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Biathlet Benjamin Weger

Der vierte Podestplatz
Biathlet Benjamin Weger war in Kontiolahti so nah am
Weltcupsieg wie noch nie. Mit 1,6 Sekunden Rückstand
wurde der Geschiner Dritter; es war sein insgesamt vier-
ter Podestplatz, der dritte in dieser Saison. | Seite 19

Der FC Sitten lud zum Galaabend nach Martinach. Mehr als 4600 Leute genossen Sauerkraut und komödiantische Einlagen

Rencontre im Gefängnis von Witzwil
SAMUEL BURGENER

Mehr als 4600 Personen sas-
sen an schön gedeckten Tischen
in der CERM-Halle im Indus-
triequartier von Martinach.
Was gut tönt, ist schwer vor-
stellbar für jemanden, der es
nicht mit eigenen Augen gese-
hen hat. Christian Constantin,
Präsident des FC Sitten, hatte
zum Galaabend geladen. Und
die Leute kamen zum Rendez-
vous und sassen jeweils zu
zwölft an einem Tisch. Zuvor-
derst waren die Bühne und die
Shows; damit aber niemand zu
kurz kam, übertrugen fünf
Grossbildschirme das Spekta-
kel bis in die hintersten Ecken.
Und wenn man ganz zuvorderst
stand und nach hinten blickte
und all die Leute sah – famos. 

So erlebten das auch die Spie-
ler des FC Sitten. Sie hatten
ihr Vorbereitungscamp unter-
brochen und statteten der Gala
einen Besuch ab. Trainer Rous-
sey war begeistert und sagte, er
sei stolz, Teil einer so grossen,
geeinten Familie zu sein. Und
die Leute klatschten laut. Gerne
hätte der FC Sitten den Match

gegen die Young Boys auf Sams-
tag verschoben, damit die Spie-
ler den Abend hätten geniessen
können. Das war aber nicht
möglich. Und so zogen die Spie-
ler schnell von dannen. 

Zum Glück. Denn das Gala -
menühätte den Spielern sowie-
so keine Kräfte verliehen. Dafür
war es zu deftig. Zum Abend -
essen gab es traditionsgemäss
Choucroute royale, also Sau-
erkraut mit Kartoffeln, Wurst,
Fleisch und Senf. Dazu einen
jungen, fruchtigen Gamay.
Zum Aperitif hatte das Personal
bereits einen Petite Arvine ser-
viert. Zum Dessert genossen die
Leute Pflaumenkuchen und
 danach Kaffee und Abricotine.
Das Menü schmeckte vorzüg-
lich, alle Tische wurden schnell
bedient und die Leute waren
demzufolge sehr zufrieden.

Die Gäste konsumierten flott.
Sie assen fast 6 Tonnen Sauer-
kraut, tranken 2500 Flaschen
Wein, 6000 Flaschen Bier und
über 3500 Liter Mineralwasser.
Und sie waren in spendabler
Laune. Die meisten Anwesen-

den beteiligten sich an der Tom-
bola (ein Los kostete immerhin
50 Franken) und hofften auf den
Hauptgewinn – einen Peugeot.

Ein wichtiger Teil der Gala war
wie immer die Unterhaltung.
Wie Yann Lambiel Christian
Constantin parodierte, war
schlicht grossartig. Der West-
schweizer Komiker ging bis an
die Schmerzgrenze, machte
sich über Constantins Frauen-
geschichten, seine Autos und
die verflixte Juristerei lustig
und das Publikum hielt sich die
Bäuche vor Lachen. 

