rückgekehrt. Ein Licht-
blick in der Rückrunde.

Der hochverdiente Erfolg ist
nicht selbstverständlich, denn
die Walliser hatten bislang zu-

mindest eine miserable Rück-
runde in den Köpfen. Der letzte
Sieg kam vor einem Monat zu-
stande, der letzte auf fremdem
Terrain wie am Mittwochabend
in Lausanne sogar erst im letz-
ten Herbst. Kurios: Die Top Drei
Basel, GC und St. Gallen verlo-
ren alle. | Seiten 15/16

3:1. Gennaro Gattuso klatscht Vilmos Vanczak ab.
foto keyStoNe

Volles Rohr. Schneeräumung auf der Grimsel-Nordseite. foto PetroNi

Goms | Pässe werden in einem knappen Monat aufgehen

Räumung gestartet
Nufenen, Grimsel und
Furka erwachen aus ih-
rem Winterschlaf. Die
Schneeräumung an den
Gommer Pässen hat diese
Woche begonnen.

Wann die Räumungsequipen
die Passhöhen erreichen wer-
den, ist derzeit noch schwer
vorauszusagen. In der Regel
wird mit einem Zeitaufwand
von drei bis vier Wochen ge-
rechnet. Ein erster Augen-
schein zeigt, dass die Schnee-
wände in diesem Jahr weniger
hoch sind als 2012. Ein beson-
deres Augenmerk gilt dieses
Jahr der Grimsel. Nachdem
der Kanton Bern die Öffnung
aus Spargründen verschieben
wollte, wird nun auch dort ge-
arbeitet. | Seite 9
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Mit Toren zum Ligaerhalt
Der FC St. niklaus kämpft um den Klassenerhalt in der 
3. Liga. Mit Toren will auch offensivmann Fabio Alig (Bild)
seinen Teil beitragen, dieses Ziel zu erreichen. «Das Dorf
verdient einen Platz in dieser Liga», so Alig. | Seite 19

FC Sitten | Beim ersehnten 3:1 war der Gegner grottenschlecht. Der Sieg ist aber auch ein Produkt mutigerer Denkweise 

Schelmisches Lächeln

ROMAN LAREIDA, LAUSANNE

Gennaro Gattuso kommt immer als
Letzter aus der Spielergarderobe.
Letztlich handelt es sich dabei um ei-
nen kleinen, aber gerissenen Schach-
zug des VIP-Fussballers. 

Wenn der Teambus bereits voll
ist mit Schnellduschern und Kurzred-
nern, der Motor läuft und die meisten
Medienleute genug haben, so kann
der Italiener meistens ohne Feder -
lesen aus der Intimität einer Mann-
schaftskabine in die ungeschützte Öf-
fentlichkeit auftauchen und nach
Hause gehen.

Wir haben für einmal gewartet
und prompt, er kommt wieder als
Letzter. Das Auffälligste ist sein La-
chen. Es ist nicht ein fröhliches oder
gar ausgelassenes, eher eines, das 
von Genugtuung erzählt. Es ist letzt-
lich das Lächeln eines Schelms, der
sich zwar diebisch, aber zurückhal-
tend über das Vorangegangene freut. 

Gattuso kommt schnell noch
rüber, Handshake, ich teile dem Eili-
gen mein Gefühl mit, wonach sein 
FC Sitten mir irgendwie eine mutige-
re Denkweise offenbart habe, er sagt
nichts, er will ja möglichst subito fort
von hier, stimmt mit einem Nicken
wortlos zu und verlässt mich mit
 einem seiner üblichen kollegialen
«Schläge». Diesmal auf den Bauch. Ita-
liener haben Berührungen gern.

Bitter nötig
Der Sieg war bitter nötig. Für Gattuso
selbst – man kann als Weltmeister ja
nicht selten gewinnen – und für den
FC Sitten. Auch wenn in diesem Jahr

die Konstellation in der Super League
derart ungewöhnlich ist, dass selbst
der Fünftplatzierte noch Europa-Fuss-
ball kicken darf, so geriet Sittens vier-
ter Platz vor Mittwochabend allmäh-
lich unter Druck. 

