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Wallis

Erschliessung
Rolet Gruber über die
 Arbeiten für die Verbindung
des Quartiers «Visp West»
mit dem Bahnhof. | Seite 5

Wallis

Alpentöne
Der OK-Präsident René
 Diezig zeigt sich zufrieden
mit dem 28. Walliser Alphorn-
festival in Bellwald. | Seite 9

Sport

Lüthi auf Podest
Tom Lüthi ist in Mugello hin-
ter Iannone und Espargaro
als Dritter zurück aufs
 Podest gefahren. | Seite 15

KOMMENTAR

Bern vs. Berlin
Erneut sorgen gestohlene Bank-
daten für Wirbel: Das deutsche
Bundesland Nordrhein-West -
falen soll eine Steuer-CD aus der
Schweiz angekauft haben, wie
mehrere Medien übereinstim-
mend berichten. Konteninforma-
tionen von rund 1000 vermö -
genden Deutschen sind auf dem
Datenträger enthalten. Finanz-
experten sagen, dass es um gros-
se Summen an hinterzogenen
Steuern geht, was wahrschein-
lich ist: Immerhin soll Nord-
rhein-Westfalen 3,5 Mio. Euro
für den Datensatz bezahlt ha-
ben. Vor zwei Jahren hatte das
Bundesland bereits einmal eine
Steuer-CD gekauft – damals 
für 2,5 Mio. Euro.  
Bewahrheitet sich diese Darstel-
lung, bahnt sich eine neue Kon-
troverse zwischen Bern und Ber-
lin an. Denn das erst im Septem-
ber 2011 ausgehandelte Steuer-
abkommen hält fest, dass die
beiden Länder auf den Kauf von
gestohlenen Bankdaten verzich-
ten wollen. Es scheint, als ob
Nordrhein-Westfalen mit dem
Kauf der CD eine neue Runde im
Steuerstreit einläuten wollte.
 Dabei steht die Ratifizierung 
des Arrangements bereits heute
auf wackligen Beinen. Der Preis
für ein Scheitern wäre indes
hoch: Für die Schweiz, weil der
automatische Informationsaus-
tausch wieder aktuell würde, für
Deutschland, weil das Steuer -
abkommen dem Haushalt Milli-
arden zusätzlicher Einnahmen
garantiert. 
Nüchtern betrachtet hilft ein
Steuerstreit also weder Berlin
noch Bern. Doch Nüchternheit ist
in der Politik (derzeit) nicht ge-
fragt – die wirtschaftlichen Un-
sicherheiten in Europa sind zu
gross. Fazit: Die Schweiz braucht
einen Plan B.

Armin Bregy

Super League | Der FC Sitten zum Saisonauftakt effizient und mit Glück – 2:0-Sieg gegen GC

Kleiner Mann ganz gross
Der Kleinste war der Grösste: Leo
Itaperuna, 1,73 m grosser Stürmer
des FC Sitten, überzeugte im Aus-
wärtsspiel gegen die Grasshoppers
mit seiner Effizienz und erzielte
gleich beide Tore.

Die Grasshoppers drückten phasenweise
vehement aufs Tempo, spielten direkt und
gradlinig und waren vor allem in der zwei-
ten Halbzeit drückend überlegen. Die Effi-
zienz aber liessen sie vollends vermissen.
Ganz im Gegenteil zu den Sittenern. Die
hatten über die gesamten 90 Minuten viel-
leicht vier oder fünf Chancen und machten
zwei Tore. Beide Male war Leo Itaperuna
der Schütze. 

Die Sittener spielten in der Defensive
gewohnt solid, im Spiel nach vorn aber fehl-
te das Überraschungsmoment – beileibe
keine neue Erkenntnis. Sollte Mrdja seinen
Trainingsrückstand wettgemacht haben
und auch Lafferty und Manset lizenziert
sein, wird Trainer Sébastien Fournier dann
zusätzliche Möglichkeiten haben.

Die Premiere von Gennaro Gattuso
fiel durchzogen aus. Der Italiener nahm
viel Einfluss beim Spielaufbau, physisch
aber muss er noch zulegen. In der 64. Minu-
te musste er leicht verletzt raus. | Seite 11 Matchwinner. Crettenand feiert Teamkollege Itaperuna – GC und Hajrovic sind geschlagen. FOTO KEYSTONE

Zürich | Deutsche kaufen neue Steuer-CD 

Wankt das
Steuerabkommen?

Das Steuerabkommen
zwischen der Schweiz
und Deutschland ge-
rät mehr und mehr in
 Gefahr. 