In einem Sketch spielte Cons -
tantin – das machen sonst nur
grosse Stars – sich selbst. Er ver-
körperte sich als Anwalt mit
Kanzler-Robe und besuchte
den ehemaligen Xamax-Präsi-
denten Bulat Tschagajew im
Gefängnis von Witzwil. Cons -
tantin brachte Vodka, Zigaret-
ten und Esswaren vorbei, die er
in der Cuptrophäe verstaut hat-
te. Tschagajew sagte, just neben
ihm habe der ehemalige Servet-
te-Besitzer Marc Roger geses-
sen. Und jetzt sei die Zelle frei:

für Majid Pishyar, den aktuel-
len Besitzer, der bald komme.
Dann tauchte der französische
Präsident Nicolas Sarkozy
(Lambiel) auf, der unbedingt
Constantin kennenlernen woll-
te. Und das komödiantische
Durcheinander war perfekt.

Freilich bekamen auch die
 FIFA und ihr Präsident Sepp
Blatter ihr Fett weg. Als Jean-
Marie Bigard, ebenfalls Komi-
ker, zum ersten Mal den Namen
Blatter erwähnte, pfiff das
 Publikum lauthals. Und auch
Constantin konnte sich in sei-
ner Szene nicht verkneifen,
 gegen den Oberwalliser zu sti-
cheln. Die FIFA bezeichnete
Constantin als Fédération In-
ternational des Filous Ama-
teurs, als Internationale Verei-
nigung von amateurhaften
Gaunern. Interessant: Blatter
hatte für den Galaabend tat-
sächlich eine Einladung erhal-
ten, liess sich aber entschul -
digen.

Dass sich die Walliser Wirt-
schaft und Politik stark für den
FC Sitten interessieren, ist kein

Geheimnis. An den Galaabend
kamen Vertreter aller Gross-
banken und unzähliger Walli-
ser und Schweizer Unterneh-
men. Es sollte, anders als jüngst
kolportiert, für Constantin kein
Problem sein, den abgesprunge-
nen Hauptsponsor PAM zu er-
setzen. Dass der Klub im Kreuz-
feuer steht, guten Fussball spielt
und eine Region hinter sich
weiss, macht ihn attraktiv.

Der Staat schickte von höchster
Stelle Maurice Tornay
und Jean-Michel Cina vorbei.
Auch Skialpinismus-Weltmeis-
ter Florent Troillet, Galerist
 Léonard Gianadda und vie-
le andere (Cervelat-)Prominente
waren zugegen. Weiter ka-
men praktisch alle wichtigen
Schweizer Medien – und sogar
Journalisten aus Frankreich
und Spanien, die Constantin
eingeladen hatte.

Constantin vergleicht den Gala-
abend gemessen am soziokul-
turellen Potenzialmit der Pa-
trouille des Glaciers in Verbier,
den Ringkuhkämpfen in Aproz
oder dem Open Air Gampel. Das

mag übertrieben sein. Aber
wenn sich 4700 Menschen zu-
sammenfinden, muss schon
 etwas dahinterstecken. Die Leu-
te kamen nicht aus Wut oder
Protest gegen die FIFA oder
 irgendwen; sie kamen, um die
Verbundenheit zu ihrem Klub
zu zelebrieren. Eine Verbun-
denheit, die in der Schweiz mit
der Ausnahme Basel beispiellos
ist. 4700 Personen – das sind
fast doppelt so viele, wie sich
vor einer Woche im Zürcher Let-
zigrund-Stadion eingefunden
haben, um den Match des Grass -
hopper Clubs gegen den FC
Thun zu beäugen.

Der Sinn und Zweck des Gala-
abends ist klar: Constantin will
den Zusammenhalt zwischen
Fans, Sponsoren, Klubmitglie-
dern und wichtigen Amtsträ-
gern aus Politik und Wirtschaft
fördern. Weiter will der Patron
aber auch Geld verdienen. 170
Franken kostete der Eintritt
pro Person; am Schluss bleibt
Constantin mehr als eine hal-
be Million Franken. Das sind
fast 5 Prozent des Jahres -
budgets.

Ein wahrlich amüsanter Abend. Constantin, Tschagajew und Sarkozy auf der Bühne (links); der furiose Yann Lambiel als Constantin (oben); 4600 Menschen dinierten im CERM. FOTOS KEYSTONE/BRIDY