Wen wunderts bei gerade mal
zwei Siegen in elf Spielen seit Beginn
der Rückrunde und kümmerlichen
sechs (!) Toren. Kein anderer Trainer
unter Christian Constantin hätte das
überstanden. Drei Treffer in einer ein-
zigen Partie wie jetzt in Lausanne
hört sich schon fast wie eine Lawine
an. Verdient war es allemal. Wenn
man bedenkt, dass sich der Gegner in
der zweiten Halbzeit keine einzige (!)
nennenswerte Chance erspielt hatte,
war alles andere denn ein Sieg der
Walliser fast unvorstellbar.

Aussenläufer offensiver
Interessant zu beobachten war aber
etwas anderes. Sitten praktizierte ein
flexibles 3-5-2, das meistens aussah
wie ein 3-4-1-2. Kernelement eins:
Darragi kann dadurch als eine Art
Playmaker hinter den Spitzen auf sei-
ner natürlichen Position spielen.
Kernelement zwei: Die zwei Aussen-
läufer, das wohl älteste noch immer
nicht perfekt gelöste Problem im FC
Sitten, können so defensiv wie offen-
siv schalten. Es ermöglicht dem Trai-
ner, das Gewicht auf das Verhindern
oder das Erzielen von Toren zu legen. 

Wie es laufen kann, wenn man
sich für eine mutigere Variante ent-
scheidet, hat man in Lausanne prima
sehen können. Marques und Kololli
interpretierten ihre Rolle auf den

 Seiten nämlich offensiv. Die Walliser
waren augenscheinlich gewillt, als
Block höher zu stehen als in der Ver-
gangenheit. 

Es ist jetzt nicht so, dass alles
auch gleich paletti wäre. Bei Weitem
nicht, dafür ist die Mannschaft im-
mer noch zu unausgeglichen zusam-
mengestellt und zu wenig aufeinan-
der  abgestimmt. Es war auch ein rela-
tiv einfacher Abend, weil die grotten-
schlechten Waadtländer schlicht zu
schwach waren für eine verlässliche
Analyse. Gerade deshalb aber war
mehr Mut ein probates Mittel. 

Es war vor allem beruhigend an-
zusehen, dass sich Gattuso und Co.
für einen Schritt nach vorne entschie-
den haben. Wäre man am Sonntag ge-
gen das allmählich platte Basel von
Beginn an ähnlich forsch ans Werk
gegangen, wäre vielleicht auch gegen
den Meister mehr dringelegen.

Zu den Besten gehörten denn
auch die Profiteure dieser Denkart.
Der erst 20-jährige Kololli, der auch in
der U21 eher als Fussballer mit Lust
zur Offensive auffällt, kam via Flach-
schuss zu seinem ersten Super-
 League-Tor (43.). Er profitierte von
 einem Stellungsfehler von Mickael
Facchinetti, was Grossvater Gilbert
und Mister Xamax auf der Tribüne
wohl ungern sah. Marques fiel auf
wie nie, indem er immer wieder über
die Seiten in die Mitte stach. So kam
er zu seinem Pfostenschuss (19.) und
so provozierte er das 1:3 (74.). Seine
Vorarbeit war hier zentral. Und
Ndjeng wie Darragi waren an allen
drei Treffern beteiligt. 

«Für einmal», so Penaltyschütze
Ndjeng, «ist unsere Arbeit auch be-
lohnt worden.»

Comeback von Margairaz
Und fast, ja fast, wäre das Glück auch
für Margairaz perfekt gewesen. Nach
monatelanger Absenz gab er in der
82. Minute sein Comeback. Gefühlte
20 Sekunden danach stand er ab-
schussbereit vor dem Lausanne-Tor.
Doch Marques vergass ihn. Der Por -
tugiese hätte wohl allzu gerne seine
starke Performance mit einem Tor
zum 1:4 abrunden wollen.

Das aber vermochte dem eili-
gen Gattuso ein schelmisches Lächeln
nicht zu verderben. Es war der erste
Auswärtssieg seit dem 18. November
(Red. 2:0 bei Servette)!