Berichte, das Bundesland Nord-
rhein-Westfalen habe erneut
eine CD mit gestohlenen Da-
ten deutscher Bankkunden ge-
kauft, stiessen am Wochenende
in der Schweiz auf Kritik. Die

Regierung von Nordrhein-West-
falen in Düsseldorf soll für die
Informationen 3,5 Mio. Euro
(rund 4,2 Mio. Franken) bezahlt
haben. Dabei handle es sich um
Kundendaten des Zürcher Ab -
legers der Privatbank Coutts,
 einer Tochter der britischen
Royal Bank of Scotland. FDP-
Präsident Philipp Müller kriti-
sierte das Bundesland Nord-
rhein-Westfalen. | Seite 18

Im Fokus: Die Privatbank Coutts. FOTO KEYSTONE

Obergoms | Fahrt mit der Dampfbahn Furka-Bergstrecke

Nostalgie trifft 
auf harte Realität

Seit der Eröffnung des
Furka-Basistunnels hat
die Gleisverbindung 
über den Furkapass und
damit auch Gletsch ei-
nen schweren Stand. 
700 Fronarbeiter geben
alles, damit das Ein-
gangsportal ins Wallis
nicht verschwindet.

Rund 30000 Fahrgäste genies-
sen von Mitte Juni bis Anfang
Oktober die Fahrt über die Fur-
ka-Bergstrecke. Allerdings lässt
der Fahrplan ein Verweilen in
Gletsch nicht zu. Ein kultur -
historisches Erbe von unschätz -
barem Wert droht für immer
verloren zu gehen. Einst welt -
berühmt, kämpft das Vorzeige-
objekt von Gletsch, das Hotel
Glacier du Rhône, heute ums
nackte Überleben. Der Sanie-
rungsbedarf ist enorm. Geld 
ist kaum vorhanden. Derweil
schmiedet die IG Gletsch ehr-
geizige Pläne, das Dorf doch
noch zu retten. | Seite 3Bereit. Lokführer Oliver Stepat vor der Abfahrt in Oberwald. FOTO WB
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Es war der Transfer des
Jahrzehnts in der Super
League. Mindestens. Der
erste Ernstkampf von
Gennaro Gattuso im Sitte-
ner Dress verlief dann –
erwartungsgemäss – we-
nig spektakulär.

Was war in den letzten Tagen
und Wochen nicht alles ge-
schrieben worden über den
Wechsel von Gennaro Gattuso
zum FC Sitten. Der «Sonntags-
Blick» füllte noch einmal drei
ganze Seiten, ohne allerdings et-
was wirklich Neues zu sagen.

Gattuso selbst wird froh
sein, dass die Vorbereitung vor-
bei ist, dass seine Präsenz auf
den Schweizer Fussballplätzen
so langsam zur Normalität wird
und er etwas weniger aufmerk-
sam beobachtet wird.

«Er hat das gezeigt, was
man von ihm zum jetzigen
 Zeitpunkt erwarten konnte»,
war das Urteil seines Trainers.
«Die letzten Wochen waren
hart, wir haben physisch hart
gearbeitet und er spürt eine ge-
wisse Müdigkeit», so Sébastien
Fournier. 

Gattuso kämpfte, er versuchte
Einfluss zu nehmen, er zeigte
Präsenz, forderte den Ball, be-
wies Übersicht. Keine Frage:
Der Spielaufbau gewinnt dank
dem Italiener an Klarheit.

In den Zweikämpfen war
er aber noch nicht so verbissen,
wie man ihn von Milan-Zeiten
kennt, da war er vergleichswei-
se noch etwas zurückhaltend.
Was damit zusammenhängt,
dass er noch nicht hundertpro-
zentig fit ist. Der bissige Terrier,
als den man ihn immer wieder
gerne bezeichnet, war er auf 
alle Fälle noch nicht. 

Gattuso hielt sich auch
sonst zurück, war vom Verhal-
ten her fast schon so brav wie
ein Chorknabe und holte sich
dennoch eine erste Verwarnung
ab. «Warum wurde Gattuso ver-
warnt?», wollte ein Journalist
von Trainer Sébastien Fournier
wissen. «Weil der Schiedsrichter
ein Idiot ist», entgegnete Four-
nier wie aus der Pistole geschos-
sen. «Für eine Handbewegung
gegenüber dem Gegenspieler ei-
ne Gelbe Karte zu zeigen, ist un-
verhältnismässig, da fehlt das
Fingerspitzengefühl.» 

Wo er recht hat, hat er recht. Al-
lerdings wird der Jungtrainer
noch lernen müssen, sich ein
bisschen gewählter auszudrü-
cken. Mit seiner Äusserung be-
wies Fournier ebenfalls wenig
Taktgefühl und so was kommt
nicht selten auf die eigene
Mannschaft zurück.