NDJENG, KOLOLLI, DARRAGI

Lausanne - Sitten 1:3 (1:2)
Pontaise. – 5200 Zuschauer. – Sr. Bieri. –Tore:
18. ndjeng (Foulpenalty/Foul an Darragi) 0:1.
28. Sonnerat (Corner Tafer) 1:1. 43. Kololli
(ndjeng) 1:2. 74. Darragi (ndjeng) 1:3.

Lausanne: Favre; Chakhsi, Tall (52. Marazzi),
Sonnerat, Facchinetti; Katz, Martin; Malonga,
Tafer (65. Moussilou), Avanzini (46. Khelifi);
Roux.

Sitten: Vanins; Vanczak, Bühler, Adailton; Ko-
lolli, Gattuso (61. Basha), Gelson Fernandes,
Marques; Darragi (82. Margairaz); ndjeng,
Léo (70. Crettenand).

Bemerkungen: 19. Pfostenschuss Marques.
39. Kopfball von Malonga an den Pfosten. Lau-
sanne ohne Sanogo (gesperrt), Gabri, Guié-
Guié und Meoli (alle verletzt), Sitten ohne
Dingsdag (gesperrt), Adão (verletzt) und yoda
(krank). Verwarnungen: 36. Marques (Foul).
45. Katz (Foul).

«Segel» gefüllt. Der 21-jährige Benjamin Kololli hat soeben in seinem zweiten Super-League-Spiel für den FC Sitten sein erstes Tor zum 1:2 erzielt. FoTo KeySTone

Benjamin Kololli

«Ein Traum
geht in
Erfüllung»
Benjamin Kololli, der 
erste Super-League-Treffer
bereits im zweiten Spiel.
Nicht schlecht.
«Das ist fast unerklärlich, nicht?
Es ist, als ob ein Traum in Er -
füllung geht. Das sagen viele,
die danach gefragt werden,
aber so fühlt es sich tatsächlich
an. Man ist irgendwie angekom-
men, auch wenn man natürlich
noch nichts erreicht hat. Keine
Frage.»

Es hätte ja noch besser
kommen können. Sie hat-
ten nämlich in Ihrem ers-
ten Spiel am letzten Sonn-
tag gegen Basel das offene
Tor vor sich…
«…und verfehlt. Sie könnens
mir glauben, ich habe mich ein
paar Mal gefragt, wie ich das
nur habe vermasseln können.
Jetzt ist das vergessen.»

Ist Ihnen beim Treffer 
zum 1:2 der «Basel-Bock» 
in den Sinn gekommen?
«Eigentlich nicht. Ich habe kurz
aufgeschaut und habe keinen
Roten gesehen (Red. Sittener),
alles nur Weisse. So habe ich
einfach draufgehauen.»

Sie haben jetzt zwei Spiele
in der höchsten Liga ge-
spielt. Gibt es einen Unter-
schied zwischen dem ersten
und dem zweiten?
«Beim ersten war der Druck viel
grösser. Das habe ich gespürt.
Das hatte einerseits damit zu
tun, dass wir 0:1 zurücklagen,
als ich eingewechselt worden
bin. Andererseits lag es natür-
lich am Gegner. Basel ist halt
nicht Lausanne. Diesmal war
ich nicht mehr so nervös.»

Lausanne ist das erste Spiel,
bei dem Sie von Anfang an
auf dem Platz gestanden
sind. Wer wusste nach dem
Trainer und Ihnen als Ers-
ter von Ihrer Nomination?
«Ich habe es am Vorabend ge-
wusst und es gleich meiner Fa-
milie und meiner Freundin mit-
geteilt.»

Sie sind in Bex geboren, 
Ihr Name Kololli stammt
aus dem Kosovo. Wie siehts
mit der Schweizer Staats-
bürgerschaft aus?
«Sie ist beantragt. Die vom un-
abhängigen Kosovo habe ich.»

Ich habe gehört, Ihr Vater
soll auch Fussballer gewe-
sen sein?
«Nicht nur er, auch zwei Brüder.
Einer stand in der Waadtländer
U18. Mein Vater war Torhüter.
Er hat mir immer gesagt, ich
solle auf dem Platz nicht so viel
reden wie der ältere Bruder,
sondern spielen. Das mache ich.
Aber es entspricht auch mei-
nem Wesen.»
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