Neben der Verwarnung blieb es
 erstaunlich ruhig rund um den
Weltmeister von 2006. In der
20. Minute gabs nach einem
Foul an Gattuso erstmals Pfiffe
von den Rängen, in der 51. Mi-
nute forderte Gattuso nach ei-
nem Foul an Itaperuna eine Ver-
warnung, diese wäre aber ge-

nauso fehl am Platz gewesen
wie jene an ihn. Und in der 64.
Minute schliesslich blieb Gattu-
so nach einem Zweikampf mit
Ben Khalifa  liegen und musste
ausgewechselt werden. «Er hat
sich gezerrt, hatte leichte
Schmerzen im Oberschenkel,
nichts Gravierendes, aber wir
wollten auch kein Risiko einge-
hen», so Fournier. «Für uns wars
ein guter Start, auch wenn ich
frühzeitig raus musste», so Gat-
tuso. Vom Niveau zeigte er sich
beeindruckt. «Physisch sind die
Spieler auf einem hohen Ni-
veau.»

Die folgenden 25 Minuten
waren dann so etwas wie das
beste Kompliment an Gattuso.
Obwohl sein Ersatz Joaquim
Adao eine solide Leistung zeig-
te, hatte man das Gefühl, dass
etwas fehlt. Die Schaltzentrale
im Mittelfeld, die Anspielstati-
on war nicht mehr da, und des-
halb kamen die Sittener mehr
und mehr unter Druck.

Bei den Fans ist Gattuso
ohnehin bereits der unange-
fochtene Liebling. Die feierten
ihn nach dem Match wie einen
König… alb
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11
OL-WM in Lausanne

Schweizer Medaillenrausch
Simone niggli mit ihrer bereits 18. Goldmedaille bei 
den Damen sowie Matthias Kyburz (Bild) vor Matthias
Merz und Matthias Müller bei den Herren waren beim 
oL-WM-Auftakt im Sprint überragend. | Seite 15

FC Sitten | Solide Leistung, fürstlicher Lohn: Auswärtssieg gegen GC, Itaperuna schiesst beide Tore 

Leo – der neue Knipser?
Die neue Saison hat ei-
nen ersten Helden. Zwei
Chancen, zwei Tore: Leo
Itaperuna hat auf der Su-
che nach einem Knipser
alle Argumente auf sei-
ner Seite. Aber ist das
mehr als eine Moment-
aufnahme?

ALBAN ALBRECHT, ZÜRICH

«Dr Elfer isch aber en arme
Siech, so allei da voore.» Der Be-
obachter mit klar erkennbarem
Zürcher Dialekt hatte die Be-
merkung kaum gemacht (wa-
rum machte er sich überhaupt
Sorgen, Sitten lag doch 1:0 vor-
ne?), da schob jener Sittener «El-
fer» den Ball zum 2:0 ein (77.).
Itaperuna war auf Roman Bürki
zugelaufen, der GC-Goalie hatte
alle Zeit der Welt, um den Ball
wegzuschlagen, doch er drib-
belte und verhedderte sich, Ita-
peruna musste nur noch ein-
schieben. «Zwei Chancen, zwei
Tore», meinte der Zürcher Be-
obachter, nun durchaus aner-
kennend.

Bereits gegen Ende der
ersten Halbzeit hatte Itaperuna
ein erstes Mal zugeschlagen.
Darragi lancierte ihn blitz-
schnell in die Tiefe und der Bra-
silianer schoss eiskalt ein – die
völlig überraschende Führung. 

Was hat der FC Sitten seit
dem Abgang von Mpenza nach
einem effizienten Skorer ge-
sucht! Prijovic brauchte unend-
lich Chancen, Mrdja war immer
wieder verletzt, Danilo kam nie
richtig auf Touren und jetzt also
Itaperuna? Im Gegensatz zu Gat-
tuso oder auch Lafferty ist Itape-
runa ein völlig unspektakulärer
Transfer. Der Angreifer spielte

zuletzt in einer unterklassigen
Liga in Brasilien, kein Renom-
mée, das ihm vorauseilt, deshalb
auch kaum Erwartungen. Das
kann auch ein Vorteil sein.

«Der Angriff 
ist die Baustelle. 
Da müssen 
wir Lösungen 
finden.»

Sébastien Fournier

Was sicher ist: Der 23-Jährige ist
ungemein bemüht, er kämpft,
geht lange Wege und erobert
sich Bälle. Er ist zwar nur 1,73
m gross, verfügt aber über eine
erstaunliche Sprungkraft, er ist
schnell und wendig, kein begna-
deter Dribbler, aber doch ist es
schwierig, ihn vom Ball zu tren-
nen. Gegen die Grasshoppers
spielte der Brasilianer eine un-
auffällige Partie. Viele Bälle hat-
te er nicht – und doch machte
er zwei Tore. Eine Effizienz, die
besticht, aber ob er das bestäti-
gen kann, wird sich weisen.

Itaperuna scheint kein
 typischer Strafraumspieler 
zu sein, dafür hat er auch
nicht  unbedingt die Konstitu-
tion. Er geht weite Wege und
würde sich in einem Zwei-
Mann-Sturm vermutlich woh-
ler fühlen.

Die Frage des Systems
wird sich Sébastien Fournier in
den kommenden Wochen oh-
nehin stellen müssen. Der Sitte-
ner Trainer hofft, dass Manset
und Lafferty in den nächsten Ta-

gen die Lizenz erhalten, Mrdja
hat seinen Trainingsrückstand
bald einmal aufgeholt: Das gibt
zusätzlich Möglichkeiten. «Der
Angriff ist die Baustelle des FC
Sitten, da müssen wir Lösungen
suchen und finden», betont Sé-
bastien Fournier, der nach dem
Auftaktsieg aber immerhin in
Ruhe weiterarbeiten kann.

Fournier wird auch froh
sein über zusätzliche Möglich-
keiten. Er wünscht sich mehr
Tempo, für Tempo aber sorgten
fast nur die Grasshoppers. In
der Startphase und auch wäh-
rend der zweiten Halbzeit
machten die Zürcher mächtig
Druck, Vanins musste einige
Mal in extremis retten.

Sitten wirkt eingespielt,
solid, aber auch berechenbar.
Da hat sich seit der letzten Sai-
son (noch) nichts geändert. Der
Ball zirkuliert gut in den eige-
nen Reihen, gefährlich aber
wurde es fast nie, es fehlen die
Überraschungsmomente. Dar-
ragi wirkt noch reichlich
schlaksig, verspielt statt ent-
schlossen. Immerhin leistete
er beim Führungstreffer die
formidable Vorarbeit. Auch
von den Seiten kommt wenig.
Margairaz und Crettenand
sind zwar bemüht, aber es ge-
lingt ihnen kaum einmal, Im-
pulse zu geben. Hier wird Four-
nier wohl als Erstes eingreifen,
sobald ihm zusätzliche Mög-
lichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Doch er ist sich sehr wohl
bewusst, dass jede Verände-
rung mit Sorgfalt abgewägt
werden muss. «Wir müssen da-
rauf achten, das defensive
Gleichgewicht nicht zu verlie-
ren», so Fournier.

Kraftpaket. Stramme oberschenkel und ein schier unendlich grosser Wille: Leo 
Itaperuna bewies Durchsetzungsvermögen und effizienz. Foto KeyStone

STIMME

Sitten-Trainer Sébastien Four-
nier: «Mit dem Resultat bin
ich zufrieden, mit der Leis-
tung nur bedingt. Wir waren
defensiv solid, aber in der of-
fensive kam zu wenig. Gegen
ein stark spielendes GC
haben wir in der zweiten
Halbzeit gelitten. Ich hoffe,
dass der erfolg für eine ge-
wisse Dynamik sorgen wird.»

TELEGRAMM

GC – FC Sitten 0:2 (0:1)
Letzigrund. – 7900 Zuschauer. – Sr.
Stephan Klossner. – Tore: 39. Itaperu-
na 0:1. 77. Itaperuna 0:2. 

GC:Bürki; Lang, Vilotic, Grichting, Xha-
ka; Salatic, Gashi; Hajrovic (81. Musta-
fi), Paiva, Feltscher (71. Brahimi); Ben
Khalifa.

Sitten:Vanins; Vanczak, Aislan, Dings-
dag, Bühler; Gattuso (65. Adao), 
Marques; Margairaz, Darragi, Cretten-
and (86. Sauthier); Itaperuna (91.
Mrdja).

Bemerkungen: 24. tor von Vanczak
wegen Abseits nicht anerkannt. 88.
Freistoss von Darragi an den Pfosten.
GC ohne Abrashi und Zuber (beide im
olympia-Aufgebot) sowie ohne Bauer
(krank) und Hossmann (verletzt). Sit-
ten ohne Fickentscher (gesperrt),
Wüth rich und Gonçalves (verletzt) so-
wie ohne Lafferty und Manset (ohne
 Lizenz). –Verwarnungen: 40. Gattuso
(Unsportlichkeit). 85. Ben Khalifa
(Foul).

Gennaro Gattuso | Eine Verwarnung, viele gute Ansätze und dann verletzt raus

Eine unspektakuläre Premiere

Der Abgang. Gattuso wird mit dem Samariterfahrzeug vom Platz
gefahren. Foto KeyStone


